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Vorwort

Zehn Jahre Denknetz
Ruth Gurny, Präsidentin des Denknetzes

Vor knapp zehn Jahren, am 27. November 2003, trafen sich neun Per-
sonen im damaligen Restaurant Cooperativo in Zürich mit der Absicht,
die Gründung einer fortschrittlichenDenkplattform an dieHand zu neh-
men. Sie konstituierten sich als Initiativgruppe Denknetz und gaben der
Plattform die basisdemokratische Form eines Vereins. Am 26. Juni 2004
trat dann das Denknetz mit seiner ersten Tagung an die Öffentlichkeit.
Der Titel schien damals – inmitten des neoliberalen Hypes an den Fi-
nanzmärkten – für viele noch gewagt. Inzwischen hat sich sein pro-
grammatischer Gehalt erwiesen: Der neue Glanz der Gleichheit.
Jetzt wird das Denknetz also zehn Jahre alt. Dieses Jubiläum wollen

wir nutzen, um die Denkplattform auf ein nachhaltiges Fundament zu
stellen und die Geschäftsstelle entsprechend auszubauen. Vor allem aber
wollen wir die Wirkung unserer Arbeit verstärken.
Das vorliegende Jahrbuch Care statt Crash bildet den Auftakt zu die-

sem Jubiläum – zusammen mit dem zweiten Denknetz-Buch, das eben-
falls diesen Herbst erscheint, der Publikation Arbeit ohne Knechtschaft.
Die stärkere thematische Fokussierung des Jahrbuchs soll es neu auch
als Sachbuch positionieren. Das Thema passt gut zu unseren Anliegen.
Care statt Crash beleuchtet den erforderlichen Quantensprung, den die
Sorgearbeit in modernen Gesellschaften machen müsste, damit diese
Gesellschaften zukunftsfähig würden. Care statt Crash weist auf den not-
wendigen Paradigmawechsel hin: Nur wenn die Sorge um andere Men-
schen und die Sorge um den Erhalt der Lebensräume an die Stelle der
Profitmaximierung treten, werden wir die gegenwärtig andauernde Ab-
folge von Krisen verhindern. Wer in den nächsten Jahren im fort-
schrittlichen Sinn wirken will, muss dem Thema Care einen zentralen
Stellenwert einräumen.
Das bereits im Mai dieses Jahres erschienene Buch zur 1:12-Intiative,

das wir mit den Juso zusammen herausgaben, nimmt in prägnanterWei-
se auf, was bereits im Titel der ersten Denknetz-Tagung angesprochen
ist: den neuen Glanz der Gleichheit. Neoliberale Kräfte hatten noch vor
kurzem behauptet, die Frage nach der gesellschaftlichen Gleichheit sei
obsolet geworden. Genau das Gegenteil trifft zu: Die Verteilungspro-
bleme verschärfen sich im real existierenden Kapitalismus, und es zeigt
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sich immer deutlicher, dass der Neoliberalismus einen Rückfall hinter
wichtige Errungenschaften der letzten 60 Jahre auslöst: Einen Rückfall
hinter das Postulat der Gleichwertigkeit der Menschen und hinter die
Kernidee moderner Gesellschaften, wonach gesellschaftspolitische Lö-
sungen in demokratischer Auseinandersetzung errungen und erstritten
werden. Im Gegensatz dazu wollen die Neoliberalen mit ihrem Markt-
fundamentalismus den Gesellschaften die Politik austreiben.
Ursprünglich konzentrierte sich das Selbstverständnis des Denknetzes

auf einige wenige Aussagen zu den Grundwerten der Freiheit, der
Gleichheit und der Solidarität. Wir wollten die Untrennbarkeit dieser
drei Grundwerte in kritischer Denkarbeit nachweisen und stärken. Da-
mit grenzten wir uns deutlich ab von der neoliberalen wie auch neo-
konservativen Sicht, die den Wert der Freiheit von den Werten der
Gleichheit und der Solidarität abzukoppeln sucht und damit die Freiheit,
die sie zu schützen vorgibt, bedroht und zerstört.
Im Verlauf der zehn Jahre, in denen das Denknetz besteht, haben wir

unser Selbstverständnis weiterentwickelt. Wir haben den Bezug auf die
Grundwerte konkretisiert und differenziert. Unsere Arbeit bezieht sich
explizit auf die sozialen Grundrechte, das Recht auf Arbeit, Bildung, so-
ziale Sicherheit und öffentliche Grundversorgung. Unsere Kritik richtet
sich gegen alle Verhältnisse, in denen diese Grundrechte aufgrund be-
stehenderHerrschaftsverhältnissemissachtet werden oder bedroht sind.
Unsere Kernthemen sind die schweizerische Wirtschafts- und Ar-

beitsmarktpolitik, Sozial- und Bildungspolitik, Steuer- und Finanzpoli-
tik. Seit mehreren Jahren ist die Rückverteilung des gesellschaftlichen
Reichtums von oben nach unten und damit gleichzeitig von den Fi-
nanzmärkten in die Nützlichkeitszonen der Gesellschaft zu einem zen-
tralen Thema geworden. Dazu gehört unter anderem unser Vorstoss zu
einem Appell für einen europäischen Steuerpakt. Als wir 2009 den Impuls
für die Gründung desManifests Steuerwende gaben, das sich unter ande-
rem den automatischen Informationsausgleich auf die Fahnen schreibt,
erschien dies noch als chancenloser Anwurf gegen die Kerndogmen der
bürgerlichen Mehrheit in diesem Land. Heute erscheint dasselbe Po-
stulat als einzig verbleibender Weg aus der internationalen Isolation.
Dasselbe wiederholt sich aktuell bei den Unternehmenssteuern. Auch
zu diesem Thema ist das Denknetz am Ball. Im Bereich der Sozialversi-
cherungen plädieren wir seit einigen Jahren dafür, nicht nur am politi-
schen Alltagsgeschäft kleben zu bleiben, sondern auch über eine um-
fassende Neuordnung der sozialen Sicherheit nachzudenken und ent-
sprechende fortschrittlicheOptionen zu konzipieren.Wiederholt haben
wir Reformvorschläge ins Feld geführt, in denen wir das Pragmatische
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mit dem Programmatischen verbinden. Der Vorschlag einer Allgemeinen
Erwerbsversicherung AEV hat weit herum Beachtung gefunden. Wir
gehörten zu den ersten im linken Lager, die den Schock, der die Welt
nach dem Zusammenbruch von Lehman Brothers erschütterte, analy-
tisch und programmatisch zu verarbeiten suchten. Die Ergebnisse die-
ser Arbeit gewinnen gegenwärtig wieder an Aktualität, zum Beispiel die
Reformvorschläge der Fachgruppe Politische Ökonomie, die grundle-
genden Finanzdienstleistungen (Zahlungsverkehr, Sparen, Kreditverga-
be) als Service Public auszugestalten.
Die Themen, die das Denknetz in den ersten neun Jahren aufgegrif-

fen hat, werden durch ein inneres Band zusammengehalten. Alle unse-
re Vorschläge zielen darauf ab, die Schweiz vom (finanzialisierten) Kopf
auf die Beine zu stellen: Wir wollen eine Standortpolitik verfolgen, die
auf der Grundlage der Arbeit beruht, der internationalen Solidarität ver-
pflichtet ist und sich vom Steuerdumping verabschiedet. 2014 werden
wir dieses Thema – die Frage nach dem Standort Schweiz auch und ge-
rade im Bezug auf Europa und die Welt – mit einer Jubiläumspublikati-
on ins Zentrum rücken.
Das Denknetz zählt gegenwärtig 870 Einzelmitglieder und eine Reihe

von Kollektivmitgliedern, darunter alle grossen SGB-Gewerkschaften,
die Juso und die SPS. 60 Personen wirken regelmässig ehrenamtlich in
diversen Fachgruppen, Redaktionen und ad-hoc-Arbeitsgruppen mit.
Dutzende weitere Leute beteiligen sichmit sporadischen Beiträgen (zum
Beispiel zu diesem Jahrbuch). Ihnen allen sei an dieser Stelle herzlich ge-
dankt – sie sind das Denknetz. Ende 2014 wollen wir 1000 Mitglieder
zählen. Dieses Jubiläumsziel ist die mittelfristige Voraussetzung dafür,
dass sich das Denknetz den erforderlichen Ausbau der Geschäftsstelle
leisten kann. Deshalb stellen wir allen Denknetzmitgliedern auf ihren
Wunsch hin zusätzliche Exemplare dieses Jahrbuchs kostenlos zur Ver-
fügung, verbunden mit der Bitte, damit im Bekanntenkreis neue Denk-
netzmitglieder zu werben. Vielen Dank!
Zunächst aber wünschen wir eine gute und anregende Lektüre – ver-

bundenmit einem grossenDank an die Jahrbuch-Redaktionsgruppe, die
sehr intensiv gearbeitet hat: Hans Baumann, Iris Bischel, Michael
Gemperle, Ulrike Knobloch, Beat Ringger und Holger Schatz.
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Editorial

Care statt Crash
Was bedeutet es, wenn sich inmitten eines ›reichen‹ Landes wie der
Schweiz Meldungen über quasifeudale Ausbeutungsverhältnisse in der
Hauswirtschaft häufen?Was sagt es über eineGesellschaft aus, wenn un-
erlässliche Sorgearbeit derart gering geschätzt wird, dass sie an Men-
schen delegiert wird, die durch Existenznot in eine unwürdige Pendel-
migration oder in die Illegalität getrieben werden? Was bedeutet es fer-
ner, wenn im Gesundheits- und Sozialwesen – jenen Bereichen also, in
denen gegenwärtig am meisten neue Jobs entstehen – Stress, Arbeits-
verdichtung und Prekarisierung zunehmen?
Hier geht es um weitaus mehr als um die Frage von Arbeitsbedin-

gungen. Die Frage, wie eine Gesellschaft die Betreuung, Begleitung und
Versorgung von Kindern, Kranken und Älteren organisiert – das also,
was im Kern die sogenannte Care-Ökonomie oder Sorgeökonomie aus-
macht – wird mehr und mehr zur Schlüsselfrage der ökonomischen, so-
zialen und ökologischen Entwicklung.
Doch während der Bedarf an Care allein schon durch den wachsen-

den Anteil älterer Menschen steigt, schwinden die Ressourcen, Care zu
gewährleisten, weil immer mehr Menschen ihr ›Erwerbspotenzial‹ ab-
rufen wollen und/odermüssen undweil öffentliche Care-Leistungen un-
ter Kostendruck geraten. Dies ist das Spannungsfeld der Care-Krise, das
in mehreren Beiträgen dieses Buches (Gabriele Winker, Ulrike Kno-
bloch) ebenso ausgeleuchtet wird wie die Versuche der Politik, diese Kri-
se zu verwalten und zu regulieren (Haller, Chorus).

Care und Kapitalismus
DieDebatte umCare ist nicht neu, aber Breite und Intensität haben stark
zugenommen. Innerhalb der politischen und wissenschaftlichen Linken
wird derzeit sogar ein regelrechter »Care-Hype« (Ingrid Kurz-Scherf)
diagnostiziert. Diese Hochkonjunktur der Care-Debatte trägt dazu bei,
dass die immense gesellschaftliche Bedeutung der Care-Ökonomie in
sozialer und ökonomischerHinsicht zunehmend gewürdigt wird.Wach-
sende Resonanz finden auch jene feministischen Autorinnen, die be-

harrlich fordern, dass die mensch-
liche Reproduktion integraler Be-
standteil der Analyse und Kritik
der politischen Ökonomie ist be-
ziehungsweise sein müsse – in
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diesem Band zum Beispiel die Autorinnengruppe Feministische Öko-
nomie.
In welchem Verhältnis also steht Care zum Prinzip der Kapitalver-

wertung? Verwertung schliesst die Sorge aus – und ist dennoch auf sie
angewiesen. Diese Formel bringt den Grundwiderspruch im Kapitalis-
mus auf den Punkt. Verwertung der Arbeitskraft durch das Kapital kann
erst geschehen, wenn dafür gesorgt ist, dass die Arbeitskraft geschaffen
wird und erhalten bleibt. Und ohne den Erhalt einer lebensfähigen Um-
welt lässt sich ebenfalls nichts mehr verwerten. Trotz oder vielleicht ge-
nau wegen dieses Grundwiderspruchs wird zunehmend versucht, die
Care-Krise mit marktwirtschaftlichen Mitteln zu lösen. Doch diese Ver-
suche erweisen sich als vertrackt. Vielfach funktioniert eine Verwertung
von Care nur als Rosinenpickerei – etwa wenn kommerzielle Agentu-
renHauswirtschaftsangestellte an besonders kaufkräftigeHaushalte ver-
leihen oder wenn Luxuskliniken für Vermögende betrieben werden.
Wenn das Kapital dann doch in die Breite des Care-Bereichs eindringt,
führt dies oftmals dazu, dass die Qualität erheblich leidet.
Bezogen auf das Spannungsverhältnis zwischen Care und Verwertung

ergeben sich eine Reihe von offenen Fragen undWidersprüchen, die in
der Care-Debatte noch wenig durchbuchstabiert worden sind. Mit die-
sem Buch wollen wir sie identifizieren und zuspitzen. Dabei zeigen sich
erhebliche Unterschiede und sogar Widersprüche, die sowohl die Ana-
lyse von Care (vgl. dazu die Artikel von Ulrike Knobloch und Gabriele
Winker) als auch die Frage betreffen, wie Care gesellschaftlich organi-
siert werden soll (vgl. dazu den Artikel von Hans Baumann und Beat
Ringger). Wenn Care-Arbeit nur bedingt marktförmig organisiert wer-
den kann, stellt sich die Frage, wie sie bezahlt werden soll, wenn sie
selbst doch keinen beziehungsweise keinen ausreichendenMehrwert ge-
neriert. Ist die Ausweitung bezahlter Care-Arbeit innerhalb des Kapita-
lismus für diesen dysfunktional und somit keine realistische Perspekti-
ve, wie es etwa Peter Samol in diesem Band formuliert? Oder bestehen
für die Finanzierung öffentlicher Care-Dienste doch erhebliche Spiel-
räume, wie es etwaMaschaMadörin imGesprächmit Tove Soiland und
der Redaktion unterstreicht?
Kann eine Um- bzw. Rückverteilung des kapitalistisch produzierten

Mehrwerts eine Care-Gesellschaft ermöglichen? Hans Baumann und
Beat Ringger sehen darin jedenfalls eine bedeutsame politische Per-
spektive: Der Reichtum sei aus den destruktiven Finanzmärkten in die
Nützlichkeitszonen der Gesellschaft zu verschieben, für Care-Arbeit
ebenso wie für den ökosozialen Umbau. Angedacht wird dabei eine Ge-
sellschaft, in der das bestimmende Momentum vom kapitalistischen
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Sektor auf den Bereich des Gemeinnützigen und der Care übergeht – ei-
ner Care, in der sich ›private‹ Erbringung und öffentliche Dienste auf
neue Art verzahnen würden. Dabei stellt sich die Frage, ob sich eine sol-
che Care-Gesellschaft einen dominierenden kapitalistischen Sektor noch
›leisten‹ kann, oder ob sich die Pole der Sorge und der Verwertung ge-
genseitig ausschliessen, so dass eine Care-Gesellschaft nur in der Über-
windung der Dominanz des Kapitals gedeihen kann.

Überwindung des Kapitalismus
Jedenfalls scheint uns klar, dass wir an einer wichtigen gesellschaftspo-
litischen Schwelle stehen. Diesseits der Schwelle befindet sich eine Ge-
sellschaft, die auf die Erzielung von Gewinnen und auf die Vermarktung
von Gütern ausgerichtet ist. Jenseits der Schwelle befindet sich eine Ge-
sellschaft, in der die Dienste amMenschen und die Sorgfalt im Umgang
mit der Natur im Zentrum stehen. Der Schritt über diese Schwelle ist
nötig, um die gesellschaftliche Bedeutung von Care-Ökonomie und Ca-
re-Arbeit zu verstehen und anzuerkennen. Die private Care-Arbeit – die
Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Erwachsenen, die Sorge
für persönliche Bindungen und Beziehungen – leidet darunter, dass sie
in einer gewinnorientierten Gesellschaft ökonomisch gering geschätzt
wird. Diese Gesellschaft ist von grossenUngleichheiten geprägt, und die
Ungleichheiten werden von einer Generation auf die nächste übertra-
gen. Die öffentliche Care-Arbeit im Gesundheitswesen, in Kindertages-
stätten und in anderen sozialen Einrichtungen wird unter Spardruck ge-
setzt, weil sie scheinbar nur Kosten verursacht, statt rentabel zu sein.
Doch gerade in der Förderung und derWeiterentwicklung der Care-Ar-
beit liegt das entscheidende Potenzial, um den gesellschaftlichen Wohl-
stand nachhaltig mehren zu können. Denn der Reichtum einer Gesell-
schaft bemisst sich nicht nur an der Zunahme von Finanzströmen oder
an derMenge an produziertenGütern.Wie reich eine Gesellschaft wirk-
lich ist, zeigt sich in der Art und Weise, wie sie die Betreuung, Beglei-
tung und Versorgung von Kindern, Kranken und Älteren – der ver-
meintlich ›Unproduktiven‹ – organisiert.

Editorial
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Sorgeökonomie als kritische
Wirtschaftstheorie des Sorgens

In diesem Beitrag1 geht es um die Sorgeökonomie als wissenschaftliche
Disziplin, um eineWirtschaftstheorie des Sorgens, die das bisherige öko-
nomische Denken in mehrfacher Hinsicht revolutioniert. Sie hebt die
Bedeutung der Sorgearbeit für alle Menschen wie für jedes Wirtschafts-
und Gesellschaftssystem hervor, bezieht auch die unbezahlte Sorgear-
beit systematisch in die Analysen ein und versteht Sorgen als Tätigkeit
des Ver- und Fürsorgens, die nicht allein auf die eigenen Interessen
ausgerichtet ist. Im Folgenden wird zunächst kurz die Geschichte der
Sorgeökonomie erzählt, dann werden die sorgeökonomischen Grund-
begriffe erläutert und die besonderen Kennzeichen der Sorgearbeit
benannt, anschliessend werden drei gewichtige Änderungen im sorge-
ökonomischen Denken nachvollzogen und die dadurch ermöglichten
Perspektivenwechsel auf ökonomische Zusammenhänge skizziert.

Kurze Geschichte der Sorgeökonomie
Die Sorgeökonomie hat zwei wichtige Vorläuferinnen: Das ist zum ei-
nen die Haushaltsökonomie2, die das Wirtschaften im Haushalt und die
Hausarbeit analysiert und bis in die Antike zurückreicht. Zum anderen
ist es die Subsistenztheorie3, die die Bedeutung der Produktion für den
eigenen Bedarf in jedem Wirtschaftssystem betont und dabei an Rosa
Luxemburgs Werk ›Die Akkumulation des Kapitals‹ (1913) anknüpft.4

Zudemwird die Sorgeökonomie in der neuen Frauenbewegung seit den
1970er-Jahren alsWeiterführung derHausarbeitsdebatte verstanden.5 Es
erscheint daher müssig, nach einem Anfang der Sorgeökonomie zu su-
chen. Doch zwei explizite Verbindungen von Sorge und Ökonomie, die
eine aus den frühen 1980er-Jahren, die andere aus den frühen 1990er-
Jahren, sollen hier erwähnt werden.

In dem von Janet Finch und
Dulcie Groves herausgegebenen
Sammelband ›A labour of love:
Women, work and caring‹ (1983)
ist der dritte Teil mit ›Economics
of caring‹ überschrieben und ent-
hält einen Beitrag von Lesley
Rimmer zu ›The economics of
work and caring‹. Darin setzt sich
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die Autorin mit den Opportunitätskosten unbezahlter Sorgearbeit aus-
einander, also mit den ›Kosten‹ etwa in Form entgangener Löhne, die
jene zu tragen haben, die unbezahlte Sorgearbeit leisten. Anfang der
1990er-Jahre entwickelten dann Maren A. Jochimsen und Ulrike Kno-
bloch (1993, 1994, 1997) das Konzept ›Caring Economy‹, womit sie
eine ökologische und ethische Herangehensweise an ökonomische Fra-
gestellungen aus feministischer Perspektive bezeichnen, die sich an Prin-
zipien der unbezahlten Haus- und Versorgungswirtschaft orientiert. In
ihrem Artikel ›Auf dem Weg zu einer vorsorgenden Wirtschaftsweise‹
schreiben sie:
»Eine nach Prinzipien der Versorgungswirtschaft organisierte Ökono-

mie ist eine (vor-) sorgende – sich sorgende, Sorge tragende, fürsorgen-
de – Ökonomie. In einer solchen Wirtschaft hat die Befriedigung von
existierenden, materiellen und immateriellen Bedürfnissen Vorrang
gegenüber der Produktion immer neuer materieller Güter. Eine solche
Wirtschaft ist zukunftsfähig nicht nur durch die Art und Weise, wie sie
mit natürlichen Ressourcen, sondern auch wie sie mit den sozialen
Bedürfnissen der Menschen umgeht.« ( Jochimsen; Knobloch 1994:
40)
Seither haben die sorgeökonomischen Themen, Debatten und Publi-

kationen gewaltig zugenommen. Während es in den 1990er-Jahren vor
allem darum ging, die Bedeutung der bezahlten und unbezahlten Sor-
gearbeit für Wirtschaft und Gesellschaft sichtbar zu machen, steht mitt-
lerweile das Ausformulieren sorgeökonomischer Ansätze im Vorder-
grund. Dabei wird auch die grundsätzliche Frage diskutiert, ob die Sor-
geökonomie das bisherige ökonomische Denken erweitert, also in alle
ökonomischen Theorien hineinreicht, oder ob die Sorgeökonomie ein
theoretischer Ansatz vergleichbar mit anderen theoretischen Ansätzen
ist.6 Trotz dieser vielfältigen Vorarbeiten und Grundlegungen steht die
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Sorgeökonomie erst am
Anfang, und in den Wirtschaftswissenschaften ist sie überhaupt noch
nicht angekommen, so dass junge Ökonomie-Studierende davon in der
Regel nichts hören.

Sorgeökonomische Grundbegriffe
Die Sorgeökonomie7 (engl. care economics) untersucht, in welchem Um-
fang Sorgearbeit in einer Gesellschaft geleistet wird, wie die Bereitstel-
lung von Sorgearbeit individuell und gesellschaftlich organisiert ist, wer
konkret die Sorgearbeit leistet und für wen sie geleistet wird. Sie bezieht
bezahlte und unbezahlte Sorgearbeit systematisch in ihre Analyse ein
und untersucht das Angebot an und die Nachfrage nach Sorgearbeit
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ebenso wie die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen
Sorgeleistungen erbracht werden. Es geht also um individuellesHandeln
ebenso wie um den institutionellen Rahmen des individuellenHandelns
und seine politische Gestaltung. Allerdings gibt es nicht die eine Sor-
geökonomie, sondern eine Vielzahl von sorgeökonomischen Ansätzen:
mikroökonomische und makroökonomische, marxistisch geprägte und
institutionelle, auf die Länder des Nordens und/ oder des Südens bezo-
gene.
Der Begriff Sorgearbeit (engl. care work oder auch caring labour) wird

in der Fachliteratur unterschiedlich weit gefasst, und zwar sowohl was
die Bandbreite der Sorgetätigkeiten angeht, als auch was den Kreis der
umsorgten Personen betrifft. Dabei werden verschiedene Tätigkeitsar-
ten unterschieden (Razavi; Staab 2008: 5):

• direkte personenbezogene Sorgetätigkeiten, also Betreuungs- und Pfle-
getätigkeiten wie das Waschen und Anziehen zu umsorgender Perso-
nen,

• indirekte Sorgetätigkeiten, also Tätigkeiten, bei denen jemand ver-
antwortlich ist für zu umsorgende Personen und diese beaufsichtigt,
ohne direkte Betreuungs- und Pflegetätigkeiten auszuführen,

• unterstützende Tätigkeiten, die Voraussetzung für Sorgetätigkeiten
sind, wie etwa Kochen und Putzen.

Sorgearbeit ist demnach nicht auf die Betreuung von Kindern und die
Pflege kranker, alter und behinderter Menschen beschränkt, sondern
umfasst alle mit Betreuung und Pflege verbundenen Tätigkeiten. Noch
weiter wird der Begriff der Sorgearbeit gefasst, wenn auch die unbe-
zahlten ver- und fürsorgenden Tätigkeiten von gesunden Erwachsenen
füreinander sowie die Sorge für sich selbst einbezogen werden (Kno-
bloch 2013a).
Eine Sorgebeziehung besteht zwischen denjenigen, die Sorgearbeit lei-

sten, also den sorgenden Personen (engl. care givers), und denjenigen,
für die Sorgeleistungen erbracht werden, also den Sorge empfangenden
oder zu umsorgenden Personen (engl. care receivers). Bei einem weiten
Begriff von Sorgearbeit sind die Sorge empfangenden Personen nicht
nur Kinder, Kranke, Behinderte und Pflegebedürftige, sondern auch
PartnerInnen, Verwandte, Freunde, NachbarInnen, ArbeitgeberInnen,
ArbeitskollegInnen.8 Zudem sind in eine Sorgesituation weitere Akteure
involviert, wenn diemateriellen und finanziellen Ressourcen weder von
den Sorge empfangenden noch von den Sorge leistenden Personen zur
Verfügung gestellt werden, sondern dafür andere Personen oder Insti-
tutionen zuständig sind ( Jochimsen 2003a: 75–83).9
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Für das Ausführen insbesondere direkter Sorgetätigkeiten ist eine be-
sondere Motivation oder eine spezielle Form von Rationalität erforder-
lich. Denn gute Sorgeleistungen setzen voraus, dass die sorgende Person
mit Feingefühl auf die Wünsche und Bedürfnisse der zu umsorgenden
Person in der jeweiligen Situation reagiert, ohne sie zu bevormunden.
Eine solche sorgende Einstellung oder Haltung lässt sich vielleicht am
besten als Zugewandtheit beschreiben.10 In der Fachliteratur wird in die-
sem Zusammenhang von Sorgerationalität oder Sorgemotivation gespro-
chen (Waerness 1984, 2009; Folbre 1995; Jochimsen 2003a,b).
Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter denen Sorgearbeit

bereitgestellt wird, werden als Sorgeregime (engl. care regime) bezeich-
net. Es handelt sich dabei um die Gesamtheit institutioneller und politi-
scher Regelungen zur Gestaltung von Sorgebeziehungen, angefangen
bei den Normen undWerten, die bis heute die Aufgabenverteilung prä-
gen, bis hin zu politischen Regelungen der Finanzierung und anderen
Formen der Anerkennung von Sorgearbeit. Generell lassen sich vier
Wirtschaftssektoren mit den dazu gehörenden Institutionen unterschei-
den, in denen Sorgearbeit angeboten wird: der öffentliche Sektor mit
dem Staat, der Marktsektor mit den Unternehmen, der dritte Sektor mit
den Non-Profit-Organisationen und der Haushaltssektor mit den priva-
ten Haushalten. Mit Hilfe des Sorgediamanten11 lässt sich die Sorgear-
beit veranschaulichen (siehe Abbildung). Sorgediamanten lassen sich
auch für einzelne Bereiche wie die Kinderbetreuung und die Altenpfle-
ge getrennt erstellen, um die Angebotsstruktur der Sorgearbeit im je-
weiligen Bereich analysieren zu können (Razavi; Staab 2012).

Öffentlicher Sektor:
Staat

Marktsektor: Angebot an Dritter Sektor:
Unternehmen Sorgearbeit Non-Profit-Organisationen

Haushaltssektor:
Private Haushalte
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Besondere Kennzeichen der Sorgearbeit
Sorgearbeit unterscheidet sich von anderen Tätigkeiten durch einige Be-
sonderheiten, die das ökonomischeDenken herausfordern. Diese Kenn-
zeichen sind insbesondere Personenbezogenheit, Abhängigkeit, Ange-
wiesenheit, Asymmetrie und Zeitbedarf.12

Personenbezogenheit: In der Sorgeökonomie geht es um personenbe-
zogene Tätigkeiten, die durch Beziehungen zwischen den Menschen
geprägt sind. Zusätzlich zur reinen Tätigkeit wird eine Beziehung zu
anderen Menschen aufgebaut. Die zwischenmenschliche Beziehung ist
Teil der Leistung und deren Qualität (Madörin 2001, 2007).

Abhängigkeit: AmAnfang des Lebens, bei schwerer Krankheit und häu-
fig auch amEnde des Lebens ist jederMensch von Sorgetätigkeiten exis-
tenziell abhängig, das heisst ohne Sorgearbeit, die andere Menschen für
uns leisten, können wir in diesen Situationen nicht überleben. Diese
existenzielle Abhängigkeit kann sich auch auf die verantwortlichen Per-
sonen übertragen, die diese Sorgebeziehungen nicht verlassen können,
ohne grossen Schaden anzurichten ( Jochimsen 2003b).

Angewiesenheit: Darüber hinaus sind die Menschen in ihrem gesamten
Lebensverlauf auf Sorgeleistungen anderer Menschen angewiesen.
Auch diese Sorgearbeit trägt entscheidend zum individuellen Wohlbe-
finden und gesellschaftlichen Wohlstand bei. Gerade unbezahlte Sorge-
arbeit erscheint aber oft als so selbstverständlich, dass sie nicht in ihrem
gesamten Umfang erkannt wird und erst durch ihr Fehlen in Erschei-
nung tritt.

Asymmetrie: Insbesondere klassische Sorgebeziehungen zu Kleinkin-
dern oder Schwerkranken sind dadurch gekennzeichnet, dass sie asym-
metrisch sind, denn die zu umsorgende Person ist in diesen Fällen nicht
in der Lage, die Sorgeleistung selbst auszuführen. Klassische Sorgesi-
tuationen können aber nicht nur in Bezug auf Handlungsfähigkeit und
Wahlfreiheit asymmetrisch sein, sondern auch bezogen auf die materi-
ellen Ressourcen, die Verantwortung und die Machtverhältnisse
( Jochimsen 2003b).

Zeitbedarf: Gute Sorgeleistungen benötigen Zeit, die nicht beliebig ver-
kürzt werden kann. Im Sorgebereich kann nicht immer schneller oder
mit immer weniger Personen gearbeitet werden, ohne dass die Qualität
leidet (Madörin 2010a: S. 88–89). Zudem müssen viele Sorgeleistungen
immer wieder in gleich bleibender Qualität und mit der nötigen Zu-
wendung ausgeführt werden. Dabei lässt sich der Zeitpunkt der Aus-
führung von Sorgeleistungen in vielen Fällen nicht planen.
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Diese besonderen Merkmale der Sorgearbeit machen deutlich, dass ein
grundsätzliches Überdenken bisheriger Wirtschaftstheorien erforder-
lich ist, um zu einer Sorgeökonomie zu gelangen. Dieses Neudenken, das
auf verschiedenen Ebenen ansetzt, kommt einer Sorgerevolution im
ökonomischen Denken gleich.

Sorgerevolution im ökonomischen Denken
Um eine Sorgeökonomie als Wirtschaftstheorie des Sorgens entwickeln
zu können, müssen drei für die ökonomische Wissenschaft fundamen-
tale Ausgangspunkte überdacht werden: die Methode, der Gegen-
standsbereich und das Handlungsmodell.13

Sorgeökonomische Methode: Die Entscheidung für eine bestimmte wis-
senschaftliche Untersuchungsmethode ist eine Wertentscheidung. Es
gibt nicht nur eine wissenschaftliche Vorgehensweise oder methodische
Herangehensweise, sondern mehrere, und die Auseinandersetzung mit
ihnen ist wichtig für die Weiterentwicklung wissenschaftlicher Diszipli-
nen. Dabei ist die übliche Einteilung der ökonomischen Methoden in
neoklassisch, institutionell oder marxistisch (Hoppe 2002) auch für die
Sorgeökonomie hilfreich.
Auch heute prägt immer noch das alte neoklassische Denken die öko-

nomische Wissenschaft, zum Beispiel die New Home Economics. Da
sich diese Ansätze nicht mit den Geschlechter- und Machtverhältnissen
auseinandersetzen, sondern vom Status quo ausgehen und ihn nicht än-
dern, sondern mit Hilfe eines verkürzten ökonomischen Handlungs-
modells (siehe weiter unten) nur erklären wollen, ist diese Methode für
die Grundlegung einer Sorgeökonomie wenig geeignet.14 Dem neoklas-
sischen Dogma nicht zu folgen, sondern einen anderen methodischen
Weg einzuschlagen, ist daher der erste an die Wurzeln des ökonomi-
schen Mainstream-Denkens gehende Schritt, den eine Sorgeökonomie
vollziehen muss. Viele sorgeökonomische Ansätze knüpfen folglich an
die institutionelle oder marxistische Methode an oder kombinieren bei-
de Denktraditionen.
Nancy Folbre entwickelt eine institutionelle Sorgeökonomie, indem

sie sich mit den sozialen Institutionen, kulturellen Normen und gesetz-
lichen Regelungen auseinandersetzt, die das Angebot an bezahlter und
unbezahlter Sorgearbeit prägen, undwelche dieMenschen, die diese lei-
sten, bis heute benachteiligen (Folbre 1994, 2004).15 Shahra Razavi un-
tersucht die soziale und politische Gestaltung des Sorgebereichs auch in
den Ländern des Südens (Razavi 2007).16 In dem von ihr geleiteten Pro-
jekt ›Political and Social Economy of Care‹ wurde die Ausgestaltung der
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Sorgeregime in acht Ländern des Nordens und des Südens untersucht
und miteinander verglichen (Razavi & Staab 2012).17 Ulrike Knobloch
entwickelt eine geschlechterbewusste Wirtschaftsethik, die die normati-
ven und damit vielfach auch geschlechtsspezifischen Grundlagen und
Voraussetzungen von Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen erhellt
(Knobloch 1993, 2009, 2013). Eine solche kritische Wirtschaftstheorie,
die weder die Geschlechter- und Machtverhältnisse noch die Arbeits-
und Vermögensverteilung als gegeben hinnimmt, sondern sie auf der
Grundlage allgemein gültiger ethischer Kriterien wie sozialökonomische
Menschenrechte und ein gutes Leben für alle kritisch analysiert, ist auch
für eine Sorgeökonomie weiterführend.

Sorgeökonomischer Gegenstandsbereich: In einem zweiten Schritt for-
dert die Sorgeökonomie traditionelle ökonomische Ansätze dadurch
heraus, dass sie den Gegenstandsbereich der Ökonomie – also das, wo-
mit sich die ökonomischeWissenschaft beschäftigt – erweitert, indem sie
nicht nur die bezahlte, sondern auch die unbezahlte Sorgearbeit in die
Untersuchungen einbezieht. Auchwenn die Sorgearbeit unterschiedlich
weit gefasst wird (siehe oben), gehen alle sorgeökonomischen Ansätze
von einem um die unbezahlte Sorgearbeit erweiterten Gegenstandsbe-
reich aus und machen die Grössenordnungen bezahlter und unbezahl-
ter Sorgearbeit deutlich.
Mascha Madörin arbeitet seit den 2000er-Jahren an einer makroöko-

nomischen Theorie des Sorgens und analysiert auf dieser Grundlage ge-
samtökonomische Dynamiken. Sie verbessert zum einen die Sichtbar-
keit der bezahlten Sorgearbeit in der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung und vergleicht sie mit anderenWirtschaftsbereichen. Zum an-
deren setzt sie die Grössenordnungen der unbezahlten Sorgearbeit zur
VolkswirtschaftlichenGesamtrechnung ins Verhältnis (Madörin 2010a,b;
siehe auchWaring 1988). Der erweiterte Gegenstandsbereich einer Sor-
geökonomie scheint auch in der Wortneuschöpfung »Lebensweltöko-
nomie« durch ( Jochimsen; Kesting; Knobloch 2004). Denn die Lebens-
weltökonomie setzt sich mit der unbezahlten Arbeit in der Lebenswelt
ebenso auseinander wie mit der bezahlten Arbeit im ökonomischen Sy-
stem. Von daher ist die Lebensweltökonomie als eine Verbindung von
bezahlter Erwerbswirtschaft und unbezahlter Versorgungswirtschaft zu
verstehen. Dabei interessiert sich die Lebensweltökonomie insbesonde-
re für die Schnittstellen zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit, al-
so für Haus- und Freiwilligenarbeit, Subsistenz und Eigenarbeit, Pflege
und andere soziale Dienstleistungen ( Jochimsen; Knobloch 2006).
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Sorgeökonomisches Handeln: Das in der neoklassischen Standard-
ökonomie dominierende Handlungsmodell ist der Homo oeconomicus
oder eine seiner zahlreichen Weiterentwicklungen, denen gemeinsam
ist, dass es sich um ein vermeintlich geschlechtsneutral konstruiertesWe-
sen handelt, das an seinen eigenen Interessen und Präferenzen orientiert
ist und nur dann kooperiert, wenn es ihm nützt. Dieses Handlungsmo-
dell ist weder in Reinform noch in weiterentwickelter Form geeignet, die
Besonderheiten der Sorgearbeit zu erfassen. Der dritte Schritt der Sor-
gerevolution im ökonomischen Denken besteht daher darin, gar kein
neues Handlungsmodell zu konstruieren, sondern vom alltäglichen
Handeln der Menschen auszugehen, insbesondere von den Lebensrea-
litäten der Frauen, die lange weitgehend aus der Wirtschaftstheorie aus-
geblendet waren.
Weiter oben wurde schon auf das Konzept Caring Economy hinge-

wiesen, in dem vom alltäglichen Wirtschaften von Frauen ausgegangen
wurde, um die dort gültigen Prinzipien undMotive des Handelns zu un-
tersuchen. Auf dieser Grundlage hat auch das Netzwerk Vorsorgendes
Wirtschaften bei den Lebenszusammenhängen der Frauen angesetzt, die
bis heute stärker als Männer in die unbezahlte Versorgungswirtschaft
eingebunden sind. Dabei hat es folgende, für diesen Bereich zentrale
Prinzipien herausgearbeitet: Kooperation statt Konkurrenz, Vorsorge
statt Nachsorge, die Orientierung am Lebensnotwendigen statt an mo-
netären Grössen.18 Diese Prinzipien einer (vor-)sorgenden Wirtschafts-
weise werden als allgemeine Prinzipien betrachtet, die auch für die be-
zahlte Erwerbswirtschaft gültig sind und eine sozial und ökologisch zu-
kunftsfähige Wirtschaftsweise unterstützen würden.
Maren Jochimsen hat in ihrem Buch ›Careful economics‹ (2003) eine

komplexe Theorie des Sorgens entwickelt, um Sorgesituationen und ih-
re spezifischen Kennzeichen in der ökonomischen Wissenschaft ange-
messen erfassen zu können. Dabei geht sie von klassischen Sorgesitua-
tionen aus, in denen Sorgeleistungen insbesondere für Kinder, ältere,
kranke und behinderte Menschen erbracht werden. Solche Sorgesitua-
tionen sind dadurch gekennzeichnet, dass die umsorgten Personen nicht
in der Lage sind, die benötigte Sorgearbeit selbst auszuführen. Sorge-
leistende und Sorgeempfangende stehen einander also nicht, wie in
Tauschsituationen unterstellt, symmetrisch gegenüber, sondern das sor-
geökonomische Handeln ist durch den Umgangmit verschiedenen For-
men von Asymmetrie geprägt (siehe oben).

Perspektivenwechsel einer Sorgeökonomie
Die Sorgeökonomie als kritischeWirtschaftstheorie des Sorgens ermög-
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licht grundlegende Perspektivenwechsel, die für ein Umdenken in der
ökonomischen Wissenschaft ebenso wichtig sind wie für die geschlech-
tergerechte Ausgestaltung von Sorgeregimen.

Grundbedürfnisse und Menschenrechte: Die existenzielle Angewiesen-
heit des Menschen auf Sorgeleistungen legt nahe, Sorge als Grundbe-
dürfnis und sozialökonomisches Menschenrecht zu verstehen. Dabei ist
es hilfreich, zwei Dimensionen von Rechten zu unterscheiden: das
Recht, Sorgeleistungen zu erhalten, und das Recht, Sorgearbeit leisten
zu können (Knijn; Kremer 1997). Es geht einerseits um das Recht auf
angemessene Betreuung und Pflege in allen Lebenslagen, notwendiger-
weise als Kind und im Bedarfsfall als kranker, behinderter oder alter
Mensch, aber auch um darüber hinausgehende Sorgeleistungen für alle
Menschen. Andererseits geht es um das Recht, ausreichend Zeit zu ha-
ben, um Sorgeleistungen erbringen zu können, wenn dies gewünscht
wird, ohne dazu gezwungen zu sein.

Individuelles Wohlergehen und gesellschaftlicher Wohlstand: Die Sor-
geökonomiemacht deutlich, dass und in welchemUmfang bezahlte und
unbezahlte Sorgearbeit zum individuellen Wohlergehen und zum ge-
sellschaftlichen Wohlstand beitragen (Picchio 2003). Die Grössenord-
nungen bezahlter und unbezahlter Sorgearbeit sind beträchtlich. Die
bezahlte Sorgearbeit lässt sich anhand der nationalen Volkswirtschaftli-
chen Gesamtrechnungen verdeutlichen, der Umfang der unbezahlten
Sorgearbeit kann mit Hilfe von Zeitbudget-Erhebungen, die mittlerwei-
le in vielen Ländern durchgeführt werden, bestimmt werden (Madörin
2010a).

Produktivitätssteigerungen: Die Möglichkeiten, die Arbeitsprodukti-
vität von Sorgetätigkeiten zu erhöhen, sind gering.19 Es gibt zwar spezi-
elle Handgriffe und Techniken, die körperlich schwere Pflegearbeiten er-
leichtern können, und auch der Diskussion, ob Pflegeroboter Fluch oder
Segen sind, werden wir uns bald stellen müssen. Doch die Grenzen sind
bei der effizienteren Gestaltung von Sorgetätigkeiten aufgrund des Zeit-
bedarfs guter Sorgeleistungen schnell erreicht. Die Möglichkeiten, die
Arbeitsproduktivität zu steigern, sind daher im Sorgebereich viel gerin-
ger als in anderen Wirtschaftsbereichen, weshalb es zum »Auseinan-
derdriften der Arbeitsproduktivitäten« kommt (Madörin 2011).

Verlagerungsprozesse: Aufgrund einer Vielzahl von Faktoren erscheint
der bezahlte Sorgebereich heute als Wachstumsbranche. Doch ist dabei
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zu bedenken, dass es sich um ein bloss scheinbares oder Pseudo-Wachs-
tum handeln kann, wenn Leistungen vom unbezahlten in den bezahl-
ten Sorgebereich verschoben werden. Denn so wird eine Steigerung des
Bruttoinlandsprodukts ausgewiesen, obwohl die Gesamtmenge an Leis-
tungen unverändert bleibt (Knobloch 2013b). Um diese Zusammen-
hänge besser zu verstehen, ist eine Auseinandersetzung mit den viel-
fältigen Möglichkeiten, das Leistungsangebot zwischen den einzelnen
Sektoren zu verlagern, hilfreich. Beeinflusst durch gesellschaftliche Ver-
änderungen und politische Entscheide finden beim Angebot an Sorge-
arbeit ständig Verlagerungsprozesse zwischen Staat, Unternehmen,
Non-Profit-Organisationen und privaten Haushalten statt. Über die
Grössenordnungen der verschiedenen Verlagerungsprozesse ist wenig
bekannt. Vielfach steht der Verlagerungsprozess von den Haushalten in
den Markt im Vordergrund, der auch als Kommodifizierung20 bezeich-
net wird. Er wird mit der gestiegenen Frauenerwerbstätigkeit in Ver-
bindung gebracht, die nicht mit einer parallelen Verringerung der Män-
nererwerbstätigkeit einhergeht.21

Arbeitsbedingungen: Bezahlte wie unbezahlte Sorgearbeit kann psy-
chisch und körperlich äusserst anstrengend sein, gleichzeitig aber auch
sinnvoll und menschlich bereichernd. Als Erwerbsarbeit ist Sorgearbeit
meist gering bezahlt, was zu problematischenAusweichstrategien – zum
Beispiel auf illegal arbeitende MigrantInnen – führen kann. Ausserdem
sind in den Betreuungs- und Pflegebereichen unregelmässige Arbeits-
zeiten und Teilzeitbeschäftigung weit verbreitet. Auch die Aufstiegs-
möglichkeiten sind gering, wobei auffällt, dass die wenigen Führungs-
positionen überproportional häufig von Männern besetzt sind. In An-
lehnung an die gläserne Decke (engl. glass ceiling), an die viele Frauen
in ihrer Karriere irgendwann stossen, wird dieses umgekehrte Phäno-
men für Männer als gläserne Rolltreppe (engl. glass escalator) bezeich-
net.22

Arbeitsteilung nach Geschlecht, Klasse, Nationalität: Die geschlechts-
spezifische Arbeitsteilung ist sowohl in der unbezahlten als auch in der
bezahlten Sorgearbeit nach wie vor gross. Zudem spielen bei der Ver-
teilung von Sorgearbeit weitere Kategorien wie Klasse und Nationalität
eine zentrale Rolle (Duffy 2011). Denn bezogen auf die unbezahlte Sor-
gearbeit in einem Haushalt mag die geschlechtsspezifische Arbeitstei-
lung zwar zurückgehen, doch wenn diese – bisher meist von Frauen ge-
leistete – Arbeit auf Frauen anderer Klassen oder Nationalitäten, die
dafür (meist gering) bezahlt werden, übertragen wird, verstärkt sich die
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Arbeitsteilung zwischen Frauen verschiedener Klassen und Nationalitä-
ten. Eine solche Umverteilung der Sorgearbeit mag individuell be-
trachtet die einzige Lösung sein (Anonymus 2007), aber zukunftsfähig
ist sie nicht. Zukunftsfähige Lösungen der gesellschaftlichen Aufgaben-
verteilung orientieren sich an der Geschlechtergerechtigkeit und berück-
sichtigen dabei auch andere Kategorien, insbesondere Klasse und
Nationalität.

Wie wir gesehen haben, unterscheiden sich Sorgesituationen von ande-
ren Situationen wirtschaftlichen Handelns, insbesondere von Tauschsi-
tuationen, ganz elementar dadurch, dass eine Person für eine andere Sor-
gearbeit leistet, was in jeder Gesellschaft auch asymmetrisch und ohne
direkte Gegenleistung möglich sein muss. Die Sorgeökonomie beschäf-
tigt sich mit den Schnittstellen zwischen bezahlter und unbezahlter Sor-
gearbeit und den vielfältigen Verlagerungsprozessen zwischen den vier
Sektoren, in denen Sorgearbeit angeboten wird. Besonders drängend
sind Antworten auf die Fragen, welche Sorgearbeit in Zukunft bezahlt,
welche unbezahlt geleistet werden soll und wer die für jede Gesellschaft
notwendige unbezahlte Sorgearbeit in Zukunft leisten wird und leisten
soll. Dabei muss es das Ziel sein, bezahlte und unbezahlte Sorgearbeit
in ausreichendem Umfang und in angemessener Qualität für alle zur
Verfügung zu stellen, ohne dabei ständig neue Formen von Ungleich-
heiten zu schaffen. Eine Sorgeökonomie als kritischeWirtschaftstheorie
des Sorgens will diese Debatte über eine zukunftsfähige Verteilung der
bezahlten und unbezahlten Sorgearbeit theoretisch fundieren.
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Anmerkungen
1 Für wertvolle Kommentare und Hinweise zu einer ersten Fassung dieses Artikels dan-
ke ich Maren A. Jochimsen und Mascha Madörin.

2 Zu haushaltsökonomischen Ansätzen, die sich kritisch mit der Aufgabenverteilung im
Haushalt auseinandersetzen, siehe z.B. Kettschau (1989), Richarz (1991), Von Schweizer
(1991).

3 Zum Subsistenzansatz siehe Mies (1990), Bennholdt-Thomsen & Mies (1997), Baier
(2008), Mies (2009).

4 Ob und wie die Sorgeökonomie auch auf Überlegungen von Aristoteles, John Stuart Mill
und Harriet Taylor, Charlotte Perkins Gilman, Thorstein Veblen, Max Weber, Karl Polanyi
und andere zurückgreifen kann, wäre noch zu untersuchen.

5 Siehe dazu Madörin (2007), Duffy (2011), Haug (2011), Chorus (2013).
6 Zu den verschiedenen Positionen in dieser Debatte siehe Klawatsch-Treitl (2009, S. 40f.),
Donath (2000, S. 116), Madörin (2006, S. 279), Knobloch (2009).

7 Im Deutschen werden oft die Begriffe Care-Ökonomie und Care-Arbeit verwendet. Bei
diesen deutsch-englischen Wortmischungen ist die Schreibweise uneinheitlich – klein,
gross, mit oder ohne Bindestrich – und sie hören sich gesprochen an wie Kehrökonomie
und Kehrarbeit. Deswegen werden hier die Begriffe Sorgeökonomie, Sorgearbeit etc.
verwendet, die als Synonyme zu verstehen sind.

8 Menschen sind aber nicht nur von der Sorgearbeit anderer abhängig, sondern jeder
muss sich auch ausreichend umsich selbst kümmern. Anhaltender Stress, Burn-out etc.
sind Zeichen dafür, dass die Selbstsorge zu kurz gekommen ist. Zur »Selbstsorge als
Thema in der (un)bezahlten Arbeit« siehe Jansen u.a. (2012).

9 Maren Jochimsen arbeitet zudem drei Komponenten für die soziale Organisation von
Sorgetätigkeiten heraus: eine Motivations-, eine Arbeits- und eine Ressourcenkompo-
nente; erst alle Komponenten zusammen sichern die Bereitstellung einer effektiven Sor-
geleistung (Jochimsen 2003a, S. 76–79).

10 Zur Frage, ob undwie sich die Sorgemotivation ändert, wenn Sorgearbeit nichtmehr un-
bezahlt, sondern bezahlt geleistet wird, siehe Folbre & Nelson (2000).

11 Zum Sorgediamanten siehe Razavi (2007, S. 21) und zu vergleichbaren Konzepten Kno-
bloch (2013b).

12 Zu den Besonderheiten von Sorgetätigkeiten siehe Jochimsen (2003a,b, 2013), Power
(2004), Madörin (2006, 2010a), Himmelweit (2007).

13 Siehe dazu Knobloch (2013b). Das dreifache Neudenken bezogen auf Methode, Gegen-
standsbereich und Handlungsmodell löst eine Revolution in der ökonomischen Wissen-
schaft aus, die an andere Revolutionen im ökonomischen Denken heranreicht, zum Bei-
spiel die marginalistische, marxistische oder keynesianische Revolution.

14 Zu Darstellung und Kritik der neoklassischen Ansätze in der Sorgeökonomie siehe Fol-
bre (1994, 2004) und Jochimsen (2003a).

15 »Cultural norms and legal rules often restrict the length of the work day; discriminatory
rules against female participation in wage employment as well as public supports for
childrearing have served to limit competitive pressures on the allocation of time to de-
pendents. That such rules have had some positive effects does not suggest that they ha-
ve been either efficient or fair.« (Folbre 2004: 8).

16 »An important set of questions … concerns the significance of political institutions and
partisan configurations, and the role of ideology and religion, in how states construct sy-
stems of social provision and care arrangements, andwith what inputs from political and
civil society.« (Razavi 2007: 22).

17 Für dieses Projekt wurden acht Länder in vier Kontinenten untersucht. In Asien, Afrika,
Mittel- und Südamerika wurde mit Argentinien und Nicaragua, Südafrika und Tansania,
Südkorea und Indien jeweils ein weiter und ein weniger weit entwickeltes Land ausge-
wählt. Zudem wurden die Sorgeregime von Japan und der Schweiz untersucht.

18 Siehe dazu Busch-Lüty u.a. (1994), Biesecker u.a. (2000), Netzwerk Vorsorgendes Wirt-
schaften (2013).

19 Siehe dazu Baumol (1967, 2012), Donath (2000), Madörin (2006).
20 Zur Kommodifizierung von Sorgearbeit siehe Chorus (2013).
21 Die Verlagerungsprozesse werden in der Fachliteratur an vielen Stellen diskutiert, zum
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Beispiel Madörin (2001), Himmelweit (2002, 2007), Wichterich (2003), Knobloch (2010),
Haug (2011).

22 Massnahmen, die zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen im unbezahlten Sorgebe-
reich beitragen können, reichen vom Anerkennen der durch unbezahlte Sorgearbeit er-
worbenen Qualifikationen bis hin zu Sozialbilanzen. Bisher werden die Erfahrungen aus
der unbezahlten Sorgearbeit nicht als fachliche Qualifikationen anerkannt, sondernmeist
als verlorene Jahre gewertet, obwohl in diesemBereich vielfältiges professionellesWis-
sen vorausgesetzt und erworben wird. Als Ausweis der unbezahlt geleisteten Arbeits-
stunden erstellen einzelne soziale Einrichtungen Sozialbilanzen. Diese wären aber auch
für viele andere Institutionen erhellend, etwa für Bund, Kantone und Gemeinden, Profit-
und Non-Profit-Unternehmen, Schulen und Hochschulen, Vereine, Verbände und Ge-
werkschaften.
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Sorgekrise
Ein Handbuchartikel

Unter einerWirtschafts- und Finanzkrise, auch unter einer Umwelt- oder
Nahrungsmittelkrise können sich diemeisten etwas vorstellen. Aber was
ist eine Sorgekrise (engl. care crisis)? Ich werde mich diesem Phänomen
zunächst von der begrifflichen Seite her nähern und Ausprägungen der
Sorgekrise in den Ländern des globalen Nordens und Südens verglei-
chen, dann werde ich die in der Fachliteratur genannten Gründe für das
Entstehen einer Sorgekrise zusammenstellen und die vorgeschlagenen
Lösungsansätze zu ihrer Überwindung beleuchten.

Lücke, Defizit oder Krise?
Seit den 1990er-Jahren wird von verschiedenen Seiten eine Sorgekrise
konstatiert (Phillips; Benner 1994; Benería 2010), die auch als »Krise der
Care-Ökonomie« (Madörin 2006) oder »soziale Reproduktionskrise«
(Orozco 2009a; Winker 2011) bezeichnet wird. Parallel dazu wurden ei-
ne Reihe weiterer Begriffe geprägt, die verwandte Phänomene charak-
terisieren wie »Reproduktions-, Versorgungs- oder Sorgelücke« (Kno-
bloch 2007; Jurczyk 2010; Winker 2011), »Care-Defizit« (Stiegler 2009;
Zimmerman et al. 2006) oder »care labour shortage« (Simonazzi 2009).1

Ob Lücke, Defizit oder Krise, immer geht es darum, dass zu wenig be-
zahlte oder unbezahlte Sorgearbeit geleistet wird, dass also – ökono-

misch gesprochen – die Nachfrage
nach Sorgeleistungen durch das
Angebot an Sorgearbeit nicht ge-
deckt wird, und zwar bezogen auf
einen privaten Haushalt, ein
Land, eine Region oder auch welt-
weit. Unter bezahlter und unbe-
zahlter Sorgearbeit wird dabei
zum einen die Betreuung vonKin-
dern und die Pflege kranker, alter
oder behinderter Menschen ver-
standen, zum anderen alle mit die-
ser Betreuung und Pflege verbun-
denen Tätigkeiten (Razavi; Staab
2008: 5) und zudem alle weiteren
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ver- und fürsorgenden Tätigkeiten von gesunden Erwachsenen fürein-
ander sowie die Sorge für sich selbst (Knobloch 2013a).
Ein zentraler Ausgangspunkt ist die Erwerbstätigkeit von Frauen aller

Altersgruppen, die in den vergangenen Jahrzehnten stark zugenommen
hat. Denn diese jetzt erwerbstätigen Frauen haben vorher nicht nichts
gemacht, sondern häufig unbezahlte Sorgearbeit geleistet, die sie in die-
sem Umfang zusätzlich zur Erwerbsarbeit kaum leisten könnten. Wenn
Männer sich im Gegenzug nicht entsprechend mehr an der unbezahl-
ten Sorgearbeit beteiligen (können), wird effektiv weniger, möglicher-
weise zu wenig Sorgearbeit geleistet. Es entsteht eine Sorgelücke, die
daraufhin zu untersuchen ist, wie sie sich auswirkt, ob und wie sie gefüllt
werden kann ( Jurczyk 2010: 72; Knobloch 2007: 66; Winker 2011:
336ff.).
Von einem Sorgedefizit wird gesprochen, wenn die entstehende Sor-

gelücke nicht ausreichend gefüllt werden kann, der Bedarf an Sorgelei-
stungen also nicht gedeckt wird und eine Mangelsituation eintritt. Im
Buch ›The Global Dimensions of Gender and Carework‹ wird ein Sor-
gedefizit definiert als »a lack of paid care (or affordable paid care) and a
lack of or insufficient informal, unpaid, family care« (Zimmerman et al.
2006: 371). Zu einer Sorgekrise kommt es, wenn Sorgedefizite nicht auf
einzelne Haushalte beschränkt bleiben, sondern sich national, regional
oder weltweit ausdehnen, wobei sich die Situation überall dort zuspitzt,
wo sich das Angebot an und die Nachfrage nach Sorgearbeit gegenläu-
fig entwickeln, also immer mehr Sorgearbeit benötigt wird, aber immer
weniger Sorgearbeit geleistet wird.
Um die Sorgekrise besser analysieren zu können, ist es hilfreich, zwi-

schen der Perspektive der Sorgeleistenden und der Perspektive der Sor-
gebedürftigen zu unterscheiden: Aus Sicht der Sorgeleistenden besteht
eine Sorgekrise, wenn die Bedingungen, unter denen Sorgearbeit gelei-
stet wird, so schlecht sind, dass sie nicht nur zu dauerhaftem Stress und
Zeitarmut führen, sondern auchmit unerträglichen physischen und psy-
chischen Belastungen verbunden sind, die gesundheitsgefährdend und
menschenunwürdig sind. Aus Sicht der Sorgebedürftigen besteht eine
Sorgekrise, wenn das Angebot an Sorgeleistungen viel zu gering ist, das
heisst, wenn so viel weniger Sorgearbeit als benötigt geleistet wird, dass
sie massiv unterversorgt sind und dadurch ihre Lebensqualität stark ein-
geschränkt wird. Beispiele sind auf der Strasse lebende Kinder, fehl-
ernährte Menschen, schlecht betreute AIDS- oder Demenzkranke,
wundgelegene bettlägerige Menschen und im Extremfall Verwahrlo-
sung und Sterbefälle, die durch angemessene Sorgearbeit hätten ver-
mieden werden können.
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Sorgekrise in den Ländern des
globalen Nordens und Südens

In der Fachliteratur werden vielfältige Phänomene und Dimensionen in
verschiedenen Ländern und Bereichen der Sorgearbeit als »Sorgekrise«
bezeichnet.Während die einen die Sorgekrise vorrangig als Problem der
Länder des globalen Nordens mit hoher Lebenserwartung verstehen
(Parreñas 2000: 39; Orozco 2009b: 4), machen andere deutlich, dass ge-
rade auch die Länder des globalen Südens dort besonders stark von ei-
ner Sorgekrise betroffen sind, wo zusätzliche Belastungen wie die
HIV/AIDS-Pandemie hinzukommen (Staab 2009: 195; Urdang 2006)
oder die Migration von Sorgeleistenden zu gravierenden Problemen in
den Heimatländern führen (Zimmerman et al. 2006: 2). Die Ausprä-
gungen der Sorgekrise werden für einzelne Länder und Regionen ge-
trennt untersucht, zum Beispiel Glenn (2008) für die USA, Jürgens
(2010) für Deutschland, Precarias a la deriva (2011) für Spanien, Arria-
gada und Orozco (2009) für Lateinamerika oder auch für einzelne Be-
reiche der Sorgearbeit, zumBeispiel die Sorgekrise bezogen auf die Kin-
derbetreuung in den USA (Thorne 2004) oder bezogen auf die familia-
le Sorgearbeit in den westlichen Ländern ( Jurczyk 2010). Vor diesem
Hintergrund erscheint es angemessen, von einer »globalen Sorgekrise«
(Isaksen et al. 2009) zu sprechen oder auch von »multiplen Sorgekrisen«,
die überall auf der Welt entstehen (Zimmerman et al. 2006: 2).2

Die Sorgekrise ist also weltweit spürbar mit Gemeinsamkeiten, aber
auch grossen Unterschieden zwischen den Ländern des globalen Nor-
dens und Südens sowie auch innerhalb der beiden Ländergruppen. So-
wohl in den Ländern des globalen Nordens wie des globalen Südens
steigt der Bedarf an Sorgeleistungen. Gemeinsam ist auch, dass bezahl-
te und unbezahlte Sorgearbeit in verschiedenen Sektoren erbracht wird,
im Marktsektor, im öffentlichen und Non-Profit-Sektor, ebenso wie in
den privaten Haushalten. Zudem ist für beide Ländergruppen die Su-
che nach individuellen Lösungen nicht ausreichend, sondern es bedarf
gesellschaftlicher und politischer Lösungsansätze.
In den Ländern des globalen Nordens entstehen Sorgekrisen vor al-

lem dadurch, dass Frauen sich, was die Erwerbsarbeit angeht, denMän-
nern zunehmend anpassen, während sich Männer, was die unbezahlte
Sorgearbeit angeht, in viel geringerem Umgang anpassen wollen oder
können. Eine Reaktion darauf ist, dass Erwerbstätige, die es sich leisten
können, für im eigenen Haushalt geleistete Sorgearbeit bezahlen oder
sie in die bezahlten Sektoren verlagern. In vielen Ländern des globalen
Südens ist dagegen die Beschäftigungssituation insbesondere in ländli-
chen Regionen so schlecht und die Verdienstmöglichkeiten sind selbst
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mit einer qualifizierendenAusbildung oft so gering, dass vieleMenschen
ins Ausland migrieren, um dort Sorgearbeit zu leisten. Sie hinterlassen
dann möglicherweise Sorgelücken in ihren Heimatländern, die, wenn
sie nicht gefüllt werden können, zu Sorgedefiziten und -krisen führen.

Gründe für das Entstehung einer Sorgekrise
Die Gründe, die für das Entstehen einer Sorgekrise angeführt werden,
sind weder wert- noch geschlechtsneutral, sondern basieren auf einem
Wertefundament, dem die kritische Geschlechterforschung der vergan-
genen 40 Jahre zugrunde liegt (Becker-Schmidt 2011). Die zentralen in
der Fachliteratur angeführten Begründungen werden im Folgenden zu-
sammengestellt (Madörin 2006: 292; Stiegler 2009: 30f.).

Erwerbstätigkeit: Die Erwerbstätigkeit von Frauen jeden Alters ist in
den letzten Jahrzehnten stark angestiegen, und die Erwerbstätigkeit von
Männern nicht wesentlich geringer geworden, so dass weniger Zeit für
unbezahlte Sorgearbeit bleibt. Zudem steigen im Erwerbsleben die An-
forderungen in Bezug auf Mobilität und Flexibilität. Wenn die Sor-
gelücken, die durch die Erwerbstätigkeit von Männer und Frauen ent-
stehen, nicht gefüllt werden, besteht die Gefahr von Sorgedefiziten, die
zu einer Sorgekrise anwachsen können.

Moderne Lebensformen: Neben der Beschäftigungssituation sind es auch
die Familien- und Wohnformen in einer modernen Gesellschaft, die es
schwierig wenn nicht sogar unmöglich machen, die notwendige unbe-
zahlte Sorgearbeit selbst zu übernehmen. Wenn keine anderen Famili-
enmitglieder, Freunde oder Nachbarn diese Sorgeleistungen unbezahlt
übernehmen können, delegieren Haushalte, die es sich leisten können,
notwendige Sorgeleistungen zunehmend gegenmeist geringe Bezahlung
an andere Personen beziehungsweise verlagern sie in den Marktsektor,
den öffentlichen oder den Non-Profit-Sektor.

Steigende Nachfrage: Die Gründe dafür, dass die Nachfrage nach be-
zahlter und unbezahlter Sorgearbeit weltweit steigt, sind vielfältig. Sie
reichen, über die Erwerbstätigkeit und die modernen Lebensformen
hinaus, von der HIV/AIDS-Pandemie in einigen afrikanischen Län-
dern und der wachsenden Anzahl pflegebedürftiger Personen – insbe-
sondere Demenzkranker mit hohem Pflegebedarf – in vielen Ländern
des globalen Nordens bis hin zur lang andauernden und zeitintensiven
Betreuung von Schulkindern und Jugendlichen.

Sinkendes Angebot: In einer Marktgesellschaft, die vom Streben nach
möglichst viel Gewinn und Einkommen geprägt ist, sind Betreuungs-
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und Pflegeberufe aufgrund ihrer geringen Verdienst- und Aufstiegs-
chancen nicht attraktiv, und innerhalb der Marktlogik erscheint es
wenig erstrebenswert, unbezahlte oder gering bezahlte Sorgearbeit zu
leisten. In den Ländern des globalen Südens macht sich zudem be-
merkbar, dass Mädchen endlich auch zur Schule gehen dürfen, statt im
Haushalt helfen zu müssen »leaving poor households without one of
their major traditional sources of domestic labour« (Esplen 2009: 26).

Begrenzte Produktivitätssteigerungen: Sorgearbeit erfordert Zeit und
kann nur in sehr begrenztem Ausmass schneller erledigt werden, ohne
dass die Qualität darunter leidet. Sie lässt sich »durch technische Inno-
vationen oder effizientere organisatorische Gestaltung von Arbeitsab-
läufen nicht in demMasse rationalisieren (…), wie das in der Güterpro-
duktion der Fall ist. (…) Die damit verbundenen geringeren Produkti-
vitätsfortschritte verteuern CareWork gegenüber der Güterproduktion«
(Winker 2011: 337). DerÖkonomWilliamBaumol hat dieses Phänomen
als Kostenkrankheit (cost disease) bezeichnet (Baumol 1967; 2012).3

Sparpolitik: Infolge der rigiden Sparmassnahmen vieler Staaten und
des Kostendrucks im Gesundheitswesen werden mehr und mehr Sor-
geleistungen aus dem öffentlichen Sektor in die Haushalte zurückverla-
gert (Wichterich 2003: 66ff.; Stiegler 2009: 31).

Care drain: Immer mehr Menschen, die bisher in Ländern des globa-
len Südens bezahlte oder unbezahlte Sorgearbeit geleistet haben, gehen
ins Ausland, um dort besser bezahlte Betreuungs- und Pflegearbeit für
Kinder, Kranke, Behinderte und Alte zu übernehmen. Für die Sorge-
verpflichtungen im Heimatland muss dann aber auch eine Lösung ge-
funden werden. Arlie R. Hochschild (2000) hat in diesem Zusammen-
hang das Bild von der globalen Sorgekette (engl. global care chain) ge-
prägt. Der Abfluss von Sorgearbeit (engl. care drain) ist in vielen Län-
dern auch bei der bezahlten Sorgearbeit gewaltig: »In some low-income
countries, the staffing and financing of health systems has reached crisis
proportions, evident in the out-migration of doctors and nurses from the-
se countries to higher-income destinations« (Razavi 2007: 17). Während
die Heimatländer einen »care drain« erleiden, erfahren insbesondere
wohlhabende Haushalte in den Bestimmungsländern einen Zugewinn
an Sorgeleistungen, also einen »care gain« (Harcourt, in: WIDE 2009:
35).

Überlegungen zur Überwindung der Sorgekrise
Auch die Lösungsansätze zur Überwindung von Sorgekrisen basieren

auf normativen Überzeugungen, die offenzulegen sind. Dafür ist das
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Modell universeller Betreuungsarbeit (engl. Universal CaregiverModel)
von Nancy Fraser (1997), das von der Gleichverteilung der Sorgearbeit
zwischen den Geschlechtern ausgeht, nach wie vor ein hilfreicher Ori-
entierungspunkt. Zudem werden dazu auch der Fähigkeitenansatz
(Nussbaum 2000) herangezogen (Benería 2008), die Sorgelogik der
Marktlogik gegenübergestellt (Wichterich 2013: 69) und das Konzept
einer Sorgerationalität entwickelt (Waerness 2009).
Was die Lösungsansätze angeht, ist es hilfreich, zwischen individuel-

len und Marktlösungen auf der einen Seite sowie politischen und ge-
sellschaftlichen Lösungen auf der anderen Seite zu unterscheiden. Über-
all dort, wo politische Lösungen fehlen, ist der »Balanceakt zwischen
Lohn- und Reproduktionsarbeit individuell zu meistern« (Winker 2011:
339), wobei sich die Lösungsstrategien in Abhängigkeit von der Ein-
kommenssituation der Haushalte unterscheiden. Denn Haushalte mit
gutem Einkommen können für Sorgeleistungen bezahlen, während
Haushalte mit niedrigem Einkommen diese Möglichkeit nicht haben.
Wenn sie bei der unbezahlten Sorgearbeit nicht auf dieMithilfe vonVer-
wandten, Nachbarn oder Freunden zurückgreifen können, müssen sie
auf Freizeit und Erholung verzichten (Esplen 2009: 26). Zwei Beispiele
für diese individuellen Lösungen sind die »Engel aus Polen« (Greuter,
Schilliger 2009) und die Grosseltern als Ersatz für migrierte Eltern
(Bastia 2009).
Die zunehmende Nachfrage nach Sorgeleistungen hat dazu geführt,

dass heute in vielen Ländern insbesondere des globalenNordens private
Unternehmen Sorgeleistungen übernehmen, die vonKinderkrippen bis
hin zu Seniorenresidenzen reichen, aber nur gegen entsprechende Be-
zahlung für diejenigen, die es sich leisten können. Diese Entwicklung
wird auch durch politischeMassnahmen beeinflusst, wenn zum Beispiel
wie in Deutschland seit Einführung der Pflegeversicherung 1995 ge-
meinnützige und privat-gewerbliche Träger ambulanter Pflegedienste
gleichgestellt sind. Die in diesen Unternehmen geschaffenen Arbeits-
stellen sind vielfach gering bezahlte Teilzeitstellen, die wie auch die Stel-
len imHaushalt meist von Frauen anderer Schichten undNationen über-
nommen werden.
Politische und gesellschaftliche Lösungsansätze reichen von der Ein-

führung einer Pflegeversicherung bis hin zur Stärkung der sozialen
Rechte. Auch in Zeiten knapper öffentlicher Gelder bleibt der Staat ge-
fordert, zusätzliche Sorgeleistungen zur Verfügung zu stellen, indem z.B.
Kinderbetreuungseinrichtungen undGanztagsschulen betrieben oder fi-
nanziell gefördert werden. Ob und welche dieser politischen Lösungen
zur Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit auch für die Länder

Care-Ökonomie
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des globalen Südens geeignet sind, ist zu diskutieren (Benería 2008). An-
dere gesellschaftliche Debatten wie die Stärkung der Freiwilligenarbeit,
die Einführung eines Grundeinkommens und die Finanzierungsmög-
lichkeiten durch die Einnahmen aus einer Finanztransaktionssteuer be-
kommen eine interessante Wendung, wenn sie als Möglichkeit, die Sor-
gekrise zu überwinden, diskutiert werden.
Bei der Stärkung der sozialen Rechte geht es insbesondere um das

Recht auf Betreuung und Pflege sowie um das Recht auf soziale Siche-
rung, die als Rechtsansprüche jenseits der Zahlungsfähigkeit zu begrei-
fen sind (Wichterich 2009: 106). »Das Recht auf angemessene Betreu-
ung und Pflege lenkt den Blick auf die Pflicht einer Gesellschaft, diese
Betreuung und Pflege zu leisten« (Knobloch 2007: 65), wobei zwei Di-
mensionen zu unterscheiden sind: das Recht der Sorgebedürftigen auf
Sorgeleistungen und das Recht der Sorgeleistenden auf menschenwür-
dige Arbeitsbedingungen und Anerkennung der geleisteten Arbeit. Das
Recht auf soziale Absicherung wird insofern gestärkt, als es jedemMen-
schen aufgrund seines Menschseins zugestanden wird, also unabhängig
davon, ob er oder sie erwerbstätig ist oder nicht, in einer Partnerschaft
lebt oder nicht, Kinder hat oder nicht (Knobloch 2013b: 64).
Bei all diesen Lösungsansätzen ist zu beachten, dass die vielfältigen na-

tionalen und regionalen Sorgekrisen zu einer globalen Sorgekrise ge-
worden sind. Nationale Lösungsversuche sind zu begrüssen, reichen
aber vielfach nicht aus, denn aufgrund der zunehmendenGlobalisierung
der Sorgearbeit kann auf die vielfältigen nationalen und regionalen Aus-
prägungen von Sorgekrisen häufig nur im globalen Kontext angemes-
sen reagiert werden. Darüber hinaus wird in den Untersuchungen zur
Sorgekrise deutlich, dass die Sorgekrise nicht unabhängig von anderen
Krisensituationen ist, sondern insbesondere durch die Wirtschafts- und
Finanzkrise verstärkt wird (Benería 2010: 1; Orozco 2009a: 6; WIDE
2009: 39), aber auch in eine Verbindung zur Ernährungskrise gebracht
wird (Wach 2009). Noch ganz am Anfang steht die Diskussion über den
Zusammenhang von Sorge- und Umweltkrise (Floro 2012).

Anmerkungen
1 Etwas anders gelagerte Phänomene oder Teilprobleme der Sorgekrise sind das als

»Dienstleistungslücke« (Geissler 2002) bezeichnete zu geringe Angebot an bezahlter
Sorgearbeit, der in den Medien vielfach beklagte »Pflegenotstand« (z.B. Greuter & Schil-
liger 2009) oder das noch aus der Kommunitarismus-Debatte stammende »parenting
deficit« (Etzioni 1993).

2 Bezogen auf die familiale Arbeit konstatiert Karin Jurczyk eine »vierfache – individuelle,
familiale, betriebliche und gesellschaftliche – Sorge- bzw. Reproduktionslücke« (2010:
72).

3 Zum Phänomen der Kostenkrankheit siehe auch Madörin (2006) und Donath (2000).
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Würdig altern – würdig arbeiten
in Pflege und Betreuung

Im Juni 2013 inszenierte die Regisseurin Nina Gühlstorff mit den Mit-
teln des dokumentarischen Theaters im Stadttheater Bern einen Par-
cours mit dem Titel ›Beute Mensch‹. Anhand der Sage des Sennentunt-
schis – der Kreatur, die sich die Sennen zur Befriedigung ihrer Bedürf-
nisse schaffen – reflektiert die Regisseurin die modernen Formen der
Ausbeutung der weiblichen Arbeitskraft. Die Sexarbeiterin, die Betag-
tenbetreuerin aus Polen, die Haushaltshilfe aus dem globalen Süden, sie
sind zu kleinem Preis rund um die Uhr verfügbar. Diese modernen
Dienstmägde werden im globalisierten Markt der Güter und der Ar-
beitskräfte immer stärker zur Ware gemacht, die je nach Bedarf be-
schafft, transportiert, benutzt undwieder abgestossen wird. Diemensch-
liche Arbeitskraft in der Postmoderne wird freigegeben für jegliche Art
von Fremd- und Selbstausbeutung. Das gilt insbesondere für die zuneh-
mende Zahl von Care-Arbeiterinnen in der Schweiz, die einen grossen
Teil der gesellschaftlich unabdingbaren Betreuung und Pflege von ab-
hängigen Personen erbringen und oft, jedoch nicht ausschliesslich, aus
EU- oder Drittstaaten stammen.
Die transnationalen Care-Arbeiterinnen werden als Dienstleistungs-

erbringerinnen eingekauft. Ihre Dienstleistung erbringen sie jedoch
nicht als Kundenberaterinnen in modern eingerichteten Büros oder als
Mobilephone-Verkäuferinnen in zentral gelegenen Verkaufsgeschäften,
sondern in den Räumen von Privathaushalten, die dem Blick der Öf-
fentlichkeit entzogen sind. Care-Arbeit ist immer Arbeit an, mit und für

Menschen. Sie gehört zu den tra-
ditionellen Aufgaben, die Frauen
aufgrund ihrer ›Natur‹ zugeschrie-
ben werden: Es wird erwartet,
dass die Frauen diese Arbeit
grundsätzlich unbezahlt, aus Liebe
zu ihrenNächsten, erbringen.Wie
andere weibliche Tätigkeiten sind
auch diese Arbeiten unterbewer-
tet, schlecht bezahlt, und es wird
nicht anerkannt, dass professio-
nelle Kompetenzen nötig sind, um
sie zu leisten.

Care-Ökonomie

Bettina Dauwalder, Christine
Michel, Mauro Moretto

Bettina Dauwalder (*1954), Gewerkschafts-

sekretärin VPOD, zuständig für den Ge-

sundheitsbereich im Kanton Bern.

Christine Michel (*1964), Branchen- und

Gleichstellungssekretärin der Gewerk-

schaft Unia, Mitglied der Sektorleitung

Dienstleistungsberufe.

Mauro Moretto (*1965), stellvertretender

Leiter des Sektors Dienstleistungsberufe

der Unia.
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* Dieser Beitrag enthält Berichte, Positionen und Schlussfolgerungen der gleich-
namigen Tagung von Denknetz, Unia und vpod am 3. Mai 2013 in Bern.
Download der Tagungsreferate: www.denknetz-online.ch – Gender und Care-
Arbeit – Bestandesaufnahmen.

Care-Ökonomie

Angesichts der demografischen Entwicklung und des Personalmangels
bei den Pflege- und Betreuungsberufen stellt die gesellschaftliche Orga-
nisation von Care-Arbeit für ältere Menschen in der Schweiz eine gros-
se Herausforderung dar. Das zentrale Thema der vonDenknetz, VPOD
undUnia organisierten Tagung ›Würdig altern – würdig arbeiten in Pfle-
ge und Betreuung‹* vom 3. Mai 2013 war, wie ein würdiges Altern mit
würdigen Arbeitsbedingungen für die Pflegenden möglich ist. An der
Tagung selber waren viele Beschäftigte aus dem Pflege- und Betreu-
ungsbereich anwesend; dies ist gerade bei Care-Migrantinnen, die in Pri-
vathaushalten angestellt sind, alles andere als eine Selbstverständlich-
keit. Ihr Einsatz für bessere Arbeitsbedingungen, der immer stärker
sichtbar wird, soll denn auch einen gebührenden Platz in diesem Arti-
kel bekommen. Wichtige Themen der an der Tagung geführten Diskus-
sionenwaren die Selbstorganisation, die Bildung von solidarischenNetz-
werken, die konsequente Weiterentwicklung der rechtlichen Instru-
mente, aber auch die Förderung der gesellschaftspolitischen Diskussion
über die Zukunftsmodelle für ein Altern in Würde.

Betreuerinnen wehren sich
für bessere Arbeitsbedingungen

Das öffentliche Interesse für die Betreuung betagter Menschen zuhause
wie auch die Arbeitsbedingungen der Betreuerinnen ist in den letzten
Jahren stetig gewachsen. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass Zeitun-
gen, Radio und Fernsehen darüber berichten. Besonders gross war die
Resonanz auf den Beitrag ›Hilfe aus dem Osten – Pflegemigrantinnen
in der Schweiz‹ aus der DOK-Reihe des Schweizer Fernsehens, der am
20. Juni 2013 ausgestrahlt wurde. Unter den vielen ZuschauerInnen, die
mit einem Kommentar im SRF-Forum auf den DOK-Film reagiert ha-
ben, schrieb eine Person: »Hochachtung vor diesen Frauen, die diesen
Aufwand betreiben. Und nur weil es in ihrem Land noch schwieriger ist
zu überleben, werden sie hier unter Ihrer Leistung entlöhnt. Jeder Poli-
tiker und viele Mitbürger könnten sich hier ein Beispiel nehmen, wel-
che ja nur noch Kosten und Effizienz im Kopf haben und die hilfsbe-
dürftigen Menschen nur noch als Sache sehen.«
Weniger bekannt ist, dass Betreuerinnen in Privathaushalten in ver-

schiedenen Orten der Schweiz begonnen haben, sich gewerkschaftlich
zu organisieren. Sie treten aus ihrer meist durch Isolation geprägten Le-
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bens- und Arbeitssituation heraus, um zusammen mit der Gewerk-
schaft bessere und geregelte Arbeitsbedingungen zu erreichen. An der
Tagung vom 3. Mai 2013 gaben Vertreterinnen des Basler Netzwerkes
RESPEKT@vpod und des Tessiner Unia-Kollektivs polnischer Be-
treuerinnen ergreifende Zeugnisse von ihrem – für Aussenstehende un-
vorstellbaren – Arbeitsalltag und von ihrem Kampf für Würde ab.
Eindrücklich schilderte Bozena Domanska, polnische Betreuerin pfle-

gebedürftiger Menschen in Basel, ihren Einsatz buchstäblich rund um
die Uhr: »Ich machte den Haushalt, war Betreuerin und Pflegerin und
musste auch Psychologin sein. Ich hatte praktisch keine Freizeit, wenig
Privatsphäre, war sozial isoliert und den Stimmungsschwankungen der
zu pflegenden Person ausgesetzt. Zudem wurde ich in familiäre Kon-
fliktsituationen hinein gezogen und musste schlichten. Wegen Erbstrei-
tigkeiten habe ich dann zum Beispiel auch den Lohn nicht bekommen.
Wo es nur ging, bin ich ausgebeutet worden. Alle vier Wochen bin ich
nachHause nach Polen gefahren, womeine kranken Eltern ebenfalls Be-
treuung brauchen. Für mich bleibt gar keine Zeit mehr, obwohl ich auch
ein bisschen davon brauchen würde.« Als sich Bozena Domanska gegen
das ausbeuterische Arbeitsverhältnis gewehrt hat, wurde ihr gekündigt.
Damit verlor sie als sogenannte ›live in‹, die mit der zu betreuenden Per-
son im gleichen Haushalt lebt, auch das Dach über dem Kopf. Wie vie-
le andere 24-Stunden-Betreuerinnen, war sie für 42 Stunden proWoche
angestellt. Das heisst, sie arbeitete an allen sieben Wochentagen, erhielt
jeweils aber nur sechs Stunden pro Tag bezahlt. Die effektiv geleistete,
tägliche Arbeitszeit mit Einsätzen in der Nacht sowie an Sonn- und Fei-
ertagen war aber weit höher, und sie musste rund um die Uhr im Haus-
halt verfügbar sein. Für diesen Dauereinsatz erhielt sie einen Monats-
lohn von 3300 Franken. Die Schlichtungsstelle sprach ihr eine Nach-
zahlung von 7000 zu, die Hälfte der Summe, die sie eingefordert hatte.
Ein Meilenstein ist die Klage, die eine Kollegin von Bozena Domanska
– unterstützt vom vpod – gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber, eine
Prattler Zeitarbeitsfirma, eingereicht hat. Einen ersten Erfolg konnte sie
im Schlichtungsverfahren verbuchen, wo ihr Nachzahlungen in der
Höhe von 15'000 Franken zugesprochen wurden. Nun wird das Gericht
in einem zweiten Schritt insbesondere darüber befinden müssen, wie
viel die Abrufbereitschaft wert ist.
DasmutigeVorgehen der beiden Betreuerinnen in Basel hat viel in Be-

wegung gebracht und anderen Betreuerinnen in ähnlichen Situationen
neue Perspektiven eröffnet. Am 13. Juni 2013 haben sich rund 40 Hau-
sangestellte aus der Region Basel dem neu gegründeten Netzwerk RE-
SPEKT@vpod angeschlossen. Die Frauen leisten mehrheitlich über
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profitorientierte Spitex-Firmen ihren Einsatz in Privathaushalten. In Ba-
sel haben diese Firmen einen Marktanteil von 30 Prozent gegenüber
rund 10 Prozent im nationalen Durchschnitt. Im Netzwerk RE-
SPEKT@vpod tauschen die Betreuerinnen ihre Erfahrungen aus und er-
halten Rechtsberatung und Unterstützung bei der Durchsetzung fairer
Arbeitsbedingungen, wenn nötig vor Gericht. Das Netzwerk will aber
auch durch Aus- und Weiterbildung den Zugang zu ordentlichen Stel-
len in der Langzeitpflege eröffnen.
Angesichts der Berichte der polnischen Betreuerinnen aus dem Tessin

fallen Begriffe wie moderne Sklaverei oder Leibeigenschaft. Was viele
von ihnen erleben, ist ein gesellschaftlicher Skandal mit unfassbaren Di-
mensionen. Definitiv aufgerüttelt und empört haben 2011 zwei Fälle, in
denen die Arbeits- und Lebensumstände zwei Betreuerinnen zur ex-
tremsten Verzweiflungstat getrieben haben: Sie nahmen sich das Leben,
weil sie den unmenschlichen Druck nicht mehr ertrugen. Anders als die
polnischen Betreuerinnen in Basel, die regelmässig während längerer ar-
beitsfreier Perioden in ihrHeimatland zurückkehren können,müssen je-
ne im Tessin bis auf einenMonat pro Jahr praktisch ununterbrochen für
die betreuten Menschen da sein. Psychische und physische Übergriffe
kommen immer wieder vor. Neben, wie üblich, sehr tiefen Löhnen, end-
losen Arbeitstagen und fehlenden Ruhezeiten werden häufig grundle-
gendeMenschenrechte in Frage gestellt oder verletzt. Drei Beispiele aus
einer endlosen Reihe von erniedrigenden Fällen: Eine Betreuerin mus-
ste sich regelmässig Esspakete von ihrer Familie aus Polen schicken las-
sen, weil es zu wenig Essen gab. Eine andere hatte 30 Franken pro Wo-
che zur Verfügung, umEssen für die betreute Person und für sich zu kau-
fen. Eine dritte durfte sich nur einmal proWoche waschen, weil dasWas-
ser zu teuer sei.
Die Selbstmorde ihrer Kolleginnen haben die polnischen Betreuerin-

nen im Tessin dazu gebracht, sich gemeinsam zu wehren und Hilfe bei
der Unia zu suchen. Sehr schnell haben sie mit der Unterstützung der
Gewerkschaft ein funktionierendes Kollektiv gebildet und sich gegen-
seitig die Kraft gegeben, um entschlossen für ihre Anliegen zu kämpfen.
Es gibt regelmässige Treffen mit SekretärInnen der Unia, an denen bis
zu 70 Betreuerinnen teilnehmen. Erleichtert wird die Verständigung
durch einen polnischen Unia-Sekretär. Ein starkes Zeichen seines noch
jungen Kampfes hat das Kollektiv auch an der 1.-Mai-Kundgebung mit
einem eigenen Transparent gesetzt. Die Aufschrift »Dignità e contratto
per le badanti« (»Würde und Gesamtarbeitsvertrag für die Betagtenbe-
treuerinnen«). Das Kollektiv hat die Forderungen definiert und eine De-
legation gewählt, die zusammen mit Unia-Vertretern daran ist, einen
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kantonalen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) mit den Behörden und den
Vermittlungsagenturen zu verhandeln. Ein GAV löst aber nicht alle Pro-
bleme. So brauchen die Betreuerinnen beispielsweise Unterkünfte, die
sie kurzfristig erreichen können, wenn ein Verbleib im Haushalt nicht
mehr zumutbar ist oder ihnen von einem Tag auf den anderen gekün-
digt wird.

Regeln für die Beschäftigung im Privathaushalt
Es ist offenkundig, dass bei den meisten Betagtenbetreuerinnen das
Prinzip des modernen Arbeitsvertrags »Geld für geleistete Zeit« unter-
graben wird. Von ›live ins‹ wird erwartet, dass sie ihre »Freizeit« eben-
falls im Haus des Arbeitgebers und in ständiger Rufbereitschaft ver-
bringen. Dass die Aufgabe, einer betagten PersonGesellschaft zu leisten,
überhaupt als Arbeit gilt, wird zudem grundsätzlich in Frage gestellt.
Dieses Umbiegen des Begriffs Arbeitszeit illustriert ein Zitat aus der Ho-
mepage einer Vermittlungsagentur: »Grundsätzlich stellt sich die Frage:
Was ist Arbeitszeit? Ist Arbeitszeit nur die reine Ausübung von Tätig-
keiten oder ist die Anwesenheit auch Arbeitszeit? (…) Das Konzept ist
die flexible Arbeitszeit. Es handelt sich hierbei um eine Haushaltshilfe
und Betreuung, die eine Rufbereitschaft in der Nacht einschliesst. Es
wird davon ausgegangen, dass die Dienstleistung in ca. 42 Stunden pro
Woche zu erbringen ist. (…) JederMensch hat einen Tagesrhythmus. Un-
sere Betreuerinnen passen sich dem Ihrigen an. Je besser die Rahmen-
bedingungen, desto besser die Motivation« (Zitat aus ›Fragen&Antwor-
ten‹ auf der Schweizer Homepage vonMcCare – gute Pflege muss nicht
teuer sein. Zugriff 1.7.2013).
Die Regelung der Arbeitszeiten bildet ein zentrales Element bei der

Bekämpfung der weitgehend unregulierten und in mehrfachem Sinne
als prekär zu bezeichnenden Arbeitsverhältnisse von Betreuerinnen im
Privathaushalt. Zur Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen
muss die Arbeit an folgenden Ansätzen vorangetrieben werden:

• Verlängerung des NAV Hauswirtschaft
Der 2011 für drei Jahre in Kraft gesetzte Normalarbeitsvertrag (NAV)
Hauswirtschaft muss zwingend verlängert werden. ImRahmen der flan-
kierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit erhielt der Staat die
Möglichkeit, NAVs mit zwingenden Mindestlöhnen zu erlassen, wenn
in einer Branche wiederholte Lohnunterbietung nachgewiesen ist. Im
Bereich der Hausangestellten ist dies erwiesenermassen der Fall. Mit
dem einzigen staatlich festgelegten Mindestlohn in der Schweiz wird ei-
ne wirksame Schwelle gegen Lohnunterbietungen errichtet. Gleichzei-
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tig gilt es jedoch auch die Diskussion über eine Erhöhung der Löhne zu
führen, da die wahrgenommenen Betreuungs- und Pflegeaufgaben weit
über den Bereich der Hauswirtschaft hinausgehen und hohen Anforde-
rungen an Sozialkompetenz und Selbstorganisation genügen müssen.

• Ratifizierung der ILO-Konvention 189
Die ILO-Konvention 189 zum Schutz der Hausangestellten, die eben-
falls 2011 verabschiedet wurde, soll von der Schweiz keinesfalls nur aus
Gründen der internationalen Solidarität ratifiziert werden. Der Schutz
von Hausangestellten, Kinder- und Betagtenbetreuerinnen in Privat-
haushalten ist auch und gerade angesichts der gegenwärtigen Entwick-
lungen in der Schweiz von brennender Aktualität. Die ILO-Konventi-
on fordert insbesondere, dass das arbeitsrechtliche Instrumentarium in
diesem Bereich voll zur Anwendung kommt. Sie zielt auf eine Gleich-
behandlung aller Arbeitnehmenden und damit auf eine Normalisierung
der Arbeitsverhältnisse ab. AuchHausangestellte sollen von ihremLohn
leben und sich eine eigene Existenz aufbauen können. Hausangestellten
soll mindestens ein freier Tag pro Woche zur Verfügung stehen, Ruhe-
zeiten sollen eingehalten und Bereitschaftsdienste entschädigt werden.

• Unterstellung der Beschäftigten unter das Arbeitsgesetz
Der Haushalt ist vom Geltungsbereich des Schweizer Arbeitsgesetzes
ausgenommen. Die Begründung lautet, Kontrollen in diesem Bereich
seien schwierig durchzuführen und bedeuteten einen Eingriff in die Pri-
vatsphäre. Diese Überlegungen sind nicht mehr zeitgemäss, und der
Staat macht es sich damit zu einfach. Er kann nicht einerseits denGrund-
satz »ambulant vor stationär« propagieren und sich andererseits nicht
um die Situation von Beschäftigten in Privathaushalten kümmern.

• Regelungen der Spitex als Benchmark für GAVs
Weitergehende Bestimmungen, um die Arbeitsbedingungen zu verbes-
sern, können in Gesamtarbeitsverträgen geregelt werden. Beschäftigte
im Bereich der privaten Betreuungsarbeit wünschen sich neben besse-
ren Löhnen und der Einhaltung der Arbeitszeiten gesicherte Arbeits-
verhältnisse mit Festanstellungen, qualifizierende Weiterbildungen und
einen institutionalisierten Austausch über schwierige Betreuungssitua-
tionen. Die Gewährleistung einer spitalexternen Betreuung gehört zum
Service public, obwohl leider auch die öffentliche Spitex zunehmend un-
ter Druck gerät. Das Eindringen profitorientierter Agenturen auf den Be-
treuungsmarkt darf nicht dazu führen, dass sich die Arbeitsverhältnisse
in diesen typischen Frauenberufenweiter verschlechtern. Eine Regelung
der Arbeitsbedingungen muss sich an den öffentlich-rechtlichen An-
stellungsbedingungen in der Betreuung und Pflege orientieren.

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_13:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  1.10.2013  11:27 Uhr  Seite 38



39 Denknetz • Jahrbuch 2013

Care-Ökonomie

Läbe deheim – läbe im Heim
Wer sich aus linker gewerkschaftlicher Sicht mit den Fragen des Alters
auseinandersetzt, muss sich nicht nur mit den Arbeitsbedingungen der
Pflegenden und Betreuenden beschäftigen, sondern auch mit der Frage,
wie eine solidarische Gesellschaft für die Betagten ein würdiges Alter er-
möglicht. Für uns alle stellt sich früher oder später die Frage, wie wir al-
ternmöchten, wie unser Leben aussehenwird, wennwir hochbetagt sind
und unter Umständen nicht mehr selbstständig weiterleben können. Al-
le Umfragen, die es bis jetzt gibt, zeigen auf, dass die meisten Befragten
als alte Menschen zu Hause bleiben möchten und dort – möglichst gut
und rund um die Uhr betreut – auch sterben wollen. Der Fachkräfte-
mangel in der Schweiz und in anderen westeuropäischen Staaten setzt
diesem Wunsch jedoch Grenzen. Vor allem dann, wenn nicht einfach
Migrantinnen diese Aufgabe zu einem möglichst tiefen Preis überneh-
men sollen. In Ansätzen werden alternative Wege erprobt, um ein Al-
tern in Würde zu ermöglichen. In den Niederlanden haben sich Pflege-
fachleute für die ambulante Pflege zu Netzen zusammengeschlossen. Im
Modell »Buurtzorg« wenden die professionell Pflegenden einen Teil ih-
rer Arbeitszeit dafür auf, in derWohnumgebung der Betreuten Netze zu
den anderen Bewohnerinnen und Bewohnern zu spannen. Damit soll
ein Teil der Betreuung über Nachbarschaftshilfe geleistet werden.
Gleichzeitig soll damit vermieden werden, dass der Kontakt der Betag-
ten nach aussen abreisst und Einsamkeit und Verwahrlosung sich breit
machen (beides ist schädlich für die physische und psychische Gesund-
heit).
Offen bleibt die Frage, ob sich Männer und Frauen zu gleichen Teilen

an dieser Nachbarschaftshilfe beteiligen. Denn in der Schweiz zeigen die
wenigen Zahlen, die es gibt, dass zum Beispiel pflegende Angehörige
überwiegend Frauen sind. Berufstätige Frauen werden aber in Zukunft
nicht mehr im selbenUmfang die Pflege und Betreuung von Eltern oder
kranken Nachbarn übernehmen können – oder übernehmen wollen.
Weil individuelle Lösungen nicht für alle möglich und vielleicht auch

nicht immer sinnvoll sind, werdenWege für ein würdiges Leben imKol-
lektiv gesucht. Hier bieten sich Alters- und Pflegeheime an. Aber diese
Institutionen haben bei uns einen schlechten Ruf. Sie gelten als zu teu-
er und schlecht geführt. Viele betagte Menschen ziehen einen Hei-
meintritt nur noch als letzte Station zum Sterben im Betracht. Soll das
Leben im Heim eine Alternative sein, müssen diese finanziell so ali-
mentiert werden, dass genügend und richtig qualifiziertes Fachpersonal
gefunden und zu anständigen Bedingungen angestellt werden kann.
Darüber hinaus müssen Heime sich öffnen und Teil einer integrierten
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Versorgung werden. Das versucht das Betagtenzentrum in Laupen (Kan-
ton Bern). Spitex und Heim befinden sich im selben Haus und unter-
stehen der gleichen Leitung. Betagte, die ins Heim eintreten, kennen al-
so meistens die Spitex-Mitarbeitenden und begrüssen sie als alte Be-
kannte.Mit Ferienplätzen und Tagesangeboten sollen die Barrieren zwi-
schen dem Leben daheim und dem Leben imHeim zusätzlich abgebaut
werden. Solche Projekte, die eine Kette zwischen der ambulanten Hilfe
zu Hause und den stationären Institutionen vorsehen, sind sicher zu-
kunftsweisend. Will ein Heim aber Hand bieten für Formen, die indivi-
duelleWünsche der Betagten zulassen, so braucht es wie gesagt die nöti-
gen personellen und finanziellen Ressourcen.
Über die mit den Alternativmodellen einzuschlagende Richtung gibt

es in der Diskussion jedoch keine Einigkeit: Die einen fordern, dass mit
Hilfe des Staates individuelle Lösungen in der eigenen Wohnung mög-
lich sein müssen. Andere sehen Lösungen inWohngemeinschaften. Auf
einige Skepsis stösst der Vorschlag, frühereHeimeintritte ins Auge zu fas-
sen, damit das Heim ein Ort zum Leben und nicht nur zum Sterben sein
kann. Die Linke muss diese Diskussion weiter führen. Dabei sind die
von der Politik vorgebrachten Lösungsvorschläge, die auf Hilfe zur
Selbsthilfe zielen, immer unter dem Aspekt der Geschlechterfrage und
der Privatisierung von Pflege kritisch zu hinterfragen. Wir müssen die
Frage nach der Rolle der Gesellschaft und des Staates sowie der Finan-
zierung durch die öffentliche Hand in unsere Überlegungen einbezie-
hen. Wir sind aber auch aufgefordert, den omnipräsenten Wunsch des
Individuums nach dem Leben daheim kritisch zu durchleuchten.
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Tertiärisierung und
gewerkschaftliche Organisierung

Die bezahlte Care-Arbeit hat in den letzten Jahrzehnten unter dem Ti-
tel ›Gesundheitssektor‹ ein fulminantes Wachstum erlebt, wie der
Dienstleistungssektor insgesamt. Obwohl die Mehrheit der neu ge-
schaffenen Lohnarbeit keineswegs mit einer sozial guten Stellung ver-
bunden war, blieb die gewerkschaftliche Organisierung in den meisten
Teilen des Dienstleistungssektors lange aus, ganz besonders auch imGe-
sundheitsbereich. In einer grösseren Arbeit unter dem Titel ›Verkannte
Arbei› haben die drei Autoren die Entwicklung im Bereich der Dienst-
leistungsangestellten und ihre soziale Stellung im gesellschaftlichen Ge-
füge untersucht. Sie haben auch gefragt, warum die gewerkschaftliche
Organisierung so lange auf sich warten liess und wie sie angepackt wer-
den könnte.1 Ein Teil der Fragestellung wird hier mit besonderem Blick
auf die im Gesundheitswesen und im Bereich der persönlichen Dienst-
leistungen erbrachten Care-Arbeit dargestellt.

Tertiärisierung und Feminisierung Hand in Hand
Seit dem 2.Weltkrieg erleben wir einen grundlegenden Prozess der Um-
gestaltung der Erwerbswelt, den Prozess der Tertiärisierung. In der Ent-
wicklung der kapitalistischenWirtschaft war die Industrie lange der trei-
bende Sektor. Ab 1960 wird der Dienstleistungssektor immer wichtiger
und beschäftigt in der Schweiz heute 73 Prozent der Erwerbspersonen.

Das Wachstum der Beschäftigten-
zahlen seit 1960 basiert ausschlies-
slich auf den Dienstleistungsbran-
chen, und der Gesundheitssektor
hat wesentlich dazu beigetragen.
Die nachfolgende Grafik zeigt,

welche Sektoren von 1960 und
2009 vor allem gewachsen sind:

• Der Handel hat sich stark ausge-
weitet, vor allem von 1960 bis
1980. Seither bewirken die stän-
dig neuen Produktivitätssteigerun-
gen eine Stabilisierung der Be-
schäftigung.

Vania Alleva, Pascal Pfister,
Andreas Rieger

Vania Alleva (*1969) ist Journalistin und Mi-

grationsfachfrau. Verantwortlich für den

Dienstleistungsbereich der Gewerkschaft

Unia und Co-Präsidentin seit Ende 2012.

Pascal Pfister (*1976) hat Sozialwissen-

schaft studiert und arbeitet als Gewerk-

schaftssekretär im Dienstleistungsbereich

von Unia.

Andreas Rieger (*1952) ist Sozialpädagoge,

ehemaliger Verantwortlicher für den

Dienstleistungsbereich von Unia und Co-

Präsident von 2006 bis 2012.
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• Das Gleiche gilt für den BereichVerkehr undKommunikation, der seit
1990 kaum mehr wächst.

• Anhaltend stark wächst dagegen der Sektor der Dienstleistungen für
Unternehmen.

• Stark ist die Zunahme bei den sozialen Dienstleistungen, insbeson-
dere im Gesundheitswesen und bei den persönlichen Dienstleistun-
gen. Hier sind die Möglichkeiten der Rationalisierung beschränkter.

Erwerbstätige im Dienstleistungsbereich 1960 und 2009 (in Tausend)
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Bei dieser Entwicklung gehen die Tertiärisierung und Feminisierung der
Erwerbsarbeit Hand in Hand. Seit 1975 hat sich die Anzahl der er-
werbstätigen Frauen verdoppelt; seit 1991 stellen sie die Mehrheit der
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Erwerbstätigen im Tertiärsektor. Diese Entwicklung ist ein dialektischer
Prozess:

• Vermehrt werdenweibliche Arbeitskräfte in dermonetarisiertenWirt-
schaft gebraucht. Umgekehrt müssen verheiratete Frauen undMütter
vermehrt durch Erwerbsarbeit zum Familieneinkommen beitragen.

• Die vermehrte Erwerbstätigkeit der Frauen verlangt nach vermehrter
Professionalisierung von Arbeiten, die vorher als unbezahlte Hausar-
beit geleistet worden sind. Das gilt für persönliche und auf die Ver-
pflegung ausgerichtete Dienstleistungen, ganz besonders aber für Be-
treuungs- und Pflegetätigkeiten.

• Unbezahlte Arbeit wird damit aber vor allem im Care-Bereich nicht
überflüssig, nur die Grenzen verschieben sich ständig. Mehrheitlich
(zu 65%) wird die unbezahlte Arbeit weiterhin von Frauen verrichtet.
Das ist mit ein Grund, dass die grosse Mehrheit der Frauen in der
Schweiz teilzeitig erwerbstätig ist.

Wie sich die Erwerbsarbeit im Dienstleistungssektor zukünftig ent-
wickeln wird, ist stark mit den möglichen Produktivitätssteigerungen
durch Rationalisierung verknüpft. Persönliche und soziale Dienstlei-
stungen scheinen vergleichsweise rationalisierungsresistent, weshalb es
hier wohl zu einer weiteren Beschäftigungssteigerung kommenwird. Die
damit verbundeneweitere Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit wird ih-
rerseits dazu führen, dass vermehrt Teile der Care-Arbeit in die bezahl-
te Arbeit überführt werden.

Im Tertiär sozial besser gestellt?
Die Tertiärisierung – also die Verlagerung von den produzierenden Sek-
toren zu den Dienstleistungen – war lange mit der Idee einer Besser-
stellung der Arbeitenden verbunden. Statt harte gesundheitsschädigen-
de Arbeit in der Industrie entstünde leichtere und angenehmere Arbeit.
Eine Illusion! Die Gesundheitsschäden sind ebenso erheblich, nur an-
derer Art. Und viele neue Formen der Prekarisierung wie Arbeit auf Ab-
ruf oder die 7x24-Stunden-Präsenz am Arbeitsplatz sind im Tertiärsek-
tor ›entdeckt‹ worden.
Was die Löhne betrifft, gibt es in diesem Sektor mehr tiefe Löhne als

im Sekundärsektor. Äusserst hoch ist der Anteil der bescheidenen Löh-
ne unter 13 mal 6000 Franken. Im Detailhandel verdienen erwartungs-
gemäss 87 Prozent der Angestellten solche Löhne, im Gastgewerbe gar
95 Prozent. Aber auch in den Branchen Verkehr und Nachrichten (68%)
sowie im Sozial- undGesundheitswesen (67%) beziehen zwei Drittel we-
niger als 6000 Franken Lohn. Die besseren Löhne bei Banken, Versi-
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cherungen einerseits sowie Unterricht und Forschung andererseits sind
deshalb eher die Ausnahme als die Regel im Dienstleistungssektor.

Anteil der Beschäftigten mit Löhnen unter 3500 respektive
6000 Franken im Jahr 2006

< 13 x 3500.– < 13 x 6000.–

Detailhandel 19% 87%

Gastgewerbe 40% 95%

Verkehr/Nachrichtenübermittlung 6% 68%

Kredit- + Versicherunswesen 1% 33%

Dienstleistungen für Unternehmen 14% 54%

Unterrichtswesen 2% 31%

Sozial- + Gesundheitswesen 6% 67%

Persönliche Dienstleistungen 47% 86%

In absoluten Zahlen heisst dies, dass zum Beispiel im Sozial- und Ge-
sundheitswesen rund 300’000 Personen zu Löhnen unter 6000 Franken
arbeiten, während es im Unterrichtswesen keine 80’000 sind. Ganz be-
sonders betroffen sind Frauen. Schauen wir zudem nicht die auf ein
100%-Arbeitspensum hochgerechneten Löhne an, sondern die Effek-
tivlöhne, nehmen Anzahl und Anteile noch zu, weil ja Frauen mehr-
heitlich Teilzeit arbeiten:

Anteil der Beschäftigten mit Effektivlöhnen unter 6000 Franken
im Jahr 2006

Männer Frauen Total in % Total absolut

Total 56% 85% 69% 2’586’220

2. Sektor 61% 86% 67% 681’711

3. Sektor 52% 85% 69% 1’901’632

Detailhandel 76% 96% 90% 275’379

Gastgewerbe 92% 98% 96% 209’364

Verkehr/
Nachrichtenübermittlung 60% 86% 68% 170’250

Kredit- + Versicherunswesen 18% 59% 35% 71’659

Dienstleistungen
für Unternehmen 42% 80% 58% 242’858

Unterrichtswesen 52% 76% 64% 156’648

Sozial- + Gesundheitswesen 55% 88% 81% 362’792

Persönliche Dienstleistungen 87% 99% 96% 41’237
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Zusammenfassend kann gesagt werden: Der Dienstleistungsbereich ist
keineswegs ein Hochlohnsektor. Dieses Bild gilt nur für die Finanz-
branche, und auch da vor allem für männliche Erwerbstätige. 69 Pro-
zent der Beschäftigten in der Gesamtwirtschaft wie auch im Tertiär-
sektor erhalten effektiv weniger als 6000 Franken Lohn. Besonders be-
troffen von den tieferen Löhnen sind die Frauen. Wenn man deren Ef-
fektivlohn zur Grundlage nimmt, verdienen 85 Prozent aller Frauen im
Dienstleistungssektor weniger als 13 Mal 6000 Franken jährlich. Über-
durchschnittlich betroffen sind zudem auch die Ausländerinnen und
Ausländer und alle Angestellten. Bei den Branchen stechen vor allem
die personenbezogenen und distributiven Dienstleistungen hervor
(Handel, Gastgewerbe). Aber auch im Sozial- und Gesundheitswesen
verdienen 88 Prozent der Beschäftigten weniger als 6000 Franken. Und
an den Rändern dieser Branchen macht sich zunehmend eine Prekari-
sierung und Lohndruck breit: Vor allem private Arbeitgeber versuchen
von kollektiv nicht geregelten Verhältnissen und von MigrantInnen zu
profitieren. Diese Situation müsste eigentlich Grund genug sein für eine
starke gewerkschaftliche Organisierung. Doch diese liess lange auf sich
warten.

Gewerkschaftliche und berufsständische
Organisation

Die gewerkschaftliche Organisierung im Gesundheitssektor beginnt,
wie in einem Grossteil des Tertiärsektors, erst in den 1970er-/80er-Jah-
ren. Die Gewerkschaften hatten sich im 19. Jahrhundert zuerst in der In-
dustrie und im Gewerbe herausgebildet, zuerst auch aus Berufsorgani-
sationen. Es war ein jahrzehntelanger kollektiver Lernprozess, in dem
sich die Berufsgruppen anfangs des 20. Jahrhunderts zu starken Bran-
chengewerkschaften zusammenschlossen. Ein ähnlicher Prozess fand
bei den Staatsangestellten im öffentlichen Dienst – bei Gemeinden,
Kantonen, Bund, Post und Bahn – statt. Hier kamenAngestellte mit ver-
schiedenen beruflichen Qualifikationen zusammen, die zuvor oft in der
Industrie oder im Gewerbe tätig gewesen waren und so nicht selten ge-
werkschaftliche Erfahrung mitbrachten. Der Schwerpunkt lag deshalb
vor allem bei den Infrastrukturbereichen Transport, Strom, Wasser und
anderen mehr.
ImDienstleistungsbereich gab es dagegen vor dem 1.Weltkrieg kaum

gewerkschaftliche Ansätze. Hier dominierten berufsständische Organi-
sationen: So bauten die Lehrer eine starke Berufsorganisation auf, eben-
so die kaufmännischen Angestellten oder die Angestellten in Hotellerie
und Gastgewerbe, insbesondere die Köche. Der Bereich des Spitalper-

Care-Ökonomie
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sonals war im 19. Jahrhundert noch stark von Ordensschwestern ge-
prägt, die oft ›für Gottes Lohn‹ arbeiteten; für sie war die Arbeit im Ge-
sundheitswesen alles andere als normale Lohn- oder Berufsarbeit. An-
sätze einer Organisierung entstanden hier deshalb später als in anderen
Berufsgruppen. Vor dem 1.Weltkrieg versuchte die Vorgängerorganisa-
tion des VPOD, unter dem Gesundheitspersonal gewerkschaftliche
Gruppen aufzubauen. Sie war aber nur beim mehrheitlich männlichen
Wärterpersonal der psychiatrischen Kliniken erfolgreich. 1910 entstand
der Schweizerische Krankenpflegebund SKB als Berufsverband. Sein
Schwerpunkt lag bei der Berufsbildung und der Stellenvermittlung. Der
SKB betonte den beruflichen Status und grenzte sich gegenweniger qua-
lifiziertes Personal scharf ab. Versuche, den Verband gewerkschaftlich
auszurichten, bekämpfte der nationale Vorstand vehement. 1920 hiess
es dazu in der Verbandszeitung, »dass unser SKB eine politische oder
Kampforganisation sei, dagegen möchten wir uns zur Wehr setzen. Da-
zu denken unsere Pflegepersonen viel zu ideal« (zitiert nach Fritschi, S.
101f).
In den folgenden Jahrzehnten änderte sich an dieser Situation kaum

etwas: Der VPOD hatte eine relativ starke Präsenz in den psychiatri-
schen Institutionen. In den Spitälern dominierten hingegen der SBK,
wie der frühere SKB neu hiess, sowie einige neu entstandene Verbände
von SpezialistInnen (Physiotherapie etc.). In den übrigen Bereichen des
Gesundheitswesen, in denen auch viel nichtdiplomiertes Personal tätig
war (Pflegeheime, Hauspflege…), gab es überhaupt keine Arbeitneh-
merorganisationen. Die Hochkonjunktur brachte ab den 1960er-Jahren
einerseits eine riesige Ausweitung der bezahlten Gesundheitsarbeit, an-
dererseits kam es auch zu einer gewissen ›Normalisierung‹: Die Or-
densfrauen zogen sich aus den meisten Spitälern zurück, und das neue
Personal wurde als ›normale‹ Berufsgruppe den kantonalen und städti-
schenArbeitsbedingungen unterstellt, allerdings in vergleichsmässig tie-
fen und diskriminierenden Lohnkategorien. Aber auch für das Gesund-
heitspersonal ging ›der Lift nach oben‹, das heisst, die Löhne wurden re-
gelmässig erhöht und die Arbeitszeit sank. Auch der SKB konnte Erfol-
ge vermelden, wurden doch die Bildungsmöglichkeiten stark verbessert.
Der Wendepunkt für die Gewerkschaften wie für die Berufsverbände

kam in fast allen Branchen mit den Krisen ab Mitte der 1970er-Jahre.
Das Wachstum der Wirtschaft brach ein, hunderttausende Arbeitsplät-
ze wurden abgebaut. und im öffentlichen Dienst kam es periodisch zu
Sparprogrammen. Die goldene Zeit der leichten Erfolge von Gewerk-
schaften und Berufsverbänden war vorbei. Es begann eine zunehmen-
de Prekarisierung der Anstellungsbedingungen, insbesondere für alle
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Beschäftigten, die aus ihren Stammunternehmen ausgegliedert wurden,
und in den neu sich ausbreitenden Bereichen der Pflege und Hauspfle-
ge (siehe dazu den Artikel von Bettina Dauwalder, Mauro Moretto und
Christine Michel in diesem Band).
Seither erlebt die Schweiz noch nie Dagewesenes: Krankenschwe-

stern, Verkäuferinnen, Hotelangestellte, Pharma-Assistentinnen und an-
dere gehen auf die Strasse, tragen ihre Forderungen vor und skandieren
sie in Sprechchören. In dieser krisengeprägten Zeit wurde einer neuen
Generation vonAngestellten klar, dass sie keinen Blumentopf gewinnen
konnte, wenn sie weiter nur auf die Besonderheiten des eigenen Beru-
fes setzte. Eine wichtige Rolle spielte dabei der VPOD im öffentlichen
Dienst. Zu den Protesten gegen die Sparprogramme der Kantone und
Gemeinden trug er das gewerkschaftliche Know-how bei. Die Aktionen
fanden auch an der Basis der Berufsverbände statt, und einige richteten
sich danach gewerkschaftlicher aus. Insgesamt kam es seit den 1990er-
Jahren in der Schweiz zu vermehrten Widerstandaktionen, seien dies
Demonstrationen oder (Warn-)Streiks.2

Auch beim Gesundheitspersonal begann ab den 1970er- und 1980er-
Jahren eine Welle der Aktivierung. Zuerst in den Spitälern der Roman-
die, später in der Deutschschweiz entwickelten sich Bewegungen, die ge-
gen den zunehmenden Stress und gegen die zu tiefen Löhne protestier-
ten. Die Aktionen reichten von Protestpausen bis zu eintägigen Streiks
(in Genf). Organisatorischer Kern waren oft der VPOD sowie an ein-
zelnen Orten die Regionalgruppen des SBK. In einigen Kantonen führ-
ten diese Bewegungen zum Abschluss von Gesamtarbeitsverträgen für
das Spitalpersonal. Gemeinsame Aktionen von Gewerkschaften und
SBK kamen auch in gesundheitspolitischen Kampagnen zustande, vor
allem, als es gegen die Sparpolitik der Kantone ging. 2009 beschloss der
SBK schliesslich, versuchsweise beim Schweizerischen Gewerkschafts-
bund SGB als Beobachter teilzunehmen – eine Entwicklung, die vor 30
Jahren noch niemand für möglich gehalten hätte!
Dennoch stehen das gewerkschaftliche Bewusstsein und die Organi-

sierung im Tertiärbereich, ganz besonders im Gesundheitswesen, ziem-
lich in den Anfängen.
Bei den Gewerkschaften des Schweizerischen Gewerkschaftsbund

SGB liegt der Organisationsgrad im Tertiärsektor bei lediglich acht Pro-
zent, halb so viel wie in Industrie und Gewerbe. Ohne die hoch organi-
sierten Bereiche des öffentlichen Dienstes (Transport) läge der Organi-
sationsgrad des SGB im Dienstleistungssektor unter fünf Prozent. Und
im grössten Bereich, dem Gesundheitswesen, liegt er gar nur bei drei
Prozent. Auch wenn wir hier alle anderen Arbeitnehmerorganisationen
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Organisationsgrad der Arbeitnehmerorganisationen
im Tertiärsektor 2011
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dazunehmen, bleibt der Organisationsgrad mit zwölf Prozent äusserst
tief.
Zu lange haben die Gewerkschaften auf den Prozess der Tertiärisie-

rung kaum reagiert. Erst Mitte der 1990er-Jahre erkannten sie die Not-
wendigkeit, den privaten Dienstleistungssektor zu organisieren. SMUV
und GBI gründeten damals die neue Gewerkschaft unia, die später zu-
sammen mit dem VHTL in der neuen interprofessionellen Gewerk-
schaft Unia aufging. Deren Schwerpunkte sind Handel, Gastgewerbe,
aber auch persönliche Dienstleistungen wie Coiffure, Reinigung, Haus-
wirtschaft (von daher ist Unia jetzt auch zunehmend mit privatwirt-
schaftlichen Unternehmen im Hauspflegebereich konfrontiert).
Die Zukunft der Gewerkschaftsbewegung wird sich wesentlich daran

entscheiden, ob der Aufbau in den Dienstleistungsberufen beschleunigt

Gastgewerbe 216’000 12’300 1200 6% 20’000 33’500 16%

Grosshandel 140’000 500 500 1% 5‘000 6‘000 4%

Detailhandel 320’000 13’500 3’000 5% 16’000 32’500 10%

Kultur, Freizeit 45’000 1’100 4’000 11% 3’500 8’600 19%

Transport, Logistik 110’000 4000 52’000 51% 20’000 76’000 69%

Post, Telekommunikation 130’000 0 34’000 26% 6’000 40’000 31%

Sicherheit, Reinigung 70’000 3’800 500 6% 2’000 6’300 9%

Banken 114000 500 9’000 8% 9’000 18’500 16%

Versicherungen 54’000 500 500 2% 8’500 9’500 18%

Sozialwesen 60’000 500 9’500 17% 2’000 12’000 20%

Gesundheitswesen 390’000 2’300 11’200 3% 35’000 48’500 12%

Unterichtswesen und
Erziehung 260’000 1’100 11’000 5% 62’000 74’100 29%

pers. Dienstleistungen 50’000 2’000 1’000 6% 500 3’500 7%

Andere 480’000 7’000 30’000 8% 68’000 105’000 22%

Tertiärsektor total 2’439’000 49’100 167’400 9% 257’500 474‘000 19%

Sekundär total 1’000’000 144’000 11’000 16% 100’000 255’000 26%
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Eigene Berechnungen auf Basis der publizierten Mitgliederbestände und von
Schätzungen: Organisationsgrad > 5%, Organisationsgrad > 20%
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werden kann. Dabei müssen die Gewerkschaften und ihre Verbände ge-
zielt lokal, national und transnational agieren.3

Es ist absehbar, dass einige grosse Trends in der beschriebenen Ent-
wicklung der Lohnarbeit im Tertiärsektor andauern werden. Die Ge-
werkschaftenmüssen in den privatenDienstleistungsbereichenwie auch
in den öffentlichen Bereichen stärker werden. Sonst droht eine weitere
Prekarisierung, insbesondere auch in den Bereichen der professionali-
sierten Care-Arbeit, wo die Wirtschaft auf ein riesiges Heer aus der
ganzenWelt zurückzugreifen versucht. Ohne gestärkte Gewerkschaften
ist diese Prekarisierung kaum zu verhindern.

Anmerkungen
1 Alleva, Vania; Pascal Pfister; Andreas Rieger: Verkannte Arbeit, Dienstleistungsange-

stellte in der Schweiz. Rotpunktverlag 2012. Die Grafiken in diesemArtikel stammen aus
diesem Buch.

2 Pascal Pfister: Renaissance des Streiks in der Schweiz. Widerspruch Nr. 58/2010.
3 Im Gegensatz zur Schweiz sind in vielen anderen europäischen Ländern die Dienstleis-

tungsangestellten gewerkschaftlich besser organisiert. Beispielhaft ist die Entwicklung
bei der österreichischen Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA-djp),mit der die Unia
zusammenarbeitet. Sie hat sich – neben der Gewerkschaft des öffentlichen Dienstes
(GÖD) – im Bereich der privaten sozialen Dienste gut in Stellung gebracht und mit einer
Kombination von Campaigning und Organisierung im privaten Gesundheitsbereich Er-
folge erzielt. Auch im Detailhandel schaffte die GPA-djp in den letzten Jahren einen jähr-
lichen Zuwachs von rund 1000Mitgliedern undWachstumsraten von 3,5 bis 5 Prozent. Im
privaten Gesundheits- und Sozialbereich gewann sie jährlich 500 bis 750 neue Mitglie-
der und wuchs damit um 3,5 bis 5,5 Prozent.
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Doppelt unter Druck: Wenn
die Krise im Care-Sektor ankommt

Was geschieht, wenn ›die Krise‹ den Care-Bereich trifft, illustriert an-
schaulich das nachfolgende, soziologisch gerahmte Interview mit einer
Ärztin inGriechenland. Hier hat die Austeritätspolitik in den letzten Jah-
ren unter der Ägide der Troika EU, IWF und Weltbank besonders aus-
geprägte Formen angenommen. Die Chirurgin, die in einem staatlichen
Krankenhaus arbeitet, gibt Einblick in ihre Arbeit, wo sie zusehends ei-
nem doppelten Druck ausgesetzt ist: Zum einen entzieht ihr der Abbau
der öffentlichen Gesundheitsversorgung immer mehr die Mittel und
Möglichkeiten, die für ihren beruflichen Auftrag, menschliches Leiden
vorbehaltlos zu verringern, notwendig sind. Zum anderen ist sie infolge
der Rationierung der Versorgung und der gesunkenen Kaufkraft der Be-
völkerung mit wachsenden Anforderungen seitens der Patienten kon-
frontiert. Die Geschwindigkeit, in der sich der Versorgungsabbau voll-
zieht, und die unmittelbaren Auswirkungen zeigen im Fall des griechi-
schen Gesundheitssystems besonders deutlich, wer in einer Gesellschaft
welchen Preis dafür bezahlt, wenn der finanzielle und personelle Auf-
wand beträchtlich hinter demVersorgungsbedarf zurückbleibt. Das Bei-

spiel macht auch deutlich, dass
dieser Preis in Sektoren, in denen
personenbezogene Dienstleistun-
gen erbracht werden, nicht nur die
Einschränkung von Leistungen im
engeren Sinn (z.B. Medikamente)
umfasst, sondern auch die Ratio-
nierung von Beratungs-, Betreu-
ungs- und Pflegeaufgaben samt
ihren Konsequenzen.

Die Gesprächspartnerin
Die interviewte Ärztin Alexandra
ist in einer kleinbürgerlichen Fa-
milie aufgewachsen. Ihr Vater ist
ein Beamter mit einem rechtswis-
senschaftlichen Universitätsab-
schluss, der im öffentlichen Sektor
in eine sehr gute Position aufge-

Ioanna Mikrogiannaki
ist Primarschullehrerin, hat einen Master

in Bildungssoziologie und ist zurzeit Dokto-

randin. Das von ihr geführte Interview er-

schien in einer längeren Fassung erstmals

in der griechischen Soziologiezeitschrift

›Social research‹ (Heft 2/3, S. 60-68) im

Frühjahr 2013. Der Text entstand im Rah-

men eines Forschungsprojekts über das

Leiden an der gegenwärtigen ökonomi-

schen und sozialen Krise in Griechenland.

Geleitet wurde das Projekt von Nikos

Panayotopoulos (Universität Kreta) und
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stiegen ist (Kader im Wirtschaftsministerium). Ihre Mutter hatte in jun-
gen Jahren bei einemAutounfall schwere Verletzungen erlitten und war
zu langwierigen Therapien und Krankenhausaufenthalten gezwungen.
Dessen ungeachtet musste die Familie wegen der Beschäftigung des Va-
ters oft von Stadt zu Stadt ziehen. Alexandra besuchte mehrere Schulen
auf dem Land, bis sie schliesslich in der 9. Klasse (Gymnasium) in den
westlichen Teil von Athen kam, wo sie heute noch lebt. Dort verbrach-
te Alexandra ihre Pubertät in einem grossen Haus, in dem die ganze Fa-
milie gemeinsam mit den Geschwistern ihrer Mutter lebte. Alexandra
war Einzelkind, und alle Erwartungen lasteten auf ihren Schultern.
Alexandra liest in ihrer Freizeit viel Literatur und interessiert sich –

soweit sie Zeit dazu findet – für Kunst. Das hat sie vomBruder ihrerMut-
ter gelernt, der einzigen Person im familiären Umkreis mit linken poli-
tischen Ansichten (die ihm Gefängnis, Folter und das Exil einbrachten).
Als die Familie sich in Athen niederliess, verkehrte Alexandra oft mit
ihrem Onkel; er nahm sie mit in Buchhandlungen, ins Theater und an
Konzerte. Die beiden führten unkonventionelle Gespräche und hatten
aussergewöhnliche Ideen.
Unter den Studienfächern, die für sie infrage kamen, wählte sie schlies-

slich die Medizin. Gefallen hatten ihr die Fächer Archäologie, Archi-
tektur und Medizin (in dieser Reihenfolge). Archäologie war für sie je-
doch nicht möglich, da sie ins Ausland hätte gehen und über viel Geld
hätte verfügenmüssen. Dannwurde ihr bewusst, dass ihr im Bereich der
Architektur der berufliche Aufstieg verwehrt geblieben wäre, da man in
Griechenland in dieser geschlossenen Berufsbranche ohne familiäre Be-
ziehungen nicht weit kommt. Das Medizinstudium bot da bessere Aus-
sichten auf einen beruflichen Aufstieg, auch wenn es von ihr harte Ar-
beit verlangte. Die drei Optionen offenbaren Alexandras' Neigung zu
gehobenen Berufen. »Ich weiss nicht warum, ich habe mich nie wieder
gefragt, nachdem ich mich für ein Studium entschlossen hatte.« Ale-
xandra hat sich während ihres Studiums der linken politischen Szene
zugewendet und ist überzeugt, dass sie ihre Ansichten auch durch die
Art und Weise, wie sie ihren Beruf ausübt, vertritt.
Alexandra ist Allgemeinchirurgin. Wir begegneten uns zum ersten

Mal in einer grossen Gesellschaft, in der alle Anwesenden Ärzte waren
und die Kennzeichen dieser Berufsgruppe (Kleidung, Benehmen und
Gesprächsthemen) teilten. Alexandra war anders. Sie war kleingewach-
sen und einfach angezogen – ohneMarkennamen auf denKleidern, den
Schuhen, der Handtasche, der Brille, kein Hauch von Make-up, keine
gestylte Frisur, keine Uhr, kein Schmuck und nicht die typische ›Art der
Ärzte‹. Verfangen in meiner stereotypen Denkweise fragte ich mich in-
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nerlich, wie es nur möglich sei, dass ›die‹ in einem Operationssaal ar-
beitet und es auch noch packt. In nur kurzer Zeit erhielt ich meine Ant-
wort, denn Alexandra verhält sich in jeglicher Konversation und bei
jeder Gelegenheit genau gegenteilig, als es ihr Berufsleben vermuten
lässt.
Seither sind zwanzig Jahre vergangen. Alexandra und ich fühlen uns

stark verbunden und treffen uns oft. Ihre Haltung gegenüber den ›cha-
rakteristischen‹ Merkmalen der Ärzteschaft ist unverändert. Ich würde
sagen, sie hat sich im Lauf der Jahre gar noch verstärkt, da Alexandra
sich nun jeglichem Konsum widersetzt, der nur zu einem oberflächli-
chen Status und zu symbolischer Macht verhilft. Auch wenn sie einen
beruflichen Aufstieg in einem Fachbereich erfahren hat, der in Grie-
chenland sehr stark mit dem berühmten ›Fakelaki‹ (Bestechungsgeld)
und der entsprechenden Mentalität verbunden ist, ist Alexandra weit
von weltlichen Anerkennungsformen entfernt. Sie behauptet, dass die
Patienten und ihre Angehörigen mit ihren Vorurteilen gegenüber Chir-
urgen (die durch die Massenmedien und persönliche Erfahrungen
genährt werden) sie nicht als Ärztin ›wahrnehmen‹ und vor allem nicht
als Zuständige für einen schwierigen operativen Eingriff. Oft werde sie
mit »junge Frau« angesprochen, im Glauben, sie sei eine Kranken-
schwester oder Pflegehilfe. Bis sie ihre Arbeit ausführt; danach vertraut
man ihr und sucht vorbehaltslos ihren Rat.
Mir machte das besondere Erscheinungsbild und die Haltung von

Alexandra immer zu schaffen, da ich wegen meines Mannes des Öfte-
ren Umgangmit Ärzten habe und dabei wiederholt ihre Denk- und Ver-
haltensweisen beobachte, Folge der praktischen Ästhetik, des kollekti-
ven Habitus, die die Mitglieder dieses Berufes, wie in jeder anderen Be-
rufsgruppe, entwickeln. In meinen Augen stellt Alexandra ein Vorbild
dar, dem jeder Arzt folgen sollte, da sie im Umgang mit ihren Kollegen
als Einzige nicht an Gesprächen teilnimmt, die sich um Geld und Ho-
norare drehen. Ihre Abneigung gegenüber dem materiellen und sym-
bolischen Gewinn, den dieser Berufszweig einbringt, gibt ihr die Ge-
nugtuung, die jemand empfindet, wenn er das Bestmöglichstemacht, um
an die ›Quintessenz der Medizin als Wissenschaft‹ heranzukommen.
Aber unter den gegenwärtigen Umständen, in denen wegen der Wirt-
schaftskrise sogar die Grundsätze dieser Wissenschaft untergraben wer-
den, ist ihre Enttäuschung offensichtlich. Nicht so sehr in dem, was sie
sagt, als vielmehr imTon ihrer Stimme, ihrem Schweigen zwischendurch
und in ihren Augen, die manchmal den Tränen nahe sind. Es sind An-
zeichen, die nur im persönlichen Kontakt erkannt werden können. Mit
demAusbruch derWirtschaftskrise und der tief liegenden Krise, die wir
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seit einigen Jahren durchleben, ist der Schaden im Gesundheitswesen
nicht wieder gutzumachen, und die Folgen betreffen viele und haben
viele Dimensionen. Die Sicht der Ärzte auf das Thema ist sehr interes-
sant, da sie nach dem Erwerb ihres begehrten Titels, der ihnen andern-
falls ein Leben lang finanzielle Überlegenheit und einen gehobenen Be-
rufsstatus gewährleistet hätte, zum ersten Mal Unsicherheit und Wider-
spruch erleben. Diese Situation, die als Folge der Wirtschaftskrise ent-
stand, hat nicht nur mit der Kürzung der persönlichen Ausgaben zu tun,
die uns alle treffen, sondern auch mit dem Bewusstsein, dass die Strei-
chung staatlicher Sozialleistungen im Gesundheitswesen zu drastischen
finanziellen Einsparungen an medizinischem und pharmazeutischem
Material und an Personal in Krankenhäusern führt. Das ist vom medi-
zinischen Standpunkt her nicht gutzuheissen.
Bei unseren privaten Treffen hörte ich die Besorgnis von Alexandra

über das, was in denArztpraxen der Sozialversicherungsanstalt IKA und
auf den Korridoren der Krankenhäuser geschieht. Es sind Vorfälle, die
auch von ihren KollegInnen bestätigt werden. Als ich sie bat, an einem
Interview teilzunehmen, hat sie gerne zugestimmt, der Termin für das
Treffen hat sich wegen beruflicher und familiärer Verpflichtungen aber
hinausgezögert. Das Interview hat schliesslich stattgefunden, unter – für
unsere Begriffe – einigermassen ungewöhnlichen Bedingungen, da wir
uns in der Regel immer inmitten von Lärm und Menschen sahen. Mit
ihr alleine zuhause, mitten in der Nacht und in Absenz der anderen Fa-
milienmitglieder geführt, scheint es so etwas wie ein »Geständnis« dar-
zustellen. Bei unseren weiteren üblichen Treffen und »zufälligen« Ge-
sprächen wurde noch mehr darüber diskutiert, bis sich das Bild ver-
vollständigte. Obwohl unsere Gespräche bei diesen weiteren Treffen
nicht aufgenommen worden sind (was undenkbar gewesen wäre), wus-
ste Alexandra, dass es mit dem Interview weiterging, und nahm es hin.

Das Interview mit der Ärztin Alexandra

»Von Gesetzes wegen sind wir nun verpflichtet,
die billigsten Medikamente zu verschreiben,
unabhängig von ihrer Wirksamkeit…«

Die Lage ist schwierig. Es gibt einen grossen Rückzug des Sozialstaates,
und ich sehe ihn von innen. DieVersicherten, die imGrundewissen, was
genau sie benötigen – sie haben es von unserem System ja einmal be-
kommen –, erhalten es jetzt nicht mehr. Sie kommen und üben Druck
ausmit der Aussage: »FrauDoktor, ichmöchtemeineMedikamente, die
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ich schon seit Jahren einnehme.« Und wir müssen jetzt billigere Medi-
kamente verschreiben…

Ach, es gibt Medikamente, die…
Die gab es immer, Originalpräparate und Kopien (Generika). (…) Eini-
ge davon sind sehr gut, andere weniger. Die weniger Guten sind auch
billiger. Nun sind wir per Gesetz verpflichtet, die billigsten erhältlichen
Medikamente zu verschreiben, unabhängig von ihrer Wirksamkeit. Es
existieren auchKopien, die gut sind, die sind aber etwas teurer. Und jetzt
wurden wir verpflichtet, nicht das Medikament, sondern den Wirkstoff
zu verschreiben, und der Apotheker wählt dann das billigste Präparat
aus. Diese Regelung tritt ab dem 1. Juni in Kraft, da wir eine Verlänge-
rung von Januar bis Mai erwirkt hatten. Falls der Patient sein ihm be-
kanntes und bewährtesMedikament wünscht, muss er die Preisdifferenz
selbst bezahlen. Es ist schwierig, denn der Patient beklagt sich nun: »Frau
Doktor, ich habe dieses Medikament genommen, aber es hat mir nicht
geholfen, mein Blutdruck ist nicht gesunken und die Blutzuckerwerte
ebenso, die Anschwellung geht nicht zurück.« Was kann man dazu sa-
gen?Nun habe ich die erstenGewissensbisse. Soll man sich verleiten las-
sen, dem Patienten zu empfehlen, Geld aus der eigenen Tasche zu be-
zahlen, um das bessere Präparat zu erhalten? Und wenn er das Geld da-
zu nicht hat, was soll er machen? Es kommen sehr oft Patienten zu mir
mit Beschwerden an denVenen, mit Gefässerkrankungen, Stenosen, die
somit thrombosegefährdet sind. Als Chirurgin muss ich denen ein ge-
rinnungshemmendes Präparat empfehlen. Alle gerinnungshemmenden
Präparate, auch die Kopien, sind teuer und kosten über 20 bis 25 Euro.
Ich sage: »Sie müssen es einnehmen, denn Ihre Blutgefässe sind verengt
und Sie sind thrombosegefährdet; dadurch können Sie ein Bein verlie-
ren oder einen Zeh.« Und der Patient antwortet mir: »Ja, Frau Doktor,
das verstehe ich, aber ich kann es nicht bezahlen.« Er kann nicht mal für
die Selbstbeteiligungskosten aufkommen…

Und wie fühlst du dich in solchen Momenten?
Schlecht, sehr schlecht…Weil, er sollte es wirklich einnehmen, denn da-
nach kommt er vielleicht… Ich hatte schon Fälle, die danach mit einer
Thrombose kamen, und sagen: »Frau Doktor, ich hätte es einnehmen
müssen.« Und ich antworte: »Ja, Sie hätten es einnehmen müssen, aber
Sie haben es nicht.« Es ist schwierig und vom Staat kommt keine Hil-
fe…Eine andere Sache ist, dass sich die Selbstbeteiligungskosten erhöht
haben. Man sagt, dass ab Juni oder Juli etwas Neues auf uns zukommt,
die Sozialversicherung wird monatlich nur bis 30 Euro pro Patient an
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Medikamentenkosten decken (…) Es gibt Patienten, besonders ältere,
mit Herzbeschwerden, Bluthochdruck, Prostataleiden – wenn es Män-
ner sind – und anderen Beschwerden mehr, die eine Medikamenten-
kombination einnehmen müssen. Ist es denn nun möglich, dass 30 Eu-
ro für zehn verschiedene notwendige Präparate ausreichen? Wir reden
hier vom absolut Notwendigen. So kommt der Arzt wieder in eine
schwierige Situation. ZumBeispiel der Kardiologe, soll der entscheiden:
»Nehmen Sie die Blutdrucktabletten nicht, um das herzstärkende Me-
dikament einzunehmen.« Oder: »Nehmen Sie das herzstärkende Medi-
kament nicht ein und lassen Sie Ihr Herz ungeschützt, damit Sie Blut-
drucktabletten nehmen können.« Oder: »Das Diuretikum einnehmen,
damit das Wasser raus kann, da Sie anschwellen und leiden und rund
werden.« Oder soll er ihm sagen: »Ja, nehmen Sie alle.« Und wenn der
Patient diese nicht kaufen kann, entsteht ein grosses Problem.Mit 30 Eu-
ro lässt sich rein gar nichts decken…

»Meine Rolle ist es,
den Menschen zu helfen und nicht einzusparen,
ich bin keine Wirtschaftswissenschaftlerin.«

Im System gibt es viele Probleme. Je mehr Zeit vergeht, desto schlim-
mer wird der Druck der Verwaltung der Sozialversicherung EOPYY,
Rationierungen vorzunehmen: »Keine teuren Medikamente verschrei-
ben, nicht viele Medikamente verschreiben, keine Überweisungen für
Untersuchungen.« Im April haben wir ein neues Rundschreiben zur
Mammographie erhalten, die ist ja die beste Prophylaxeuntersuchung
gegen Brustkrebs und muss laut der American Cancer Society einmal
jährlich unbedingt durchgeführt werden. Im Regierungsblatt steht nun
aber, dass »eine Mammografie für Frauen im Alter zwischen 40 und 50
Jahren alle zwei Jahre durchgeführt« werden soll; die Sozialversiche-
rungsanstalt übernimmt nicht mehr die Kosten für jedes Jahr…

Das heisst, die wissenschaftlichen Tatbestände werden geändert…
Total, total. Alles, um Geld einzusparen.

Und wie fühlst du dich als Ärztin, wenn du dich damit auseinandersetzen
musst…
Ich befinde mich in einem Dilemma. Denn ich muss als Ärztin denken.
Meine Rolle ist es, den Menschen zu helfen und nicht einzusparen, ich
bin keine Wirtschaftswissenschaftlerin. Was soll ich tun? Ich habe Ge-
wissensbisse. Was soll ich tun? Ich sage zur Patientin: »Wissen Sie, Ihre
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Sozialversicherung übernimmt zum jetzigen Zeitpunkt nicht die Kosten
für eine Mammografie, Sie müssen sie aber machen.« Nun kommt es
darauf an, ob sie selbst dafür aufkommen kann. Wenn ja, wird die Un-
tersuchung durchgeführt, andernfalls nicht. Die Brust-, Schilddrüsen-
und Ultraschall-Untersuchungen sind auch gestrichen worden. Jetzt
kämpfen wir darum, dass sie wieder von der Sozialversicherung über-
nommen werden.

Sind diese Untersuchungen so entscheidend?
Diese Untersuchungen sind entscheidend, weil eine junge Frau unter
40…

…oder wurde vielleicht auch Missbrauch betrieben?
Na ja, Missbrauch… Es kann schon sein, dass er bis zu einem gewissen
Grad vorkam, vielleicht in Form teurer Untersuchungen wie CT oder
MRT, aber sicherlich nicht mit den Ultraschall-Untersuchungen und
nicht im grossen Stil. Es gibt Patienten mit schweren Erkrankungen, bei
denen drei oder vier Tomografien nötig sind. Ich habe einen jungen
Mann, den ich seit ein paar Jahren behandle – zumGlück macht er gute
Fortschritte. Er leidet seit fünf Jahren an Zungenkrebs und lässt sich nicht
mal krankschreiben, er arbeitet. Er hatte einen operativen Eingriff, muss
aber ständig kontrolliert werden. (…) Nun, wenn dieser Patient einmal
im Jahr zu mir kommt, verschreibe ich ihm Untersuchungen. Ich ver-
schreibe ihm CT Schädel, CT Weichteildarstellung, welche die Nase,
denMund undMundhöhle abbildet, CTNacken, da sichMetastasen an
den Lymphdrüsen bilden können, und CT Brustkorb, da sich auch dort
Metastasen bilden können. Eigentlich müsste ich ihm auch Ober- und
Unterbauch-CT verschreiben, da sich an der Leber oder auch woanders
Metastasen bilden können. Aber nur die Erstgenannten sind unbedingt
nötig. In einem richtigen Sozialstaat kann man nicht behaupten, dass
diese Untersuchungen überflüssig sind. Sie sind notwendig.

Verschreibst du ihm diese Untersuchungen immer noch?
Ich verschrieb sie ihm und ich wurde vom Sekretariat der Verwaltung
der Sozialversicherung angerufen und vorgeladen. (…) Das war noch
vor der Wirtschaftskrise. Du kannst dir also vorstellen, wie wir jetzt un-
ter Druck gesetzt werden. Jetzt verschreib ich ihm zwei CTs, da das
Rundschreiben vorschreibt »bis zwei CTs monatlich«. Also verschreib
ich ihm zwei Untersuchungen und im nächsten Monat nochmals zwei.
So irgendwie schaffen wir es. Jeder versucht es mit seinen Mitteln… Ich
wäge alles ab, um einen Kompromiss zu finden, um den Patienten zu
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helfen, so gut es geht, ohne in meinem Fachbereich blossgestellt zu wer-
den, da mir andernfalls die Anerkennung entzogen wird. Es gibt ein
Rundschreiben, das besagt, dass den Ärzten. die sich nicht daran halten,
der Entzug ihrer Anerkennung droht. Jetzt mache ich auch noch etwas
anderes: Ich sammleMedikamente, die bei meinen Patienten übrig blei-
ben. Manchmal, wenn Allergien oder eine Unverträglichkeit auftreten,
sage ich meinen Patienten: »Nicht wegwerfen, was auch immer übrig
bleibt, bringen Sie es mir.« Und sie bringen sie mir, und so sammle ich
Medikamente. Ich behalte sie in meiner Praxis, und wenn ich einen an-
deren Patienten habe, der sie braucht, gebe ich sie weiter. Das mache
ich natürlich auch, damit die Medikamente nicht weggeworfen werden.
Wir versuchen alles. Und ich bin nicht die Einzige, die so wasmacht. Al-
le Ärzte, die ich kenne, machen das…

»Der Faktor Sparsamkeit ist in
die Denkweise der Ärzte eingedrungen,
und der hat hier nichts zu suchen.«

Und das vor allem bei Menschen, die es schwer haben…
Ja. Ich werde oft gefragt, was es kostet, und wenn ich ihnen antworte:
»Ich weiss es nicht« bekomme ich als Antwort: »Falls es teuer ist, werde
ich es nicht kaufen und werde wieder kommen, damit Sie mir etwas an-
deres verschreiben, das billiger ist.«

Unglaublich, wie um die Medikamente »gefeilscht« wird…
Ja, so feilschst du um deine Gesundheit. Oder besser gesagt: Das ist das
Ergebnis. Die Staatsmacht stellt deine Gesundheit hinter den finanziel-
len Gewinn, ordnet deine Gesundheit dem Geld unter. Du verstehst,
dass du es brauchst, aber wenn du keinGeld hast, kannst du es nicht kau-
fen….

Weisst du, die Massenmedien haben das Thema der Medikamente und
Untersuchungen etwas verdreht…
Mit Absicht wurde es verdreht, absichtlich. Deshalb entstand diese Auf-
regung. Oder besser gesagt: Zuerst war die Aufregung und danach ka-
men die Kürzungen. Das ist sicherlich kein Zufall. Natürlich gibt es auch
Missbräuche, aber diese ganze Aufregung, dass angeblich zu viele Me-
dikamente verschrieben worden seien, und über die Faulen, die nicht
richtig arbeiten etc., das wurde absichtlich so dargestellt, damit alle ge-
gen die Ärzte aufgebracht sind und so die Kürzungen durchkommen.
Also, wie du weisst, sind diese Massnahmen leichter und unauffälliger
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durchgekommen, weil jeder sagte: »Da, der ›böse‹ Arzt, der dies und je-
nes gemacht hat, das geschieht ihm jetzt recht!« Aber dieses »geschieht
ihm recht« betrifft nicht den Arzt.Wer demDruck ausgeliefert ist, ist der
Patient. Der Arzt wird schon einen Ausweg finden…

Man hat aber ein anderes Bild, wenn man die Regenbogenpresse verfolgt…
Natürlich, das ist kein Zufall. Klar gibt es auch Missbräuche, die gibt es
in jeder Berufsbranche. Dann muss man halt diejenigen erwischen, die
gegen die Regeln verstossen, und sie bestrafen. Es wird viel Wirbel ge-
macht, aber alles wird verallgemeinert; gegen die Schuldigen wird nicht
konkret gehandelt und keiner wird bestraft. Hast du jemals gehört, dass
man einen Arzt aus einem konkreten Grund verhaftet hat? Oder einen
Apotheker oder einen Krankenhausangestellten? Es passiert nichts. Es
wird niemand bestraft, sodass man sagen könnte: »Das geschieht ihm
recht, das ist die Bestrafung eines Missbrauchs, Thema beendet.« Ich
glaube, dass dies alles nur passiert, um die neuenMassnahmen einfacher
durchzusetzen. Also, die Kürzungen wurden ohneWenn und Aber ver-
anlasst, und die Bevölkerung hat nicht reagiert… Sie hätte es eigentlich
tunmüssen, nicht!?Weil jeder insgeheim dachte: »Vielleicht verschreibt
mir ja der Arzt ein Medikament, dass ich in Wirklichkeit gar nicht
benötige.« (…)
Mir passiert es auch öfters, speziell in letzter Zeit, ich müsste eine The-

rapie empfehlen, bin aber am Grübeln und versuche eine andere Opti-
on zu finden, falls es die gibt, oder eine billigere Medikamentenkombi-
nation. Der Faktor Sparsamkeit ist in die Denkweise der Ärzte einge-
drungen, und das ist nicht erlaubt, der hat hier nichts zu suchen! (be-
stimmt) So etwas hätte es normalerweise nicht gegeben!

»In der Medizin ist nicht
gleich alles klar…
Aber ich habe keine Zeit.«

(…) Mittlerweile werden hier die Standards der WHO untergraben.
In diesen wird zum Beispiel klar festgelegt: »Ein Arzt braucht minde-
stens 20 Minuten, um den richtigen Kontakt mit dem Patienten herzu-
stellen, das Leiden zu lokalisieren, und das geeignete Präparat zu ver-
schreiben.« 20Minuten sind dasMinimum, das wird von derWHOvor-
geschrieben. Als vor vier bis fünf Jahren die Terminvergabe bei der So-
zialversicherungsanstalt IKA, der heutigen EOPYY, anfing, wurden die
Termine alle zehn Minuten vergeben. Ich habe zehn Minuten Zeit. In
diesen zehn Minuten muss mir der Patient sagen, was er hat, und ich
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muss ihn eindringlicher fragen, um zu verstehen, was er hat, zum Bei-
spiel: »Haben Sie dies oder jenes, meinen Sie vielleicht das?« In derMe-
dizin ist nicht gleich alles klar… Aber ich habe keine Zeit… Wenn der
nächste Patient an die Tür klopft, wenn die zehn Minuten um sind, ist
das stressig. Kann man sich unter diesen Umständen konzentrieren und
seinen Job richtig machen? Unser Job ist rein kognitiv. Ich muss kom-
binieren, überlegen, die Beschwerden überdenken, merken, wo die hin-
führen, und letztendlich zwei oder drei Erkrankungen einkreisen, ver-
suchen die eine oder andere auszuschliessen, um die Richtige zu erken-
nen, und danach muss ich überlegen, wie diese zu heilen ist. (…) Wie
soll das in zehnMinuten gehen? Deshalb beschweren sich die Patienten
und behaupten: »Der Arzt hat mich gar nicht untersucht, gar nicht an-
gefasst, sondern nur aus der Ferne beobachtet. Er sagte nur, ich soll je-
nesMedikament einnehmen, und ›AufWiedersehen‹.« Und so fühle ich
mich selbst schlecht, weil ich meinen Job nicht richtig gemacht habe.
Und natürlich besteht immer die Gefahr, etwas falsch zu machen, wenn
man seinen Job nicht richtig ausüben kann. In meiner Arztpraxis habe
ich jede halbe Stunde einen Termin, und ich bestehe darauf, damit ich
genügend Zeit habe…

Tja, dass ist ja wohl eine immense Diskriminierung. Wenn wir jetzt
vergleichen…
Klar, weisst du warum? Weil die Ärzte nicht ausreichen und die Patien-
ten viele sind. Es existiert kein Sozialstaat. Es sollten mehr Ärzte im
Staatsdienst eingestellt werden, sodass man 20 Minuten, mindestens 15
Minuten Zeit hat – wobei auch 15 Minuten nicht ausreichen. Es kann
sein, dass einem Patienten später etwas einfällt und er keine Zeit hat, es
zu erwähnen: »Hm, FrauDoktor vor drei Tagen ist mir das passiert«, und
es kann mit dem Leiden zusammenhängen. Man hat keine Zeit, er
schnappt sich sein Rezept oder die Überweisung und verschwindet, da
die Nächsten draussen warten und schon die Tür aufmachen und dir sa-
gen: »Das dauert! Was ist mit uns?« Und das ist nur ein Faktor unter vie-
len…

»Er leidet, sagen wir mal, unter Bronchitis,
muss sich ausziehen und im Behandlungszimmer
herrscht eine Temperatur von 10 Grad.«

(…) Wegen der Sparmassnahmen hat die Sozialversicherungsanstalt
EOPYY in letzter Zeit viele Ärzte entlassen, die nur auf 48 Monate be-
fristete Anstellungen hatten. Na ja… somit hat sich die Ärztezahl ver-
ringert. Die Patientenzahl hat sich aber drastisch erhöht, weil sich alle
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Versicherungen mit der Sozialversicherungsanstalt IKA zusammenge-
schlossen haben, die jetzt EOPYYheisst undweniger Ärzte hat (…)Nun
passiert Folgendes: Ich gehe zur Arbeit und habe alle zehn Minuten ei-
nen Termin, also weiss ich, dass ich während meiner Schicht 25 offiziell
vereinbarte Termine habe. Die Mitarbeiterinnen der Aufnahme tragen
kurzfristig noch fünf weitere Termine handschriftlich ein, somit habe ich
30 Termine. (…) Wegen des Massenandrangs erstrecken sich die War-
tezeiten für einen Termin mittlerweile auf anderthalb bis zwei Monate.
Um diese Wartezeiten zu verringern, werden die fünf handschriftlich
eingetragen… Ich verstehe ja, dass die Situation etwas entlastet werden
muss. Ich habe nun aber 30 Termine. Und wenn man die akuten Fälle
dazu zählt, die es immer auch gibt – jemand, der gestern erkrankt ist,
kann ja nicht warten ... Darunter gibt es auch Erkrankungen, die sehr
ernst sind. Die akuten Fälle sind etwa zehn, somit muss ich als Chirur-
gin zwischen 40 und 45 Patienten täglich untersuchen. Ich bringe es ir-
gendwie auf die Reihe, da ich auch Brustuntersuchungen durchführe
und einige einfache Fälle habe, die ich nur kontrolliere und die nicht sehr
zeitaufwändig sind. Aber ein Arzt, der viele akute Fälle hat, zumBeispiel
ein Kardiologe oder einOrthopäde, wenn der schon 30 Termine hat (die
25 regulären und fünf handschriftlichen) und es kommen noch die aku-
ten Fälle dazu, dann behandelt dieser Arzt 40, 45 oder 50 Patienten am
Tag… Wie können die Kardiologen und die Orthopäden so arbeiten?
Die akuten Fälle sind nicht vorgesehen. Es kommen Patienten, die be-
haupten,Magenschmerzen zu haben und an nichtsWeiteres denken, da-
bei könnte es ein Herzinfarkt sein. Deshalb braucht der Arzt ein gewis-
ses Pensum an Zeit. Hier muss man kombinieren: Warum tut der Ma-
gen weh? Der Magen ist hier, und etwas weiter oben ist das Herz, aber
der Patient denkt nur an den Magen. Ich hatte mal einen Patienten mit
genau diesem Problem; erst die eingehende Untersuchung hat ergeben,
dass die Lage sehr ernst war. Es gibt Fälle, die einem wegen Zeitman-
gels entgehen können. Stell dir nun die Kardiologen vor, stell es dir ein-
mal vor…

»Die Staatsmacht unterstellt
deine Gesundheit dem Geld.«

Mehr, als sich die Patienten vorstellen können…
Das habe ich dir noch gar nicht erzählt: Den ganzen Winter über habe
wir ohne Heizung gearbeitet. Die Sozialversicherungsanstalt EOPYY
hatte kein Geld, um Heizöl zu bestellen, weil die Schulden gegenüber
dem Heizöllieferanten so hoch waren, dass er weitere Lieferungen ver-
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weigerte. Somit haben wir den ganzenWinter ohne Heizung gearbeitet.
Für uns, die dort fünfeinhalb Stunden arbeiteten, ging es grad so, aber
die Patienten…Wie soll man von jemandem, der erkältet ist oder an ei-
ner Lungenentzündung oder Bronchitis leidet, erwarten, dass er sich aus-
zieht, damit ihn der Arzt abhören kann, wenn im Behandlungszimmer
eine Temperatur von 10 Grad herrscht. Es wurde nicht geheizt und je-
der, der konnte, hat einen Heizstrahler benutzt. Ich hatte einen mitge-
bracht, den ich selbst gekauft hatte. Na ja, wenigstens verringerte sich
dadurch die Feuchtigkeit etwas. (…) Die kleinen Kinder, die zu den Kin-
derärzten mussten, trugen mehrere Schichten von Kleidern, die beim
Abhören nur etwas angehoben wurden, weil es zu kalt war. Es ist sehr
schwer.

Das scheint ja endlos…
Ja, es scheint endlos. Es ist sehr schwer. Ich könnte dir Stunden darüber
berichten… Auch über die Prophylaxe, mit der sich keiner mehr be-
schäftigt. Die geht total unter und nimmt andere Dimensionen an…
Über die Krebspatienten, ein Kapitel für sich, über deren Medikamen-
te, die zahlreich und sehr teuer, aber absolut notwendig sind, über die
Chemo- oder Strahlentherapien usw. Jetzt können sich diese Patienten
nicht mehr an die Privatkliniken wendenwie früher. DieWartezeiten be-
tragen mittlerweile vier bis fünf Monate, darunter sind auch Fälle, die
schnell mit der Therapie beginnen sollten. Zu den Präparaten für die
Chemotherapien hat die Sozialversicherungsanstalt EOPYY vor Kurz-
em ein neues Rundschreiben veröffentlicht, das besagt, dass diese Prä-
parate von Apotheken der EOPYY bezogen werden müssen. Aber
momentan mangelt es an diesen Präparaten. Sie werden nicht ver-
schrieben…

Sind diese Präparate sehr teuer?
Die sind teuer, sehr teuer. Die Infusionen kosten 1000 bis 1500 Euro pro
Flasche für eine Chemotherapie. Und meistens werden drei Präparate
benötigt, eine Kombination von drei verschiedenen. Also durchschnitt-
lich um die 4000 Euro. Aber auch die Chemotherapie, die mit beson-
deren Pillen zuhause durchgeführt werden kann, kostet nicht weniger als
400 bis 500 Euro. Das kannman sich nicht leisten…Der Patient braucht
ja nicht nur eine Pille, sondernmuss die ganze Packung einnehmen. Die
Therapie kann ein Jahr dauern oder sechs Monate oder anderthalb Jah-
re, das kommt auf das Krankheitsstadium an. Der Patient kann diese
Summen nicht bezahlen, und er findet die Präparate auch nicht, da es
leider auch Lieferschwierigkeiten gibt… (…)

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_13:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  1.10.2013  11:27 Uhr  Seite 61



62 Denknetz • Jahrbuch 2013

»Es wird nicht mehr
für die Zukunft gesorgt.«

Es gab da Momente, in denen ich dich hörte…
Es ist unsäglich… Deshalb meinte ich ja auch, dass wir ›Gewissensbis-
se‹ haben, es ist wahr. Weil, man weiss, was man machen müsste, und
man weiss, dass es nicht möglich ist. Man will es aber machen. Also was
tust du? Du befindest dich in einem Dilemma… (…) Es ist wie in jedem
Beruf, man braucht etwas Zeit, um ihn richtig auszuüben. Also kannman
sich ausdenken, wie es bei einem Arzt aussieht, der mit der Gesundheit
der Menschen zu tun hat. Das kann man nicht auf die leichte Schulter
nehmen. So etwas braucht seine Zeit, man braucht Zeit, um nachden-
ken zu können. (…) Stell dir vor, so viele Patienten untersuchen zu müs-
sen, danach ist man wirklich erschöpft. Die Letzten von den 30 sind
dann richtig benachteiligt. Wie soll man nach so vielen Terminen noch
richtig denken können, ist es denn noch möglich? Medizin kann man
nicht mit der Checkliste machen. Es gibt so vieles, was eine Erkrankung
nicht gleich erkennbar macht, zum Beispiel Symptome, die auf eine Er-
krankungA hindeuten, aber dahinter verbirgt sich doch die Erkrankung
B…Der Arzt muss in der Lage sein, klar zu denken. Er sollte auch nicht
in die Situation kommen, mit Patienten streiten zu müssen, weil sie an
der Tür klopfen und verlangen: »Hören Sie auf, diesen Patienten weiter
zu untersuchen, und untersuchen Sie mich!«. (…) Viele sind auch ge-
nervt von den Lebensumständen. Dazu braucht man auch Zeit, um de-
nen zu erklären: »Mensch, ich meine es doch nur gut mit dir, es ist nicht
so, dass ich es dir nicht verschreiben möchte, aber es könnte schädlich
für dich sein, oder in deinem Fall es ist nicht erlaubt, es zu verschreiben.«
Das ist wiederum eine andere Sache, man weiss, dass er es einnehmen
müsste, muss ihm aber sagen, dass es laut Rundschreiben vom EOPYY
nicht erlaubt ist, es zu verschreiben…

Das heisst also, dass es abgesehen vom Preis, den billigen oder teuren und
den Kopien etc. auch Medikamente gibt, die nicht…
Genau, die darf man nicht mehr verschreiben. Es handelt sich um alle
gerinnungshemmenden Präparate, die hat man aus der Medikamen-
tenliste gestrichen, obwohl sie notwendig sind. Es handelt sich dabei
nicht um Medikamente, die unwirksam waren. Es sind auch alle anti-
septischen Präparate gestrichen worden. Was passiert, wenn sich je-
mand verletzt, muss er nicht etwas auftragen? Auch andere Kategorien
von Medikamenten wie Salben. Die Mehrzahl der Salben mit antibioti-
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scher Wirkung und etwas Kortison… alle diese Präparate wurden von
der Medikamentenliste gestrichen. Der Patient verlangt, dass sie ihm
verschrieben werden, weil er es früher bekam. Nun muss man ihm er-
klären, dass man es nicht mehr verschreiben darf, und so wird man mit
einer schwierigen Situation konfrontiert… Somit entstehen täglich Rei-
bungen, man wird mental belastet und es ist anstrengend. Auch wenn
ein Tag reibungslos verläuft, ist es anstrengend, wenn man die Streitig-
keiten dazu zählt… (…) Dann ist man genervt, weil man genau weiss,
dass man nichts dafür kann, und dennoch ist man der Empfänger der
Beschwerden und derjenige, mit dem sich die Patienten streiten. (…) Ich
habe noch nie mit jemand gestritten, Gott sei Dank. So viele Jahre beim
IKA und noch nie gestritten. Ich erkläre den Patienten nämlich, wie
die Sachlage ist, und ignoriere den Zeitdruck, auch wenn es an der Tür
klopft…
Der Staat versucht also Einsparungen zu machen, auch dort, wo er

nicht sollte. Das Vorgehen ist sehr unbedarft… Es wird nicht gefragt:
»Wie können wir effizient einsparen? Mit Prophylaxe.« Wenn jemand
zur Vorsorge-Untersuchung geht und ohne Befund ist, oder wenn eine
kleine Unregelmässigkeit entdeckt wird, die medikamentös, zum Bei-
spiel mit 20 Euro, behandelt werden kann, braucht es nicht mit einer
Bypass-Operation zu enden oder irgendeinem anderen Eingriff, weil
man die Erkrankung schon vorher erkannt und bekämpft hat. Im grie-
chischen Gesundheitssystem wird nicht mehr für die Zukunft gesorgt…
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Care, Wert und der Wohlfahrtsstaat
Plädoyer für die Berücksichtigung des Staates als

zentraler Akteur der politischen Ökonomie

Tätigkeiten, die der Hervorbringung, Wiederherstellen und dem Erhalt
von Arbeitskraft sowie der Betreuung dienen, werden in der aktuellen
Auseinandersetzung mit dem englischen Oberbegriff Care1 umschrie-
ben.Weil vor allem Frauen –meist unbezahlt – diese Tätigkeiten leisten,
wurde ihre Bedeutung für eine Kritik der politischen Ökonomie lange
Zeit ignoriert. Erst verschiedene feministische Interventionen haben die
Aufmerksamkeit auf dieses Forschungsdesiderat gerichtet.Weil mit dem
Begriff Care zwar der Inhalt von Tätigkeiten beschrieben wird, die Form
der darunter subsumierten Tätigkeiten jedoch unbestimmt bleibt, er-
staunt es kaum, dass die Bedeutung von Care für eine Kritik der politi-
schen Ökonomie auch unter feministischen Autorinnen umkämpft ist.
So werden einerseits fürsorgende Tätigkeiten als von der politischen
Ökonomie völlig abgespalten begriffen,2 andererseits wird diesem
Argument die Bedeutung der fürsorgenden Tätigkeiten für wertförmig
organisierte Ökonomien entgegengehalten, indem äquivalente Markt-
werte für sie ermittelt und ihr Anteil am Bruttoinlandsprodukt berech-
net wird.3

In beiden Ansätzen bleibt der Verweis auf den Staat als zentraler Ak-
teur der politischen Ökonomie unterbestimmt. Für die konkrete Form-
bestimmtheit von Care-Tätigkeiten spielt jedoch – so unsere These – die

wohlfahrtsstaatliche Ausgestal-
tung eine zentrale Rolle, sofern sie
die historisch-konkreten Formen
von Care prägen und entschei-
dend dazu beitragen, dass imRah-
men des kapitalistischen Wirt-
schaftsparadigmas weitestgehend
unproduktive Tätigkeiten diesseits
und jenseits von Lohnarbeit das
Fundament für kapitalistischeVer-
kehrsformen bilden. Um diese
Leerstelle zu bearbeiten, wollen
wir der Frage nachgehen, in wel-
cher Weise der zentrale Wider-
spruch wertrealisierender Ökono-
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mien, nämlich ihre Abhängigkeit von lebendiger Arbeitskraft und ihr
gleichzeitiges Unvermögen, diese herzustellen, durch sozial- und fami-
lienpolitische Umverteilung reguliert wird.
Im Folgenden werden wir dazu die gesellschaftliche Organisations-

form, im Zuge derer Tätigkeiten diesseits oder jenseits derWertform aus-
geführt werden, als Kriterium ihrer Wertrealisierung herausarbeiten.
Anschliessend werden wir beispielhaft am Gegenstand der Erziehung,
Betreuung und Kindesfürsorge die Grenzen der Wertrealisierung um-
reissen und damit einhergehend den genannten Widerspruch und das
daraus resultierende Strukturproblem jener Ökonomien aufzeigen, die
nach dem dominierenden Prinzip der Wertform organisiert sind. Zum
Schluss wird die zentrale Rolle staatlicher Regulierung dargestellt, die
notwendig ist, um Ökonomien nach der Wertform ausrichten zu kön-
nen. Dabei werden die Bedeutung der sozial- und familienpolitischen
Ausgestaltung wohlfahrtsstaatlicher Politik für die konkreten Formen
von Care-Tätigkeiten skizziert sowie die sich hieraus ergebenden Her-
ausforderungen für eine feministische Kritik der politischen Ökonomie
benannt.

Der Wert als gesellschaftlich vermittelte Form
In seiner Kritik an der politischen Ökonomie zeigt Karl Marx auf, wie
in wertförmig organisierten ÖkonomienMehrwert erzeugt wird (MEW
23). Das Mehrprodukt entsteht gemäss seinen Ausführungen durch die
Eigenschaft der menschlichen Arbeitskraft, mehr produzieren zu kön-
nen, als für die eigene Reproduktion – etwa durch Konsum – erforder-
lich ist.4 Diese Mehrarbeit und das daraus entstehende Mehrprodukt
wird zum Mehrwert, indem ein Dritter in den Austausch zwischen Pro-
duzierenden und Konsumierenden eintritt und den Überschuss der un-
bezahlten Arbeit abschöpft. Insofern gilt bei Marx als produktiv, was ei-
nen Überschuss an Arbeit absorbiert, der über die Reproduktionsko-
sten5 hinausgeht und von einer dritten Person oder Instanz abgeschöpft,
angeeignet und unter Umständen in den Arbeitsprozess reinvestiert
wird. Dabei wird der Mehrwert einer Tätigkeit anhand der Zeit be-
stimmt, die das arbeitende Subjekt seine lebendige Arbeitskraft über die
Zeit hinaus verausgabt, die zur Bestreitung der Reproduktionskosten
notwendig wäre. Während der absolute Mehrwert durch den Überschuss
verausgabter Arbeitszeit gewonnen wird, also durch ein Anheben der
Anzahl der Stunden, die im Verhältnis zur Reproduktionskosten-
deckung geleistet werden, wird ein relativer Mehrwert durch eine zeitli-
che Beschleunigung der Arbeitsabläufe erzielt. Werden die Arbeitsab-
läufe dahingehend optimiert, dass die Güter zur Konsumtion schneller

Care-Kapitalismus?

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_13:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  1.10.2013  11:27 Uhr  Seite 65



66 Denknetz • Jahrbuch 2013

hergestellt werden können, reduzieren sich deren Kosten. Fallen Pro-
duktion und Konsumtion ineinander, wie es bei personenbezogenen
Dienstleistungen regelmässig der Fall ist, wird Mehrwert – ebenso wie
in der Güterproduktion – dadurch realisiert, dass eine dritte Person oder
Instanz sich einen Teil des Überschusses aneignet, der im Zuge der Ver-
ausgabung vonMehrarbeit erzeugt wurde.6 Ob eine TätigkeitMehrwert
schafft und insofern als produktiv zu bezeichnen ist, steht somit in kei-
nem Zusammenhang mit dem Inhalt der Tätigkeit oder ihrem Nutzen7,
sondern einzig mit der Form ihrer Organisation (MEW 23: 532). So
kann ein und dieselbe Tätigkeit je nach Form der Organisation einmal
Wert generieren und damit produktiv sein, oder aber keinen Wert ge-
nerieren und unproduktiv sein. Der »eigentliche Sinn der ›Kritik der
ökonomischenKategorien‹ besteht darin, die sozialen Bedingungen auf-
zuzeigen, welche die Existenz derWertform notwendig machen« (Back-
haus 2011: 51). Insofern haben wir es beimWert als gesellschaftlich ver-
mittelter Formweder mit einer rechnerischen Grösse zu tun, die auf rea-
len Tauschproportionen beruht, noch mit einer Eigenschaft, die unver-
mittelt den Arbeitsprodukten inne wohnt. Vielmehr ist der Wert ein so-
ziales Verhältnis und als solches Resultat sozialer Handlungen und Aus-
einandersetzungen, die innerhalb der gesellschaftlichen Verhältnisse
und Strukturen stattfinden. Diese wiederum sind weitestgehend Ergeb-
nis vorangegangener Handlungen und Auseinandersetzungen. Als ge-
sellschaftlich vermittelte Form begriffen, gibt die Wertanalyse also Auf-
schlüsse darüber, wie eine Gesellschaft ihre Arbeitsteilung organisiert.

Struktureigenheiten der Kindesfürsorge
als Grenze der Wertrealisierung

Auf die Frage, wie sich derWert lebendiger Arbeitskraft bemisst, finden
wir in den Marxschen Ausführungen zur Kritik der politischen Ökono-
mie jedoch keine befriedigende Antwort. Marx zufolge bestimmt sich
der Wert lebendiger Arbeitskraft, wie der anderer Waren auch, »durch
die zur Produktion, als auch Reproduktion, dieses spezifischen Artikels
notwendigen Arbeitszeit« (MEW 23: 184). Es wird also die Konsumti-
on mit der Reproduktion gleichgesetzt, denn der Wert der Arbeitskraft
ist gleich die Summe der von ihr konsumierten Produkte.WasMarx uns
vorenthält: Um lebendige Arbeitskraft für die kapitalistischen Produkti-
onsweisen nutzbar zu machen, bedarf es emotionaler Hingabe und viel-
fältiger Formen der Zuwendung und der Dienstleistungen. Die Arbeit,
die nötig ist, um lebendige Arbeitskraft als Ware tauschbar zu machen,
übersteigt insofern grundsätzlich die für den Einkauf von Lebensmitteln
erforderlichen Reproduktionskosten (Wolf 2012: 44). Die Werttheorie
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und ihre androzentristische Rezeption beschränken sich somit auf einen
Teilaspekt der Ökonomie, nämlich auf die Gesetze des Wertverhältnis-
ses in ihrer verselbstständigten Form. Gerade jene Bereiche, die ausser-
halb der von Marx untersuchten Wertform liegen, versprechen jedoch
Aufschluss darüber, welche staatliche Regulierung notwendig ist, um ei-
ne Ökonomie nach der Wertform auszurichten.
Anhand eines solchen Bereichs, nämlich der Betreuung, Erziehung

undKindesfürsorge, wird im Folgenden dasWechselverhältnis zwischen
den wertrealisierenden Austauschverhältnissen und ihren jenseits der
Wertform liegenden Voraussetzungen bestimmt. Die Betreuung, Erzie-
hung und Kindesfürsorge weist drei Struktureigenheiten auf: Die über-
geordnete Struktureigenheit ist die Beziehungsförmigkeit. Als bezie-
hungsförmig gilt die Tätigkeit der Kindesfürsorge, weil sie auf einer Aus-
tauschbeziehung von Subjekt zu Subjekt gründet, im Gegensatz zur Gü-
terproduktion, die Subjekt zu Objekt bezogen ist. Eine Betreuungsperson
kann nicht beliebig ausgewechselt werden, ohne dass sich die Qualität
der Betreuung verändert. Das gilt unabhängig davon, ob die Betreuung
in der Familie unbezahlt oder in Kinderbetreuungseinrichtungen als
Lohnarbeit geleistet wird. Die zweite Struktureigenheit der Kindesfür-
sorge ist die asymmetrische Austauschbeziehung zwischen dem Betreu-
enden und dem Kind. Sie erklärt sich aus der Schutzlosigkeit des Kin-
des in seinen ersten Entwicklungsjahren, in denen es elementar auf
eine erwachsene Person angewiesen ist. Für die Betreuung, Erziehung
und Fürsorgetätigkeit gilt deshalb, dass infolge der Abhängigkeitsbezie-
hung kein simultaner Tausch zwischen der fürsorgenden Person und
dem Kind möglich ist. Überdies ist die Zeit- und Körperbindung der
Kindesfürsorge struktureigen. Die emotionale Hingabe und die vielfäl-
tigen Formen der Zuwendung und der Dienstleistungen sind an die
Leiblichkeit des Kindes und die Beziehung zwischen Kind und Betreu-
ungsperson gebunden. Deshalb lässt sich der Arbeitsablauf hier nicht be-
liebig in unterschiedliche Arbeitsschritte unterteilen. Die Zeitintensität
der Kindesfürsorge lässt sich nur begrenzt steigern, ohne deren Qualität
zu verändern, da sich diese ja wesentlich durch die Zeitspanne bestimmt,
in der eine zwischenmenschliche Beziehung mit dem Kind gelebt wird.
Die besonderen Eigenschaften von Kindesfürsorge bedingen hier eine
»besondere« ökonomische Logik dieser Arbeiten.
In mehr oder weniger starkem Ausmass finden wir diese besonderen

Eigenschaften bei einer wachsenden Zahl an wertförmig organisierten
Tätigkeiten, die als personenbezogeneDienstleistungen bezeichnet wer-
den. Auf diese Tätigkeiten trifft in der Regel zu, dass einerseits die Pro-
duktion mit der Konsumtion ineinander fällt und andererseits die Tätig-
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keit an die Leiblichkeit der konsumierenden Person gebunden ist.
Kommt es zu einem wertrealisierenden Austauschverhältnis zwischen
erwachsenen, gesunden Personen, die durch Lohnarbeit in den kapita-
listischen Wertprozess eingebunden sind, können personenbezogene
Dienstleistungen eine bedeutende Wertgrösse bilden. Für die Kindes-
fürsorge trifft jedoch zu, dass sie in einer Lebenslage benötigt wird, in
der die konsumierende Person – das Kind – in der elementarsten Form
abhängig ist, wobei es sich um keine Ausnahmesituation handelt, son-
dern umden unausweichlichenRegelfall menschlicher Existenz.Weil je-
derMensch biografische Phasen durchlebt, in denen er bedürftig und in
der elementarsten Form abhängig ist, stellt Abhängigkeit einen Regel-
fall des menschlichen Daseins dar.8 Diesen Faktor gilt es bei der Kon-
zeption ökonomischer Austauschbeziehungen zu berücksichtigen.
Aufgrund der besonderen ökonomischen Logik zeitintensiver Tätig-

keiten, die in abhängigen Lebenslagen von der Allgemeinheit benötigt
werden, erscheinen diese als vergleichsweise teuer, wenn sie – vermit-
telt über das Geld – in Relation zur zeitlich optimierten Güterprodukti-
on oder zu anderen, wertschöpfungsstarken Dienstleistungen gesetzt
werden. Genau dies geschieht in dem Moment, in dem sie in das Wert-
verhältnis überführt oder in dessen Rahmen bewertet werden. Das Re-
sultat ist eine scheinbare Kostenexplosion in jenem Bereich, der für die
Allgemeinheit elementar ist. Denn weil Produktion und Konsumtion in-
einander fallen, ist die Generierung eines relativen Mehrwertes erschwert,
da sich die Arbeitsabläufe nur durch die Verkürzung der Konsumtions-
dauer optimieren lassen. Undweil der Betreuung eine Zeitdimension in-
härent ist, kann eine auf Effizienzsteigerung basierende Rationalisierung
und damit die Gewinnung eines relativen Mehrwertes nicht uneinge-
schränkt gelingen, ohne dass sich der Charakter der Betreuung und ab
einem gewissen Punkt ihre Qualität verändert. Möchte eine dritte Per-
son oder Instanz dennoch imBereich der Betreuung, Erziehung und Für-
sorge einen Profit erwirtschaften, so bleibt ihr lediglich die Möglichkeit,
die Arbeitskosten durch Lohnsenkung zu reduzieren. Weil dieser Mas-
snahme politische Grenzen gesetzt sind, müssen die Konsumierenden
für personengebundene Dienstleistungen in Warenform vergleichswei-
se hohe Preise zahlen. Werden also zeit- und körpergebundene Tätig-
keiten in dasWertverhältnis überführt, könnten sie auf dem freienMarkt
ohne staatliche Regulierung nur von denjenigen in Anspruch genom-
men werden, die einkommensstark genug sind, um sie sich leisten zu
können. »Das bedeutet in der Konsequenz nichts anderes, als dass sich
die entsprechenden Anbieter [der Betreuung- Erziehung und Fürsorge]
allein auf zahlungskräftige Zielgruppen konzentrieren würden« (Samol
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2007). Kindesfürsorge in Warenform lässt sich insofern zwar durchaus
mehrwertrealisierend organisieren, doch um einen Profit zu erwirt-
schaften, muss sie im Einkauf vergleichsweise teuer und der Lohn der
in diesem Bereich Beschäftigten möglichst niedrig sein. Die Über-
führung der Kindesfürsorge in dasWertverhältnis geht insofern zwangs-
läufig mit einer schlagartigen Erhöhung der Reproduktionskosten ein-
her. Eine umfassende Überführung der Kindesfürsorge in das Wertver-
hältnis würde die Reproduktionskosten im Vergleich zum Lohnniveau
derart in die Höhe treiben, dass sich die Allgemeinheit die Betreuung
von Kindern kaum leisten könnte.
Weil die Voraussetzung für die Verwertung lebendiger Arbeitskraft bei

der Wertrealisierung nicht berücksichtigt wird, kann diese sich in letzter
Konsequenz nicht aus sich selbst heraus tragen. Die Kindesfürsorge
wird zu einem strukturellen Problem9 für die Wertgenerierung, wenn
sich ihre Überführung in dasWertverhältnis zu einer hegemonialen Pra-
xis verallgemeinert, weil dann veränderte Quantität in veränderte Qua-
lität umschlägt (MEW25: 383). Gesellschaften, in derenÖkonomien das
Wertverhältnis eine dominierende Rolle einnimmt, stehen damit vor
dem Strukturproblem, dass sich die Kindesfürsorge nicht umfassend
mehrwertgenerierend organisieren lässt, dieMehrwertgenerierung aber
grundlegend von der Kindesfürsorge, die von der Allgemeinheit getra-
gen wird, abhängig ist. Die Ökonomien sind daher auf eine entspre-
chende staatliche Umverteilung des Wertertrags angewiesen, mit deren
Hilfe die Divergenz in den unterschiedlich zeitintensiven Tätigkeitsbe-
reichen ausgeglichen wird.

Die wohlfahrtsstaatliche Formbestimmung
von Care und dessen Wert

Erst die staatliche Umverteilung von Wertanteilen ermöglicht eine um-
fassende wertförmige Ausrichtung von Ökonomien. Die staatliche Re-
gulierung stellt sicher, dass Anteile der gesellschaftlichenArbeitszeit jen-
seits der Wertform so organisiert werden, dass Zeit zur Kindesfürsorge
freigesetzt wird. Sie entscheidetmit ihrer Ausrichtung auch darüber, wel-
che Tätigkeiten in welcher Form – diesseits oder jenseits der Wertform
– verrichtet werden. Öffentliche Care-Dienstleistungen sind ebenso ein
Resultat dieser staatlichenRegulierung wie private Unterhaltsleistungen,
die durch einkommenssteuerrechtliche Instrumente wie beispielsweise
das Ehegattensplitting, Kindergeld und die kindesbedingten Einkom-
menssteuerfreibeträge ermöglicht werden. Deren ökonomische Bedeu-
tung wird häufig unterschätzt, weil die Tätigkeiten, die nach wie vor zu
überwiegendenAnteilen in privaten Beziehungen jenseits derWertform
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verrichtet werden, in der ökonomischen Analyse nicht berücksichtigt
werden. Auch ein wesentlicher Anteil der privatwirtschaftlich und mit-
unter profitabel organisierten Care-Dienstleistungen könnte ohne die
staatliche Regulierung nicht umfassend existieren. Wie diese Vorausset-
zungen geschaffen werden, ist wesentlich durch die sozial- und famili-
enpolitische Ausrichtung eines Staates bestimmt. Erst hier, auf der real-
politischen Ebene, finden wir eine Antwort auf die von Marx unbeant-
wortete Frage, wie sich der Wert lebendiger Arbeitskraft bemisst.
Bei der Bestimmung des Werts10 jener Tätigkeiten, die jenseits des

Wertgesetzes liegen, spielt in Deutschland das Bundesverfassungsge-
richt eine entscheidende Rolle. Dieses argumentiert, dass das Hervor-
bringen,Wiederherstellen und Erhalten lebendiger Arbeitskraft jenseits
derWertverhältnisse die Erwerbsarbeit erst ermöglicht und insofern das
Bruttoinlandprodukt, das von der Erwerbswirtschaft erzeugt wird, in
den Mitverdienst der unbezahlten Tätigkeiten fällt. Unbezahlte Care-
Tätigkeiten sollen deswegen zumindest im Rahmen der Ehe mit ihrem
›tatsächlichen Wert‹ durch Unterhaltsleistung honoriert werden.11 So
zeigt der folgende Blick auf einige wohlfahrtstaatliche Regelungen, dass
eine Formbestimmung von Care ohne Berücksichtigung der wohl-
fahrtsstaatlichen Umverteilung vonWertanteilen nicht zu leisten ist. Be-
sonders deutlich wird dies bei der Betrachtung der derzeitigen Verfas-
sungsinterpretation von Artikel 6 I des Grundgesetzes in Deutschland.
Die Arbeitsteilung in einer Ehe wird hier als frei wählbar beschrieben,
ohne dass sich aus der einen oder anderen Arbeitsteilung ökonomische
Vor- oder Nachteile für die Familie ergeben sollen. Bezahlte und unbe-
zahlte Arbeiten sollen deshalb in der Familiensphäre verschieden in ih-
rer Art, aber gleichwertig einander gegenüberstehen. Die wirtschaftli-
chen Einbussen, die entstehen, weil ein Ehegatte in der Familie unbe-
zahlte Fürsorgearbeit leistet, sollen mittels Einkommenssteuerfreibeträ-
gen ausgeglichen werden. Damit Personen mit Kindern kein finanziel-
ler Nachteil gegenüber jenen ohneKinder entsteht, werden auch die Un-
terhaltskosten für Kinder ausgeglichen, und zwar durch das familienpo-
litische Instrument des Kindergeldes, das an kindesbedingte Einkom-
menssteuerfreibeträge gekoppelt ist. Die familienbedingten Freibeträge
gehen in Form von Steuerrückzahlungen an den Familienernährer. Die
tatsächliche Verteilung der Leistungen muss vom Paar ausgehandelt
werden. Auch familienbedingte Transferzahlungen wie das Elterngeld,
Pflegegeld oder Betreuungsgeld sollen einen Ausgleich dafür schaffen,
dass lebendige Arbeitskraft durch Fürsorgeleistungen gebunden wird
und insofern nicht im Rahmen von Lohnarbeit zur Wertrealisierung
beiträgt.
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Eine andere Form der Regulierung ist die Bereitstellung einer staatli-
chen Infrastruktur für Care-Tätigkeiten. Dabei wird der Staat selbst zum
Arbeitgeber, der das Hervorbringen, Wiederherstellen und Erhalten le-
bendiger Arbeitskraft als Lohnarbeit grösstenteils mit öffentlichen Mit-
teln finanziert. Der Staat sorgt aber auch für die Überführung von Ca-
re-Arbeiten in die Wertform, und zwar durch steuerliche Absetzungs-
möglichkeiten von personenbezogenen und haushaltsnahen Dienstlei-
stungen oder durch finanzielle Zuschüsse an Care-Dienstleistungen, die
auf dem Privatmarkt erworben werden. Damit werden Familien unter-
stützt, personengebundene oder haushaltsnahe Dienstleistungen auszu-
lagern und auf diese Weise selbst zur Arbeitgeberin zu werden.

Feministische Forderungen zwischen Care und Cash
Der kurze Blick auf die staatliche Umverteilung von Wertanteilen sollte
zeigen, dass eine Analyse des aktuellen kapitalistischen Entwicklungs-
modells ohne die Untersuchung jenermenschlichen Tätigkeiten, welche
die Voraussetzungen der Wertrealisierung durch das Hervorbringen,
Wiederherstellen und Erhalten lebendiger Arbeitskraft gewährleisten,
nicht auskommt. Weil die staatliche Regulierung in der Kritik der poli-
tischenÖkonomie bislangmehrheitlich unberücksichtigt bleibt, werden
zentrale Bereiche der ökonomischen Zusammenhänge ausgeklammert.
Damit beschränkt sich die Analyse der politischenÖkonomie aber nicht
lediglich auf einen Teilbereich, den der Wertform. Eine Untersuchung
von Wertverhältnissen ohne ihrer Voraussetzungen muss vielmehr
zwangsläufig falsche Schlüsse produzieren. Dies zum einen, weil Care-
Tätigkeiten aktuell einer Überführung in die Wertform ausgesetzt sind,
und zum anderen, weil es sich dennoch um Bereiche handelt, in denen
ein erheblicher Anteil der lebendigen Arbeit als nicht in Wert gesetzte
Arbeitskraft verausgabt wird und sich hier sowohl eine potenzielle Gren-
ze als auch ein potenzieller Entfaltungsbereich der kapitalistischen Pro-
duktionsweise befindet. Insofern ist die traditionelle Ausklammerung
der Vorraussetzungen von Wertverhältnissen nicht nur aus feministi-
scher Perspektive ärgerlich, sondern hat auch Konsequenzen für die
ökonomischen Analysen mit dem Marxschen Instrumentarium, die
entsprechend weniger weitreichend und weitsichtig sind, als sie sein
könnten.
Deutlich zeigt sich, dass eine Kritik der politischen Ökonomie ohne

den Einbezug der Lebensbereiche jenseits der Wertform und ohne die
hier stattfindende Formbestimmung jener Tätigkeiten, welche die Aus-
richtung einer Ökonomie nach der Wertform ermöglichen, nicht aus-
kommt. Mit dem – für die feministische Auseinandersetzung nicht ge-
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rade neuen – Hinweis auf Lebensbereiche jenseits der Wertform, in der
Tätigkeiten abgespalten von dieser stattfinden, ist es unserer Auffassung
nach im Hinblick auf die Konzeptionalisierung einer feministischen
Kritik an der politischen Ökonomie ebenso wenig getan, wie mit der
anschaulichen Darstellung der ökonomischen Bedeutung dieser Le-
bensbereiche mit Hilfe von Äquivalenzrechnungen. Die Abgrenzungs-
bemühungen imZuge dieser Auseinandersetzung können jedoch frucht-
bar gemacht werden, um die Herausforderung einer feministischen
Kritik der politischen Ökonomie zu umreissen, die in der Zusammen-
führung der verschiedenen Ansätze und der wissenschaftlichen Unter-
suchung derjenigen Bereiche besteht, die nichtsmit derWertgenerierung
zu tun haben, ausser dass sie durch Sex, Betreuung, Erziehung und Für-
sorge die Grundlagen für die Wertverhältnisse schaffen.

Anmerkungen
1 Care-Arbeit ist Arbeit, in der es umFürsorge, Sorge, Betreuung oder Pflege geht. Das In-

den-Mittelpunkt-Stellen eines anderen Menschen ist ein entscheidendes Merkmal von
Care-Arbeit. Die Bedürfnisse dieses anderenMenschen sind das »quintessential object«
des caring und bilden den Ausgangspunkt dafür, was getan werden muss (Tronto 1993:
105).

2 Indem Roswitha Scholz die vollständig andersartige Funktionslogik der vomWert abge-
spaltenen Tätigkeiten betont und die ganz andere Qualität jener Tätigkeiten herausstellt,
die jenseits der Wertform vollbracht werden, erweitert sie die Wertkritik. Sie spricht nun
nichtmehr von einer Totalität derWertform, sondern der Totalität der »Wert-Abspaltung«
(Scholz 2011: 21).

3 Mascha Madörin macht in Rückgriff auf Äquivalenzrechnungen darauf aufmerksam,
dass in keiner Wirtschaftsbranche das Arbeitsvolumen so hoch ist wie in den privaten
Haushalten und dass die Güterproduktion im Vergleich zu personenbezogenen Dienst-
leistungen volkswirtschaftlich an Relevanz verliert (Madörin 2007: 149).

4 Indem ein Teil des Mehrwertes in die Produktionsmittel reinvestiert wird, findet eine Ka-
pitalakkumulation statt. Die Akkumulation kann sich auf die Produktionsmittel beziehen
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oder auf die Arbeit, indemderMehrwert dazu verwendet wird,mehr Arbeitskräfte zu be-
schäftigen.

5 Unter Reproduktionskosten wird die Gesamtheit aller Kosten verstanden, die benötigt
werden, um die lebendige Arbeitskraft hervorzubringen, wiederherzustellen und zu er-
halten sowie die Bedürfnisse der Trägerin oder des Trägers der lebendigen Arbeitskraft
zu befriedigen (MEW 23: 185).

6 In ›Das Kapital‹ wird folgendes Beispiel gegeben: Arbeitet ein Clown in einem Zirkus, so
ist die überschüssige Arbeitszeit nicht unmittelbar ersichtlich, weil die Aufführung des
Clownsmit demKonsum der Zuschauer zusammenfällt. Entscheidend ist aber, dass der
Clown einer dritten Instanz, dem Zirkus, einen Mehrwert erzeugt, indem sein Lohn ge-
ringer ausfällt als die Einnahmen des Zirkus durch den Eintritt der Zuschauer (MEW 23:
127).

7 Auch wenn der Gebrauchswert weiterhin eine entscheidende Rolle spielt, weil nutzlose
Waren nicht konsumiert und insofern auch nicht eingekauft werden, verliert der Ge-
brauchswert der produzierten Ware an Bedeutung.

8 Theorien, welche Abhängigkeit als Wesenseigenheit des menschlichen Daseins nicht
konzeptionell einschliessen, müssen als androzentrisch verkürzt und insofern nicht all-
gemeingültig verworfen werden. Dies gilt auch für die Marxsche Werttheorie.

9 Während Marx nur den Antagonismus zwischen Arbeitskraft und Kapitalakkumulation
benennt, aus dem die Klassenkämpfe resultieren, weisen feministische Sozialarbeits-
forscherinnen und Ökonominnen wie auch Wertkritiker auf den darunter liegenden An-
tagonismus hin, der hier im folgenden als Strukturproblem benannt wird.

10 Der Terminus des Werts, der auf der realpolitischen Ebene in Anlehnung an das Bun-
desverfassungsgericht verwendet wird, unterscheidet sich signifikant von demWertbe-
griff der Arbeitswertlehre.

11 Würde sich jedoch der Unterhalt tatsächlich an äquivalenten Marktwerten für die unbe-
zahlt erbrachte Leistung orientieren, wäre er kaumzu finanzieren, deswegen bleiben der
wirtschaftlicheWert unbezahlter Care-Tätigkeit und die dafür aufgebrachten Unterhalts-
leistungen Arbeit zwei voneinander unabhängige Grössen (Ruland 1973: 20).
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Care und Warenform –
eine Mesalliance

Die technische Entwicklung macht immer mehr Arbeit überflüssig. Um
weiterhin Menschen in Beschäftigung zu bringen, wird daher Ausschau
nach Produktionszweigen gehalten, in denen Arbeitskraft nicht so leicht
zu ersetzen ist. Dabei gelten vor allem die ›personennahen Dienstlei-
stungen‹ als Hoffnungsträger. Mit diesemThema bzw. demmit Abstand
bedeutendsten Teilbereich der so genannten Care-Tätigkeiten1 beschäf-
tigt sich insbesondere die Schweizer ÖkonominMaschaMadörin. Care
ist der zentrale Begriff ihrer theoretischen Arbeit. Unter diesen fasst Ma-
dörin (2011: 68, Endnote) alle bezahlten und unbezahlten Tätigkeiten,
die der direkten und indirekten Sorge für und der Versorgung vonMen-
schen dienen, darunter auch privat verrichtete Hausarbeit. Madörin
(2010: 86) weist selbst ausdrücklich auf die weitgehende Übereinstim-
mung ihres Konzepts mit dem Begriff der ›personenbezogenen Dienst-
leistungen‹ hin. Dabei definiert sie (ebd.: 87) personennahe Dienstleis-
tungen als Arbeiten, die ohne Gegenwart der Empfänger der Dienstleis-
tung nicht möglich sind, denn Produktions- und Konsumtionsprozess
fallen hier zeitlich zusammen.Madörins (ebd.: 92) zentrales Anliegen ist
»die Sichtbarmachung der Arbeit der Frauen«, unabhängig davon, ob
ein Entgelt gezahlt wird oder nicht. Im Zusammenhang mit den unbe-
zahlten Tätigkeiten, die vorwiegend von Frauen im privaten Bereich ver-
richtet werden, spricht sie auch von einer ›anderen Ökonomie‹, wobei
es ihr darum geht, ein Zusammendenken der Ökonomie und jener ›an-
deren Ökonomie‹ zu ermöglichen (ebd.: 85f.). Es stellt sich jedoch die
Frage, inwiefern dies innerhalb der kapitalistischen Vergesellschaf-
tungsform möglich ist. Oder handelt es sich bei der Ausgliederung der
nichtvergüteten, für die Reproduktion der Gesellschaft und der Gattung
unersetzlichen Care-Tätigkeiten aus demÖkonomischen – sowie ferner
bei der Inferior-Setzung dermeisten vergütetenCare-Arbeiten – nicht um
eine strukturelle Eigentümlichkeit der kapitalistischen Vergesellschaf-
tungsform, die sich nur gemeinsam mit dieser aufheben lässt?

Welcher Wert?
Madörins Begriff der ›anderen
Ökonomie‹ rührt aus der Span-
nung zwischen der unbestrittenen
Notwendigkeit der Care-Tätigkei-
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ten für die biologische und soziale Reproduktion der Gesellschaft ei-
nerseits und ihrer Nicht-Anerkennung als ökonomische Betätigung an-
dererseits. Zugleich weisen die Begriffe ›Care‹ und ›andere Ökonomie‹
ein Defizit hinsichtlich der ökonomischen Formbestimmung auf. Indem
Madörin (2010: 87) Care-Tätigkeiten dadurch charakterisiert, dass sie 1)
der direkten Sorge um und der Versorgung von Menschen dienen, des-
halb 2) in Anwesenheit der Leistungsempfänger verrichtet werdenmüs-
sen, wodurch 3) Konsumtion und Produktion in aller Regel zusammen-
fallen, bezieht sie sich auf rein stoffliche Kriterien und ignoriert damit
zugleich die Frage der ökonomischen Formbestimmung. Girschner
(2003: 39f.) wendet in seiner Kritik am landläufigen Dienstleistungsbe-
griff ein, dass das Kapitalverhältnis den rein stofflichen Bestimmungen
(wie etwa Anwesenheit, Versorgung von Menschen etc.) völlig äusser-
lich und unverbindlich gegenübersteht. Schon Rosa Luxemburg (1966:
39 u. 65) beklagte sich darüber, dass die ökonomischen Theoretiker seit
Adam Smith bei der Analyse der kapitalistischenGesellschaftsform stoff-
licheMomente undWertverhältnisse durcheinanderwerfen.Was imKa-
pitalismus zählt, sind nicht stoffliche Eigenschaften, sondern der Wert.
In diesem Sinne lassen sich Dienstleistungen nicht unter einem oder
mehreren ausgesuchten stofflichen Kriterien zusammenfassen, sofern es
um ihre ökonomische Funktion innerhalb der kapitalistischen Vergesell-
schaftungsform geht. In Bezug auf Care bedeutet das, dass Sorge, An-
wesenheit und sofortiger Konsum im Hinblick auf Verwertung und Ka-
pitalakkumulation keine relevanten Begriffe sind. Zweifellos vermehren
Care-Tätigkeiten den stofflichen Reichtum der Gesellschaft, weil hierzu
auch das Wohlergehen der Menschen gehört. Aber so unverzichtbar sie
auch sein mögen – wenn man auf die Formbestimmung der Care-Tätig-
keiten innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise verzichtet, dann
kann es nicht gelingen, die ökonomischen Zusammenhänge, in denen
sie angesiedelt sind, zu erfassen. Im Folgenden soll die Formbestimmung
nachgeholt werden. Dazu ist es notwendig, die verschiedenen ökono-
mischen Sphären, in den Care-Tätigkeiten verrichtet werden, einzeln zu
betrachten, weil gemeinsam mit ihnen auch die ökonomische Form
wechselt.

Im abgespaltenen Bereich:
Care in der häuslichen Sphäre

DieGesellschaft existiert überhaupt nur auf der Grundlage grosserMen-
gen unbezahlter Tätigkeiten, die meist von Frauen im häuslichen Be-
reich verrichtet werden. Hier werden unverzichtbare Beiträge für den
stofflichenReichtum derGesellschaft geleistet, zugleich findet jedoch kei-
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ne kapitalistische Wertschöpfung statt. Das liegt daran, dass die Ver-
richtungen nicht gegen Geld getauscht werden und damit auch zu kein-
erlei Kapitalakkumulation beitragen. Bauhardt und Caglar (2010: 10)
sind zwar der Auffassung, es sei lediglich der Analyseebene geschuldet,
dass »die wirtschaftswissenschaftliche Dichotomisierung von so ge-
nannten produktiven (d.h. im Rahmen von Lohnarbeit verrichteten)
und so genannten reproduktiven (d.h. unentgeltlichen Handlungen im
Rahmen des Kümmerns um Menschen) Tätigkeiten in der realen Welt
keine Entsprechung hat«, und auch Madörin (2011: 61) meint, dass es
lediglich der Einführung neuer Kategorien bedürfte, welche die unbe-
zahlten Tätigkeiten als ›Arbeit‹ und die Haushalte als ›Orte der Pro-
duktion‹ erfassen. Fraglich ist jedoch, ob hier lediglich Begriffsarbeit ge-
fordert ist. Nach Auffassung der wertabspaltungskritischen Theoretike-
rin Roswitha Scholz haben geschlechtsspezifische Asymmetrien ihren
Grund nicht in unzutreffenden Kategorien oder falschen Analyseebe-
nen, sondern sind vielmehr einem strukturfunktionalen Moment ge-
schuldet, das Scholz als Abspaltungsverhältnis bezeichnet.
Scholz’ Begriff der ›abgespaltenen Sphäre‹ hat die gleiche Extension

wieMadörins Begriff der ›anderenWirtschaft‹. Zugleich repräsentiert er
jedoch einen vollkommen anderen Ansatz. Die Differenzen beginnen
damit, dass Madörin (2011: 66) behauptet, die ›andere Wirtschaft‹ habe
es schon immer gegeben und es werde sie immer geben. Scholz (1992)
dagegen setzt das Abspaltungsverhältnis in einen historischen Kontext
und weist auf die Möglichkeit seines Verschwindens hin. Demnach gab
es einmal eine Zeit, in der Erziehung, Pflege, Hausarbeit etc. keinem ab-
gesonderten Bereich zugewiesen waren. Erst im Lauf der Zeit kam es zur
Ausbildung einer privaten Sphäre einerseits und einer öffentlichen
Sphäre andererseits. Erstere wurde idealtypisch ›weiblich‹ besetzt und
beinhaltet unter anderem Familie, Fürsorge, Sexualität etc.; die öffentli-
che Sphäre wurde dagegen männlich konnotiert und umfasst die Ver-
richtung abstrakter Arbeit sowie öffentliche Momente wie etwa den
Staat (Scholz 1992: 5). Je deutlicher diese Sphären im Lauf der Zeit
voneinander geschieden wurden, desto eindeutiger bildete sich die Ver-
häuslichung der Frau und die Ausgrenzung des Weiblichen aus der
ökonomischen Betätigung heraus (ebd.: 6f.).
Laut Scholz (1992: 1) sind Versuche, die »Hausarbeit in denselben

Rang wie Lohnarbeit, d.h. abstrakte Arbeit, zu heben«, zum Scheitern
verurteilt, »da die fälschlicherweise so bezeichnete ›Produktion von
Leben‹ mit Kategorien erfasst werden soll, die auf die Produktion von
Waren zugeschnitten sind« (ebd.). Nach Scholz braucht sich die Frauen-
bewegung gar nicht anzuschicken, weibliche Tätigkeit zum Beweis ihres
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moralischen und ökonomischen Werts in ›Arbeit‹ umzudefinieren. Ma-
dörin (2011: 68) spricht in diesem Zusammenhang von einer Besonder-
heit der ›Austauschprozesse‹ in der ›Care-Ökonomie‹; diese bestehe un-
ter anderem in den persönlichen Bindungen (ebd.), die in Familien die
entscheidende Rolle spielen. Hier ist – gegenMadörins Intention – fest-
zustellen, dass es äusserst problematisch wäre, familiäre Beziehungen zu
ökonomisieren.Würden Tätigkeiten innerhalb der Familie zu Arbeit im
kapitalistischen Sinne, dann würden damit zugleich sämtliche Bezie-
hungen zu Waren. Aber in Warenbeziehungen treffen nur isolierte Pri-
vatproduzenten in einem geldvermittelten Austauschprozess aufeinan-
der. Wer möchte schon seine eigenen Angehörigen zu seinen zahlenden
Kunden machen? Ganz abgesehen davon, dass dies schon an der man-
gelnden Zahlungsfähigkeit der Kinder scheitern würde.
Nach Scholz (1992: 4) ist »Arbeit nicht in der Lage, sämtliche Berei-

che der gesellschaftlichenReproduktion zu erfassen. Alles, was in der ab-
strakten Wertform an sinnlichem Inhalt nicht aufgeht, aber trotzdem
Voraussetzung gesellschaftlicher Reproduktion bleibt, wird an die Frau
delegiert« und damit von der Wertverwertung abgespalten. Bei der ›Ar-
beit‹ handelt es sich um ein grundsätzlich männliches Prinzip, das mit
asymmetrischen Geschlechterbeziehungen, sprich: mit Männerherr-
schaft einhergeht (ebd.: 2). Arbeit ist im Kapitalismus das gesellschaftli-
che Syntheseprinzip schlechthin. Andererseits bedarf es aber als Vor-
aussetzung der Verhältnisse, in denen Arbeit und Kapital allein existie-
ren können, jener Tätigkeiten, die nicht unter den Arbeitsbegriff fallen
und auch logisch nicht unter ihn fallen können: »Die Herrschaft der Ar-
beit ist ohne einen umfänglichen Sektor von ›Schattentätigkeiten‹ gar
nicht denkbar, die sich ihrem Inhalt nach (…) der Organisation als Er-
werbsquelle sperren. Keine Gesellschaft kann existieren, ohne dass die
Kinder betreut werden und ohne dassMenschen für sich und andere die
tägliche Reproduktion erledigen. Die Adelung der Arbeit zur einzig gül-
tigen gesellschaftlichen Tätigkeitsform fällt mit der Abwertung dieser
Tätigkeiten zusammen, die zugleich strukturell ›weiblich‹ eingeschrie-
ben und in der Regel Frauen zugewiesen werden« (Lohoff 2007: 3).
Durch die geschlechtsspezifische Konstitution des Werts werden auch

die Geschlechterrollen hervorgebracht. In diesem Zusammenhang
kommt es zur Abspaltung innerpsychischer Momente, die zwar für die
Betätigung innerhalb der Wertform schädlich, jedoch für die Repro-
duktion der Menschheit unverzichtbar sind. Diese werden der Frau zu-
geschrieben. Das Ergebnis ist eine Polarisierung der Geschlechtercha-
raktere. Dabei ist es Scholz (ebd.: 5) wichtig, darauf hinzuweisen, dass
die weiblich konnotierten Eigenschaften wie z.B. Sinnlichkeit und Emo-
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tionalität nicht ›weibliche‹ Eigenschaften schlechthin darstellen, son-
dern ein Kulturprodukt sind.
Aufgrund der Analyse von Roswitha Scholz ist zu konstatieren, dass

Madörins (2010: 82) Auffassung, wonach unbezahlte Arbeit als Teil wirt-
schaftlichen Handelns angesehen werden könne und deshalb Teil öko-
nomischer Analysen sein müsse, zu widersprechen ist. Zweifellos liefern
die Care-Tätigkeiten aus dem abgespaltenen Bereich unentbehrliche
stoffliche Voraussetzungen für die Reproduktion der Gesellschaft, aber
zugleich stehen sie der Form nach ausserhalb. Hier wird keine ›Arbeit‹
im kapitalistischen Sinne verrichtet, weil keine verkäuflichenWaren pro-
duziert werden. Daher findet aus der Perspektive der Wertverwertung
keineWertschöpfung statt, weshalb dieser Bereich als inferior gilt.Wenn
man den Frauen wirklich zu ihrem Recht verhelfen will, dann muss die
Konstitution des Wertverhältnisses und damit die geschlechtlich-patri-
archale Voraussetzung von Warenproduktion und Warentausch selbst
ins Visier genommen werden (Scholz 1992: 14).

Im einfachen Tauschverhältnis:
Care im Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen

Ein wichtiges Ergebnis des vorangehenden Abschnitts besteht darin,
dass Care-Tätigkeiten nur ›Arbeit‹ darstellen, wenn sie gegen Geld ver-
richtet werden. So werden sie zu Waren und sind zugleich den Regeln
der kapitalistischen Verkehrsform unterworfen. Gegenwärtig ist im Be-
reich der Pflegetätigkeiten ein Trend weg von der Pflege durch Ange-
hörige hin zur Pflege durch bezahlte Kräfte zu verzeichnen, weil Frauen
immer häufiger berufstätig sind und weil aufgrund rückläufiger Gebur-
tenzahlen Kinder fehlen, die später ihre Eltern pflegen können (Bau-
mann 2010: 13). Daher müssen Care-Tätigkeiten zunehmend an be-
zahlte Arbeitskräfte ausgelagert werden. Damit finden sie im Rahmen
geldvermittelter Warenbeziehungen statt, was sie wiederum in den Sta-
tus der ›Arbeit‹ erhebt.
Im Fortgang der Formbestimmung ist nun zu untersuchen, in welchem

ökonomischen Rahmen besagte Care-Tätigkeiten verrichtet werden.
Hier geht es um Fälle, in denen eine externe Kraft in den Haushalt ge-
holt wird, die auf eigene Rechnung arbeitet. Es existiert also kein über
dieser Kraft stehendes Kapital, das als ›Arbeitgeber‹ fungiert. Daher ha-
ben wir es hier mit einem einfachen Tauschverhältnis zu tun, bei dem
das eingenommeneGeld nicht dem kapitalistischen Selbstzweck der Ka-
pitalakkumulation unterworfen ist, sondern allein dem Lebensunterhalt
der Arbeitskraft dient. Dabei wird ökonomischer Wert nur im kurzen
Augenblick des Austausches von Arbeitsprodukten konstituiert (siehe
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Girschner 2003: 106), wonach er sogleich wieder verschwindet. Dieser
Zustand entspricht dem Dienstleistungsbegriff, wie man ihn bei Adam
Smith und bei Marx vorfindet. Die Produktion von Dienstleistungen ist
hier lediglich »Produktion von unmittelbaren Gebrauchswerten; nicht
von Werten« (MEW 42:381), sie »dient also nur zur Befriedigung von
unmittelbaren Bedürfnissen« (Ebd.: 198, vgl. Smith 2003: 272f.). Geld
nimmt dabei nicht die Funktion als Kapital ein, sondern ist lediglich Zir-
kulationsmittel. Aber ohne Kapitalverhältnis ist Arbeit nicht produktiv.
Das wird sie erst im Rahmen des entwickelten Tauschwertes, der sich
vom einfachen Austausch dadurch unterscheidet, dass der Wert in der
Produktion selbstzweckhaft vermehrt wird. Diesem eigentlichen Zweck
dient die Arbeit im Kapitalismus; wenn sie das nicht tut, ist sie unpro-
duktiv.

Weitergegebener Wert:
Care durch staatlichen Transfer

Es existiert ein weiterer Bereich, in demCare lediglich unproduktive Ar-
beit darstellt. In diesem tritt der Staat als Geldgeber auf. Das hat seinen
Grund darin, dass die zentralen Bereiche für bezahlte Care-Arbeiten vor
allem bei Bildung, Pflege und Gesundheit liegen. Die betreffenden
»Dienstleistungen (…) können sich Normalverdienende nur leisten,
wenn der Staat mitfinanziert. Deshalb hängen die Arbeitsplätze dieser
Branchen wesentlich von öffentlichen Transferzahlungen ab« (Madörin
2011: 63). Das wiederum ist im Hinblick auf den Kapitalverwertungs-
prozess problematisch, denn der Staat kann nichts anderes tun, als das
Geld von wertschöpfenden Branchen zu nehmen und es in den Care-
Bereich umzuleiten. Damit werden die entsprechenden Tätigkeiten je-
doch zu unproduktiver Arbeit, denn der öffentliche Sektor ist dann von
der Kapitalakkumulation anderer Branchen abhängig (vgl. Bischoff &
Herkommer 1988: 72). Es handelt sich hier also nicht um genuineWert-
schöpfung, sondern um alimentierten Konsum, was sich auch darin
zeigt, dass Bildung, Gesundheit etc. in Krisenzeiten zurückgebaut wer-
den.

Care im Kapitalverhältnis
Die einzige Möglichkeit, Care-Tätigkeiten zu produktiven Arbeiten zu
machen, besteht darin, sie in der Sphäre der kapitalistischen Betätigung
anzusiedeln und aus ihnen gewinnträchtige Geschäftsfelder zu machen.
Dann müssten sie aber auch Renditen abwerfen und sich den entspre-
chenden Spielregeln unterwerfen. Zu diesem Zweck müssten Care-Ar-
beiten unter die Ägide eines fungierenden Kapitals treten. Hier würden
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sie nicht nur Gebrauchswerte schaffen, sondern Waren, die jeweils ein
bestimmtes Quantum zur gesamtgesellschaftlichen Wertmasse beitra-
gen. Diese Waren repräsentierten entwickelten Wert (inklusive des ka-
pitalvermehrenden Mehrwerts), der auch nach dem Tausch bestehen
bliebe und mittels Neuinvestition in eine unendlich weitergehende Ver-
wertungsbewegung einginge. Damit diese nicht ins Stocken geriete,
müsste alles darin Involvierte den Erfordernissen des Verwertungsge-
schehens unterworfen werden. Im Kapitalverhältnis kommt menschli-
chen Bedürfnissen aber nur dann ein Existenzrecht zu, wenn sie sich in
zahlungskräftige Nachfrage übersetzen lassen. DieMenschen, denen die
Zuwendung gilt, sind jetzt Kunden, deren Geld als vermittelnde Instanz
zwischen die Menschen und ihre Versorgung tritt beziehungsweise des-
sen Fehlen zum unüberwindlichen Hindernis wird. Nun gelten aber die
meisten Care-Tätigkeiten jungen, alten oder krankenMenschen. Es sind
also gerade »jene, die keine Gegenleistung erbringen können« (Haug
1990, zitiert nach Scholz 2000: 89). Das heisst, die Empfänger der Leis-
tungen verfügen häufig nicht über genügend finanzielle Mittel, um die
an ihnen verrichteten Arbeiten zu bezahlen. Auch Angehörige sind
schnell überfordert. Das ist der Grund, warum häufig der Staat wieder
eingreifen muss. Sofern dieser jedoch wieder andere Wertschöpfungs-
quellen anzapfen muss, ist die Arbeit wieder Reichtum (im kapitalisti-
schen Sinne) verzehrend und damit unproduktiv.
Madörin macht für Care-Arbeiten im Kapitalverhältnis ein anderes

Problem aus: die ›Kostenkrankheit‹ (›cost disease‹). Dieser Begriff wur-
de 1967 vom amerikanischen Wirtschaftstheoretiker William Baumol
geprägt. Er (1967: 413f.) unterscheidet zwei ökonomische Sektoren: den
technologisch fortgeschrittenen Sektor 2, in dem Produktivitätssteige-
rungen immer höhere Produktmengen pro Arbeitsstunde hervorbrin-
gen, und den Sektor 1, in dem es aus stofflichen Gründen allenfalls
sporadische Produktivitätsfortschritte geben kann (in diesen fallen auch
Care-Arbeiten). Baumol geht davon aus, dass die Löhne im Sektor 2
gemeinsam mit der Produktivität steigen. Ferner meint er, dass sich die
Löhne in beiden Sektoren gemeinsam bewegen, weil auf dem Arbeits-
markt Mobilität existiert (ebd. 417), die so lange zu Migrationsbewe-
gungen in den Sektor 2 führt, bis sich die Löhne in beiden Bereichen
angeglichen haben. Dadurch steigen aber die Stückkosten im Sektor 1
enorm an, während sie im Sektor 2 konstant bleiben, weil die höheren
Löhne durch die höhere Produktmenge ausgeglichen werden (ebd.:
418). Das hat, so Baumol, wiederum zur Folge, dass der Produktions-
umfang im Sektor 1 unaufhaltsam zurückgeht, weil dieser Sektor unter
zu hohen Arbeitskosten leidet und langfristig gegen Null tendiert. Da-
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mit werden viele wichtige Bereiche in ihrer Existenz bedroht, darunter
auch Bildung und Gesundheit. Laut Baumol (ebd.: 421f.) kann man
nichts tun, um diese Entwicklung zu stoppen.
Dagegen ist einzuwenden, dass Produktivitätssteigerungen zwar an-

fänglich jenen Unternehmen höhere Profite einbringen, die als erste
eine produktivere Technologie anwenden – das ist der so genannte Ex-
traprofit. Dieser erstreckt sich aber niemals auf eine ganze Branche.
Denn sobald die anderen Betriebe der Branche nachgerüstet haben,
erfolgt zugleich eine Verallgemeinerung des neuen Produktivitätsstan-
dards, die wiederum konkurrenzbedingt zu einer allgemeinen Preissen-
kung der betreffenden Produkte führt. WennWaren mit einem geringe-
ren Arbeitsaufwand produziert werden können, enthalten sie nämlich
weniger Wert. Folglich steigen nicht die Löhne, sondern werden bei-
spielsweise Industriewaren im Vergleich zu Care-Dienstleistungen im-
mer billiger. Damit werden letztere zwar relativ zum Industriesektor
teurer, aber nicht weil die Löhne steigen. In diesem Zusammenhang ist
auch Baumols Annahme von der Mobilität der Beschäftigten zwischen
den beiden Sektoren fragwürdig. Diese setzt implizit voraus, dass im pro-
duktiveren Sektor freie Arbeitsplätze vorhanden sind. Das war im Jahr
1967 häufig der Fall, denn damals herrschte Vollbeschäftigung. Seit Be-
ginn der 1970er-Jahre beschränkt jedoch eine weltweite basale Arbeits-
losigkeit die Möglichkeiten, von einem schlechter bezahlten in einen
besser bezahlten Job zu wechseln. Das wiederummacht die Baumolsche
›Kostenkrankheit‹ zu einer anachronistischen Diagnose. Faktisch drü-
cken sich Produktivitätsunterschiede zwischen verschiedenen Sektoren
heutzutage in Form von Niedriglöhnen und schlechten Arbeitsbedin-
gungen imweniger produktiven Bereich aus. So ist neben der Hightech-
Industrie eine prekäre Dienstleistungswirtschaft entstanden. Darunter
fällt auch der Care-Bereich. Höheren Gehältern steht hier nicht zuletzt
die schon erwähnte mangelnde Zahlungsfähigkeit der Leistungsemp-
fänger entgegen. Auch die staatlichen Gelder fliessen aufgrund des ste-
tigen Fortfalls lebendiger Arbeitskraft und der damit schrumpfenden
Wertschöpfung in denwertproduktiven Branchen immer spärlicher. Das
ist die eigentliche Kostenkrankheit.

Schlussfolgerung:
Raus aus der Arbeitsgesellschaft!

Mit ihren Care-Tätigkeiten leisten Menschen, darunter grösstenteils
Frauen, viele unentbehrliche Beiträge zur stofflichen Reproduktion der
Gesellschaft. Aber obwohl sie unverzichtbar sind, ist das Wertschöp-
fungspotenzial dieser Tätigkeiten sehr begrenzt. Zunächst einmal stellt
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der überwiegende Teil der Care-Tätigkeiten keine ›Arbeit‹ dar, weil er
im abgespaltenen Privatbereich verrichtet wird. Damit ist er nicht in die
kapitalistische Wertform inkludiert, sondern von ihr abgespalten. Ein
weiterer Teil findet nur im Rahmen einfacher Tauschverhältnisse statt
oder existiert nur auf der Grundlage staatlicher Finanzierung. Zwar wird
in beiden Fällen bezahlte Arbeit geleistet, die jedoch nicht wertproduk-
tiv ist, weil sie entweder nicht unter der Ägide des Kapitals erfolgt und
daher kein kapitalistisches Verwertungsgeschehen darstellt, oder weil an-
derswo stattfindende Wertschöpfung angezapft wird und insofern nur
Wertweitergabe und nicht Wertproduktion stattfindet. Sofern Care-Ar-
beiten schliesslich unter einemKapitalverhältnis verrichtet werden, sind
sie zwar wertproduzierendend, stossen aber rasch auf das Problem der
mangelnden Zahlungsfähigkeit eines Grossteils der Leistungsempfänger.
Generell stellt der Versuch, Care unter das Wertgesetz zu bringen, ein

fragwürdiges Unterfangen dar. Die entsprechendenUnterordnungen ge-
hen nämlich auchmit massiven Veränderungen des Charakters der Ver-
richtungen einher, zumBeispiel der Pflegemit der Stoppuhr. Damit stellt
sich die Frage, ob dies wirklich erstrebenswert sei. Und auch die Frage,
ob sich der Feminismus wirklich auf die Wertform hin orientieren und
versuchen solle, Care darin zu etablieren. Sollte es nicht besser darum
gehen, die gesamte Produktion undReproduktion derMenschen aus der
Wertform herauszubekommen, anstatt ihr immer mehr Bereiche des
menschlichen Lebens zu unterwerfen? In diesem Zusammenhang stellt
das Abspaltungsverhältnis keineswegs einen ›Nebenwiderspruch‹ dar,
sondern ist vielmehr wesentliche Voraussetzung für das Wertverhältnis.
Beide Verhältnisse können aber nur zugleich aufgehoben werden.
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Anmerkung
1 Aus Gründen, die weiter unten deutlich werden, ziehe ich es vor, den Begriff Care-Tätig-
keiten statt Care-Arbeiten zu verwenden.
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Care-Ökonomie? Offene Fragen
und politische Implikationen
Mascha Madörin und Tove Soiland im Gespräch

Vorbemerkung der Redaktion
Die im- und explizite Beschäftigung mit Fragen der Care-Ökonomie inner-
halb des Denknetzes ist in den vergangenen Jahren immer wieder von den Ar-
beiten der feministischen Ökonomin Mascha Madörin inspiriert worden. So
ist es nur folgerichtig, in einem Schwerpunktband zu Care den Einfluss Ma-
dörins auf politische und akademische Debatten in der Schweiz und auch dar-
über hinaus zu würdigen. Doch der nachfolgende Text, ein redaktionell bear-
beitetes Interview, beansprucht weitaus mehr: Er spitzt Fragen und Wider-
sprüche zu, die unserer Meinung nach in der derzeitigen regen akademischen
und politischen Debatte zu Care wenig bis gar nicht thematisiert werden, die
aber hinsichtlich der politischen Implikationen von Care entscheidend sind.
Das Interview führten für die Redaktion Iris Bischel und Holger Schatz.

Begleitet wurde die Debatte von Tove Soiland, die wir als ausgewiesene Ken-
nerin der Care-Debatte, aber auch des Werks von Mascha Madörin mitein-
geladen haben.

Redaktion: Mascha, gerne würden wir einen Einstieg in die Debatte über Ca-
re-Ökonomie anhand einiger deiner
biografischen Bezüge wählen.

Mascha Madörin: Es gibt zwei Po-
le, zwischen denen sich meine
Schaffenszeit immer wieder ein-
ordnen lässt: Zum einen die Theo-
riegeschichte und zum anderen
die Geschichte meiner Empörung
als Frau. FeministischeÖkonomin
zu sein ist nichts Selbstverständli-
ches. Im westeuropäischen, konti-
nentalen Kontext und in einem
linken Kontext kommt das quasi
einem intellektuellen Selbstmord
gleich, weil es ja nicht so einfach
ist, eine so junge Theorietradition
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mit so vielen offenen Fragen gegenüber den ewig paternalistischen Ge-
nossen und Besserwissern zu verteidigen.
Meine Mutter erzählte mir immer von ihrer Geschichte: Sie wuchs in

den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts in einemHaushalt mit zehnKin-
dern auf. Die Mädchen machten mit der Mutter die Haus-, Garten- und
Heimarbeit, hatten am Sonntag von 14 bis 16 Uhr frei, bekamen einen
Viertel des Sackgeldes ihrer Brüder und durften keine Berufsausbildung
machen. Das Erzählen meiner Mutter war praktisch meine erste Lekti-
on in Ökonomie. Es ging um Zeit und Geld, Ausbildung und Erben.
Meine Mutter hatte eine Vorstellung von Gerechtigkeit, die damals in
der Frauenbewegung zur Forderung nach einem anderen Eherecht führ-
te, das in der Schweiz erst 1988 in Kraft trat. Es basiert auf der Vorstel-
lung, dass alle imHaushalt zur Existenz der Familie beitragen, sei es mit
einem Erwerbseinkommen oder mit unbezahlter Arbeit, und dass am
Ende das Ergebnis unter allen gleich aufgeteilt wird. Auch die Freizeit!
1966 habe ich ein Ökonomiestudium angefangen und in Entwick-

lungsökonomie sowie Geschichte und Methode der Volkswirtschafts-
theorien abgeschlossen. Das war eine fruchtbare Zeit: Es gab damals al-
les, von den neoklassischen, keynesianischen, institutionalistischen zu
marxistischen Ansätzen. Demgegenüber sehe ich heute unter Ökono-
miestudentInnen und ÖkonomInnen eine ziemliche theoretische Un-
bedarftheit. Die beiden kritischen Ansätze wie Marxismus und Institu-
tionalismus werden kaum beachtet. Der heutige Keynesianismus im
deutschen Sprachraum überzeugt mich nicht, weil er weitgehend »realö-
konomisch« argumentiert und von seiner grossen Stärke, nämlich Key-
nes Theorie von Finanzkrisen und damit verbundenen Wirtschafts-
kreisläufen, abstrahiert. Dann habe ich gejobbt, in einer Grossbank, in
einem privaten Forschungsunternehmen, beim Staat, in einem Indus-
triebetrieb. 1973 ist mein Sohn geboren.
Anfangs 1976 ging ich nach Mosambik, ein halbes Jahr nach der Un-

abhängigkeit, was aus drei Gründen besonders wichtig war: Zunächst
habe ich dort an der Uni und darüber hinaus viele politisch engagierte
Beschäftigte und Intellektuelle – auch aus Europa – getroffen, die sich
irgendwie für links und marxistisch hielten. Es gab da alle möglichen
Leute, unglaublich viele kontroverse Diskussionen und eine grosse Auf-
bruchsstimmung – ein richtiges Vergnügen, das einem auch die Ehr-
furcht vor einer eindeutigen Interpretation desMarxismus und der wah-
ren revolutionären Generallinie austrieb. Als zweites arbeitete ich in ei-
nem Forschungsprojekt, wo ich analytisch sehr viel lernen konnte. Es
ging dabei um die Verschränkung der kleinbäuerlichen Ökonomie (85
Prozent der Menschen arbeiteten in diesem Bereich) und der Wander-
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arbeit vor allem im südafrikanischen Bergbau. Das andere Forschungs-
projekt befasste sich mit dem informellen Sektor in der Hauptstadt Ma-
puto und vor allem mit der Situation der Frauen. Das alles wurde für
mich eine wichtige Voraussetzung für die spätere Einsicht, dass die Ca-
re-Ökonomie auch unter kapitalistischen Bedingungen in den unter-
schiedlichsten Konstellationen organisiert sein kann. Drittens war es in
diesen Forschungsvorhaben selbstverständlich, dass Frauen als eigen-
ständige wirtschaftliche Akteurinnen wahrgenommen wurden. Meine
Forschungsdirektorin war eine hervorragende Soziologin und Theore-
tikerin, ein führendes ANC-Mitglied und Feministin.
Als ich anfangs 1980 in die Schweiz zurückkehrte, habe ich von der

Debatte über Lohn für Hausarbeit nur wenig mitbekommen. Für mich
waren dann die Arbeiten der sogenannten Bielefelderinnen um Maria
Mies zur Analyse der Subsistenzökonomie wichtig. Sie hatten als Ober-
begriff nicht Kapitalismus gewählt, sondern Gesellschaftsformation. Sie
wurden als falscheMarxistinnen verhöhnt, obwohl es auch schon in den
1970er-Jahren ähnliche Ansätze bei französischen Anthropologen gab,
die sich auf marxistische Ansätze beriefen.

Redaktion: Wie erklärt sich diese Abwehr?
Tove Soiland: Die Angriffe auf die Bielefelderinnen waren im Kern eine
Abwehr der von ihnen geleisteten Analysen. Die Argumente waren fa-
denscheinig, etwa der, dass sie die Subsistenz verklären würden. Dabei
ist es umgekehrt: Ihre Hauptaussage lautet, dass die von ihnen so be-
zeichnete Subsistenzproduktion gerade nicht das Gute und Andere der
kapitalistischen Produktion ist, sondern dessen integrale Voraussetzung
und damit von dieser bestimmt und kontrolliert. Die Abwehr sehe ich
darin, dass viele Marxisten nicht glauben wollen, dass es neben der von
ihnen so hoch geschätzten Mehrwertausbeutung eine andere Ausbeu-
tung gibt, volumenmässig vermutlich sehr viel grösser und für das Fort-
bestehen des Kapitalismus bedeutsamer – nämlich die Ausbeutung der
und in der Subsistenzproduktion. Das Thema wird jetzt gerade »neu er-
funden« in der ganzen Diskussion um Neue Landnahme. Das alles sag-
ten die Bielefelderinnen schon in den 1970er-Jahren.

Mascha Madörin: Ich habe den Ansatz von Maria Mies fruchtbarer
gefunden als die Hausarbeitsdebatte, weil Mies grundsätzlich von der
gesellschaftlichen Organisation der Arbeit ausging und nicht nur von
einem Aspekt, nämlich der Ausbeutung und ihrem Zusammenhang zur
kapitalistischen Akkumulation. Das ist eine der Fragen, die mich inte-
ressiert, aber nicht die einzig wichtige.
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Redaktion: Kannst du das bitte präzisieren, denn die Hausarbeitsdebat-
te wollte das ja genauso.

Mascha Madörin: Nein, mein Erkenntnisinteresse ist breiter. Ich denke
mir den Zusammenhang zum Kapitalismus auch anders. Die Debatte
über Haushaltsarbeit war meiner Ansicht nach eine spezifische Antwort
auf die fordistische Phase der Akkumulation mit ihrer Dominanz der
Massengüterproduktion, die dann sozusagen imHaushalt durch Frauen
in Lebensstandard umgewandelt wurde. Die Vorstellung, es gebe eine
Gesamtausbeutung der unbezahlten Arbeit, die dem Kapitalismus zu-
grunde liegt, halte ich für problematisch. Mich interessiert, wie in einer
Gesellschaft die Arbeit organisiert ist, die dem täglichen Überleben und
angenehmen Leben dient, nicht nur der Reproduktion der ArbeiterIn-
nen. Es gibt verschiedene Ausbeutungsprozesse und Herrschaftsver-
hältnisse. Die Care-Ökonomie hat eine eigeneGeschichte in dieser Hin-
sicht.
Nach meiner Rückkehr in die Schweiz waren die Aktionen Südafrika-

Boykott und Finanzplatz Schweiz wichtig für mich. Dort konnte ich, oh-
ne mich ständig als feministische Ökonomin outen zu müssen, als kom-
petente linke Ökonomin profilieren. Was die Ökonomie anbelangt,
lernte ich sehr viel aus den Debatten internationaler Netzwerke. Wich-
tig war Ende der 1980er-Jahre die Debatte um internationale Schulde-
nerlasse, in der sich eine neue feministische Ökonomiedebatte ent-
wickelte. In der Schweiz gründeten wir die Frauenkoalition zum IWF-
und Weltbank-Referendum. International entwickelte sich eine neue
feministische makroökonomische Debatte zu den Auswirkungen der
Strukturanpassungspolitik auf die Frauen als Produzentinnen, Hausma-
nagerinnen, Kinderbetreuerinnen, Pflegende und in Gemeinschaften
(Communities). Ebenso wurden die Auswirkungen auf die bezahlte Ar-
beit der Frauen im Gesundheits- und Bildungswesen analysiert. Angel-
sächsische Ansätze der institutionellen Ökonomie spielen hier ebenso
eine Rolle wie marxistische Ansätze. Das Ganze wurde dann »Repro-
ductive Economy« und später zunehmend »Care Economy« genannt.
Ich selbst habe die makroökonomische Analyse weitergeführt, indem
ich die bezahlte und unbezahlte Care-Ökonomie als Teil der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung (VGR) zu analysieren begann.
Wichtig waren auch feministische Ökonominnen aus Indien, Mexiko

und der Karibik, die gesagt haben: Wir müssen Einfluss auf makroöko-
nomische Entwicklungen nehmen. In diesem Zusammenhang waren
der Ansatz des Genderbudgeting wichtig und eben die Analysen der
Auswirkungen auf die Care-Ökonomie.
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In der Schweiz gelang es uns (u.a. Tove war damals auch dabei) dann
tatsächlich, ein NFP-Projekt aufzugleisen. Das heisst, es gelang uns eben
nicht wirklich – denn natürlich wurde das Projekt vomNationalfonds ab-
gelehnt mit der Begründung, es sei zu ökonomisch ausgerichtet ...

Tove Soiland: Es ging um die Frage, welche Auswirkungen die Struk-
turanpassungsprogramme von IWF und Weltbank auf die Lebens- und
Arbeitsbedingungen von Frauen haben. Dieser Ansatz, dass makroö-
konomische Prozesse die Geschlechterverhältnisse beeinflussen, war
neu. Er kam von Frauen aus dem Süden und musste hier überhaupt erst
mal durchgesetzt werden. Gerade innerhalb der Linken war das fast un-
möglich; ich denke zumBeispiel an die Kampagnen gegen den IWFEn-
de der 1980er-Jahre zurück, als wir das einforderten und eigentlich nur
Unverständnis ernteten. Der Nationalfonds meinte dann, wir sollten ein
ethnologisches Projekt einreichen, es ginge doch bei den Geschlechter-
verhältnissen primär um etwas Kulturelles…

Mascha Madörin: Letztlich geht es – und das ist die Erfahrung aus all der
Zeit zusammengefasst – um die Kämpfe um dieDefinitionsmacht im Zu-
sammenhangmit der Erklärung derWelt und der Interpretation des Ka-
pitalismus und der Makroökonomie. Wer soll und darf die Diagnose für
wen stellen? Während Marx eine Kritik der politischen Ökonomie aus
der Sicht der Lohnabhängigen machte, kritisieren ich und andere femi-
nistische Ökonominnen die politische Ökonomie aus der Sicht der be-
zahlten und unbezahlten Care-Ökonomie, in der Frauen rund drei Vier-
tel der Arbeit verrichten. Eine Analyse ist hier nur möglich, weil Regie-
rungen – auch die Schweiz – aufgrund der Beschlüsse der Frauenkonfe-
renz in Beijing (1995) überhaupt begannen, Daten zur unbezahlten Ar-
beit zu erheben und deren monetären Wert zu berechnen. Bei uns wur-
de die erste Erhebung 1997 gemacht.
Am UNRISD-Projekt zur sozialen und politischen Ökonomie

(2006–2009) und auch danach konnte ich nur dank eines Sponsorings
für feministische Ökonomie arbeiten. Das UNRISD-Projekt zwang
mich, die quantitativ verfügbaren Daten systematisch zu analysieren.
Danach habe ich mich mit den Konzepten und der Brauchbarkeit von
Marx' Reproduktionsmodell und der Volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung befasst, wie sie von Keynes und seinen MitarbeiterInnen ent-
wickelt wurde. Wie konnte ich die Care-Ökonomie in eine gesamtwirt-
schaftliche Sicht einbetten? Ich habe die unbezahlte Arbeit in der VGR
dazugenommen und damit zu spielen begonnen, Grafiken konstruiert,
um mein theoretisches Vorstellungsvermögen zu entwickeln. Es geht
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auch um eine VGR, die die Care-Arbeit – bezahlt und unbezahlt – sieht
und sie nicht nur als Teil der Produktion, sondern auch als Lebensstan-
dard in Haushalten analysiert. Einerseits habe ich die unbezahlte Arbeit
hinzugerechnet und andererseits den Dienstleistungssektor in zwei Sek-
toren geteilt: in einen Sektor der personenbezogenen Dienstleistungen
und in einen Sektor der anderen Dienstleistungsbranchen (wie Banken,
Telekommunikation etc.).

Redaktion:Was bedeutet dieses »Dazunehmen«.

Mascha Madörin: Es ist ja nicht einfach nur ein Dazunehmen. Es ist ein
Versuch, die ökonomische Bedeutung der Care-Ökonomie als Teil des
Wirtschaftens zu verstehen: Wie viel ist der monetäre Wert der unbe-
zahlten Arbeit im Vergleich zur Lohnsumme, wie viel im Vergleich zu
Steuereinnahmen, wie viel im Vergleich zu Konsumausgaben und zu
Ausgaben für die soziale Sicherheit. Wieviel unbezahlte Arbeit wird für
Kinder aufgewendet, wieviel für Pflegebedürftige (zehn Mal weniger!),
wie viel für gesunde erwachsene Menschen (drei Viertel aller unbe-
zahlten Arbeit!) Ich kam aus der Verwunderung nicht mehr raus. X-mal
habe ich gedacht, das hätte ich mir so nicht vorgestellt – was immer am
Anfang neuer theoretischer Überlegungen steht. Welche Austauschver-
hältnisse, welche Grössenverhältnisse, welche Wechselwirkungen? –
darum geht es, und es braucht dazu sehr viel Forschung. Ich habe wo-
chenlang Statistiken verglichen, so oder so ausgewertet, mir überlegt, ob
es in dieser Form richtig ist – und bin immer wieder aufgeschreckt wor-
den durch Grössenordnungen, die ich nicht erwartet hätte. Ich habe
auch versucht die Verschiebungen zwischen bezahlter und unbezahlter
Arbeit im Care-Sektor genauer zu analysieren.

Redaktion:Das ist ja in erster Linie ein notwendiges Sichtbarmachen des
Ausmasses unbezahlter Arbeit.

Mascha Madörin:Nein, nicht nur. Der Versuch, die Grössenordnung adä-
quat zu erfassen, ist für jede Ökonomin wichtig, Teil des ökonomischen
Denkens. Es besteht die Tendenz, über die unbezahlte Arbeit nachzu-
denken wie etwa über die Uhrenindustrie. Das Bruttoinlandprodukt be-
trug 2010 in der Schweiz rund 574 Milliarden Franken, das regulär aus-
gewiesene Arbeitnehmerentgelt 337 Milliarden und der monetarisierte
Wert der unbezahlten Arbeit 413 Milliarden Franken. Es ist eben sehr
viel, eine Grössenordnung, die zahlreiche ökonomische Fragen aufwirft,
über die wir noch nie nachgedacht haben. Das ist der Ausgangspunkt,
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um die Untersuchung von Wirkungszusammenhängen zwischen ver-
schiedenen institutionellenWirtschaftssektoren wie Staat, Finanzsektor,
Haushalte, Non-Profit-Institutionen, Industrie und Landwirtschaft zu
untersuchen. Es ist auch möglich, ökonomische Zusammenhänge in-
nerhalb von Wirtschaftsbranchen zu untersuchen, zum Beispiel zwi-
schen dem Konsum von Nahrungsmitteln und dem unbezahlten Auf-
wand für Mahlzeiten oder zwischen dem Zeitaufwand fürs Einkaufen
und der Organisation des Detailhandels. Fragen des nachhaltigen Wirt-
schaftens oder auch die Geschichte der Globalisierung sind für jede die-
ser Branchen anders.
Dann habe ich auch begonnen, den Zusammenhang zwischen der Fi-

nanzierung der Care-Ökonomie und der kapitalistischenAkkumulation
in der Schweiz im Vergleich zu Schweden zu analysieren. Die Grössen-
ordnung der unbezahlten Arbeit und ihreHeterogenität habenmich da-
zu gebracht, der Frage unterschiedlicher Arbeitsproduktivitäten und der
Bezahlbarkeit desMassenkonsums genauer nachzugehen. Die linke De-
batte zurWichtigkeit der Kaufkraft ist viel zu generell und ignoriert, dass
es sehr arbeitsintensive Branchen mit sehr hohem Lohndruck gibt und
extrem wertschöpfende Branchen, in denen die Löhne sehr viel höher
sein könnten.
Eine Nachfrage für Leistungen im Gesundheitswesen, für Bildung

oder für Bio-Landwirtschaftsprodukte ist nur möglich, wenn ein Teil der
Kosten kollektiv oder vom Staat getragen wird, weil sie die Leute sonst
nicht bezahlen können. Das wirft neue Fragen zur Theorie öffentlicher
Güter undDienstleistungen auf. Und hiermuss Keynes weiterentwickelt
werden, denn bei ihm ging es tatsächlich um sehr produktive, durch
technische Entwicklung rationalisierbare Arbeitsplätze. Jetzt geht es um
die Kaufkrafteffekte von arbeitsintensiven und deshalb ebenwenig »pro-
duktiven« Jobs im Care-Bereich oder in einer ökologischen Landwirt-
schaft. Man muss zwischen der Produktivitätsberechnung der Privat-
wirtschaft und demWohlstandseffekt – eine andere Art der Produktivität
– der Care-Arbeit unterscheiden. Mit ihr lässt sich einfach nicht viel Ge-
winn machen, falls überhaupt, es sei denn der Staat organisiert, dass
auch ein Privatspital profitabel sein kann. Was er gegenwärtig tut.
Ein weiterer Punkt ist, dass in denwirtschaftlich weit entwickelten Län-

dern gegenwärtig praktisch vor allem Erwerbsarbeitsplätze im Gesund-
heitswesen, im Detailhandel und im Freizeitbereich geschaffen werden.
Wie die Arbeit imGesundheitswesen oder in der Bildung künftig bezahlt
wird, entscheidet wesentlich über die Kaufkraft in einem Land und über
die Einkommensunterschiede.
Neben theoretischen Überlegungen, was denn das Besondere an der

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_13:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  1.10.2013  11:28 Uhr  Seite 90



91 Denknetz • Jahrbuch 2013

Care-Kapitalismus?

Care-Ökonomie sei, bin ich überzeugt, dass wir analytisch nur weiter-
kommen, wenn wir Entwicklungen im Verlauf der Zeit analysieren und
Länder miteinander vergleichen. Die UNRISD-Studie zur politischen
und sozialen Ökonomie in acht Ländern, an der ich zur Schweiz mitge-
arbeitet habe, zeigte klar, dass die Care-Ökonomie je nach Land sehr
unterschiedlich organisiert sein kann, eben mehr oder weniger auf Ko-
sten der Frauen, miserabel bezahlter Angestellter oder Dienstboten. Die
Kämpfe der neuen Frauenbewegungen haben in mehreren Ländern zu
sehr verschiedenen Entwicklungen geführt. Deshalb habe ich beschlos-
sen, mich auf den Unterschied zwischen Schweden und der Schweiz zu
konzentrieren. Beide Länder sind sehr globalisiert, sie sind bevölke-
rungsmässig ungefähr gleich gross und haben ungefähr das gleiche Pro-
Kopf-Einkommen. Ich fragte mich, wie Schweden als erfolgreiches ka-
pitalistisches Land einen gut ausgebauten öffentlichen Care-Sektor fi-
nanzieren kann. Kann das die Schweiz nicht auch? In der Schweiz wird,
gemessen an Schweden, sowohl für die obligatorische Pflegeversiche-
rung (Staat und obligatorische Krankenkassen) als auch für Kinderkrip-
pen und Kindertagesstätten sehr viel weniger ausgegeben.

Redaktion:Woher kommt das Geld?

Mascha Madörin: Im Fall von Schweden aus Steuern, vor allem aus Steu-
ern der Haushalte und aus der Mehrwertsteuer. Es gibt ja mehrere Va-
rianten der Geldzirkulation: Einerseits geht es in den Verwertungspro-
zess des Kapitals hinein und landet als Einkommen bei Kapitalisten, in
Haushalten und beim Staat, andererseits gibt es aber auch Geldaus-
tauschsysteme, die nicht über die Privatwirtschaft laufen.

Tove Soiland: Der Staat soll also für die Care-Arbeit einfach Geld
drucken? Es gibt Geldaustauschsysteme, die nicht über die Privatwirt-
schaft laufen, einverstanden. Aber die Herkunft dieses Geldes, muss die
nicht notwendig immer in der Produktion sein, wenn man nicht einfach
eine Inflation hervorrufen will?

Mascha Madörin: Nicht notwendigerweise. Es braucht eine Geldökono-
mie, die vom Staat so organisiert wird, dass sie nicht von den Verwer-
tungsprozessen der Privatwirtschaft abhängt. Letztlich läuft es über Steu-
ern respektive kollektive öffentliche Versicherungssysteme.

Tove Soiland: Aber nochmals: Woher kommt das Geld und was ist mit
der Inflation, die dann droht?
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Mascha Madörin: Sicher ist, dass die Staatsausgaben heute der Privat-
wirtschaft keine Investitionsmöglichkeiten wegnehmen, wie das immer
wieder von Neoliberalen erzählt wird. Heute sitzen Unternehmen und
Banken auf massenweise Geld, das sie nicht mehr anzulegen wissen. Es
fehlt an profitablen Investitionsmöglichkeiten.
Im Fall der USA wäre es angesichts der hohen Erwerbsarbeitslosig-

keit sehr sinnvoll, dass der Staat sich mehr verschuldet, um Arbeitsplät-
ze im Gesundheits- und Bildungswesen zu finanzieren. Solange Arbeit
zusätzlich finanziert wird, droht keine Inflation. Vor allem dann nicht,
wenn es Arbeitslosigkeit gibt. Nur wenn mehr Geld in den Händen der
Haushalte ist, ohne dass damit Konsumgüter oder Dienstleistungen ge-
kauft werden können, wird es problematisch. Es gibt nur Konsumgüter
und Dienstleistungen, wenn sie produziert werden, wenn gearbeitet
wird. Analysemodelle, die auch die Nachfrage des Staates im Care-Be-
reich miteinbeziehen, gibt es nicht. Aber sie müssen entwickelt werden.

Tove Soiland: Gleichwohl, ich verstehe das immer noch nicht. Ich präzi-
siere, was ich meine: Was mir in dieser Ausführung fehlt, ist die Frage,
wie der Care-Sektor, der tatsächlich andere Finanzierungsmodalitäten
als die privatwirtschaftlichen braucht, mit dem privatwirtschaftlichen
Sektor verbunden ist. So wie du es darstellst, sind das zwei in der Ten-
denz voneinander entkoppelbare Bereiche oder Sektoren, und das glau-
be ich einfach nicht. Sonst hätte die Privatwirtschaft, sprich: die Wirt-
schaftvertreter und Kapitaleigner, doch gar keinen Grund, sich in den
staatlich subventionierten Care-Sektor einzumischen und dort Spar-
massnahmen zu fordern. Sie könnte, da ja auch sie wohlerzogene, ge-
sunde und mit gutem Leben ausstaffierte Menschen als Arbeitnehmer
brauchen, diese Aufgabe getrost dem Staat überlassen und sich die Ko-
sten dafür sparen. Warum ist der Care-Sektor der paradigmatische Ort
für die einschneidendsten neoliberalen Restrukturierungen und bestän-
diger Gegenstand von Spar-Rhetoriken? Haben die Neoliberalen ein-
fach die falscheGeldtheorie? Ich spitze das jetzt mal etwas polemisch zu:
So, wie du es jetzt sagst, könnte man sich fragen: Warum lässt man nicht
den Staat für den Lebensstandard sorgen und entlastet die Privatwirt-
schaft von diesem teuren Projekt, damit sie in ihremBereich etwas Nütz-
liches produzieren und gute Gewinne machen kann, oder jedenfalls Ge-
winne, die eine weitere Investition lohnenswert erscheinen lassen?

Mascha Madörin: Das ist es ja, was mich an Schweden interessiert: Die
unterschiedliche Verschränkung von Privatwirtschaft und Care-Ökono-
mie. Ich denke, dass es hier eine Analyselücke gibt, auch was eine adä-
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quate Geldtheorie und Theorie öffentlicher Finanzen anbelangt. Ge-
genwärtig sind diesbezüglich die Diskussionen international sehr kon-
trovers.

Redaktion: Also auch eine Ausweitung der Geldmenge?

Mascha Madörin: Ja sicher, seit ich lebe findet eine solche Ausweitung
ständig statt, auch ausserhalb der profitorientierten Privatwirtschaft. Das
Gesundheitswesen, die entsprechende Organisation der Abgeltungs-
weisen – nicht nur die Löhne und die Zahl der Arbeitsplätze, sondern
auch das Konzept, was eine zu bezahlende Leistung sei –, das Zusam-
menspiel von Spitälern und Angehörigen, das alles ist für mich äusserst
spannend, weil hier die Zukunft und auch Begrenztheit des Kapitalismus
verhandelt werden kann. Es ist eine Schlüsselfrage für die Zukunft der
Gesellschaft.
Tove, ich möchte dich noch etwas fragen: Woher kommt deiner An-

sicht nach der intellektuelle Widerstand gegen das Reden über Care-
Ökonomie, nicht nur in der Linken?

Tove Soiland: Du meinst, die Verknüpfung von Care mit Ökonomie, al-
so Care als ein genuin ökonomisches Problem?Das ist eine gute Frage…
Ich denke, wir müssten uns vermehrt damit beschäftigen, wie wir über-
haupt zur Ansicht gelangt sind, dass wir heute ein sogenanntes Care-Pro-
blem haben. Dazu ist ein historischer Rückblick nötig. Ich glaube, es ist
auch im feministischen Bewusstsein nicht mehr präsent, dass diese Ar-
beit vor der Industrialisierung nicht ein abgesonderter Bereich der Öko-
nomie war. Sie war vielmehr eingebettet, eingelagert in eine allgemeine
Produktion dermateriellen Existenz. Dass es ein abgetrenntes Care-Pro-
blem gibt, dass Care als eigenständiger Wirtschaftsbereich organisiert
werden muss, wie das heute der Fall ist, das ist, glaube ich, ein historisch
neues Phänomen.
Ich denke, dass die heute vorherrschende Art, über Care zu sprechen

– nämlich als ein Problem des Sozialen, Ethischen, Kulturellen –, auch
eine Abwehr gegenüber der ökonomischen Enteignung von Care-Res-
sourcen ist, die diese Ab- und Aussonderung des Care-Bereichs inner-
halb der Ökonomie nach sich zog und zieht. Und diese Enteignung
erscheint in keinem Modell, weder in der marxistischen Ausbeutungs-
theorie noch in der heutigen Diskussion um die sogenannte Neue Land-
nahme, wie sie von Harvey und anderen angestossen wurde. Diesen
Bereich als Ökonomie zu bezeichnen, würde die Kränkung, die diese
Enteignung eigentlich bedeutet, sehr viel spürbarer, ja vielleicht uner-
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träglich machen. Wenn wir das aber als ein ethisches Problem überset-
zen, haben wir vermeintlich dieMöglichkeit, diesem Problemmit etwas
gutem Willen zu begegnen, es privat zu lösen, zum Beispiel, indem wir
unsere Partner freundlich bitten, doch auch etwas mehr Geschirr zu
spülen und seine Socken selber zu versorgen. Es ist einfacher, ein ethi-
sches Problem zu haben, als über eine Enteignung in einem Bereich
nachzudenken, in dem es um materielle Ressourcen, um Zeit geht, die
ganz unmittelbar unsere nächsten Bindungen und unser intimstes Leben
tangieren.
Analog dazu ist es wohl auch für einen Marxisten und seine gewohn-

te Weise der Welterklärung kränkend, verstehen zu müssen, dass die
ökonomischen Probleme heute nicht mehr primär in der Ausbeutung
von industrieller Lohnarbeit liegen. Das revolutionäre Subjekt ist also
nicht mehr dermännliche Lohnarbeiter. Es gibt ein völlig neues Subjekt,
das massenhaft neu entstehende – ich möchte eben nicht sagen: Prole-
tariat – der Care-Arbeiterinnen, für die es noch keine Konzepte und
auch keinen Namen gibt. Die Weigerung von Männern, Care der Öko-
nomie zuzuordnen, hat meiner Meinung nach genau damit zu tun, dass
im heutigen Kapitalismus nicht mehr der ökonomische Widerspruch
zwischen Kapital und Arbeit zentral ist, sondern der Widerspruch zwi-
schen denwertschöpfungsstarken und daher für das Kapital immer noch
interessanten Sparten der Wirtschaft und den wertschöpfungsschwa-
chen Sparten der Care-Ökonomie.

Redaktion: Aber es gab doch immer auch Ansätze – zugegeben von der
traditionellen Linken eher verdrängt –, immer auch Kritik an der Lohn-
arbeit, die sich nicht so sehr an der Ausbeutung der Mehrarbeit fest-
machten, sondern Lohnarbeit als zwanghafte Form menschlicher Exis-
tenz begriff, in deren Schatten alles, was sich ›nicht rechnet‹, was nicht
›aufgeht‹ – oder eben das Nichtidentische der Kritischen Theorie – ab-
gespalten wird. Diese Ansätze nehmen ja genau auch jenen historischen
Prozess der Einbettung, den Tove, angesprochen hat, in den Blick, oh-
ne ihn zu verklären.

Tove Soiland: Für mich geht es aber nicht um einen ganzheitlichen Öko-
nomiebegriff, sondern um die Frage von Ausbeutung und Enteignung.
Es ist nicht die Lohnarbeit an sich, die ich problematisch finde, sondern
der Umstand, dass ein Teil der Lohnarbeit im Kapitalismus auf einer
Produktionsweise basiert, von der er stillschweigend lebt, ohne mit ihr
rechnen zu müssen. Das gilt auch dann, wenn diese Arbeit prekär ent-
lohnt oder eben hausfrauisiert wird. Das heisst, wenn eine Care-Arbei-

Care-Kapitalismus?

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_13:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  1.10.2013  11:28 Uhr  Seite 94



95 Denknetz • Jahrbuch 2013

Care-Kapitalismus?

terin zwar lohnerwerbstätig ist, aber mit ihrem Lohn ihre eigene Re-
produktion in keiner Weise decken kann, obwohl oder gerade weil sie
mit ihrer massiv unterbezahlten Lohnarbeit die Reproduktion anderer
verbilligt. Das Verhältnis dieser beiden würde ich ungern als ein Pro-
blem des Identischen respektive Nichtidentischen bezeichnen – es geht
ganz einfach um Ressourcen, die weggenommen werden.
Mascha, ich glaube, die Vorstellungen von Keynes waren bedeutsam

für eine ganz bestimmte Epoche, in der es darum ging, genug Kaufkraft
zu schaffen, damit es eine Nachfrage für Güter der Massenproduktion
gibt, auf deren Expansion das goldene Zeitalter des Fordismus basierte.
Diese Konstellation, wie sie in den Nachkriegsjahrzehnten herrschte, ist
heute aber nicht mehr gegeben, weil Konjunkturprogramme heute in ei-
nen Bereich investieren müssten, an dem die Privatwirtschaft kein In-
teresse hat, da sich hier kaum Gewinne erzielen lassen. Für mich stellt
sich die Frage, ob die Care-Krise – das heisst, die massive Unterfinan-
zierung, an dem dieser Sektor leidet – tatsächlich innerhalb des Kapita-
lismus überwunden werden kann. Wenn man den Care-Sektor finan-
zieren wollte, würde das unweigerlich eine Abschöpfung desMehrwerts
bedeuten, die dem Kapital abgerungen werden müsste, ohne dass diese
Abschöpfung – wie im Fordismus – aus der steigenden Mehrwertmasse
der Güterproduktion, also quasi »ohne Verluste«, kompensiert werden
könnte.

Mascha Madörin: Deine These der Abschöpfung des Mehrwerts ist mei-
ner Ansicht nach ein Fehlschluss aus Marx' Denkmodell. Ich glaube
nicht mal, dass Marx diese Ansicht so eindeutig vertrat. Er tat das hin-
sichtlich desHandels mit Gütern, nicht aber der Arbeit im Bildungs- und
Gesundheitssektor. Das hat ihn nicht interessiert, dieser Bereich war ja
damals auch sehr viel kleiner. Deine These geht von der irrigen Ansicht
aus, dass die Zirkulation des Geldes nur möglich ist, wenn die Privat-
wirtschaft investiert und Mehrwert erzeugt wird. Bei meiner Argumen-
tation geht es um die Ankurbelung der wirtschaftlichen Tätigkeiten, die
nicht dem kapitalistischen Verwertungsprozess unterliegt. Der so ent-
stehende Kreislauf des Geldes folgt anderenGesetzmässigkeiten. Es gibt
schon längst eine geldzirkulierende Ökonomie, die nicht über die Pri-
vatwirtschaft läuft.

Tove Soiland: Aber woher kommen die Löhne der Staatsbeamten, wenn
nicht aus steuerlicher Abschöpfung des Mehrwerts aus den Unterneh-
men?
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Mascha Madörin: Der grösste Teil der Staatseinnahmen stammt aus
Steuereinkommen derHaushalte und derMehrwertsteuer. In Schweden
ist das noch stärker der Fall. Hier braucht es eben eine neue feministi-
sche keynesianische Geld- und Fiskaltheorie. Selbst Marx war in der
Geldtheorie schwankend, ziemlich widersprüchlich. Dennochwar er der
erste, der mit seinem Reproduktionsmodell makroökonomische Kreis-
läufe zu untersuchen versucht hat. Hier müssten wir noch etliches dis-
kutieren. Ich bin der Meinung, dass es hier sehr interessante Anknüp-
fungspunkte zu meinen Überlegungen der Produktivität, Preise und
Löhne gäbe.

Redaktion: Aber woher kommt die Kaufkraft des Staates? Der absoluti-
stische Staat hat sein Geld durch Raubzüge erobert, woher soll der heu-
tige Staat sie nehmen? Auch das Abzapfen von Mehrwertsteuern kann
letztlich nur gelingen, wenn es eine Produktivität der Privatwirtschaft
gibt.

Mascha Madörin: Der absolutistische Staat hat nicht Geld erobert, er hat
geplündertes Gold zu Geld erklärt. Im Übrigen hat auch die sozialisti-
sche Wirtschaft die Produktivität in den industriellen Sektoren erhöht.
Darum geht es nicht, sondern um das – auch im Staatssozialismus exi-
stierende – Problem der Proportionen von sehr produktiven und sehr
arbeitsintensiven Sektoren einerseits und Einkommen und Konsum-
wünschen der Haushalte andererseits sowie den damit verbundenen
Geldströmen, die zum Teil in Haushalten, zum Teil beim Staat und zum
Teil in den Industriebetrieben oder Spitälern landen müssen. Industrie-
betriebemüssen umgekehrt nicht nur über Geld verfügen, sondern auch
die geeigneten Maschinen kaufen können etc. Die Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnung versucht all diese Kreisläufe der Realwirtschaft und
des Geldes abzubilden. Die Denkmodelle der sozialistischen Planwirt-
schaft hatten sehr viele Ähnlichkeiten mit diesem Konzept. Dieses
Konzept war ein grosser Fortschritt im ökonomischen Denken, und sein
Charmewird erst jetzt, anlässlich der Finanz- undWirtschaftskrise, lang-
samwieder entdeckt. Aus dieser Sicht sind Staatsschulden, Schulden von
Haushalten, von Unternehmen und von Banken ökonomisch sehr ver-
schiedene Dinge.

Redaktion: Was aber, wenn die neuen Theorien letztlich zum Schluss
kommen, dass es nicht funktioniert?Wenn die Reorganisation der Geld-
ströme doch eine Umverteilung darstellt? Und wenn es um Geld aus-
serhalb des Verwertungskreislaufes geht, dann wäre es ja kein Kapital,

Care-Kapitalismus?

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_13:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  1.10.2013  11:28 Uhr  Seite 96



97 Denknetz • Jahrbuch 2013

sondern tatsächlich einfach ein technisches Instrument, ein StückMetall
oder Papier.

Mascha Madörin: Marx hat zwischen Geldkapital und Kapital in Form
von Maschinen und Fabrikgebäuden unterschieden. Auch Geldkapital
ist so, wie du es siehst, nurMetall oder Papier, wenn der Staat nicht dafür
sorgt, dass Geldkapital oder Bankenkredite in Investitionen in Fabrik-
gebäude und Maschinen, die in der Zukunft Erträge erbringen, oder in
Löhne umgewandelt werden können. Geld ist ein allgemein anerkann-
ter Abrechnungsmodus für Schuldner undGläubiger, für denAustausch
und für Investitionen in zukünftige Erträge. Ohne entsprechende staat-
liche Regulierung würde es kein Geld im kapitalistischen Sinne geben,
kein Geldkapital, das angehäuft werden kann. Aber das ist wirklich ei-
ne andere Diskussion, und dazu habe ich noch wenig gearbeitet. Doch
so viel ist mir jedenfalls klar: Erstens gibt es heute verschiedene Kreis-
läufe von Geld mit unterschiedlichen ökonomischen Logiken. Zweitens
braucht es in der Tat eine Debatte über die Geldtheorie, in der über die
institutionellen Voraussetzungen verschiedener Geldsysteme geredet
werden muss. Drittens gibt es sehr verschiedene Geldtheorien, Keynes
hatte eine andere als Marx. Von den Neoklassikern und Neoliberalen
nicht zu reden.

Redaktion: Das wäre ja ein neues Forschungsprogramm, das auch die
Frage der Inflation, der Staatsverschuldung integriert. Und dann geht
es auch um die Frage, auf welchen Voraussetzungen beispielsweise das
Modell der Schweden beruht, das starke Exportindustrien hat und von
globalisierten makroökonomischen Ungleichgewichten profitiert. So
nimmt gerade der deutsche Staat enorm viel neues Geld via Steuern ein,
das aus dem Exportboom kommt, um damit neue Kitas zu bauen.

Mascha Madörin: Der Ausbau der Kitas in Deutschland hat offensicht-
lich Grenzen, und die Alterspflege ist noch mieser finanziert als bei uns.
Der deutsche Staat sollte schon längst sehr viel mehr ausgeben und für
höhere Löhne sorgen, um die Eurozone vor unheilvollen Ungleichge-
wichten zu retten. Im Übrigen ist dein Globalisierungseinwand ein Kil-
lerargument, das du auch im Fall der Forderungen für ein Grundein-
kommen oder einen Minimallohn formulieren könntest. Je kleiner der
Exportsektor ist, desto wichtiger ist es, Geldkreisläufe zu organisieren,
die nicht direkt dem kapitalistischen Verwertungsprozess unterliegen
und auch ohne Gewinn und Wachstum von Überschüssen funktionie-
ren. Das wird eine grosse Aufgabe der Zukunft sein. Kapitalisten inve-
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stieren nur in rentable Betriebe. In der Debatte zum Grundeinkommen
lautet eines meiner Gegenargumente, dass diese nichtkapitalistischen
Geldkreisläufe mit der Finanzierung arbeitsintensiver Produktion und
Dienstleistungen gekoppelt sein sollen.Mit demGeld könnte nebenCa-
re-Arbeit auch arbeitsintensive, ökologische Arbeit finanziert werden.
Das hat nicht zwingend Auswirkung auf die Inflation.

Tove Soiland: Ich verstehe immer noch nicht:Wenn es Geldkreisläufe ge-
ben kann, die die privaten Profitinteressen nicht tangieren, warum hat
dann die Privatwirtschaft überhaupt ein Interesse daran, dass der Staat
sparen muss?

Mascha Madörin: Die Privatwirtschaft versteht sich heute selbst nicht
mehr, und noch viel weniger versteht sie etwas von der gesamten Wirt-
schaft. Man muss nur die Studien von Avenir Suisse lesen, um festzu-
stellen, wie wenig Neoliberale über gesamtwirtschaftliche Zusammen-
hänge wissen. Es gibt keinen vernünftigen Gesamtkapitalisten, hat es
noch nie gegeben. Anlässlich der Finanzkrise von 2007 und vor Aus-
bruch der Eurokrise begann eine Debatte über das skandinavische Mo-
dell, zum Beispiel in der Financial Times und in anderen Publikationen,
die sozusagen Weltmarktrenommé haben. Aber mit Beginn der Grie-
chenlandkrise ist diese Debatte völlig verschwunden, auch mit dem po-
litischen Aufschwung der Rechtskonservativen insbesondere in den
USA. Die politische Entwicklung in dieser Sache ist fatal.
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Das Theorem der Neuen Landnahme:
Eine feministische Rückeroberung

Von der Neuerfindung eines alten Theorems
Die feministische Theorie postulierte zu Beginn der 1970er-Jahre, dass
die grosse Stabilität und Durchsetzungskraft des Kapitalismus nicht ein-
fach aus seiner Fähigkeit zur Mehrwertakkumulation bestand. Sie the-
matisierte schon damals, dass der Kapitalismus neben der ›normalen‹,
rechtlich abgesicherten Ausbeutung der Lohnarbeit noch andere For-
men der Ausbeutung kennt. Diese grenzen eher an Raub, als dass sie
noch irgendwie als eine vertraglich geregelte Form der Ausbeutung zu
bezeichnen wären. Die feministische Theorie stützte sich dabei auf Ro-
sa Luxemburgs These, dass die vonMarx so bezeichnete »primitive Ak-
kumulation«, also die der kapitalistischen Produktionsweise vorange-
henden Enteignung breiter Bevölkerungsschichten, nicht nur zu den
›Geburtswehen‹ des Kapitalismus gehörte, wie Marx meinte, sondern
ein fortwährender Bestandteil der Mechanismen der Kapitalakkumula-
tion auch in fortgeschrittenen kapitalistischen Gesellschaften darstellt
(Luxemburg 1978, 313/397). Mit dieser Idee einer fortwährenden pri-
mitiven Akkumulation (Mies 2009, 265) konnten die damaligen Theo-
retikerinnen arbeiten, um die auch unter kapitalistischen Verhältnissen
fortbestehenden nichtkapitalistischen Produktionsweisen, allen voran
die Hausarbeit, konzeptionell in ihrer Bedeutung für den Kapitalismus
zu erfassen. Die These der sogenannten Hausarbeitsdebatte war, dass
die unbezahlte Hausarbeit das – bis dahin von der linken Theorie ver-
nachlässigte – Feld von Ausbeutungsverhältnissen darstellte, das nicht
nur die Hierarchisierung zwischen Frauen und Männern fortbestehen
liess, sondern der eigentliche, nichtgedachte Sockel des ›Eisberges‹ (Mies
2009, 275) war, auf dem die normale Ausbeutung der Lohnarbeit über-
haupt erst fusste.Mit anderenWorten wurde postuliert, dass dieser Form
der Ausbeutung eine andere, in ihrer Dimension viel weitergehende

Form von Ausbeutung zugrunde
lag. Diese Thematisierung der
Hausarbeit ist seit den 1970er-Jah-
ren aus den feministischen und
erst recht aus den linken Debatten
weitgehend verschwunden1.
Entsprechend interessiert haben

wir die von David Harvey (2005)
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und Klaus Dörre (2009) angestossene Diskussion um das Theorem der
Neuen Landnahme verfolgt. Denn es impliziert, dass nicht länger nur
der Bluecollar-Arbeiter das hauptsächliche Subjekt antikapitalistischer
Kämpfe darstellt, sondern ganz andere Akteure und vor allem Akteu-
rinnen ins Blickfeld gelangen könnten. Was, so würde man meinen, lä-
ge da näher, als sich unumwunden darüber zu freuen, dass dieses Theo-
rem der Neuen Landnahme, das für feministische Anliegen so zentral
ist, den bereits für archiviert gehaltenen Kisten marxistischer Theorie-
bildung in neuem Gewand entsteigt, um sich heute einer zunehmend
breiteren Rezeption zu erfreuen? Die Freude ist, es sei vorweggenom-
men, getrübt: So sucht frau vergeblich nach Hinweisen auf die femini-
stischen Wurzeln der Thematisierung eines Fortbestehens von Formen
primitiver Akkumulation. Nicht nur das: Eigentlich stossend an der heu-
tigen Diskussion ist, dass das zentrale Thema, aufgrund dessen sich
Feministinnen in den 1970er-Jahren auf Rosa Luxemburgs These stütz-
ten, hier weitgehend abwesend ist: Die Frage der Reproduktion als ei-
nemmöglichen, vielleicht sogar dem zentralenOrt Neuer Landnahme2,
wird in der aktuellen Diskussion um das Fortbestehen von Formen pri-
mitiver Akkumulation nicht angesprochen.3

Dieser Beitrag schlägt deshalb eine feministische Wendung des Theo-
rems der Neuen Landnahme vor, indem mit Silvia Federici (2012, 21ff)
die gegenwärtige Restrukturierung der globalen Ökonomie auch oder
sogar in erster Linie als massive Strukturanpassung für den Bereich der
individuellen und sozialen Reproduktion verstanden werden kann, das
heisst als eine Restrukturierung der Weise, in der sich die Menschen zu
reproduzieren haben. Die These ist, dass heute gerade der Bereich der
Reproduktion einem barbarischen Ressourcenentzug ausgesetzt ist, der
von linker und kapitalismuskritischer Theoriebildung weitgehend un-
erkannt vor sich geht – unter anderem auch wegen mangelnder theore-
tischer Konzepte. Da dieser Ressourcenabzug heute jedoch nicht mehr
nur die privaten Haushalte und die darin gratis verrichtete Hausarbeit
betrifft, sondern auch – und vielleicht zunehmend vorrangig – die be-
zahlte Care-Arbeit, fragt der Beitrag auch danach, was der teilweise
Übergang der vormals von Frauen in Haushalten gratis verrichteten Ar-
beit in die Lohnform für diese Arbeit bedeutet. Welche neuen Formen
von Ausbeutung sind so entstanden respektive warum ist es heute gera-
de der bezahlte Care-Sektor, der von allen Seiten unter massiven
Spardruck und somit neue Formen von Ausbeutung gerät? Der Beitrag
versteht sich damit auch als Versuch, an die Hausarbeitsdebatte der
1970er-Jahre anzuknüpfen und diese für heutige, postfordistische Ge-
sellschaften zu adaptieren. Er ist geleitet vom Wunsch, das feministisch
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gewendete Theorem der Neuen Landnahme nutzbar zu machen für ein
Verständnis dessen, was uns heute geschieht.
Rosa Luxemburg hat schon vor dem 1. Weltkrieg die Mehrwerttheo-

rie von Marx erweitert. Marx ging davon aus, dass die Ausbeutung der
lebendigen Arbeit zwar den Mehrwert schafft, die bezahlten Löhne je-
doch gleichwohl so hoch sein müssten, dass sie zumindest die elemen-
taren Reproduktionskosten der Ware Arbeitskraft vollständig abdeck-
ten. Rosa Luxemburg dehnt diese Grundannahme aus und weist darauf
hin, dass ein kapitalistischesWirtschaftssystem sich »nichtkapitalistische
Produktionsmittel« (Luxemburg 1978, 306) andauernd aneignen muss,
dass also »die kapitalistische Akkumulation zu ihrer Bewegung nichtka-
pitalistischer sozialer Formationen als ihrer Umgebung bedarf, in stän-
digem Stoffwechsel mit ihnen vorwärts schreitet und nur so lange exis-
tieren kann, als sie diesesMilieu vorfindet« (ebd., 315). ›Raub‹ fand dem-
nach nicht nur als Genesis beziehungsweise in der »Geburtsstunde des
Kapitals« statt (Marx’ ›primäre Akkumulation‹). In ihrer Analyse zeigt
Luxemburg dies anhand der makroökonomischen Funktion des Kolo-
nialismus auf, die in den 1910er-Jahren symptomatisch für die damalige
Phase des Kapitalismus war. Geografische Landnahmen gingen einher
mit Sklaverei und der Zerstörung von Subsistenz. Luxemburg betont da-
bei die Abhängigkeit des Kapitalismus von nichtkapitalistischen Pro-
duktionsweisen, und zwar nicht nur qua Absatzmarkt, sondern ebenso
für die Erneuerung der Ware Arbeitskraft.4

Aktueller Stand der Diskussion
um die Neue Landnahme

An diese These einer fortlaufenden primitiven Akkumulation schliesst
die heutige Debatte um das Theorem der Neuen Landnahme an. Aus-
gangspunkt dieser Diskussion ist David Harveys These, dass die fort-
laufende primitive Akkumulation im Lauf der Geschichte immer wie-
der ihre Gestalt ändert und daher heute nicht mehr in der historischen
Form, etwa von Sklaverei und Landraub, stattfindet. David Harvey teilt
einerseits mit Rosa Luxemburg die Einsicht, dass das kapitalistische
System ein ›Ausserhalb‹ braucht, um sich zu stabilisieren. Andererseits
kritisiert er Luxemburgs Zusammenbruchsthese einschliesslich ihrer
Prognose, dass es demKapitalismus nachVollendung der stetigen Land-
nahmen früher oder später an äusseren Absatzmärkten fehlen werde
(Unterkonsumtionsthese). Den erwarteten Zusammenbruch schildert
Luxemburg jedoch nicht so monokausal, wie es Harvey auffasst. Sie er-
wähnt zwar »nichtkapitalistische soziale Schichten als Absatzmarkt« für
die Realisierung des Mehrwerts, aber ebenso »als Bezugsquellen seiner
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Produktionsmittel und als Reservoir der Arbeitskräfte für sein Lohnsy-
stem« (1978, 316). Damit skizzierte Luxemburg bereits die Wechselbe-
ziehung zwischen inneren und äusseren Räumen, die Harveys Theorie
zugrunde liegt: »Äusserer Markt für das Kapital ist die nichtkapitalisti-
sche soziale Umgebung, die seine Produkte absorbiert und ihm Pro-
duktionselemente und Arbeitskräfte liefert« (ebd., 315).
Harvey fügt dem hinzu, dass es der Kapitalismus in fortgeschrittenem

Stadium versteht, dieses Aussen laufend in seinem Innern neu hervor-
zubringen. Die Möglichkeit, ein Aussen erneut an Land zu nehmen, ist
daher unbeschränkt. Die vonRaub geprägte Beziehung zwischen einem
Innen und einem Aussen verortet Harvey deshalb nicht mehr nur zwi-
schen geografischen Räumen, sondern vor allem auch innerhalb dieser
Räume, zwischen AkteurInnen und Positionen der kapitalistischen Ge-
sellschaft selber. Das Aussen wird nie aufgebraucht, da es beständig neu
ausgeschieden wird. Das stetig neu geschaffene Aussen bildet so in dia-
lektischerWeise einen inneren Bestandteil des Kapitalismus selbst. Har-
vey prägt für diese Form fortlaufender primärer Akkumulation den Be-
griff der »Akkumulation durch Enteignung« (2005, 143).
Als heutige Beispiele solcher Landnahmen, die kein geografisches,

sondern ein im Innern kapitalistischer Gesellschaften selbst entstande-
nes Aussen betreffen, nennt Harvey: Fusionen, Schuldknechtschaft,
Plünderung von Rentenfonds, Biopiraterie, Kommodifizierung der Na-
tur und die Privatisierung öffentlicher Güter wie Trinkwasser, Energie,
Kommunikations- und Transportwege, Kollektivland sowie sozialer Ein-
richtungen (ebd., 145–147). Seit der Krise des Fordismus, so Harveys
These, hat diese Art der Landnahme die erweiterte Reproduktion als do-
minierende Akkumulationsform abgelöst (ebd., 151).5

Für Harvey ist diese Form der Landnahme ein Mittel, mit dem die
dem Spätkapitalismus inhärente Überakkumulationskrise entschärft
werden kann. Solche Krisen bedeuten, dass das Kapital keine profita-
blen Anlagemöglichkeiten mehr findet. Der Überakkumulation kann
begegnet werden, indem das Anlagen suchende Kapital in öffentliche
Infrastrukturgüter investiert und damit absorbiert wird – das sind Gü-
ter, die später wieder an Land genommenwerden können. Odermit ge-
zielten Entwertungen, die meist im Zuge von Finanzkrisen entstehen:
Um eine leere Staatskasse zu füllen, wird etwa eine Eisenbahn billig an
private Investoren verkauft, die mit beschränktem Leistungsauftrag und
ohne sozialverträgliche Preispolitik grössere Gewinne erwirtschaften
können als zuvor der Staat. Wenn Vermögenswerte weit unter ihrem
Wert freigesetzt werden, kann das überakkumulierte Kapital wieder Pro-
fit erwirtschaften. Müsste das Kapital alle diese Güter zu ihrem realen
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Wert kaufen, liessen sich keine Gewinne realisieren. Auch bestehende
Kapitalvermögen und Arbeitskraft werden gezielt entwertet. Staatlich
verordnete Austeritätsprogramme führen solche Entwertungen mittels
Zinsraten und Kreditsystem lokal begrenzt herbei. Diese regionalen
Krisen sind so aufeinander abgestimmt, dass kein umfassender Zusam-
menbruch des Systems folgt. Harvey sieht sie »als Hauptmittel des Ka-
pitalismus, selbst ein ›anderes‹ zu schaffen, um sich daran gütlich zu tun«
(ebd., 149). Weil Finanzkrisen also solche Entwertungen ermöglichen,
sind sie ein probates Mittel, der Überakkumulationskrise zu begegnen.
Daher sagt Harvey, dass das Finanzkapital und die Kreditinstitutionen,
die unter dem Schutz staatlicher Mächte, allen voran der USA, operie-
ren, »die Nabelschnur bilden, die die Akkumulation durch Enteignung
mit der erweiterten Reproduktion verbindet« (ebd., 151).
An dieses Moment der staatlich-politischen Lenkung schliesst Dörre

an, insofern er davon ausgeht, dass Landnahmen in fortgeschrittenen ka-
pitalistischen Gesellschaften keine gewaltförmigen Prozesse mehr sind,
sondern eine politisch gelenkte und damit gewollte Form von Akku-
mulation durch Enteignung darstellen. Sein Fokus auf Formen der Ent-
eignung innerhalb der Zentren des westlichen Kapitalismus lässt ihn die
Innen-Aussen-Dialektik von Harvey nochmals spezifischer fassen:
Landnahmen ergeben sich für Dörre vorrangig »im Wechselspiel von
Marktöffnung und Marktbegrenzung« (2009, 46), das heisst von staat-
lich gelenktenDe- undRe-Kommodifizierungsprozessen6. Dörre kommt
deshalb zum Schluss, dass die heutige Form des Finanzmarktkapitalis-
mus vorrangig »marktbegrenzende Institutionen zumObjekt einer neu-
en Landnahmemacht« (ebd., 22). Das heisst, ein zentrales ›Aussen‹, das
heute an Land genommen wird, sind die marktbegrenzenden Institu-
tionen des Sozialstaates.
Dörre zeigt zunächst die Notwendigkeit von marktbegrenzenden In-

stitutionen auf und folgert, der Kapitalismus könne als Marktwirtschaft
nur funktionieren, weil er auf Staatsintervention, Bürokratisierung, der
Anerkennung organisierter Interessen und einer partiellen Aufhebung
von Konkurrenzverhältnissen beruhe (ebd., 35). Mit diesem Befund
nimmt Dörre Harveys Konzept der »raum-zeitlichen Fixierung« auf, fo-
kussiert dieses aber auf die Leistungen des Sozialstaates. Harvey be-
schreibt mit demBegriff der raum-zeitlichen-Fixierung einen Prozess, in
dem Kapital dem primären Kreislauf des Konsums entzogen und in
langfristigen Investitionen fixiert wird, zum Beispiel in Fabriken und
Verkehrswegen (sekundärer Kreislauf), aber auch in Wohnungen, Aus-
bildung, Forschung, Sozialem etc. (tertiärer Kreislauf) (Harvey 2005,
109; 2004, 184ff). Da die Rendite solcher Investitionen unsicher ist, muss
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sie mitunter »der Staat als ideeller Gesamtkapitalist« (Dörre 2009, 42)
tätigen. So werden diese nun öffentlichenGüter der privatenVerwertung
entzogen, also in ein ›Aussen‹ verwandelt, mit dem die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit verbessert werden könnte (ebd., 42f.). Das Ausschei-
den der Vermögenswerte aus dem kapitalistischen Kreislauf geschieht
hier mittels De-Kommodifizierung, also der Herausnahme bestimmter
Wirtschaftstätigkeiten aus der Logik der Marktwirtschaft. Durch die
langfristige Bindung von Überschusskapital kann zudem das Problem
der Überakkumulation abgeschwächt werden. Die raum-zeitlichen Fi-
xierungen von Kapital können bei Bedarf aber auch wieder beseitigt
werden. Das heisst, die »Einhegungen der Marktvergesellschaftung«
(ebd., 43), welche die »De-Kommodifizierungspolitiken« (ebd., 49) des
fordistischen Sozialstaates darstellen, können zu einem späteren Zeit-
punkt wieder an Land genommen werden.
Im sozial-bürokratischen Kapitalismus des Fordismus sah Dörre die

Landnahme als Absorption des Arbeitskräftepotenzials eines traditio-
nellen, agrarisch und kleinbetrieblich organisierten Wirtschaftssektors,
als Integration zuvor besitzloser Arbeiterklassen in ein Regime der büro-
kratisch ›organisierten Zeit‹ und als ›Inkorporierung‹ organisierter Ar-
beitsinteressen in das fordistische Regulationsdispositiv in Form des so-
genannten Klassenkompromisses (ebd., 47f.). Die weltmarkt- und ge-
winnorientierte Wirtschaft des Fordismus stand dabei im Austausch mit
einem inneren Aussen, bestehend aus dem klein- und mittelbetriebli-
chen Sektor, einem ausgebauten öffentlichen Dienst, dem Non-Profit-
Bereich, einem Hauswirtschafts- und einem informellen Sektor (ebd.,
49). Die Krise des Fordismus brachte eine Veränderung in der Regula-
tionsweise weg von der Kaufkrafterhaltung hin zur Steigerung der Pro-
fitraten (ebd., 51). DerWohlfahrtsstaatmit seinem Sozialausbau und dem
gesellschaftlichen Modell des Ernährerlohns fiel strikten inneren Aus-
teritätsprogrammen7 zum Opfer, wodurch die aggressive Expansion in
den Weltmarkt mit beschleunigter technologischer Modernisierung er-
möglicht wurde. »Jene robusten Regulationen der Nachkriegsära, die ei-
ne weitreichende Institutionalisierung vonArbeitermacht beinhalteten«,
wurden so »zum Objekt einer neuen kapitalistischen Landnahme, die
(…) den kapitalistischen Reservearmeemechanismus wiederbelebte«
(ebd., 52f).
Zwar spricht Dörre davon, dass diese »finanzgetriebene Landnahme«,

die das postfordistische System kennzeichnet, die »marktbegrenzenden
Institutionen und Regulationssysteme« des Sozialstaates »umformt, aus-
höhlt und schwächt« (ebd., 54). Doch fokussiert er damit auf etwas ganz
bestimmtes: Dörre verbindet mit dieser Landnahme in erster Linie die
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Brechung der Arbeitermacht. So thematisiert er unter dieser »Hegemo-
nie der finanzkapitalistischen Rationalität« (ebd., 59) die Aufkündigung
von Tarifverträgen, eine generelle Wettbewerbskultur, die die Arbei-
tenden direkt an die Risiken des Marktes heranführt und so dessen Lo-
gik an diese ›durchstellt‹ (ebd., 62f), die Verstetigung der Konkurrenz als
generelles Regulationsdispositiv und die Demontage des Sozialbürgers
durch den Aktionär. Damit bleibt jedoch etwas Zentrales im Dunkeln.
Zwar bezeichnet Dörre diese »finanzkapitalistische Dynamik« als einen
Mechanismus von Landnahme, der »auf eine Re-Kommodifizierung le-
bendiger Arbeit zielt« (ebd., 58). Doch weil er dabei in erster Linie auf
die Prekarisierung der Normalarbeitsverhältnisse fokussiert, entnennt er
den Umstand, dass die Re-Kommodifizierung eine gravierende Re-
strukturierung des ganzen Bereichs der Arbeitskraft-Reproduktion be-
inhaltet. Mit anderen Worten: Dörre thematisiert zwar die postfordisti-
sche Landnahme der sozialstaatlichen Einhegung der Marktvergesell-
schaftung, doch benennt er sie nicht als das, was sie in erster Linie ist:
ein massiver Abzug von Ressourcen aus dem Bereich der Reprodukti-
on. Unter demBegriff »Re- und Entkommodifizierung vonArbeitskraft«
(ebd., 44) verbirgt sich etwas, das Frauen unmittelbar betrifft, hier aber
nicht wirklich ausformuliert wird: Ein Grossteil der Kosten der Repro-
duktion derWare Arbeitskraft wird nicht mehr in Lohnbestandteilen ab-
gegolten, sondern muss entweder mittels unbezahlter Arbeit in Haus-
halten oder durch das Einkaufen entsprechender Leistungen auf dem
Markt wettgemacht werden. In beiden Fällen handelt es sich um einen
Entzug von Ressourcen, die den Haushalten vormals für die Repro-
duktion ihrer Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung standen.
Ob das in Form unbezahlter Arbeit kompensiert wird, um die wegfal-
lenden Leistungen des Staates aufzufangen, oder als zusätzliche Lohn-
arbeit, um die Leistungen teuer, da zunehmend ohne staatliche Unter-
stützung, auf dem Markt einzukaufen: In jedem Fall werden hier still-
schweigend zeitliche und monetäre Ressourcen, die im Fordismus für
die Reproduktion noch abgegolten wurden, angezapft, was – meist für
Frauen – eine erhöhte Arbeitsbelastung zur Folge hat.
Vor allem Finanzkrisen, die Dörre wohl zu Recht als wesentlicher Be-

standteil des ›ModusOperandi‹ heutiger Landnahmen bezeichnet (ebd.,
69), führen jedoch nicht nur zur Entwertung von Vermögenswerten, die
das Kapital dann als billigen Bestandteil seiner Produktion wieder auf-
kaufen kann. Noch wesentlicher erscheint uns, was hier nicht erwähnt
wird: Finanzkrisen gehen immer auchmit einer Staatsverschuldung und
damit verbundenen Haushaltskürzungen einher, was Silvia Federici als
Rückzug des Staates aus der Unterstützung des reproduktiven Bereichs
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bezeichnet (2012, 78). Finanzkrisen schlagen nicht nur auf die Realöko-
nomie zurück, wie Dörre sagt (2009, 77), sondern zwingen den Staat
auch zu massiven Kürzungen seiner Beiträge an die individuelle und so-
ziale Reproduktion, die folglich von den privaten Haushalten aufgefan-
gen werden müssen.

Feministinnen sprachen von Hausfrauisierung
Mit ihrem Begriff der »Hausfrauisierung der Lohnarbeit« nahmen die
Bielefelder Soziologinnen bereits zu Beginn der 1980er-Jahre die heuti-
ge Diskussion um die Prekarisierung vorweg, indem sie erkannten, dass
auch der Bereich der ›privaten‹ Reproduktion ein Ort möglicher Land-
nahme sein kann. Dieser erstmals von Claudia von Werlhof verwende-
te Begriff (1983, ursprünglich 81/82) meint eine Lohnarbeit, die weder
von derOrganisation noch von der Entlöhnung her existenzsichernd ist;
die Arbeit wird, wie die der Hausfrau, als ›Zuverdienst‹ angesehen, ob-
wohl sie es faktisch nicht ist. Mit dem Begriff der Hausfrauisierung ver-
banden die Bielefelderinnen schon damals eine Tendenz der Globali-
sierung, die nicht nur Frauen betraf, nämlich den generellen Übergang
vonNormalarbeitsverhältnissen, die eigentlich nur für die kurze Zeit des
Fordismus galten, in deregulierte Formen der Lohnarbeit. Von Haus-
frauisierung würden im Zuge der Globalisierung alle Erwerbstätigen be-
troffen sein, so die damalige Prognose der Bielefelderinnen (Mies 2009,
268/271f). Allerdings verbanden die Soziologinnen – und diesen Punkt
möchten wir betonen –mit dieser Prognose die Frage, wie sich dieMen-
schen unterhalb des eigentlich notwendigen Reproduktionsniveaus8

trotzdem reproduzieren. Um diese Frage zu beantworten, fanden Mies
(1983) und Bennholdt-Thomsen (1981) den Begriff der ›Subsistenzpro-
duktion‹. Siemeinten damit eineÜberlebensökonomie, die gerade nicht
eine antikapitalistische Insel darstellt, sondern laufend den Kapitalin-
teressen subsumiert wird. Arbeit im Bereich der Reproduktion ist Pro-
duktion, aber eine, die kaum als solche erscheint und daher stillschwei-
gend an Land genommen werden kann, weil die geleistete Arbeit – da
Menschen immer zu überleben versuchen – scheinbar ›wie Luft und
Wasser‹ gratis zur Verfügung steht. Mies betont deshalb, dass »Haus-
frauisierung gleichbedeutend ist mit Externalisierung oder Exterritoria-
lisierung der Kosten, die sonst von den Kapitalisten gedeckt werden
müssten« (Mies 1988, 138).
Mit der These, dass dem Kapital die Möglichkeit zur Exterritoriali-

sierung von Kosten eigen ist, lehnten sich die Bielefelderinnen, wie er-
wähnt, an Rosa Luxemburg an. Gleichzeitig erweiterten sie ihre These
einer fortwährenden ursprünglichenAkkumulation:Mit demBegriff der
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›Subsistenzproduktion‹ postulierten sie bereits damals, dass es ein an
Land genommenes ›Aussen‹ gibt, das nicht zwangsläufig ein geografi-
sches Aussen seinmuss, sondern sich eben –wie die spezifisch unter dem
Kapitalismus erst entstandene Form von Hausarbeit – inmitten der ka-
pitalistischen Zentren befindet. Damit formulierten sie bereits zu Beginn
der 1980er-Jahre die Vorstellung, die heutige Diskussionen leitet: Der
Kapitalismus bringt in seinem Innern laufend selber nichtkapitalistische
Inseln hervor, die er später an Land nehmen kann, und zwar in Form
einer Subsistenzproduktion, die sich gerade wegen der kapitalistischen
Produktionsweise laufend erweitert.9

Rückblickend fasst Mies das, was sie damals theoretisch zu ergründen
suchten, in das Bild einer ›Unterwasser-Ökonomie‹, in der die Lohnar-
beit und damit die normale Form der Ausbeutung nur die ›Spitze des
Eisbergs‹ ist, welcher auf einem unsichtbaren Sockel unbezahlter Subsi-
stenzarbeit fusst und ganz anderen Formen von Enteignung ausgesetzt
ist (Mies 2009, 275). Damit sagen die Bielefelderinnen nicht nur, dass es
eine Ausbeutung gibt, die nicht lohnförmig ist und von ihrem Umfang
her die Lohnarbeit bei weitem übersteigt, was das zentrale Theorem der
heutigen Diskussion um Akkumulation durch Enteignung ist (Benn-
holdt-Thomsen 1981, 38; Mies 2009, 264). Darüber hinaus sahen sie es
als Fehlwahrnehmung der damaligen Linken an, davon auszugehen,
dass der Kapitalismus letztlich alle Menschen in Normalarbeitsverhält-
nisse und damit in die ›normale‹ Form der Ausbeutung integrieren wür-
de. Das Voranschreiten des Kapitalismus’ führt im Gegenteil dazu, dass
ein immer grösserer Teil der Bevölkerung wiedermehr unbezahlt leisten
muss, um sich zu reproduzieren (Subsistenzproduktion).
Um dieses Phänomen zu bezeichnen, prägte Bennholdt-Thomsen den

Begriff der »marginalen Masse« (1981, 43). Masse bedeutet, dass mitt-
lerweile (in einem weit entwickelten Kapitalismus wie dem unsrigen) ei-
ne Mehrheit der Bevölkerung so funktionieren muss. Marginal bedeu-
tet, dass diese Masse eine ›Randexistenz‹ führt, die jedoch zur »Norma-
lität« wird. Für unsere Frage der Landnahme ist zentral, dass Bennholdt-
Thomsen von dieser marginalen Masse nicht primär deshalb spricht,
weil sie den Lohn drückt – der »Reservearmee-Mechanismus«, von dem
Marx ausging und auf den sich auch Dörre bezieht (2009, 52). Vielmehr
liegt die Bedeutung der marginalen Masse für Bennholdt-Thomsen dar-
in, dass diese sich aus der Perspektive des Kapitals kostenlos reprodu-
ziert, aber dennoch je nach Bedarf wieder zur Verfügung steht. Ihre Re-
produktionskosten sind damit in keiner Weise vom Kapital entschädigt,
ein Umstand, den Marx kaum vorsah. Bennholdt-Thomsen dazu: »Da
ein Teil der Bevölkerung die notwendige Subsistenzarbeit übernimmt,

Care-Kapitalismus?

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_13:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  1.10.2013  11:28 Uhr  Seite 107



108 Denknetz • Jahrbuch 2013

Care-Kapitalismus?

ohne demKapital Kosten zu verursachen, erhöht sich dadurch dieMög-
lichkeit der Aneignung vonMehrarbeit für das Kapital enorm. Die mar-
ginale Masse befindet sich nicht ausserhalb oder am Rande, sie bildet
vielmehr einen integralen Bestandteil des kapitalistischen Systems.« Die-
se ›marginale Subsumption‹ bedeutet also, »dass nur ein minimaler Teil
der für ihre Reproduktion notwendigen Arbeit auf der Kapitalseite als
Kosten erscheint« (1981, 44).
Die damalige Diskussion thematisierte zwar die Hausfrauisierung der

Lohnarbeit. Was sie nicht thematisierte und was in den 1980ern auch
noch nicht die heutige Virulenz hatte, ist, dass nun auch der bezahlte Ca-
re-Sektor einen Raum für hausfrauisierte Arbeitsverhältnisse bildet.Wir
meinen deshalb, dass der Begriff dermarginalenMasse fruchtbar ist, um
die heutige Situation von Frauen im Allgemeinen und von Care-Giver-
innen10 im Besonderen zu verstehen.

Neue Landnahmen in den bezahlten
und unbezahlten Care-Bereichen

Bezahlte Care-Arbeit ist in der feministischen Diskussion um Repro-
duktionsarbeit seit Beginn der 1990er-Jahre erneut zentral. Obwohl die
Kommodifizierung eines Teils der zuvor unentgeltlich geleisteten Haus-
und Sorgearbeit auch in der Vorstellung der Frauenbewegung ein Schritt
in Richtung eines egalitärerenGeschlechterverhältnisses war, muss rück-
blickend festgestellt werden, dass damit neue Segregationsmechanis-
men, die Geschlechter hierarchisieren, entstanden sind. Die feministi-
sche Ökonomie ergründet das Phänomen, weshalb der Care-Sektor im
Rahmen kapitalistischer Produktionsweisen nur hausfrauisiert organi-
siert werden kann (Federici 2012, 73ff). Sie untersucht das komplexe
Wechselverhältnis von bezahlter und unbezahlter Care-Arbeit in seinem
Verhältnis zur Gesamtproduktion. Im Zentrum steht die Frage der öko-
nomischen Bedeutung dieser Landnahme.
»Der enorme Fortschritt der Technik und Arbeitsproduktivität in ei-

nigenWirtschaftsbranchen und die nur begrenzt mögliche Entwicklung
der Arbeitsproduktivität in den ›nicht-fortschrittlichen‹ Branchen führen
zu neuen Proportionen in der Erwerbsstruktur, der Staatsquote und der
Kostenstruktur der ›reifen‹ kapitalistischen Wirtschaft« (Madörin 2011,
57). Care-Tätigkeiten sind ökonomisch gesehen ›nicht fortschrittlich‹. Sie
sind personenbezogen, ortsgebunden und zeitintensiv, sie lassen sich
nicht beschleunigen. Der Unterschied zwischen den Kosten für perso-
nenbezogene Dienstleistungen und für die Produktion von Gütern ver-
grössert sich zunehmend, da eine Effizienzsteigerung im Care-Bereich
nur um den Preis eines Qualitätsverlustes möglich ist. Der Wirtschafts-
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Theoretiker William Baumol prägte dafür bereits 1967 den Begriff der
›Kostenkrankheit‹ in den personenbezogenen Dienstleistungen (Ma-
dörin 2007, 149). Madörin spricht deshalb in Anlehnung an Baumol
vomProblem der »divergierenden Produktivitäten« (Madörin 2011, 57).
Von dieser Dynamik geht hauptsächlich der permanente Lohndruck auf
den Care-Sektor aus, wo bekanntlich vor allem Frauen beschäftigt sind.
Während seiner Prosperitätsphase konnte der Fordismus solche

schwer rationalisierbaren Arbeiten vom kapitalistischen Verwertungs-
zusammenhang fernhalten (Chorus 2008, 49-57). Im Zuge der Fordis-
muskrise, die mit der Senkung der Reallöhne und einer damit verbun-
denen Abkehr vom Ernährerlohn einherging, waren Frauen dann
zunehmend gezwungen, erwerbstätig zu werden. Dies führte zu einer
Ausweitung des bezahlten Care-Sektors, denn Care-Arbeit, die bisher
unbezahlt im Haushalt geleistet wurde, musste nun eingekauft und da-
mit warenförmig angeboten werden. Chorus sieht in dieser vermeintli-
chen Lösung eine eigentliche Verschärfung des Problems der sinkenden
Produktivitätssteigerung und fallenden Profitraten: Die serbelnde Wirt-
schaft wurde durch den wachsenden ›kostenkranken‹ Care-Sektor zu-
sätzlich geschwächt. Chorus nennt diese Negativspirale das »doppelte
Produktivitätsdilemma« (2007, 209; 2008, 64f, 78; 2011, 396). Die Ver-
schärfung wird auch statistisch sichtbar: Je nach Berechnung umfasst der
bezahlte Care-Sektor inzwischen 30 Prozent des gesamten bezahlten
Arbeitsvolumens (in Arbeitsstunden) (Madörin 2007, 147; McDowell
2009, 37).
Die Verschiebung gewisser Care-Arbeiten in den bezahlten Sektor hat

die Position der Frauen auf dem Arbeitsmarkt in keiner Weise verbes-
sert. Eine erwerbstätige Frau hat weniger Zeit für die unbezahlte Care-
Arbeit zur Verfügung als früher, oder sie muss sie einkaufen, nach Mög-
lichkeit zu einem tieferen Lohn als dem eigenen. So muss jede Erwerbs-
tätige einen Verlust an Zeit oder an Qualität ihrer Subsistenzproduktion
erleiden oder an andere – meist Frauen – weiterreichen. Das führt un-
ausweichlich zu einer Negativspirale, die sich laufend zuspitzt. An deren
Ende muss die individuelle Reproduktion in prekären Arbeitsverhält-
nissen erbracht werden oder ist gar nichtmehr gewährleistet (s. auchDo-
nath, 2000). Ressourcen für die Reproduktion werden in Form von Zeit,
Lohn oder Qualität Opfer der postfordistischen Landnahme. Die kata-
strophale Folge ist, dass »also nicht nur die Arbeitsproduktivitäten (Ma-
dörin, 2006) in den verschiedenen Sektoren der Geldökonomie, son-
dern auch die Lebens-, Konsum- und v.a. Care-Möglichkeiten verschie-
dener Typen oder Klassen von Lohnabhängigen« (Chorus 2011, 398)
auseinanderdriften. Immer mehr Menschen fehlen sowohl die Zeit, um
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die Care-Arbeiten selbst zu erbringen, als auch die finanziellen Mittel,
um sie kaufen zu können. Dieser Doppelmechanismus wirkt sich nega-
tiv auf den individuellen Lebensstandard und den gesellschaftlichen
Wohlstand aus.
Nicht zufällig zielen neoliberale Politiken in diesem Sektor darauf, die

Bereitstellung personenbezogener Dienstleistungen an die Logik der
Güterproduktion anzupassen. Wenn private Anbieter vormals staatli-
cher Care-Dienstleistungen »Gewinne verzeichnen, beruhen diese dann
nicht allein auf der Ausnutzung der Care-Arbeitskraft, sondern auch auf
den sozialstaatlichen Transferleistungen an die Nachfrageseite. [oder di-
rekt an die Anbieter. Anm. der Autorinnen]. Insofern handelt es sich hier
nicht allein um eine Akkumulation durchMehrwertproduktion undAn-
eignung, sondern auch um eine Akkumulation durch die Umverteilung
von öffentlichen Geldern in die private Hand von Care-Dienstlei-
stungsunternehmen, also um eine Form der ›Akkumulation durch Ent-
eignung‹« (Chorus 2011, 398). Das war nur möglich durch »grundle-
gende Verschiebungen in der Logik überhaupt von Sozialstaatlichkeit«
(Brodie 2004, 19). In einer Neuverhandlung dessen, was in den Bereich
des Privaten fällt, fand »die Verschiebung von Verantwortung aus dem
Öffentlichen und Kollektiven zur Familie und den Individuen« statt
(Brodie 2004, 23). Die gegenwärtigen Restrukturierungen zielen auf die
gleichzeitige »Auslöschung und die Neu-Einsetzung von Frauen als
hauptsächliches Subjekt sozialstaatlicher Reformen« ab, indem erstens
Frauen zwar spezifische Aufgaben zugesprochen werden, ihre ge-
schlechtsspezifische Adressierung aber gleichzeitig unsichtbar gemacht
wird. Und zweitens wird die unbezahlte Arbeit, die im Bereich sozialer
Reproduktion geleistet wird, »aus allen Kalkulationen« ausgeschlossen
(Brodie 2004, 25).WennGeschlecht als organisierendes Prinzip vom So-
zialstaat so verneint wird, ist es für die Frauen zunehmend schwierig, kol-
lektiv Forderungen bezüglich Gleichheit, Ressourcen oder Sicherheit zu
stellen (Brodie 2004, 27).
Die geforderte geschlechtsunspezifische Arbeitsmarkttauglichkeit von

Frauen wird torpediert durch die neoliberalen Restrukturierungen des
Sozialstaates, findet aber auch keine Entsprechung im privaten Bereich,
wo die unbezahlten Care-Pflichten immer noch vor allem an den Frau-
en hängen bleiben.

Auswirkungen der Landnahmen:
Weniger Zeit, Geld und Qualität im Care-Bereich

Landnahmen im Care-Bereich finden jenseits der normalen Mehrwert-
ausbeutung statt. Sie werden erzielt durch Standardisierung, Rationali-
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sierung und Prekarisierung von personenbezogenen Dienstleistungen.
Ihre Methoden sind die Quantifizierung und Zerstückelung personen-
bezogener Abläufe sowie dieHierarchisierung/Unterschichtungmit der
Folge, dass nicht quantifizierbare Care-Anteile unerledigt bleiben und
somit wieder unbezahlt geleistet werdenmüssen – sei es amArbeitsplatz
ausserhalb der Arbeitszeit oder im Privathaushalt. Zur Veranschauli-
chung einiger Mechanismen von Landnahmen im Care-Bereich skiz-
zieren wir nachfolgend einige Beispiele aus unseren Lebensbereichen.
Sie verdeutlichen, wie insbesondere Strategien und Methoden des neo-
liberalen Managements die Landnahmen im Care-Bereich vorantrei-
ben.
Weil der bezahlte Care-Sektor quantitativ wächst wie kaum ein ande-

rer, reagiert der Staat mit Austeritätsprogrammen, die gerade diesen
Sektor dramatisch treffen. Mit neoliberalen Argumenten rechtfertigt er
den relativen Abbau von Ressourcen im Care-Bereich. Cash-Transfer-
leistungen in denGesundheits- und Sozialbereich werden gekürzt. Selbst
in staatlichen Gesundheits- und Sozialinstitutionen wird aus Kosten-
gründen versucht, Methoden zur Effizienz- und Produktivitätssteige-
rung anzuwenden. Gleichzeitig bieten zunehmend privatwirtschaftliche
Unternehmen ausgewählte soziale und pflegerische Angebote in Berei-
chen, die sie als rentabel ansehen und welche die Bedarfslücken füllen,
die durch den Rückzug des Staates entstanden sind. Weil die Personal-
kosten imCare-Bereich einen imVergleich zur Industrie sehr hohenAn-
teil ausmachen, wird massives Lohndumping betrieben, um trotzdem
Profite zu erzielen. Da der grösste Teil der erwerbstätigen Frauen in den
Dienstleistungssektoren Gesundheit und Soziales arbeitet, sind wieder-
um überwiegend sie davon betroffen.
Die für die Güterproduktion entwickelten Messinstrumente werden

unter dem Vorwand der Qualitätssicherung und Professionalisierung
vermehrt auch imGesundheits- und Sozialbereich angewendet. Das Ziel
ist, Lohnkosten einzusparen. UmAufgabenmessbar zumachen, werden
sie standardisiert, das heisst Tätigkeiten werden in Einzelhandlungen
zerlegt. Dies hat zur Folge, dass für nicht erfasste und nicht standardi-
sierbare Tätigkeiten und/oder Unvorhergesehenes keine Zeit mehr zur
Verfügung steht.
Im Hortwesen11 in der Stadt Zürich ist beispielhaft ersichtlich, wie

Landnahmen durch quantitative Messinstrumente und Standardisie-
rungen vor sich gehen. Dank einer Volksinitiative müssen die Zürcher
Schulen für jedes Volksschulkind einen Betreuungsplatz anbieten. Die-
ser lang erkämpfte Ausbau der Kinderbetreuung soll einen Jahrzehnte
alten Bedarf endlich decken. Real jedoch wird der quantitative Ausbau
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auf Kosten der Betreuungsqualität und der Arbeitsbedingungen durch-
gesetzt. Die Platzverhältnisse werden ›verdichtet‹ beziehungsweise ver-
engt und von der internationalen Minimalempfehlung von vier Qua-
dratmetern Fläche pro Kind teilweise auf zwei Quadratmeter halbiert.
Dienstpläne und Einsatzorte werden flexibilisiert, die bisher fixe Ar-
beitszeit auf flexible Jahresarbeitszeit mit wechselnden Dienstplänen
umgestellt, was in der Folge die Stabilität und Kontinuität der Bezie-
hungsarbeit untergräbt und kooperative Betreuungsteams zerschlägt.
Hortleiterinnen erleiden dadurch eine massive Verschlechterung ihrer
Arbeitsbedingungen. Zusätzlich zu dem grossenMehraufwand, den das
Betreuungspersonal infolge steigender Kinderzahlen bei gleichbleiben-
den Ressourcen und Räumen seit Jahren mit viel Erfindungsgeist und
Engagement leistet, soll es nun eine ersatzlose Streichung des bisherigen
Anspruchs auf Extra-Ferien hinnehmen, was einer Lohnsenkung von bis
zu sechs Prozent entspricht. Der Kern einer guten Kinderbetreuung,
nämlich Zeit und Raum für Beziehung, wird dabei systematisch aus-
gehöhlt. Der Raum für die Kinder, um sich zu bewegen und auszutoben,
wird immer enger, und die Zeit für Zuwendung und die Förderung der
Entwicklung (gruppendynamische Prozesse, faires Austragen von Kon-
flikten, etc.) entspricht nicht den Managementvorstellungen von einem
effizienten, produktiven und schlanken Staat. Die unbefriedigten Be-
dürfnisse der Kinder müssen dann amAbend die Eltern (meist die Müt-
ter) auffangen.
Auch am Beispiel der sogenannten Live-ins (Menschen, die 24-Stun-

denbetreuung in Privathaushalten leisten) wird die Landnahme an Zeit
und Qualität deutlich. Die Polin Bozena Domanska12 betreut in der
Schweiz zu einem skandalös tiefen LohnwährendmehrererWochen un-
unterbrochen 24 Stunden pro Tag einen altenMenschen und ist deshalb
gezwungen, ihre eigenen Eltern in Polen in ein Altersheim zu geben. Der
polnische Staat ist ebenfalls durch EU-Austeritätsprogramme unter
Druck – so werden Domanskas Eltern im polnischen Altersheim zu-
sammen mit weiteren 28 SeniorInnen von insgesamt zwei Hilfspflege-
kräften betreut. Dank des Schweizer Lohns kann sich die polnische
Hausangestellte den privaten Kostenanteil für das Altersheim leisten.
Mit der Standardisierung und Zerlegung der Arbeit in einzelne Schrit-

te werden einer verstärkten Hierarchisierung und damit Unterschich-
tung13 Tür und Tor geöffnet. Das lässt sich an unzähligen Beispielen von
Angestellten in der Pflege oder Betreuung illustrieren. So werden bei-
spielsweise in der Kinderbetreuung vermehrt tiefer entlöhnte Fachper-
sonen Betreuung (FaBe) oder im Spital Fachpersonen Gesundheit (Fa-
Ge) eingesetzt. Sie ergänzen und ersetzen diplomiertes Personal, deren
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Aufgaben sich mehr und mehr zu Organisation, Delegation und Kon-
trolle verschieben. Auch dies bedeutet eine Spaltung der Arbeitsabläu-
fe. Was ein Mensch vermeintlich braucht, wird auf rationalisier- und
standardisierbare Handreichungen reduziert, damit die ›einfacheren‹
Tätigkeiten an schlechter qualifiziertes und somit schlechter bezahltes
Personal delegiert werden kann. So erhalten die Unterschichteten zu tie-
fe Löhne für die anspruchsvolle, hochkomplexe und unter diesemDruck
belastende Care-Arbeit, und für die Überschichteten resultiert ein grös-
serer Lohndruck, da sie sukzessive durch noch niedriger Entlöhnte er-
setzt werden. Damit wird zusätzlich das Ausbildungsniveau von Institu-
tionen gesenkt.
Auch in der Pflege werden Landnahmen durch die Zerstückelung in

losgelöste Einzelhandlungen und die damit ermöglichte Unterschich-
tung erzielt. Mit Stellenabbau und der Reduktion von gut ausgebildeten
Fachpersonen, kürzeren Aufenthaltsdauern von PatientInnen und somit
komplexeren Pflegesituationen für Spitex undAltersheime etc. wird das
Personal an den Rand seines Leistungsvermögens gebracht. Kontinu-
ierlich bleiben Care-Giverinnen hinter dem Anspruch einer guten Pfle-
ge/Betreuung, wie er einst gelernt wurde, zurück. Das ist frustrierend
und treibt Care-Giverinnen in ethische Dissonanz. KeinMensch erträgt
auf Dauer solche Situationen, ohne krank zu werden oder Methoden zu
entwickeln, um sich dem Druck zu entziehen oder ihn eben weiterzu-
geben. Als Problemlösung wird Abgrenzung und Entsolidarisierung an-
geboten. Abgrenzung wird durch die Aufspaltung der Tätigkeiten ein-
geführt: Zum Beispiel ist für Spritzen geben nur noch MitarbeiterIn A
zuständig, für Körperpflege MitarbeiterIn B, fürs Essen die Gastrono-
mieangestellte C, fürs Putzen die hauswirtschaftliche Angestellt D etc.
Die Aufsplitterung der Tätigkeiten wird dermassen ad absurdum ge-
führt, dass es in einem Spitalzimmer zugeht wie auf einem Bahnhof.
Mit der Aufspaltung bestimmter Tätigkeiten und unter dem perma-

nenten Zeitdruck geht das zentrale Element von Care verloren, nämlich
die zwischenmenschliche Beziehungsarbeit und ihr Sinn, sich an die Sei-
te von jemanden zu stellen, auf sie/ihn spontan einzugehen, für sie/ihn
zu sorgen, sie/ihn zu begleiten, zu ermutigen, zu ermächtigen, zu trösten,
aufzumuntern – kurz: präsent und empathisch zu sein.
Wenn aber jede MitarbeiterIn in einem ehemals kooperativen Team

nur noch für ihren eigenen Teilbereich zuständig ist, ist sie/er nicht mehr
zuständig, wenn die anderen ihren Teil der Arbeit nicht erfüllen und so
einE PatientIn buchstäblich in ihrer/seiner Scheisse liegen bleibt. Der
auf Unterstützung angewiesene Mensch verschwindet durch das men-
tale sich Abwenden des Personals. Die Entsolidarisierung ehemals ko-
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operativer Teams wird zusätzlich durch den Umstand verstärkt, dass
Leistungsbeurteilungen lohnwirksam gemacht und die Mitarbeitenden
in die Rolle von konkurrierenden EinzelkämpferInnen gedrängt wer-
den.
Entsolidarisierung wird auch im öffentlichen Diskurs seit Längerem

mit Schlagwörtern wie Kostenverursacher, Bedarf, Eigenverantwortung,
›fördern und fordern‹ vorbereitet. Menschen sind also nicht mehr krank
und angewiesen auf Unterstützung, sondern werden zu eigenverant-
wortlichen KostenverursacherInnen degradiert. In diesem Klima ist es
nicht verwunderlich, dass Pflegende ihre Unzufriedenheit ausdrücken,
indem sie Bedürfnisse von Patientinnen als übertriebene Forderungen
empfinden, ungeduldig reagieren oder gegen Unterschichtete agieren.
Dass auch die Sozialversicherungen Reproduktionsarbeiten nicht ein-

kalkulieren, zeigt das Beispiel einer allein erziehenden Pflegeassistentin.
Infolge der Flexibilisierung der Arbeitspläne war ihre vormals famili-
enkompatible 60-Prozentstelle belastend geworden, da die Kinder nun
oft allein zuhause waren. Die Verdichtung der Arbeit im Spital laugte sie
zusätzlich aus, so dass für die Care-Arbeit zu Hause zu wenig Energie
übrig blieb. In der Folge erlitt die Frau ein Burn-out. Für die Wieder-
eingliederung forderte die IV (schweizerische Invalidenversicherung),
dass sie wochentags für Einsätze voll zur Verfügung stünde, andernfalls
könne sie vom IV-Angebot nicht profitieren. Mit dem IV-Taggeld in der
Höhe von 80 Prozent des letzten Lohnes plus Kindergeld konnte sie je-
doch die dafür nötige ausserfamiliäre Kinderbetreuung nicht bezahlen.
Damit war sie am selben Punkt wie zuvor im Spital.
Das riesige Volumen der unbezahlten Care-Arbeit kann nur erbracht

werden, wenn ein Teil der Bevölkerung keine Vollzeitstellen annimmt
und damit neben Einkommenseinbussen weitere Nachteile in Kauf neh-
menmuss wie Kürzungen an der sozialen Sicherung. Ein Beispiel ist die
Eintrittsschwelle bei den Pensionskassen. Das Sozialversicherungssy-
stem basiert noch immer auf einer für viele unrealistischen Normalar-
beitsbiografie mit einer lebenslangen Vollzeitstelle, was bei Frauen in
den seltensten Fällen zutrifft.
Ein weiterer Effekt solcher Landnahmen ist, dass unter demVorwand,

Care-Bereiche vermeintlich effizienter und ›wirtschaftlicher‹ zu gestal-
ten, dem Personal Ressourcen entzogen und zugunsten von Manage-
ment, aufgeblähter, administrativer Abläufe und IT umverteilt werden.
Ein Teil der vermeintlichen Einsparungen frisst die Teppichetage also
gleich wieder weg; allerdings fliessen sie teilweise in sogenannte wert-
schöpfungsstarke Bereiche wie die IT, wo wiederum Renditen abgezo-
gen werden.
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Fazit
In der geschlechtsspezifischenArbeitsteilung trägt die Frau nach wie vor
die Hauptlast der unbezahlten Care-Arbeit. Da sie nun zusätzlich einer
Erwerbstätigkeit nachgeht, bleibt ihr für die unbezahlte Care-Arbeit we-
niger Zeit. Die Frau sieht sich gezwungen, Care-Arbeit auszulagern oder
extern einzukaufen – bei Krippen, Tagesmüttern, Pflegeheimen, Haus-
arbeiterinnen.Mit ihremTeilzeitlohn finanziell stark eingeschränkt, ent-
scheidet sie sich für eine kostengünstige Möglichkeit – was wiederum
den Lohndruck im bezahlten Care-Bereich erhöht.
Die feministische Interpretation des Theorems der Neuen Landnah-

me erklärt die aktuelle globale Strukturanpassung im reproduktiven Be-
reich. Auch hierzulande führt die Kommodifizierung von immer mehr
Care-Arbeiten in Kombination mit Spardruck zu neuen Formen der
Ausbeutung im bezahlten und unbezahlten Care-Sektor. Betroffen sind
vor allem Frauen. Die von den Bielefelderinnen initiierte Hausarbeits-
debatte Anfang der 1980er-Jahre ist hilfreich für die Erklärung heutiger
Vorgänge. Hausfrauisierte Erwerbsarbeit vermag die Reproduktionsko-
sten nicht zu decken. Und Bennholdt-Thomsens Konzept der margina-
len Masse zeigt, dass diese sich für das Kapital zeitweilig kostenlos re-
produziert und dabei demArbeitsmarkt zur Verfügung steht. Allerdings
wird es für die marginale Masse infolge der aktuellen Restrukturierun-
gen sowohl zeitlich als auch finanziell deutlich prekärer, weil sie aus neo-
liberaler Sicht eine Art Allmende zu sein scheint, in der beliebige Teile
brach liegen und/oder Land genommen werden kann. Wir halten fest,
dass vor allem Frauen als Care-Giverinnen, bezahlt und unbezahlt, viel
stärker betroffen sind, was aber mit der neoliberalen Negierung des
Geschlechts verschleiert wird.
Die bezahlte und unbezahlte Care-Arbeit liegt vorwiegend in Frau-

enhand. Sie besteht aus wertschöpfungsschwachen Tätigkeiten. Deshalb
braucht es aus feministischer Sicht Systemtransformationen als Aus-
gleich zwischen den wertschöpfungsstarken und wertschöpfungsschwa-
chen Sektoren zugunsten gesellschaftlichenWohlstands. Das Phänomen
der divergierenden Produktivitäten, das unter kapitalistischen Bedin-
gungen zwangsläufig entsteht, muss als wirtschaftliches Problem ange-
gangen werden, und zwar nicht durch Entsolidarisierung, Individuali-
sierung oder Stigmatisierung. So soll der Ausgleich nicht Sozialhilfe
sein, sondern explizit zwischen den Sektoren stattfinden, etwa über Ab-
gaben oder Steuern. Eine höhere Unternehmenssteuer müsste zwischen
Betrieben im wertschöpfungsstarken und im wertschöpfungsschwachen
Sektor unterscheiden. Die Erhöhung von Unternehmenssteuern allein
würde volumenmässig aber kaum ausreichen. Alle Menschen, die im
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wertschöpfungsstarken Sektor tätig sind, profitieren letztlich von den
prekarisierten Verhältnissen im Care-Sektor und sollten zu dessen bes-
serer finanzieller Ausstattung beitragen. Es ist entscheidend zu erken-
nen, dass der notorische Zeitmangel der Haushalte und der schleichen-
de Qualitätsverlust in den bezahlten wie den unbezahlten Care-Berei-
chen nicht von individuellem Versagen herrühren, sondern dass es sich
vielmehr um einen ökonomischen Landnahme-Prozess handelt, der
durchbrochen werden muss.

Anmerkungen
1 Die Frage der Hausarbeit wurde im Rahmen der feministischen Ökonomie seit den
1990er-Jahren unter demStichwort Carewieder aufgenommen. Siewird hier jedoch sel-
ten unter dem Aspekt der Landnahme thematisiert.
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2 Diese Ansicht äussert auch Nollmann 2007, 63ff.
3 Dörre/Haubner 2012 als neuester Beitrag in dieser Debatte nehmen das Thema der Re-
produktion mit Hinweis auf die frühe feministische Landnahme-Konzeption zwar auf,
thematisieren es aber nicht als namhafte ökonomische Ressource einer neuen Land-
nahme, sondern als »symbolische Abwertung von Frauen- und Reproduktionsarbeit«
(68f/90).

4 »Wir sehen jedoch, dass der Kapitalismus auch in seiner vollen Reife in jeder Beziehung
auf die gleichzeitige Existenz nichtkapitalistischer Schichten angewiesen ist. Dieses Ver-
hältnis erschöpft sich nicht durch die nackte Frage des Absatzmarktes für das ›über-
schüssige Produkt‹ (…). Der Akkumulationsprozess des Kapitals ist durch alle seine
Wertbeziehungen undSachbeziehungen: konstantesKapital, variables Kapital undMehr-
wert, an nichtkapitalistische Produktionsformen gebunden. Letztere bilden das gegebe-
ne historischeMilieu jenes Prozesses. Die Kapitalakkumulation kann sowenig unter der
Voraussetzung der ausschliesslichen und absoluten Herrschaft der kapitalistischen Pro-
duktionsweise dargestellt werden, dass sie vielmehr ohne das nichtkapitalistische Mi-
lieu in jeder Hinsicht undenkbar ist.« (Luxemburg 1978, 313f).

5 Mit »erweiterter Reproduktion« meinte Marx, dass die Kapitalverhältnisse sich selber
nicht nur reproduzieren, sondern sich laufend erweitern, indem die aus dem extrahier-
ten Mehrwert gewonnenen Profite in Produktionsmittel reinvestiert werden. Das heisst,
die Menge des Kapitals, das zu Zwecken derMehrwertakkumulation eingesetzt wird, er-
weitert sich laufend. Marx verband mit diesem Begriff die Vorstellung, dass nach dem
Sündenfall der ursprünglichen Akkumulation der Kapitalismus quasi in einem ge-
schlossenen Kreislauf sich selber reproduzieren kann, ohne auf aussenstehende Res-
sourcen zurückzugreifen. Genau diese Vorstellung stellt die Diskussion um Neue Land-
nahme in Frage. Dieser Reproduktionsbegriff ist von der »Reproduktion der Ware Ar-
beitskraft« zu unterscheiden. Marx verwendet beide Begriffe, da letztlich die Frage der
Reproduktion der Ware Arbeitskraft auch die Frage der Reproduktion der Kapitalver-
hältnisse betrifft.

6 Dekommodifizierungmeint diewohlfahrtsstaatliche Praxis, Dienstleistungen aus der rei-
nen Marktlogik herauszunehmen, indem beispielsweise der Staat diese Dienstleistun-
gen selber anbietet oder in anderer Weise subventioniert. Hier müssen auch keine pri-
vatwirtschaftlichen Profite erzielt werden. Nicht alle Lohnarbeit ist folglich kommodifi-
ziert, sondern nur jene, die der Logik des Marktes ungeschützt, also ohnemarktbegren-
zende Mechanismen des Sozialstaates ausgesetzt sind. Re-Kommodifizierung bezeich-
net umgekehrt die Preisgabe vormals staatlich unterstützter Dienstleistungen an die Lo-
gik des freien Marktes, beispielsweise wenn im Zuge des Rückbaus des Sozialstaates
öffentliche Dienstleistungen von privaten Anbietern übernommenwerden und die Bezü-
ger diese selber finanzieren müssen.

7 Zum Beispiel Sozialabbau zugunsten von Steuersenkungen.
8 Marx ging davon aus, dass der Lohn zumindest alle Güter, die zur Reproduktion des Ar-
beiters und seiner Kindern notwendig sind, enthalten müsse. Er bestimmt so den Wert
der Ware Arbeitskraft. Marx theoretisierte damit aber nicht den Umstand, dass viele Ar-
beiter nicht ununterbrochen in der Lohnarbeit tätig sind, sich aber auch in der Zeit da-
zwischen reproduzieren. In dieser so verstandenen Reproduktion ist die Arbeit von fa-
miliärenNetzwerken zentral, die eben vomTheoremder Landnahmeund imKonzept der
marginalen Masse ins Blickfeld genommen wird.

9 Maria Mies verwendete für diese ›Innen-Aussen-Dialektik‹ den Begriff der ›inneren Ko-
lonie‹ (1988, 138, 1983, 117).

10 Wir benutzen hier die weibliche Form, wenn es um Care-ArbeiterInnen geht. Die weni-
gen männlichen Care-Givers sind mitgemeint.

11 Schulische Tagesbetreuung heisst in der Deutschschweiz Hort – in Abgrenzung zu aus-
serschulischen, meist privaten Krippen (Kita).

12 Sie tritt im Dokumentarfilm ›Hilfe aus dem Osten – Pflegemigrantinnen in der Schweiz‹
auf, der am 20. Juni um 20.05 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt wurde.

13 Soziologischer Begriff, der eine Erweiterung der Schichthierarchie durch Hinzukommen
einer neuen untersten Schicht bezeichnet

Care-Kapitalismus?

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_13:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  1.10.2013  11:28 Uhr  Seite 117



118 Denknetz • Jahrbuch 2013

Literatur
Bennholdt-Thomsen, Veronika: 1981: Subsistenzproduktion und erweiterte Reproduktion.
Ein Beitrag zur Produktionsweisendiskussion. In H.G. Backhaus et al. (Hrsg): Gesellschaft:
Beiträge zur Marxschen Theorie 14/1981. Frankfurt. S. 30-51.

Brodie, Janine: Die Re-Formierung desGeschlechterverhältnisses. Neoliberalismus und die
Regulierung des Sozialen. In: Widerspruch 46, Jg. 24, Nr. 1/2004, S. 19-32.

Chorus, Silke: Who Cares? Kapitalismus, Geschlechterverhältnisse und Frauenarbeit. Re-
gulationstheoretische Sehkorrekturen. In: Feministische Studien. Zeitschrift für interdis-
ziplinäre Frauen- und Geschlechterforschung, Jg. 25, Nr. 2/2007, S. 202- 216.

Chorus, Silke: Ökonomie und Geschlecht? Regulationstheorie und Geschlechterverhältnis-
se im Fordismus und Postfordismus. VDM Verlag 2008.

Chorus, Silke: Care-Seiten in der politischen Ökonomie. In: Das Argument 292 (Care – eine
feministische Kritik der politischen Ökonomie), Jg. 53, Heft 3/2011, S. 392-401.

Dörre, Klaus: Die neue Landnahme. Dynamiken undGrenzen des Finanzmarktkapitalismus.
In: Dörre, Klaus; Stephan Lessenich; Hartmut Rosa: Soziologie, Kapitalismus, Kritik. Eine
Debatte. Frankfurt a.M. 2009, S. 21-86.

Dörre, Klaus; TineHaubner: Landnahme durch Bewährungsproben – ein Konzept für die Ar-
beitssoziologie. In: Dörre, Klaus; Dieter Sauer; VolkerWittke: Kapitalismustheorie und Ar-
beit. Neue Ansätze soziologischer Kritik. Frankfurt 2012, S. 63-108.

Federici, Silvia: The reproduction of labour-power in the global economy. Marxist theory and
the unfinished feminist revolution. Reading for January 27/2009, UC Santa Cruz seminar.

(Deutsch) Federici, Silvia: Die Reproduktion der Arbeitskraft im globalen Kapitalismus und
die unvollendete feministische Revolution. In: Aufstand aus der Küche. Reproduktionsar-
beit im globalen Kapitalismus und die unvollendete feministische Revolution. Kitchen Po-
litics – Queerfeministische Interventionen, Band 1, Münster 2012, S. 21-86.

Harvey, David: Die Geographie des ›neuen‹ Imperialismus. In: Zeller, Christian (Hrsg.): Die
globale Enteignungsökonomie. Münster 2004, S. 183-216.

Harvey, David: Der neue Imperialismus. Hamburg 2005.
Luxemburg, Rosa: Die Akkumulation desKapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung
des Imperialismus. In: Rosa Luxemburg: Gesammelte Werke Band 5 – Ökonomische
Schriften. Ostberlin 1978 (1912), insbesondere S. 305-308; 311-316; 363-365.

Madörin, Mascha: Plädoyer für eine eigenständige Theorie der Care-Ökonomie. In: Niechoj
Th.; M. Tullney (Hrsg.): Geschlechterverhältnisse in der Ökonomie, Marburg 2006, S. 277-
299.

Madörin, Mascha: Neoliberalismus und die Reorganisation der Care-Ökonomie. Eine For-
schungsskizze. In: Denknetz-Jahrbuch 2007: Zur politischen Ökonomie der Schweiz. Eine
Annäherung. edition 8, Zürich, S. 141-162.

Madörin, Mascha: Das Auseinanderdriften der Arbeitsproduktivitäten: Eine feministische
Sicht. In: Denknetz-Jahrbuch 2011, edition 8, Zürich, S. 56-70.

McDowell, Linda: The Rise oft he Service Economy. In: dies: Working Bodies. Interactive Ser-
vice Employment and Workplace Identities. Wiley-Blackwell 2009, S. 25-48.

Mies, Maria: Subsistenzproduktion, Hausfrauisierung, Kolonisierung. In: Beiträge zur femi-
nistischen Theorie und Praxis 9/10-1983, Jg. 6, S. 115-124.

Mies, Maria: Patriarchat und Kapital. Frauen in der internationalen Arbeitsteilung. Zürich
1988.

Mies, Maria: Hausfrauisierung, Globalisierung, Subsistenzproduktion. In: Von der Linden,
Marcel; Karl Heinz Roth: Über Marx hinaus. Hamburg 2009, S. 255-290.

Nollmann, Gerd: Die neue Landnahme des Geldes. Wirtschaftswachstum, Beschäftigungs-
raten und Kommodifizierung von Familienarbeit in OECD-Ländern. In: Kleemann, Paul
(Hrsg.): Die Geldgesellschaft und ihr Glaube. Ein interdisziplinärer Polylog. Wiesbaden
2007, S. 57-74.

VonWerlhof, Claudia: 1983: Der Proletarier ist tot. Es lebe die Hausfrau. In: VonWerlhof, Clau-
dia; Maria Mies; Veronika Bennholdt-Thomsen (Hrsg.): Frauen, die letzte Kolonie. Die Zu-
kunft der Arbeit 4/1983, Hamburg, S. 113-136.

Care-Kapitalismus?

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_13:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  1.10.2013  11:28 Uhr  Seite 118



119 Denknetz • Jahrbuch 2013

Zur Krise sozialer Reproduktion

Mit diesemArtikel verfolge ich das Ziel, die derzeitige Krise sozialer Re-
produktion zu analysieren, worunter ich den zugespitzten Widerspruch
zwischen ökonomischer Profitmaximierung einerseits und Reprodukti-
on der Arbeitskraft andererseits verstehe. Dabei möchte ich verdeutli-
chen, dass nicht nur die Auswirkungen dieser Krise geschlechtsspezifisch
sind, sondern dass bereits die Ursachen eng mit der zunehmenden Be-
deutung von Lohnarbeit für alle Erwerbspersonen und der Doppelbe-
lastung durch Reproduktionsarbeit vor allem für Frauen zusammen-
hängen. Ausgehend von dieser Analyse geht es mir darum, mit dem
Konzept der Care-Revolution eine feministische Perspektive für eine ge-
sellschaftliche Transformation darzustellen.
Im Folgenden beschreibe ich die Veränderungen im Bereich der Re-

produktions- und Care-Arbeit sowie den damit einhergehenden Wan-
del in den Geschlechterverhältnissen konkret-historisch für die BRD.
Zunächst analysiere ich die gesellschaftlich abgewertete Reprodukti-
onsarbeit, die im hegemonialenDiskurs als typische Frauenarbeit oft un-
sichtbar bleibt. Diese zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendige Ar-
beit wird nicht warenförmig, sondern am Gebrauchswert orientiert, in
familiären und zivilgesellschaftlichen Bereichen realisiert. Zu Beginn ge-
he ich darauf ein, wie die Realisierung dieser Reproduktionsarbeit, auch
Haus- und Sorgearbeit genannt, sich von denAufgaben derHausfrau im
Fordismus zu einem System der ArbeitskraftmanagerIn verschiebt und
sich daraus eine Reproduktionslücke ergibt. Danach verdeutliche ich,
wie auf diese Reproduktionslücke mit staatlichen und privatwirtschaft-
lichen Care-Angeboten reagiert beziehungsweise nicht reagiert wird
und welche Auswirkungen das für das Handeln der Reproduktionsar-
beitenden hat. Abschliessend konkretisiere ich theoretisch-abstrakt, was
ich als Krise sozialer Reproduktion begreife und benenne.

Von Familienernährern und Hausfrauen
zu ArbeitskraftmanagerInnen

In einem kapitalistischen System wird die Sorge für Menschen syste-
matisch nur insoweit berücksich-
tigt, als es für das ökonomische
Ziel, möglichst hohe Profite zu er-
zielen, von Bedeutung ist.
Benötigt werden hoch kompeten-
te, mobile Arbeitskräfte zu mög-
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lichst geringen Löhnen und Gehältern, ohne dass für deren Reproduk-
tion und Bereitstellung zu hohe Kosten entstehen. In der fordistischen
Hochphase der Bundesrepublik Deutschland (1960er- bis Mitte der
1970er-Jahre) übernahmen nicht- oder teilzeitbeschäftigte Ehefrauen die
Reproduktionsarbeit in familialen Bezügen unter nicht warenförmigen
Bedingungen. ImGegenzug erhielten diemeist männlichen Ernährer ei-
nen sogenannten Familienlohn, der aus heutiger Sicht verhältnismässig
hochwar und die Alimentation der Ehefrau wie auch die finanzielle Ver-
sorgung der Kinder erlaubte. So konnte sich damals die Mehrzahl der
männlichen Beschäftigten bis in Kreise der Facharbeiter hinein den frei-
willigen oder erzwungenen Verzicht von Frauen auf Berufstätigkeit im
wahrsten Sinne des Wortes leisten. Individuelle und soziale Risiken wie
Krankheit, Berufsunfähigkeit, Erwerbslosigkeit und Altersversorgung
waren weitgehend durch beitragsfinanzierte Sicherungssysteme und da-
mit verbundene staatliche Sozialleistungen abgesichert.
Allerdings führen die in dieser Zeit steigenden Reallöhne, wie Step-

han Krüger zeigt (2010, 465), zu sinkenden Mehrwertraten und tragen
in der Folge auch zu fallenden Profitraten bei. Mit den ökonomischen
Wirtschaftskrisen, die sich seit Mitte der 1970er-Jahre verschärfen, zeigt
sich, dass der Familienlohn sowie die damit verbundenen Sozialausga-
ben zur Absicherung aller Familienmitglieder für die Kapitalverwertung
mit verhältnismässig hohen Kosten verbunden sind. Das Ernährermo-
dell wurde für die Kapitalverwertung in Zeiten der Globalisierung der
Kapitalmärkte zu teuer. So wurde das Reproduktionsmodell des Fami-
lienernährers nicht nur von der zweiten Frauenbewegung wegen patri-
archaler Unterdrückung und Diskriminierung bekämpft, sondern ver-
liert seit den 1980er-Jahren insbesondere aufgrund seiner hohen öko-
nomischen Kosten schrittweise an Bedeutung.
Folgerichtig gilt im Postfordismus die gesellschaftspolitische Zielvor-

gabe, dass sich jede erwachsene Person umdie eigene Existenzsicherung
zu kümmern, sprich: ihre Arbeitskraft zu verkaufen hat. Diese Forde-
rung wird mit dem neoliberalen Konzept der Eigenverantwortung und
Selbsttätigkeit verknüpft. Zusammen mit den Emanzipationsbestrebun-
gen vieler Frauen führt dies seit den 1970er-Jahren zu einem kontinu-
ierlichen Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit. Auch können sich immer
mehr Menschen die fordistische Lebensform des Ernährermodells we-
gen sinkender Reallöhne und der Durchlöcherung des Sozialsystems
nicht mehr leisten, und zwar nicht nur Einkommensschwache, sondern
auch viele Mitglieder der sogenannten sozialen Mitte. Heute steht das
Zwei-VerdienerInnen-Modell (adult-worker-model) im Zentrum, bei
dem alle erwerbsfähigen Personen – unabhängig vom Geschlecht, Fa-
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milienstatus und der Anzahl der zu betreuenden Kinder und Angehöri-
gen – durch den Verkauf ihrer Arbeitskraft für ihren eigenen Leben-
sunterhalt aufzukommen haben.
Mit dieser Entwicklung verliert das traditionelle Konzept derHausfrau

an Bedeutung. Viele Frauen stehen – zumal bei hoch flexiblen Arbeits-
zeitanforderungen – nicht mehr umfassend für die Reproduktionsarbei-
ten zugunsten aller Familienmitglieder zur Verfügung. Das lässt sich
auch als später Erfolg der zweiten Frauenbewegung lesen, für die die
ökonomische Unabhängigkeit von Frauen durch einen eigenständigen
Zugang zur Erwerbsarbeit wesentlich war (vgl. u.a. Soiland 2009: 412).
Für viele Frauen wird allerdings die Abhängigkeit vom Familienernäh-
rer durch eine Pflicht zur Vermarktung der eigenen Arbeitskraft unter
prekären Bedingungen oder durch ein Leben unter den rigiden Ein-
schränkungen und Zwängen des Sozialgesetzbuches II (SGB II) ersetzt.
Nancy Fraser (2009: 52) stellt dazu treffend fest, dass »der Traum von
der Frauenemanzipation in den Dienst der kapitalistischen Akkumula-
tionsmaschine gestellt« wird.
Parallel zur Integration von Frauen in denArbeitsmarkt steigen die in-

haltlichen und zeitlichen Anforderungen an die Reproduktionsarbeit.
Familien werden zu Schaltstellen eines umfassenden und komplexen
Managements. Wegen der nicht gesicherten Ganztagesbetreuung von
Kindern ist es die Aufgabe der Eltern, primär derMütter, mobil und fle-
xibel für das warme Mittagessen, die Hausaufgabenbetreuung oder
Fahrdienste zu Sport- oder Musikaktivitäten zur Verfügung zu stehen.
Hinzu kommt die Verantwortung für kranke und unterstützungsbedürf-
tige Angehörige, die aufgrund der staatlichen Deregulierung und de-
mografischen Entwicklung gleichermassen wächst. Ferner wird auch
die Selbstsorge immer aufwendiger, da es gilt, die eigene Qualifikation
fortwährend zu verbessern sowie einen eigenverantwortlichen Umgang
mit permanentenÜberforderungen undGesundheitsrisiken zu erlernen.
Insbesondere Frauen müssen die unterschiedlichen, durch die steigen-
den Anforderungen immer dichter werdenden Zeitpläne der Familien-
mitglieder synchronisieren, wobei sie selbst unter permanenter Zeitnot
beziehungsweise Stress leiden.
Zusammen mit Tanja Carstensen habe ich deswegen das Konzept des

Arbeitskraftunternehmers (Voss/Pongratz 1998) um die steigenden An-
forderungen an Eigenverantwortung im Bereich der Reproduktionsar-
beit ergänzt. Wir sprechen von ArbeitskraftmanagerInnen und betonen
damit die aktive Koordinierung und Synchronisation von Tätigkeiten
ganz verschiedener Art in allen Lebensbereichen (Winker/Carstensen
2007). Wir beziehen die drei Eigenschaften des Arbeitskraftunterneh-
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mers somit auch auf die Reproduktionsarbeit. Die Selbst-Kontrolle als
verstärkte selbstständige Planung, Steuerung und Überwachung der ei-
genen Tätigkeiten gilt als Prinzip sowohl für den Bereich der Lohnarbeit
als auch für die Organisation der Reproduktionsarbeit – sei es in Bezug
auf Schwangerschaft, Kindererziehung oder Altenpflege; auch hier
nimmt dieOrientierung an Leistung und Effizienz zu. Einer Selbst-Öko-
nomisierung als Produktion und Vermarktung der eigenen Fähigkeiten
im beruflichen Bereich kann eineOrientierung an familienbiografischen
Planungen im Sinne einer Selbst-Sozialisierung gegenüber gestellt wer-
den. Familienplanungen und die Frage nach dem »richtigen« Zeitpunkt
für Kinder unterliegen ebenfalls einem strategischen Kalkül, das von In-
dividuen Entscheide erfordert, für die sie dann auch die Verantwortung
zu tragen haben. Schliesslich sind unter der Orientierung zur bewussten
umfassendenOrganisation des Alltags, die bei Günter G. Voss undHans
J. Pongratz (1998) als Selbst-Rationalisierung bezeichnet wird, auch die
Reproduktionstätigkeiten und nicht nur die sogenannte Freizeit zu
berücksichtigen.
Mit der zunehmenden Frauenerwerbsarbeit und gleichzeitig steigen-

den Reproduktionsanforderungen sind ArbeitskraftmanagerInnen je-
doch in steigendemMasse überbeansprucht. Offen bleibt, wer in dieser
Situation die Reproduktionsarbeit übernehmen soll, die bei der letzten
statistischen Messung im Jahr 2001 in der BRD zeitlich um das 1,7-Fa-
che umfangreicher war als die Lohnarbeit (BMFSFJ/Statistisches Bun-
desamt 2003). Um diese Frage zu beantworten, verdeutliche ich im Fol-
genden, inwiefern staatliche und privatwirtschaftliche Konzepte die Re-
produktionslücke schliessen können respektive welche familiären Re-
produktionsmodelle zur Verfügung stehen.

Zum staatlichen, privatwirtschaftlichen und
familiären Umgang mit der Reproduktionslücke

Während mit dem Begriff der Reproduktionsarbeit als Pendant zur
Lohnarbeit auf die Bedeutung der Haus- und Sorgearbeit für das kapi-
talistische Prinzip der Profitmaximierung fokussiert wird, kommtmit der
seit den 1980er-Jahren laufenden Care-Debatte die Gesamtheit der be-
zahlten und unbezahlten Sorgearbeit in den Blick. Wie Margrit Brück-
ner (2010) und ähnlich Mascha Madörin (2006) verstehe ich unter Ca-
re-sowohl die Gesamtheit der familiären Sorgearbeit als auch Erzie-
hungs- und Betreuungstätigkeiten in Institutionen wie Kindergärten,
Schulen und Altersheimen. Auch in dieser Debatte wird darauf verwie-
sen, dass es überwiegend Frauen sind, die Care-Tätigkeiten ausführen.
Da familiale Care-Arbeit keine gesellschaftliche Anerkennung erfährt,
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werden auch personennahe Tätigkeiten wie Betreuung und Pflege in
staatlichen oder privatwirtschaftlichen Dienstleistungsbereichen gering
entlohnt. In der international geführten Diskussion um den Begriff Ca-
re stehen die konkreten inhaltlichen Tätigkeiten des Sorgens, deren Be-
sonderheiten und die dafür notwendigenKompetenzen imVordergrund
des Interesses. Gleichzeitig wird hier betont, welch hohe ökonomische
Bedeutung dem grossen Wirtschaftssektor der Care-Tätigkeiten zu-
kommt.
Care-Tätigkeiten können in einer kapitalistischen Gesellschaft unter-

schiedlich realisiert werden. In der Regel werden sie mit einemMix aus
unbezahlten oder gering entlohnten Tätigkeiten innerhalb von Famili-
en einerseits sowie staatlichen und privatwirtschaftlichen Dienstleistun-
gen andererseits ausgeführt. Im Folgenden gehe ich zunächst auf die ge-
ringen staatlichenUnterstützungsleistungen ein, verdeutliche dann, dass
der Übernahme von staatlichen Funktionen durch Unternehmen enge
Grenzen gesetzt sind und frage abschliessend danach, wieMenschenmit
den steigenden familiären Sorgeverpflichtungen umgehen.

Abbau staatlicher Unterstützungsmassnahmen
Die derzeitige Familienpolitik unterstützt und finanziert Care nur dort,
wo es dem Wirtschaftswachstum zuträglich ist. Das Bundesfamilienmi-
nisterium leitet daraus für sich die beiden Ziele Erhöhung der Gebur-
tenrate sowie Steigerung der Frauenerwerbsbeteiligung ab (vgl.
Rürup/Gruescu 2003, 57). Entsprechend sollen staatliche Sozialausga-
ben nur dort mit möglichst geringen Kosten realisiert werden, wo an-
sonsten die Frauenerwerbsquote in Gefahr ist oder die Geburtenrate zu
sinken droht.
So wird im Bereich der Familienpolitik häufig zwischen Leistungsträ-

ger_innen und Leistungsempfänger_innen unterschieden.Während bei-
spielsweise gut verdienende Eltern für zwölf beziehungsweise 14Monate
bis zu 1800 Euro pro Monat Elterngeld als Lohnersatzleistung beziehen
können, werden bei Hartz-IV-Empfänger_innen selbst die ihnen zuste-
henden 300 Euro mit dem ALG II verrechnet. Das entspricht faktisch
einer Streichung. Es geht also beim Elterngeld explizit nicht um eine all-
gemeine finanzielle Unterstützung von Reproduktionsarbeit.
Auch der schrittweise Ausbau der Kindertagesstätten ist primär für die

Absicherung der Berufstätigkeit von Eltern gedacht. So sieht das am 1.
Januar 2005 in Kraft getretene Tagesbetreuungsausbaugesetz vor, bis
zum August 2013 für ein Drittel der Kinder bis zu drei Jahren einen Be-
treuungsplatz (in Krippen oder bei Tagesmüttern) zur Verfügung zu stel-
len, verbundenmit einemRechtsanspruch auf öffentlich unterstützte Be-
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treuung. Nach SGB VIII, § 24 haben jedoch Kinder von berufstätigen
Eltern Vorrang. Das Kindeswohl bleibt zweitrangig. Und selbst diese
Kinderbetreuungskosten versucht man, soweit es nur irgendwie geht, zu
drücken. Leiharbeiter_innen sowie unausgebildetes oder schnell ausge-
bildetes Betreuungspersonal werden bereits eingesetzt – dies soll syste-
matisch ausgeweitet werden.
Auch die am 1. Januar 2009 in Kraft getretene Unterhaltsreform zielt

darauf, Erwerbstätigkeit von Kindererziehenden – in der Regel Frauen
– zu forcieren. Alle Kinder unterhaltspflichtiger Partner und Partnerin-
nen erhalten Vorrang vor dem Unterhalt für geschiedene Frauen (oder
auch Männer); deren Unterhalt wird entsprechend eingeschränkt oder
entfällt ganz. Das zwingt Frauen nach der Scheidung, ihren Lebensun-
terhalt selbstständig zu bestreiten, auch wenn sie Kinder zu versorgen
haben. Ausgenommen von der Erwerbspflicht sind Frauen mit Kindern
unter drei Jahren. Da Frauen nach wie vor deutlich weniger verdienen
als Männer und vor allem nach einer Familienphase schlechtere Ein-
stiegsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt haben, werden sich mit die-
sem neuen Recht viele Frauen, die Reproduktionsarbeit leisten, nach ei-
ner Scheidung in prekären Lebensverhältnissen wiederfinden.
Bei der Betreuung pflege- und hilfsbedürftiger ältererMenschen ist die

staatliche Unterstützung noch deutlich geringer, werden diese doch im
Gegensatz zu Kindern nicht mehr als Arbeitskräfte benötigt. Dort konn-
te eine bezahlte Freistellung zur Pflege – vergleichbar mit dem Eltern-
geld – nicht durchgesetzt werden. Nach dem Pflegezeitgesetz können
sich pflegende Angehörige zwar bis zu sechs Monate von der Erwerbs-
arbeit freistellen lassen oder nach dem Familienpflegezeitgesetz, das am
1. Januar 2012 in Kraft getreten ist, ihre Arbeitszeit während zwei Jah-
ren reduzieren, allerdings bei beiden Formen ohne jeglichen Ausgleich
für die entfallenen Löhne und Gehälter. So wird bei der Pflege auf das
grosse Engagement der Angehörigen gesetzt, die mit einem – wenn
überhaupt – nur geringen Pflegegeld die Sorge für Eltern und Ver-
wandte übernehmen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten: Familien werden nur unter-

stützt, wenn ansonsten das ökonomischeWachstum beeinträchtigt wird.
Familienpolitik ist damit im Kern Wirtschaftspolitik.

Privatisierung profitträchtiger staatlicher Funktionen
Die Privatisierung von Staatsfunktionen, etwa die Übernahme von öf-
fentlichen Krankenhäusern, findet nur dort statt, wo das Kapital Profite
erwartet. So reduzieren privatisierte Krankenhäuser die Liegezeiten und
spezialisieren sich beispielsweise auf Knie- oder Hüftoperationen, da
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diese wie am Fliessband profitabel abzuwickeln sind. Eine Gesamtver-
sorgung ist damit ebenso wenig gewährleistet wie die Pflege nach einem
operativen Eingriff. Ferner konzentrieren sich privatwirtschaftliche Kon-
zepte aus Gründen der Profitmaximierung auf gut Verdienende bezie-
hungsweise Privatversicherte, was bei elitären Bildungsstätten,Wellness-
Oasen oder De-Luxe-Seniorenresidenzen sichtbar wird.
Damit wird deutlich, dass Care-Unternehmen in bestimmten Berei-

chen profitabel für das jeweilige Einzelkapital sein können. Auch ent-
spricht dieses Vorgehen zunächst dem neoliberalen Credo, möglichst al-
le Bereiche profitorientiert über den Markt abzuwickeln. Doch gleich-
zeitig steigert ein hoher Prozentsatz vonCare-Dienstleistungen, die über
die Warenwirtschaft abgewickelt werden, die durchschnittlichen Re-
produktionskosten, erhöht so den durchschnittlichen Wert der Arbeits-
kraft und senkt die Mehrwertrate. Damit ist die Ökonomisierung von
Sorgearbeit durch privatwirtschaftliche, warenförmig organisierte Care-
Angebote teuer in dem Sinne, dass sie die Profitrealisierung für die mei-
sten Kapitalfraktionen tendenziell einschränkt.
Ein weiterer ökonomischer Aspekt, der aus der Perspektive der kapi-

talistischenAkkumulationslogik »die Care-Ökonomie heute in eine Kri-
se« treibt (Madörin 2006: 286), besteht im Problem divergierender Pro-
duktivitäten: Care-Tätigkeiten ist eigen, dass sie sich durch technische In-
novationen oder eine effizientere Gestaltung von Arbeitsabläufen nicht
in demMasse rationalisieren lassen, wie das in der Güterproduktion der
Fall ist. Insbesondere Sorge- und Pflegearbeit lässt sich nicht schneller
und effizienter gestalten, sondern erfordert Zeit. Die damit verbundenen
geringeren Produktivitätsfortschritte verteuern die Care-Arbeit gegenü-
ber der Güterproduktion. Die Gesamtausgaben dafür steigen bei glei-
chen oder sogar verminderten Leistungen kontinuierlich an. Das ist der
Grund, warum staatliche Care-Dienstleistungen immer mehr in den Fo-
kus neoliberaler Sparpolitik geraten und warum privatwirtschaftliche
Care einen profitablen Umgang mit diesem Problem finden muss. Das
geschieht durch Rationalisierungsstrategien, die einerseits durch Ab-
wertung der geschlechtlich konnotierten Arbeit das Lohndumping for-
cieren und andererseits mit einem »subjektivierten Taylorismus« (Ma-
tuschek/Kleemann/Voss 2008) Arbeitsverdichtung und minutengetak-
tete Vorgaben für die zu erbringenden Leistungen vorantreiben.

Familiäre Reproduktionsstrategien
Da es bisher keine umfassende Politik für die soziale und finanzielle Un-
terstützung der täglich anfallenden Sorgearbeit gibt, stehen die meisten
Menschen mit Sorgeverpflichtungen vor der schwierigen Aufgabe, den
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Balanceakt zwischen Lohn- undReproduktionsarbeit individuell zumei-
stern. Die Konsequenz: Viele Frauen befinden sich heute in einer Art
Reproduktionsfalle. In ihrer Erwerbsarbeit sind sie mit zunehmenden
Flexibilitätsansprüchen der Unternehmen, kontinuierlich steigendem
Leistungsdruck, Arbeitszeitverlängerung und Reallohnsenkung kon-
frontiert. Entsprechend dem neoliberalen Credo der Eigenverantwor-
tung setzen sie gleichzeitig alles daran, diese beruflichen Anforderungen
mit den zunehmenden Aufgaben der Selbstorganisation und den ge-
stiegenen Leistungsansprüchen in der Reproduktionsarbeit zu verein-
baren. In aller Regel führt dies zuÜberbeanspruchung undÜberlastung.
Dabei sind Familien höchst unterschiedlich in der Lage, mit diesem Di-
lemma umzugehen. Diese unterschiedlichen Umgangsformen in Fami-
lien stelle ich idealtypisch anhand von vier Reproduktionsmodellen dar.

Ökonomisiertes Reproduktionsmodell
Nur wenige finanziell besser gestellte Erwerbstätige, diemeist hoch qua-
lifiziert und karriereorientiert sind und häufig auch auf Kinder verzich-
ten, können sich ein ökonomisiertes Reproduktionsmodell leisten. Sie
vermindern ihre Doppelbelastung, indem sie Care-Arbeit weitgehend
an Haushaltsarbeiterinnen delegieren. Diese sind häufig Migrantinnen,
die mit einem Niedriglohn und sozial nicht abgesichert arbeiten. Sie
schliessen eine Versorgungslücke zwischen globalisierter Ökonomie,
neoliberaler Politik und ökonomisierten Familien.

Paarzentriertes Reproduktionsmodell
Viele Menschen leben in einem paarzentrierten Reproduktionsmodell.
Der Mann geht meist einer Normalarbeit nach, die zweite Person, meist
die Frau, einer Teilzeitbeschäftigung. Hier wird Care-Arbeit nur für be-
stimmte Aufgaben oder für eine bestimmte Zeitspanne an Haushaltsar-
beiterinnen übergeben. Der grosse Teil der Reproduktionsarbeit wird
primär von den Frauen in Doppelbelastung erbracht. Dieses Modell ist
sehr häufig, da mit der steigenden Frauenerwerbstätigkeit nicht die Nor-
malarbeitsverhältnisse für Frauen ausgebaut wurden, sondern Teilzeit-
arbeitsplätze und Minijobs. Das Modell unterscheidet sich von der for-
distischen Kleinfamilie dadurch, dass die Absicherung bei Arbeitsplatz-
verlust, Scheidung, Krankheit deutlich prekärer ist als früher.

Prekäres Reproduktionsmodell
Andere wiederum leben im prekären Reproduktionsmodell, in dem zu-
mindest eine Person nicht in der Lage ist, sich über Erwerbsarbeit eine
existenzsichernde Perspektive zu erarbeiten. Aufgrund ihrer Reproduk-
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tionsverpflichtungen sind es meist Frauen, die vom Haupternährer ab-
hängig bleiben. Allerdings ist dieser in der Regel ebenfalls nicht in der
Lage, eine Familie mit Kindern auf einem durchschnittlichen Lebens-
standard zu versorgen. In solchen unsicheren Verhältnissen sind die
Frauen einer enormen Doppelbelastung ausgesetzt. Sie versuchen über
Teilzeit-, Mini- oder Midi-Jobs möglichst viel zum Familieneinkommen
beizutragen, bleiben aber für den Grossteil der Reproduktionsarbeit zu-
ständig, da sie die Sorge- und Pflegearbeit aus finanziellen Gründen
nicht an bezahlte Dritte weitergeben können. Was dabei oft deutlich zu
kurz kommt, ist die Selbstsorge (vgl. Nowak/Hausotter/Winker 2012).

Subsistenzorientiertes Reproduktionsmodell
Im diesem Modell finden sich jene Menschen wieder, die auf die staat-
liche Grundsicherung angewiesen sind. Sie sind wegen Reproduktions-
verpflichtungen oder wegen ihrer nicht nachgefragten Qualifikationen
nicht in der Lage, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, und werden in einer
Gesellschaft, in der nur Lohnarbeit zählt, abgewertet und stigmatisiert.
Und dennoch unternehmen auch sie vielfältige Aktivitäten, um ihre Exi-
stenz abzusichern, womit sie den Appellen zur »Selbstführung« nach-
kommen, ohne allerdings über entsprechendeHandlungsmöglichkeiten
zu verfügen.

Anhand dieser typisierten Reproduktionsmodelle lässt sich zeigen, dass
weiterhin vor allem Frauen die anfallende Reproduktionsarbeit erledi-
gen. Die konkrete Arbeitsteilung stellt sich jedoch je nach finanziellen
Ressourcen, also je nach Klassenlage unterschiedlich dar. Der ungleiche
Zugang zu der Erwerbssphäre führt zu unterschiedlichen familiären Ar-
beitsteilungen und Handlungsmöglichkeiten, wenn es um die Realisie-
rung notwendiger Reproduktionstätigkeiten geht. Gleichzeitig hat das
Ausmass der Sorgeverpflichtungen Auswirkungen auf die Chance, die
eigene Arbeitskraft überhaupt verkaufen zu können. So wird Eltern- und
primär Mutterschaft zu einer wichtigen Kategorie sozialer Ungleichheit
(Lenze 2008). Deutlich wird, dass sich viele Menschen – primär Frauen
– unter prekären Bedingungen und sinkenden Reallöhnen um ihre Da-
seinsvorsorge und die ihrer Kinder und Angehörigen kümmern, wobei
sie die wegfallenden staatlichen Aufgaben in Bildung und Erziehung,
Gesundheit und Pflege in familiären Zusammenhängen auffangen. Da-
mit übernehmen derzeit meist Frauen Care-Arbeit, zusätzlich zu ihrer
Lohnarbeit und am Rande der Erschöpfung, zusammen mit Personen,
die vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen oder nur am Rande integriert
sind, wie Rentner_innen oder Migrant_innen.

Care-Perspektiven
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Diese Reproduktionsmodelle erscheinen zunächst für die Kapitalver-
wertung als die derzeit kostengünstigste Variante. Allerdings gilt es zu
beachten, dass Arbeitskraft, die für die Mehrwertproduktion notwendig
ist, nur in lebendigenMenschen existiert undmit der Existenzsicherung
unlösbar verknüpft ist (vgl. Kontos/Walser 1979: 64). Aus diesemGrund
ist Care-Arbeit für die Verwirklichung menschlicher Lebensinteressen,
aber auch für das kapitalistische System von grundlegender Bedeutung.
Es kommt zu einer Krise sozialer Reproduktion, wenn die Reprodukti-
on der Arbeitskraft nicht mehr umfassend gesichert ist, was ich im Fol-
genden verdeutlichen möchte.

Die Krise sozialer Reproduktion
Wir befinden uns seit Mitte der 1970er-Jahre in einer tiefen Überakku-
mulationskrise. Die Gründe für solche Verwertungskrisen des Kapitals
sieht Karl Marx in inneren Widersprüchen des Kapitalismus, die er un-
ter anderem imGesetz des tendenziellen Falls der Profitrate verdeutlicht
(MEW 25: 221ff.). In solchen Situationen der Überakkumulation rea-
giert das Kapital in vielfältiger Weise: Die Unternehmen schränken die
Realinvestitionen ein und legen ihr Kapital auf dem Geldmarkt an. Un-
terstützt durchDeregulierungen des Finanzsektors, fliessen in bisher un-
bekanntem Ausmass Kapitalströme in Aktien, in den Devisen-, Deriva-
te- oder Anleihenmarkt und andere Formen fiktiven Kapitals. Die Fi-
nanzspekulationen haben eine neue Quantität wie Qualität angenom-
men.
Eine weitere Strategie ist das Ausweichen in Tieflohnländer, wo unter

anderemwegen des niedrigeren technologischen Niveaus mit billigeren
Arbeitskräften höhere Profitraten erzielt werden können. Gleichzeitig
versuchen Unternehmen und Staat in technologisch hoch entwickelten
Ländern wie Deutschland, den Lohn für Teile der Beschäftigten mit
Druckmitteln wie der Drohung der Standortverlagerung oder mit Job-
Centers unter den Wert der Arbeitskraft herunterzuschrauben.
Ferner werden, um die Kosten zu senken, Sozialversicherungssysteme

und staatliche Institutionen zurückgefahren, die für die Reproduktion
der Arbeitskraft notwendig sind. So werden Aufgaben im Bereich der
Erziehung, Bildung, Gesundheit und Pflege in die Familien verlagert. Sie
werden zusätzlicher Teil einer eh schon umfangreichen, familiär und zi-
vilgesellschaftlich organisierten Reproduktionsarbeit, die für die Re-
produktion der eigenen Arbeitskraft wie auch die Erziehung von Kin-
dern und die Unterstützung pflegebedürftiger Personen unabdingbar ist.
Dieser Bereich bleibt häufig – auch im Krisendiskurs – unsichtbar, weil
diese gesellschaftlich notwendige Arbeit nicht warenförmig, sondern
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ausschliesslich amGebrauchswert orientiert primär von Frauen erbracht
wird. Vor allem Beschäftigte, die neben ihrer Lohnarbeit Sorgever-
pflichtungen für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige übernom-
men haben, kommen bei längeren und flexibilisierten beruflichen Ar-
beitszeiten, eingeschränkten staatlichen Betreuungsangeboten sowie der
Durchlöcherung der Sozialsysteme an die Grenzen ihrer Kräfte. Das gilt
insbesondere für Frauen, deren Erwerbsquote seit den 1970er-Jahren
kontinuierlich angestiegen ist und die heute in einer zweiten Arbeits-
schicht die zunehmenden Reproduktionsarbeiten ausführen.
Mit all diesenMassnahmen gelingt es zwar, den Ausbeutungsgrad der

Lohnabhängigen zu erhöhen. Die damit einhergehende Umverteilung
der Einkommen zugunsten von Kapitalbesitzenden und Besserverdien-
enden bewirkt allerdings einen weiter wachsenden Überschuss an Ka-
pital, das Anlagemöglichkeiten sucht. Um die Entwertung von Kapital
zu vermeiden, nehmen staatliche Interventionen zur Absicherung des
Finanz- und Währungssektors weiter zu. Die Überschuldung des Staa-
tes infolge der Rettungsmassnahmen vergrössert den Druck auf die
staatlichen Leistungen, die zur Daseinsvorsorge oder, anders ausge-
drückt, zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendig sind, sich aber aus
Kostengründen nicht mehr realisieren lassen. Die Massnahmen zur kri-
senverschärfend.
Während sich viele Krisenanalysen intensiv mit den spekulativen Bla-

sen auf den Finanzmärkten auseinandersetzen, werden dieMassnahmen
des Kapitals, die zu grossen Schwierigkeiten bei der Reproduktion der
Arbeitskraft führen, viel zu wenig betrachtet. Das kapitalistische System
ist in einem Land wie der BRD, das einen Teil seiner Überakkumulati-
on durch Handelsüberschüsse auf andere Länder überträgt, nicht mehr
in der Lage, für alleMenschen die grundlegenden Lebensbedürfnisse zu
gewährleisten. Diese Situation bringt für Menschen mit geringen finan-
ziellen und zeitlichen Ressourcen vielfältiges soziales Leid hervor.
Gleichzeitig steht damit ein Teil der Arbeitskräfte nichtmehrmit der not-
wendigen Qualifikation und Leistungsbereitschaft als Produktivkräfte
zur Verfügung. Der kapitalistische Widerspruch zwischen Senkung der
Lohnkosten zur Profitmaximierung und der Notwendigkeit der Repro-
duktion von einsatzfähigen, breit ausgebildeten Arbeitskräften hat sich
krisenhaft zugespitzt. Aus dem Versuch des Kapitals, der Überakkumu-
lationskrise mit Reallohnsenkungen und Sozialabbau zu begegnen, ent-
wickelt sich eine soziale Reproduktionskrise, die in der Folge die Kapi-
talverwertungsprobleme verschärft. So tragen veränderte Geschlechter-
verhältnisse, die Adult-Worker-Reproduktionsmodelle, die Probleme
der Profitmaximierung positiv beeinflussen sollten, mit der damit ver-
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bundenen Reproduktionslücke zu einer weiteren Krisenverschärfung
bei.
Während in den Analysen zur FinanzkriseMenschen kaummehr vor-

kommen und Geschlechterverhältnisse höchstens mit Blick auf das Ge-
schlecht der Bankiers behandelt werden, ist in der Auseinandersetzung
mit der sozialen Reproduktionskrise auch analytisch der Bezug zur
Lohn- und Reproduktionsarbeit mitgedacht. So rücken die asymmetri-
schen Geschlechterverhältnisse mit der patriarchalen Arbeitsteilung in
der Produktions- und Reproduktionssphäre ins Blickfeld. Dies ist not-
wendig, um nicht nur das soziale Leid gründlich zu erfassen, sondern
beispielsweise mit der Perspektive einer Care-Revolution auch politi-
sche Perspektiven jenseits des Mainstreams und im Interesse aller Men-
schen zu entwickeln.

Die Care-Revolution
Die Care-Revolution ist ein politisches Konzept, das die grundlegende
Bedeutung der sorgenden und pflegenden Tätigkeiten, auchCare-Arbeit
genannt, für alle Menschen hervorhebt (Winker 2012). Es knüpft an die
Erkenntnisse feministischer Ökonomie an, wonach die lebensnotwen-
digen Arbeiten sozialer Reproduktion im hegemonialen Diskurs kaum
Bedeutung erlangen.
Mit der Care-Revolution wird für einen grundlegenden Perspekti-

venwechsel plädiert. Dabei geht es um nicht weniger als die Forderung,
dass nicht Profitmaximierung, sondern die Verwirklichungmenschlicher
Lebensinteressen im Zentrum politischen Handelns stehen sollte. Aus-
gehend von der Care-Arbeit geht es um dieVerwirklichung all jener Auf-
gaben, die zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse und für die indi-
viduelle und generative Reproduktion notwendig sind, die auf den Ge-
brauchswert abheben und nicht der kapitalistischen Verwertungslogik
folgen. So werden Zeit für die Reproduktionsarbeit, Zeit für die Pro-
duktion der gesellschaftlich notwendigen Güter und Dienstleistungen,
Zeit für politisches und zivilgesellschaftliches Engagement sowie Zeit für
Musse – bei gleichzeitiger sozialer Absicherung – zum Ziel gesellschaft-
licher Transformation (vgl. auch Haug 2011).
Was bedeutet Care-Revolution politisch? Erstens müssen gesell-

schaftliche Bedingungen realisiert werden, in denen sich Reprodukti-
onsarbeit mit genügend Zeit und bei abgesicherter Existenz realisieren
lässt. Daher ist eine verbindliche und drastische zeitliche Reduktion der
individuellen Erwerbsarbeit notwendig. Die Verkürzung der Erwerbs-
arbeitszeit hat mit Lohn- und Personalausgleich zu erfolgen, wobeiMin-
destlöhne realisiert werdenmüssen. So kann den sinkenden Reallöhnen
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und der zunehmenden Arbeitsintensivierung entgegengewirkt werden.
Darüber hinaus ist insbesondere für Menschen mit Sorgeverpflichtun-
gen eine grundlegende soziale Absicherung auch jenseits der Erwerbs-
arbeit notwendig. Hier bietet sich das Konzept des Bedingungslosen
Grundeinkommens an, das ohne Bedarfsprüfung an jedes Individuum
gezahlt wird und in der Höhe so ausgestattet ist, dass es die Existenz si-
chert und gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht.
Zweitens gilt es, die auf Freiwilligkeit beruhende, individuell geleiste-

te Reproduktionsarbeit mit einem deutlich ausgebauten Netz staatlich
oder genossenschaftlich angebotener Dienstleistungen zu verbinden.
Notwendig ist der Ausbau von vergemeinschafteten, staatlichen oder ge-
nossenschaftlichen Angeboten im Bereich der Kinderbetreuung und
der Altenpflege, die überall dort zumEinsatz kommen sollten, wo Tätig-
keiten innerhalb der Familien nicht realisierbar sind oder gemein-
schaftliche Care-Arbeit mehr Qualität hervorbringt. Auch qualitativ
hochwertige Bildungsangebote und eine umfassende Gesundheitsver-
sorgung würden viele familiäre Reproduktionstätigkeiten erleichtern.
Der gesellschaftlich vorhandene Reichtum macht es möglich, diese
Dienstleistungen von professionell ausgebildetem Personal steuerfinan-
ziert anzubieten und damit allen Menschen zur Verfügung zu stellen.
Ferner gilt es darüber nachzudenken, wie die Debatte um Commons
oder Allmende, die sich ebenfalls der kapitalistischen Warenwirtschaft
entzieht und den Gebrauchswert betont, im Sinne einer Care-Revoluti-
on erweitert werden kann. Zwar beziehen sich noch viele dieser Initia-
tiven auf Güter wie beispielsweise Lebensmittel. Bei Projekten zum ge-
nerationenübergreifenden Wohnen jedoch sind bereits die Stärken die-
ser auf Gemeinschaft orientierten Care-Aktivitäten zu erkennen.
Drittens ist gleichzeitig eine gesellschaftliche Aufwertung von Care-

Arbeit wichtig. Zunächst gilt es, personennaheDienstleistungen deutlich
höher zu entlohnen. Dies würde für alle Menschen – vor allem die vie-
len Frauen, die in diesem Bereich tätig sind – endlich existenzsichernde
Löhne bedeuten. Es ist völlig unangemessen, dass der Umgang mit Ma-
schinen weiterhin besser bezahlt wird als die Betreuung und Pflege von
Menschen. Mit der Aufwertung von Care-Arbeit, verbunden mit hu-
manen Aufenthaltsgesetzen, liessen sich auch die finanziellen und recht-
lichenArbeitsbedingungen vonmigrantischenAngestellten in der häus-
lichen, aber auch in der privatwirtschaftlichen und staatlichen Betreu-
ungs- und Pflegearbeit verbessern und legalisieren. Mit der zeitlichen
Reduktion von Erwerbsarbeit bei gleichzeitig finanzieller Existenzsi-
cherung sowie einem Ausbau und einer Aufwertung personennaher
Dienstleistungen liesse sich Arbeit im ganz umfassenden Sinn – also in-
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klusive der Reproduktionsarbeit – auch zwischen den Geschlechtern
umverteilen.
Die hier vorgestellten Massnahmen einer Care-Revolution, die für ei-

ne ökonomisch hoch entwickelte Gesellschaft als Selbstverständlichkeit
gelten müssten, sind nicht einfach zu realisieren, da sie kostenintensiv
sind und Profitraten beeinträchtigen. Notwendig ist daher eine gesell-
schaftliche Mobilisierung von unten. Ausgangspunkt für Widerset-
zungspraxen und die Gestaltung eines selbstbestimmten Lebens sind
kollektive Selbstreflexionsprozesse, die an alltäglichen Erfahrungen an-
knüpfen. Dabei wird deutlich, dass persönliche Einschränkungen der
Lebensperspektiven keine individuelle Angelegenheit, sondern auf
strukturelle, veränderbare Bedingungen zurückzuführen sind. Hier sind
die geforderten Zeitressourcen gleichzeitig die Voraussetzung für ein zi-
vilgesellschaftliches Engagement, bei dem sich Menschen klar darüber
werden, dass sie in ihren vielfältigen Auseinandersetzungen auch ge-
meinsame Ziele verfolgen. Vielen geht es jenseits von bipolaren Ge-
schlechterzuordnungen um ein selbstbestimmtes Leben, in dem neben
Arbeit – Lohn- und Reproduktionsarbeit – Zeiten der Musse wichtig
sind. Hier ergeben sich zahlreiche inhaltliche Anschlüsse an Initiativen
und Netzwerke, die sich mit sozialen, aber auch ökologischen Transfor-
mationsprozessen auseinandersetzen. Verbindend könnte die radikale
Erkenntnis sein, dass menschliche Lebensinteressen nicht über profito-
rientierte Kapitalakkumulation zu verwirklichen sind, sondern nur
durch gemeinschaftliches Handeln und Solidarität. Insofern verstärken
an der Care-Revolution orientierte politische Aktivitäten antikapitalisti-
sche Politiken und eröffnen neu gewendete Debatten um sozialistische
Visionen.
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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-
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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

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_13:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  1.10.2013  11:28 Uhr  Seite 154



Care-Perspektiven

155 Denknetz • Jahrbuch 2013

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

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_13:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  1.10.2013  11:28 Uhr  Seite 159



160 Denknetz • Jahrbuch 2013

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

Care-Perspektiven
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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.

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_13:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  1.10.2013  11:28 Uhr  Seite 162



Care-Perspektiven

163 Denknetz • Jahrbuch 2013

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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Rückverteilen, die Welt retten
und 1:12 durchsetzen

»Was ist ein Dietrich gegen eine Aktie?
Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen
die Gründung einer Bank?«

Berthold Brecht

Der Ausbau öffentlicher Care-Dienste steht scheinbar unter dem Da-
mokles-Schwert der begrenzten Finanzmittel. Bezüglich der Geldmittel
verhält es sich – so die zentrale Aussage dieses Artikels – jedoch genau
umgekehrt: Es gibt sie nach langen Jahren der neoliberalen Umvertei-
lung in Hülle und Fülle, nur sitzen sie in den Finanzmärkten. Langsam
entwickelt sich in der Bevölkerung dafür auch die nötige Wahrneh-
mung. Die Schere zwischen kleinen und grossen Einkommen ist in den
letzten 20 Jahren weit aufgegangen. Das empört die Leute. 68 Prozent-
Ja-Stimmen zur Abzockerinitiative sind ein »überdeutliches Signal«
(NZZ-Schlagzeile am Tag nach der Abstimmung). Vier eidgenössische
Volksinitiativen kommen demnächst zur Abstimmung, die nun konkre-
te Massnahmen fordern: Die 1:12-Initiative, die Mindestlohninitiative,
die Erbschaftssteuerinitiative und die Initiative zur Abschaffung der
Pauschalbesteuerung. Diese Volksbegehren bedeuten eine grosse Chan-
ce für die Schweiz. Der Linken gelingt es damit, das Thema der Vertei-
lungsgerechtigkeit ganz oben auf die politische Agenda zu setzen. Bereits
die Annahme der Abzockerinitiative und die Diskussion über die 1:12-
Initiative zeigen, dass diese Debatte auch über die Schweizer Grenzen

hinaus grosse Beachtung findet.

Umverteilen ist ein
zwiespältiger Begriff

Viele – auch viele Linke – werden
in den kommenden Monaten da-
von sprechen, dass diese Initiati-
ven den Reichtum umverteilen
wollen. Der Begriff ist in diesem
Zusammenhang allerdings irre-
führend. Umverteilen tönt nach
Wegnehmen. Die Vorstellung,
dass jemandem etwas weggenom-
men wird, was ihm gehört, behagt

Hans Baumann und Beat Ringger
Hans Baumann ist Ökonom und Mitglied

der Denknetz-Kerngruppe. Er ist als Bera-

ter, Dozent und Autor für verschiedene Pro-

jekte tätig und sitzt für die SP im Gemein-

derat von Dübendorf.

Beat Ringger ist Zentralsekretär des VPOD

und Denknetz-Geschäftsführer. Der folgen-

de Artikel ist die ergänzte Version eines

Textes, der unter dem Titel ›Rückverteilen

und die Welt retten‹ in diesem Jahr in der

Zeitung des Zürcher 1.Mai-Komitees er-

schienen ist.

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_13:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  1.10.2013  11:29 Uhr  Seite 176



Anhang

177 Denknetz • Jahrbuch 2013

aber den wenigsten Leuten, und zwar auch dann nicht, wenn sie unan-
ständig reich sind. Zwar empfindet eine grosse Mehrheit die hohen Ein-
kommensunterschiede als ungerecht, aber Umverteilen ist trotzdem
nicht populär. Es ist wesentlich, dass wir andereWorte dafür wählen, um
auszudrücken, was wir wollen. Denn die eigentliche Umverteilung hat
in den letzten Jahrzehnten stattgefunden, indem der Reichtum von un-
ten nach oben umverteilt worden ist. Jetzt muss dies korrigiert, das heisst
es muss rückverteilt werden.
Umverteilen ist zu einem fragwürdigen Begriff des bürgerlichen Vo-

kabulars geworden, hinter dem sich ein ganzes Geflecht von Denkfigu-
ren verbirgt. Christophe Darbellay, Präsident der CVP, hat neulich im
Radio gesagt: »Wir wissen, dass jeder Franken zuerst verdient werden
muss, bevor er ausgegeben werden kann. Deshalb sind wir bürgerlich.«
In der Aussage von Darbellay finden sich zwei Unterstellungen. Die
erste lautet: Die Linke kümmert sich nicht darum, dass jeder Franken
zuerst verdient werden muss, bevor er ausgegeben werden kann. Die
Linke will die Sozialleistungen, die Löhne und die Staatsausgaben stän-
dig erhöhen, ohne sich dafür zu interessieren, woher das Geld kommt.
Sie will die Wirtschaft ständig melken, ohne deren Leistungsgrenzen zu
berücksichtigen. Die zweite Unterstellung heisst: Diejenigen, die die
Franken heute verdienen, verdienen sie zu Recht. Hier braucht es den
Gegen-Satz zu Darbellay: Jeder Franken muss zuerst erarbeitet werden,
bevor er ›verdient‹ werden kann. Deshalb sind wir links. Hohe Gewin-
ne, Spitzengehälter und Boni werden von den Konzernleitungen, den
Managern und den Finanzjongleuren zwar einkassiert, aber nicht erar-
beitet. Sie verdienen nicht, was sie ›verdienen‹. Die ›Wirtschaft‹ – die
Konzerne und die Finanzinstitute –melkt vielmehr die Beschäftigten. Sie
verteilt um – von unten nach oben. Das müssen wir aufdecken und the-
matisieren. Wir hingegen wollen eben gerade nicht umverteilen, wir
wollen vielmehr rückverteilen. Wir wollen insbesondere jene Gelder
zurückholen, die die reichsten 0.01 Prozent demRest der Gesellschaft ab-
gezockt haben und weiter abzocken. Rückverteilen ist ein Akt der Ge-
rechtigkeit. Robin Hood, der die Reichen beraubt und einen Teil des
Raubgutes an die Armen rückverteilt hat, ist in der Volksseele ein Held,
nicht ein Räuber.

Besseres Leben für viele statt
Boni und Dividenden wenige

Die letzten sieben Jahre waren für viele Länder magere Jahre, für man-
che sogar eine Zeit des dramatischen Niedergangs. Nicht so für die
Hauptverantwortlichen der Krise, die Grossbanken. Die UBS ist Ende
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2008 vomBund und der Nationalbank vor demUntergang gerettet wor-
den und hat vom Staat in den letzten neun Jahren unter dem Strich 3,1
Milliarden Franken erhalten. Dafürmussten 310’000Haushalte je 10’000
Franken Steuern bezahlen. Von 2006 bis 2012 schüttete dieselbe UBS
42 Milliarden Franken Boni aus. Zusammen mit der Credit Suisse sind
es in diesen Jahren über 100 Milliarden Gewinn, 74 Milliarden davon
in Form von Boni (Boni sind nichts anderes als ein Teil der Gewinne,
der an die Topmanager und die Chef-Investmentbanker geht). Diese
Zahlen sind schockierend.
Boni sind längst keine volkswirtschaftlicheMarginaliemehr. Das Geld

fehlt anderswo. Ein Beispiel: Um in ganz Afrika allen Betagten eine
existenzsichernde Rente zu bezahlen, sind pro Jahr sechs Milliarden
Franken nötig – weniger als die jährlichen Boni von UBS und CS. Doch
lange nicht alle altenMenschen Afrikas erhalten eine solche Rente. Und
da die familiären Bande auch in Afrika zerfallen – zum Beispiel wegen
der vielen Menschen, die an Aids sterben –, bedeutet das Fehlen einer
Rente für manche Betagte das Todesurteil.

UBS Credit Suisse Total

Gewinne 2006–2012 total – 7 34.5 27.5

Darin eingerechnet: Verlust 2008 – 27.4 – 14.9 – 42.3

Boni total 42 35 74

Gewinne und Boni total 35 69.5 104.5

Steuern total – 3.1 3.7 0.6

Gewinne, Boni und Steuern von UBS und Credit Suisse in den
Jahren 2006 bis 2012 in Milliarden Franken

Quellen: Gewinne, Steuern: www.finanzen.net/bilanz_guv/UBS. Boni: 2009–2011
aus dem Vergütungsbericht UBS; alle anderen Jahre aus Internetrecherchen und Zei-
tungsberichten.

Aber nicht nur über Spitzengehälter und Boni wird abgezockt. Auch die
Vermögensbesitzer kamen in den letzten Jahren nicht zu kurz. Die Di-
videndenausschüttungen erreichen 2013 mit fast 40 Milliarden Franken
einen absoluten Rekordwert, nachdem bereits 2012 das bisherige Spit-
zenjahr (2007) übertroffen wurde. Davon profitieren in erster Linie die
Grossaktionäre von Nestlé, Novartis, Roche und den übrigen 17 SMI-
Firmen, die rund 85 Prozent aller Dividenden ausschütteten. Das sind
alles Gelder, die den Lohnabhängigen und der Öffentlichkeit entzogen
werden und die ohnehin Vermögenden noch reicher machen. Zudem
werden sie zu einem grossen Teil steuerfrei einkassiert: Dank der Un-

Inhalt-Jahrbuch_Denknetz_13:Inhalt-JahrbuchDenknneu09  1.10.2013  11:29 Uhr  Seite 178



Anhang

179 Denknetz • Jahrbuch 2013

ternehmenssteuerreform II können 2011, 2012 und 2013 rund 30 Pro-
zent dieser Dividendenausschüttungen am Fiskus vorbeigeschleust wer-
den.1 Das sind allein für diese drei Steuerjahre rund 35Milliarden Fran-
ken, die dem Staat als Steuersubstrat entgehen.

Sie spekulieren, statt zu investieren
Was aber tun denn eigentlich die Superreichen mit all demGeld, das sie
abzocken? Schokolade kaufen? Schulen einrichten?NeueUnternehmen
aufbauen? Mit anderen Worten: Konsumieren oder reale Investitionen
tätigen? Nein. Sie legen diese Gelder auf den Finanzmärkten an. Damit
nehmen die Überschüsse auf diesenMärkten ein weiteres Mal zu. Denn
in der Finanzwelt hat es viel zu viel Geld. Diese Geldüberschüsse wer-
den ›gierig‹ von einer Spekulationsblase zur nächsten getrieben und
gefährden damit nicht nur die Stabilität des Finanzsystems, sondern der
gesamten Wirtschaft. Aktuelles Beispiel: Seit 2009 investierten die
international tätigen Finanzinstitute enorme Summen in windige Deri-
vate, die auf Kursveränderungen von Staatspapieren spekulieren. Auf
diese Weise wurde die Krise der Staatsfinanzen erst so richtig in Fahrt
gebracht.
Hinter den aufgeblähten Finanzmärken steckt ein grundsätzliches Pro-

blem. Ende der 1970er-Jahre formulierte der damalige deutsche Bun-
deskanzler Helmut Schmidt den berühmten Satz, die Gewinne von heu-
te seien die Investitionen von morgen und die Arbeitsplätze von über-
morgen. Der Glaube an diesen Wirkzusammenhang war massgebend
für die sozialdemokratische Politik der Nachkriegszeit. Auf ihr fusste der
Klassenkompromiss: Die Linke verwaltet den Kapitalismus mit, im Ge-
genzug werden Löhne und Sozialleistungen sukzessive erhöht.
Doch seit der neoliberalen Wende in den 1980er-Jahren ist alles an-

ders. Der Anteil der Investitionen in die Realwirtschaft am BIP ist seit-
her tendenziell gesunken. Obwohl die Profite markant angestiegen sind.
Wäre es noch so, wie Schmidt meint, so hätten die Investitionen paral-
lel zu den Profiten ansteigen müssen. Doch ein wachsender Teil der Pro-
fite geht in die Finanzmärkte. Dies hat dazu geführt, dass die Summe der
Finanzvermögen viel rascher gestiegen ist als die Wirtschaftsleistung.
Und seither taumelt die Welt von einer Spekulationsblase zur nächsten.
Auch zum Satz von Helmut Schmidt braucht es den Gegen-Satz: Die
Gewinne und die Boni von heute sind die Spekulationsblasen von mor-
gen und die Wirtschaftskrisen von übermorgen.
Die nachstehende Grafik der UNO veranschaulicht diese Entwick-

lung. Während der BIP-Anteil der Bruttoinvestitionen in die reale Wirt-
schaftstätigkeit weltweit sank, ist die Summe der Finanzanlagen rasant
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angestiegen (in der Grafik repräsentiert durch die Finanzanlagen im
Ausland, was statistisch leichter erfassbar ist).

Verhältnis der Brutto-Finanzinvestitionen im Ausland und der pro-
duktiven Investitionen in Prozent des Welt-Bruttosozialproduktes

Quelle: UNO, Medienmitteilung vom 1.7.2008. Titel: »Face aux sévères restricitions
de credit, à l'inflation galopante, aux emplois précaires, l'ONU appelle à une nou-
velle réflexion surr les politiques pour faire face è l'insécurité économique.« Grafik ba-
sierend auf den Arbeiten der UNO Development Policy and Analysis Division DESA

Eine weitere Betrachtung ergänzt diesen Befund. Der Unternehmens-
sektor erzielt seit Jahren erhebliche Überschüsse. Normalerweise müs-
ste es umgekehrt sein: Unternehmen müssten sich verschulden, weil sie
Kredite aufnehmen und damit Geschäfte machen, mit denen sie Ge-
winne erzielen. Mit einem Teil der Gewinne wiederum bedienen sie die
Kredite. Auf dieseWeise nehmen die Unternehmen die Ersparnisse der
Haushalte auf und führen diese zurück in die Wirtschaftskreisläufe.
Doch das ist jetzt alles anders. Von 2002 bis 2010 erzielte die Gesamt-
heit der deutschen Unternehmen jedes einzelne Jahr Überschüsse, in
den USA tat dies der Unternehmenssektor in sieben der neun Jahre
(2010 zum Beispiel mit 527 Mia Dollars = 3.6 Prozent des BIP). In der
Schweiz wurden in acht der neun Jahre Überschüsse erzielt. Nur im Jahr
des Bankencrashs, 2008, gab es ein Defizit. 2010 betrug der Überschuss
des Unternehmenssektors satte 43Milliarden, das waren 7.5 Prozent des
BIP, was vermutlich einen Weltrekord bedeutet.
Solche Überschüsse müssen volkswirtschaftlich durch eine entspre-

chende Verschuldung der Staaten und der Privathaushalte ausgeglichen
werden, weil die Produkte der Unternehmen sonst keine Abnehmer fin-
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den. Im Falle Deutschlands und der Schweiz betrifft dies vor allem Staa-
ten, Privathaushalte und Firmen im Ausland, die sich bei uns verschul-
den, was wiederum die Eurokrise anheizt. Die Schulden des Auslands
gegenüber der Schweiz stiegen allein 2010 um fast 87 Milliarden an.2

Statt anständige Löhne zu bezahlen und anständige Steuern abzuliefern,
behalten die multinationalen Konzerne und Grossbanken viel zu viel
Geld in der eigenen Tasche oder zahlen es als Dividenden aus. Zu Recht
sagt der Ökonom Werner Vontobel deshalb, die zu hohen Unterneh-
mensgewinne seien die »Mutter aller Finanzkrisen«.

… die Welt retten
Wenn wir nun die Reichtümer der Unternehmen und der Superreichen
rückverteilen wollen, dann ist das nicht nur eine Frage der Gerechtig-
keit. Vielmehr retten wir damit auch dieWelt, um es mal pathetisch aus-
zudrücken. DennWirtschaftskrisen können sich in ähnlicherWeise stei-
gern, wie es in der neueren Geschichte schon einmal der Fall war. Das
Ergebnis waren zwei Weltkriege, Faschismus, Holocaust, Hiroshima.

Prozentualer Anteil der Top-VerdienerInnen am Gesamteinkommen
der USA von 1916 bis 2011. Erfasst sind die reichsten 0.01 Prozent aller
EinkommensbezügerInnen (in absoluten Zahlen handelt es sich in den USA
gegenwärtig um etwas weniger als 20’000 Personen). Interessant ist auch
die Herkunft der Einkommen: Weiss sind Kapitaleinkommen, schwarz die
Einkommen aus unternehmerischer Tätigkeit und grau die Löhne. Die
Grafik zeigt also auch die zunehmende Bedeutung der Boni und der Ab-
zockerlöhne.

Quelle: The World Top Income Database. http://topincomes.g-mond.parisschoolofec
onomics.eu.
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Die obige Darstellung verdeutlicht dies. Sie zeigt den Anteil der
Reichsten 0.01 Prozent in Prozent des BIP am gesamten Einkommen der
USA im Zeitraum von 1916 bis 2011. Die Grafik macht deutlich, dass
grosse Ungleichheit und grosse Krisen zusammenfallen – und das ist
wohl kein Zufall. Das »goldene Zeitalter des Kapitalismus« (Eric
Hobsbawm) der Nachkriegszeit hingegen zeichnet sich durch ein ver-
gleichsweise geringes Mass an Ungleichheit aus.
Wenn wir die Rückverteilung der Reichtümer fordern, dann geht es

also auch darum, eine neuerliche Periode grosser Krisen abzuwenden.
Wir müssen den gesellschaftlichen Reichtum aus den destruktiven Fi-
nanzmärkten herauslösen und in die Zonen gesellschaftlicher Nützlich-
keit zurückholen. Wir brauchen Mindestlöhne statt Abzock-Gehälter.
Wir brauchen gute Pflegeheime statt Boni. Wir brauchen den ökologi-
schen Umbau statt Steuergeschenke an die Superreichen.Wir brauchen
Entwicklungsgelder statt Pauschalbesteuerung. Wir brauchen solide fi-
nanzierte öffentliche Care-Dienste.

Die 1:12-Initiative: Ein wichtiger Schritt
Die 1:12-Initiative, über die bereits Ende 2013 abgestimmt wird, lässt die
Wogen hochgehen. In den Umfragen hält sich der Anteil der Befürwor-
terInnen überraschend hoch. Im Mai, also rund ein halbes Jahr vor der
Abstimmung, sprachen sich 55 Prozent für die Initiative aus, 25 Prozent
lehnten sie ab.3 Das hat Arbeitgeber und bürgerliche Parteien aufge-
schreckt und den Bundesrat veranlasst, den Abstimmungstermin von
September auf den November zu verschieben. Economiesuisse hatte als
federführender Verband bei der Abzockerinitiative eine hohe Niederla-
ge eingefahren. Deshalb wurde die Federführung für die Gegenkampa-
gne zur 1:12-Initiative dem Gewerbeverband übertragen.
Es zeichnet sich ab, dass sich die Kampagne gegen die 1:12-Initiative

vor allem auf zwei Bereiche konzentrieren wird: Zum einen wird einmal
mehr die Angst geschürt, dass betroffene Grossunternehmen ihre
Hauptsitze in andere Länder verlagern und so Arbeitsplätze in der
Schweiz gefährdet sind. Zudem wird argumentiert, die Initiative sei gar
nicht umsetzbar, weil betroffene Unternehmen Wege finden würden,
um entsprechende Regelungen zu umgehen, zum Beispiel, indem Tief-
lohnbereiche an Drittfirmen ausgelagert oderManager ins Ausland ver-
schobenwerden. Sofort fällt auf, dass sich diese beidenGegenargumente
konkurrenzieren: Wenn die Initiative leicht umgangen werden könnte,
gäbe es keinen Grund mehr, Unternehmen ins Ausland zu verlagern.
Die Drohung, grosse Unternehmen würden nach Annahme der 1:12-

Initiative die Schweiz verlassen, wurde schon vor der Abstimmung über
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die Abzockerinitiative erhoben. Nach der Annahme der Initiative sind
diese Stimmen verstummt, und man arrangiert sich mit den neuen
Regelungen. Der Standort Schweiz hat für Unternehmen gegenüber an-
deren Ländern so viele Vorteile, dass sie sich einen Wegzug auch nach
einem zweiten Volksverdikt – dem Ja zur 1:12-Initiative – zweimal über-
legen werden. Die Schweiz bietet Unternehmen neben steuerlichenVor-
teilen ein grosses Angebot an gut qualifiziertem Personal, erstklassige
Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, politische Stabilität,
Rechtsicherheit, gut funktionierende staatliche und private Dienstlei-
stungen, eine ausgezeichnete Verkehrs- und Kommunikationsinfra-
struktur, die Nähe zu den Finanzmärkten sowie zur Konkurrenz. Alles
herausragendeVoraussetzungen für ein hohes Produktivitätsniveau und
attraktive Bedingungen für die Konzernspitze.
Kaderleute arbeiten besonders gern in der Schweiz, und zwar nicht

nur wegen des guten Verdienstes. Die Agglomeration Zürich oder das
Genferseebecken gehören zu den attraktivstenWohngegenden derWelt.
Gute Bildungseinrichtungen für die Kinder, ein Top-Kulturangebot, kur-
ze Wege und eine ausgezeichnete Gesundheitsversorgung zeichnen sie
aus. FürManager besonders wichtig ist die Sicherheit, die ihnen erlaubt,
sich mit ihren Familien frei zu bewegen. Solche Vorteile hätten Unter-
nehmen und ihre Manager eventuell auch im grenznahen Ausland, et-
wa in Lörrach, weil man dort die Attraktivität Basels trotzdem in An-
spruch nehmen kann. Aber Moskau? Bratislava? Kanalinseln? Sin-
gapur? Honkong? Viele in der Konzernleitung werden sich dagegen
wehren, dorthin zu ziehen, selbst wenn sie dadurch Gehaltskürzungen
verhindern könnten. Und selbst, wenn sie wollten: Die Manager allei-
ne können den Sitz nicht ohne Zustimmung der AktionärInnen festle-
gen, die vom Standort Schweiz stark profitieren. Bei Nestlé braucht es
beispielsweise für einen Wechsel des Firmensitzes eine sehr hohe zwei
Drittel Mehrheit an der Generalversammlung.
Wie bei jedem Gesetz oder fast jeder Bestimmung eines Gesamtar-

beitsvertrages wird es Unternehmen geben, die versuchen werden, die
1:12-Regel zu umgehen. Die Signalwirkung einer Annahme der Initia-
tive wird aber gross sein. Der deutliche Volkswille würde einen Kultur-
wandel imUmgangmit Ungleichheiten in dieser Gesellschaft bedeuten,
was die Umgehung erschwert. Bundesrat und Parlament werden ge-
zwungen sein, die Initiative detailliert umzusetzen und mit den nötigen
Kontrollmechanismen zu versehen. Unternehmen, die doch noch vor-
handene Schlupflöcher ausnützen, werden es in diesem neuen Umfeld
nicht leicht haben. Schliesslich wird die Annahme der Initiative nicht
nur in der Schweiz, sondern auch international hohe Wellen schlagen.
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Das hat sich nicht nur bei der Abzockerinitiative, sondern zum Beispiel
auch am Berliner Umverteilungskongress im Mai 2013 gezeigt, an dem
die 1:12-Initiative als wichtiger Input gewertet wurde. Die Idee wird so
auch in andere Länder getragen, die ähnliche Begrenzungen der Ab-
zockerlöhne einführen können. In Ägypten zum Beispiel fordert die ge-
samte Opposition (bis in bürgerlich-liberale Kreise), dass die höchsten
Löhne maximal das 15-Fache des Mindestlohns betragen dürfen.
Wir müssen allerdings realistisch bleiben. 1:12, Mindestlöhne, Erb-

schaft- und Pauschalbesteuerung:Wir werden nicht alle Abstimmungen
gewinnen, ja vielleicht auch keine einzige. Denn noch sitzen die bür-
gerlichen Glaubenssätze tief in den Köpfen. Noch meinen viel zu viele,
wir wollten umverteilen. Doch in all diesen Abstimmungskampagnen
bieten sich unzählige Gelegenheiten, zu erklären, warum wir rückver-
teilen müssen, warum wir Kinderkrippen statt Boni brauchen und war-
um wir damit die Welt retten. Diese Gelegenheiten sollten wir nutzen.
Und da wir uns in einer Ära der Krisen befinden, werden unsere Kern-
aussagen immer und immer wieder bestätigt. Wenn wir beharrlich und
geduldig sind, dann bekommen wir früher oder später die Chance zur
Wende. Die Jahre 2013 und 2014 bringen uns auf alle Fälle einen wich-
tigen Schritt vorwärts in Richtung Rückverteilung, und sie werden hel-
fen zu zeigen, dass die Gelder für ausreichende öffentliche Care-Dien-
ste sehr wohl vorhanden sind.

Anmerkungen
1 UBS Outlook Schweiz, 1. Quartal 2013.
2 Alle Zahlen für die Schweiz: Bundesamt für Statistik, Volkswirtschaftliche Gesamtrech-

nung.
3 Tages-Anzeiger vom 26.6.2013.
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Verteilungssituation und
Gleichheitsmonitor 2013: Wichtige
Weichenstellung in der Schweiz

Die Welt reibt sich die Augen: Ausgerechnet in der Schweiz, ausge-
rechnet im Land der Grossbanken und Steuerhinterzieher, im Land, in
dem angeblich alle am Reichtum teilhaben und so zufrieden sind – in
diesem Land wurde am 3. März 2013 die Abzockerinitiative von Tho-
mas Minder mit überwältigendem Mehr von den StimmbürgerInnen
angenommen. Auch hierzulande haben die Leute genug von den Loh-
nexzessen und der Umverteilung von unten nach oben. An der Urne
machten sie das deutlich. Sie verhalfen einer Initiative zumDurchbruch,
die wenig ändert, die auf ›Aktionärsdemokratie‹ setzt, um exzessive
Managementgehälter undAbfindungen zu verhindern. Dennoch war es
ein deutliches Signal an dieMächtigen undReichen: So darf es nicht wei-
tergehen, wir haben genug.

Bürgerliche in der Defensive
Die zweite Initiative, welche die nötige Rückverteilung von Reichtum
in der Schweiz tatsächlich in Gang bringen kann, ist die 1:12-Initiative
der Jungsozialisten, über die im November 2013 abgestimmt wird. Die
Annahme dieser Initiative wäre eine entscheidende Weichenstellung.
Selbst ein knapper Ausgang dieses Abstimmungskampfes wäre schon
ein deutliches Zeichen. Und weitere Initiativen wie jene zu Mindestlöh-
nen, zur Erbschaftssteuer, Pauschalsteuer oder zum Grundeinkommen
stehen an. Kein Wunder wird die Wirtschaftselite im Land nervös und
verheddert sich im Abstimmungskampf. Das zeigt auch das neue Pam-
phlet von Avenir Suisse über die Einkommens- und Vermögensvertei-
lung (Avenir Suisse 2013). Um anhand des Gini-Indexes der Einkom-
mensverteilung1 zu beweisen, dass die Schweiz ›egalitärer als Skan-
dinavien‹ ist, wird zunächst nur das Arbeitseinkommen als Grundlage

für die Einkommensverteilung
verwendet. Die Ausklammerung
der Vermögenseinkommen in ei-
nem Land mit extrem ungleicher
Vermögensverteilung wie der
Schweiz vermindert natürlich den
Gini-Index gegenüber anderen
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Ländern und täuscht eine gleichere Verteilung vor. Den Hauptcoup lan-
dete Avenir Suisse aber mit der Ausklammerung der Teilzeitbeschäftig-
ten. Nimmt man nur die Vollzeitbeschäftigten wie die Avenir Suisse, hat
die Schweiz einen der tiefsten Gini-Koeffizienten und damit eine der
gleichsten Verteilungen aller OECD-Länder. Die Erklärung ist einfach:
Fast zwei Drittel aller Frauen sind teilzeitbeschäftigt. Das ist einer der
höchsten Prozentsätze aller Länder. Zwei Drittel der erwerbstätigen
Frauen (und einige Männer) werden so also von Avenir Suisse aus der
Statistik ›wegdefiniert‹. Da die Teilerwerbstätigen oft jene mit den tiefen
Löhnen sind, ist es naheliegend, dass der Gini-Index sinkt und die Ver-
teilung gleicher wird. Auch gleicher als in Ländern mit weniger Teil-
zeitbeschäftigten. Die Statistik wird hier also manipuliert, um auf jenes
Resultat zu kommen, das für den Abstimmungskampf passt.
Dabei hätte Avenir Suisse nur die offizielle BfS-Statistik zitieren müs-

sen, die wir auch im Gleichheitsmonitor verwenden. Dort steht bezüg-
lich des Gini-Indexes klar und deutlich: »Gemäss den Resultaten von
2011, liegt die Schweiz im europäischen Vergleich mit 29.7 (bzw. 0,3 –
Anm. Redaktion) in Bezug auf die Ungleichheit in der Einkommens-
verteilung im Durchschnitt.«2 Viele Länder mit einem ähnlichen Wohl-
standsniveau wie zum Beispiel die Beneluxländer, Deutschland, Öster-
reich und die nordischen Staaten haben nach diesem Index eine gleich-
mässigere Einkommensverteilung als die Schweiz.3

Gleichheitsmonitor: Noch widersprüchliche Daten
In den letzten drei Jahren ist der vom BfS veröffentlichte Gini-Index in
der Schweiz stabil geblieben. Das ist aber nur ein Mass für die Einkom-
mensverteilung. Obwohl auch unvollständig, zeigt unser Gleichheits-
monitor, dass zur Beurteilung der Lohn- und Einkommensverteilung
noch zahlreiche andere Indikatoren herangezogen werden müssen, um
zuverlässige Aussagen zu machen. Etwa die Lohnquote, die Einkom-
mensverteilung nach Quintilen/Dezilen, die Schere der Löhne usw.
Diese haben sich kurzfristig nicht einheitlich in eine Richtung bewegt.
Die einzigen Kennzahlen imMonitor, die von einem Jahr zum anderen
grössere Sprünge machen, sind die Verteilungsbilanz und die Lohn-
quote, die unter anderem von der sehr volatilen Konjunktur- und Ge-
winnentwicklung abhängen. Nach dem Höhepunkt der Finanzkrise ist
die Lohnquote bis zum absoluten Tiefpunkt im Jahr 2010 gesunken.We-
gen der schlechteren Gewinnsituation und steigender Reallöhne ist die
Lohnquote dann 2011 wieder etwas gestiegen.
Für 2012 gibt es erst eine vorsichtige Schätzung, da die definitiven Zah-

len der VolkswirtschaftlichenGesamtrechnung noch nicht vorliegen. Die
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Lohnquote dürfte wieder etwas zurückgehen oder stabil bleiben. Das
Verhältnis des obersten Einkommenszehntels zum untersten Zehntel (9.
Dezil zu 1. Dezil) hat sich in den letzten Jahren wieder etwas erhöht,
nachdem es sich nach der Finanzkrise leicht vermindert hatte. Das Ver-
hältnis der hohen Löhne zu den mittleren Löhnen ist bis 2011 etwa
gleich geblieben. Gemäss Berechnungen der Unia hat sich aber die
Schere zu den Spitzenlöhnen in den Grossunternehmen 2012 wieder
geöffnet (Gewerkschaft Unia 2013).
Unvermindert scheinen sich die Vermögen zu konzentrieren. Gemäss

der letzten verfügbaren Steuerstatistik von 2009 besassen zwei Prozent
der reichsten Steuerpflichtigen die Hälfte des Gesamtvermögens,
während sich 98 Prozent mit der anderenHälfte begnügenmussten. Ein
Jahr zuvor betrug die entsprechende Zahl noch 2,6 Prozent bzw. 97,4
Prozent.
Am anderen Ende derWohlstandspyramide hat sich der Anteil der Er-

werbstätigen, die von ihremLohn nicht leben können und zusätzlich auf
Sozialhilfe angewiesen sind (Working poor) von 2008 bis 2010 vermin-
dert. Der Rückgang ist besonders bei Frauen und MigrantInnen augen-
fällig. Ob dies schon eine Folge der besseren Wirtschaftssituation ist, ist
zu bezweifeln, denn die Erwerbslosenquote hat in diesen Jahren zuge-
nommen, und auch die Unterbeschäftigung ist nicht zurückgegangen.
Vermutlich ist diese Verbesserung eher auf höhereMindestlöhne zurück-
zuführen. Neuere Zahlen gibt es noch nicht. Diese These wird auch von
der Entwicklung der Sozialhilfequote (Anteil Sozialhilfebeziehende an
der Bevölkerung) gestützt. Sie hat sich in den letzten Jahren bei etwa drei
Prozent stabilisiert, trotz Besserung der Wirtschaftssituation. Hier bleibt
auch die Quote der MigrantInnen unvermindert hoch.
Neben der erwähnten Broschüre von Avenir Suisse sind dieses Jahr

zwei wichtige Publikationen zur Verteilungsfrage erschienen: Das Buch
zur 1:12-Initiative, herausgegeben von Denknetz und JUSO, und der
neue Bericht zur Lohnsituation und Verteilung des Schweizerischen Ge-
werkschaftsbundes. Beide Publikationen erläutern detailliert die Ent-
wicklung und den Stand der Lohn-, Einkommens- und Vermögensver-
teilung in der Schweiz, wobei der SGB diesmal auch ausführlich auf die
Lohnentwicklung eingeht. Das 1:12-Buch beleuchtet zudem verschie-
dene gesellschaftspolitische, rechtliche und wirtschaftliche Aspekte der
Verteilungsfrage und der Initiative. Da diese Publikationen fast alle Be-
reiche abdecken, die wir auch in den letzten Verteilungsberichten des
Denknetz-Jahrbuches behandelt haben, verzichten wir dieses Jahr auf ei-
nen ausführlichen Verteilungsbericht und führen nur den Gleichheits-
monitor weiter.
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Gleichheitsmonitor 2013
ImGleichheitsmonitor veröffentlicht das Denknetz jährlich einige wich-
tige vorhandene Kennziffern über Verteilung und Ungleichheit in der
Schweiz. Berücksichtigt werden dabei immer die zuletzt verfügbarenDa-
ten.

Kennziffer 2008 2009 2010 2011 2012

Reale Lohnveränderung in Prozent1 -0.4 2.6 0.1 0.7 1.5

Veränderung der Verteilungsbilanz in
Prozent1
(Reallöhne – Arbeitsproduktivität) -0.7 4.6 -1.2 1.6 0.5 s

Bereinigte Lohnquote2 58.7% 55.9% 51.5% 55.8% 53%s

Bruttolöhne, 9. Dezil/1. Dezil3 3.93 4.0

Bruttolöhne, 9. Dezil/5. Dezil (Mittelwert)3 1.81 1.82

Rückstand der Frauenlöhne (bezogen
auf Medienlohn)3 19.3% 18.4%

Verfügb. Äquivalenzeinkommen 9. Dezil/
1. Dezil, Gesamtbevölkerung4 3.6 3.5 3.4 3.6

Verfügb. Äquivalenzeinkommen 9. Dezil/
Median, Gesamtbevölkerung4 1.9 1.9 1.8 1.8

Gini-Koeffizient, Verfügbares Einkommen4 0.32 0.30 0.30 0.30

Lohnschere: Verhältnis der Tieflöhne zu
den gewichteten Höchstlöhnen in
SMI-Firmen5 1:153 1:124 1:120 1:135

Anteil der Steuerpflichtigen, die 50%
des Vermögens besitzen6 2.6% 2.0%

Erwerbslosenquote Total7 3.3% 4.2% 4.1% 4.2% 4.3%
AusländerInnen 6.0% 7.2% 7.5% 6.8% 7.0%

Unterbeschäftigungsquote (Unterbeschäf-
tigte in Prozent der Gesamtbeschäftigten)7
Total 6.3% 6.7% 6.0% 5.9% 6.2%
Frauen 10.9% 11.5% 10.2% 10.1% 10.0%

Sozialhilfequote (Beziehende von Sozial-
hilfe i.e.S. in Prozent der Bevölkerung)8
Total 2.9% 3.0% 3.0% 3.0%
AusländerInnen 6.0% 6.1% 6.0% 6.0%

Working poor in Prozent der arbeitenden
Bevölkerung9

Total 3.8% 3.5%
AusländerInnen 6.7% 5.3%
Frauen 5.7% 4.8%

Quellen/Erläuterungen:
1 Lohnindex BfS, Produktivitätsberechnung BfS (Schätzung für 2012).
2 Lohnquote bezogen auf das Bruttonationaleinkommen, bereinigt mit dem Anteil der
Arbeitnehmenden an den Beschäftigten. Bis 2011 aufgrund VGR/BfS. Für 2012
Schätzung.
3 Lohnstrukturerhebung LSE BfS.
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4 BfS, Erhebung über die Einkommen und die Lebensbedingungen, SILC.
5 Die Lohnschere öffnet sich weiter. Unia Lohnschere-Studie 2013.
6 SGB-Verteilungsbericht 2012: Lohndruck und ungerechtere Verteilung. SGB 2013.
7 BfS SAKE, Erwerbslosenquote gemäss Definition ILO, 3. Quartal. Unterbeschäf-
tigungsquote, 2. Quartal.
8 BfS Sozialhilfestatistik.
9 BfS Lebensstandard, soziale Situation und Armut.

Anmerkungen
1 Der Gini-Index (auch Gini-Koeffizient) ist ein Indikator für Ungleichheit. Sein Wert vari-

iert zwischen 0 und 1 (oder je nach Darstellung 0 und 100). Bei absoluter Gleichverteilung
beträgt der Index 0. Bei völliger Ungleichheit, wenn also alle Einkommen bei einer Per-
son konzentriert sind, beträgt der Index 1. Je höher der Gini-Index, desto grösser die Un-
gleichheit.

2 www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/03/blank/key/02/06.html.
3 Siehe dazu ausführlicher: Baumann 2012.
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Zwölf Thesen zu
Wirtschaftswachstum,

Umweltschutz, Wohlstand

Die nachstehenden Thesen zu Wirtschaftswachstum, Umweltschutz und
Wohlstand sind in der Kerngruppe des Denknetzes in einem mehrmonatigen
Diskussionsprozess erarbeitet worden. Dies in der Absicht, das Spannungs-
feld zwischen Umweltschutz und sozialen Zielen (Verteilungsgerechtigkeit,
Arbeitsplätze, Löhne) auszuloten und auf seine grundlegenden Aspekte hin
durchzuarbeiten. Die zentrale Erkenntnis: Nur ein Zusammendenken der
ökologischen mit den sozialen Zielen erlaubt es, die anstehenden Probleme auf
demokratische Weise zu lösen. Dafür muss die Macht des Kapitals erheblich
zurückgebunden werden. Eine klare Absage erteilen die Thesen der Vorstel-
lung einer Schweiz als ökologischer Alpeninsel inmitten einer krisenhaften
Welt. Die Menschenrechte sind unteilbar, der Anspruch auf ökologisch un-
versehrte Lebensräume ist es auch.

1. Ressourcenverbrauch und Schadstoffaustrag
Wir haben nur einen Planeten zum Leben. Die Ressourcen – Rohstof-
fe, Böden undMeere, Energie, Luft, Wasser – sind begrenzt, ebenso die
Kapazitäten der Natur, Schadstoffe zu absorbieren. Ressourcenver-
brauch und Schadstoffaustrag sind deshalb auf einem Niveau zu halten,
bei dem dieQualität der Lebensräume nicht beeinträchtigt wird und die
Verfügbarkeit wichtiger Ressourcen auch für kommende Generationen
gewährleistet ist. Der ökologische Fussabdruck macht deutlich, wie viel
Naturverbrauch wir uns leisten können, ohne dieÖkosysteme dauerhaft
zu schädigen. Der Verbrauch der Natur hat demnach auf globaler Ebe-
ne die Schwelle bereits markant überschritten, bei der eine nachhaltige
Nutzung noch gewährleistet ist. Die sogenannt hochentwickelten Län-
der befinden sich alle deutlich über dieser Schwelle, während sie von
den aufstrebenden Ländern zurzeit gerade überschritten wird. Diese

Entwicklung ist inakzeptabel. Ins-
besondere die Folgen des Klima-
wandels sind global und für viele
Menschen bereits heute drama-
tisch. Gerade diejenigen, die bis-
her am wenigsten zum Ausstoss
von Klimagasen beigetragen ha-
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ben, leiden am meisten unter den Folgen. Eine markante Rücknahme
des Ressourcenverbrauchs und des Schadstoffaustrags sind ein Impera-
tiv für die Zukunft des (menschlichen) Lebens auf der Erde.

2. Wachstum
Die Wachstumsdebatte verschleiert diesen Imperativ, wenn sie – was
häufig der Fall ist – die in Geld gemessene und die stoffliche Ebene ver-
mischt. Ein in Marktpreisen gemessenes Wachstum (z.B. mit Hilfe des
geläufigen Bruttoinlandprodukts BIP) sagt noch nichts über die Um-
weltbelastung aus. Diese kann auch dann massiv ansteigen, wenn kein
in Geld gemessenes Wachstum vorliegt, zum Beispiel dann, wenn die
gleichenGüter dank Rationalisierungen billiger hergestellt werden kön-
nen und sich die Produktionsmenge und der Naturverbrauch dabei aus-
weiten. Umgekehrt wird eine Zunahme von bezahlten personenbezo-
genen Diensten (z.B. Bildung, Pflege) das BIP erhöhen, ohne dass die
Umweltbelastung deswegen zwingend ansteigt. Die Wachstumsproble-
matik muss deshalb präziser bezeichnet werden. Es geht um die Zu-
nahme der stofflichen Umweltbelastungen, die erheblich reduziert wer-
den müssen. Eine solche Reduktion ist umso leichter zu erreichen, als
dass die Verschwendung von Ressourcen unter dem heutigen Produkti-
ons- und Vertriebsregime enorme Ausmasse angenommen hat.
Zu Recht wird der Wachstumszwang im Kapitalismus angeprangert.

Die zentrale Formel im Kapitalismus lautet, aus Geld mehr Geld zu ma-
chen. Unternehmen, die in einem kompetitiven Umfeld tätig sind, ste-
hen dabei unter hohem Druck zu wachsen, um ihre Marktstellung be-
haupten zu können. Das führt unter den gegebenen Bedingungen dazu,
dass Umweltschutz, der für die Unternehmen Kosten verursacht, mit
Nachteilen im Wettbewerb verbunden ist. Dasselbe gilt auf der Ebene
der Wirtschaftsstandorte. Dies sind die entscheidenden Gründe für den
ansteigenden Naturverbrauch und für die Schwierigkeiten, Umwelt-
schutzmassnahmen durchzusetzen. Sprechendes Beispiel dafür ist die
Blockierung global wirksamer Schutzmassnahmen gegen die Klimaer-
wärmung.
Aus Marketinggründen schmücken sich viele Unternehmen damit,

dass sie in die Nachhaltigkeit investieren. Nicht alle dieser Engagements
sind aber mit einemwirklichenWandel verbunden. Sie verschleiern oft-
mals, dass keine Änderung des Systems erwünscht ist. Wenn Nestlé bei-
spielsweiseWasser privatisiert und somit die Ärmsten zwingt, dieses teu-
er zu kaufen, und gleichzeitig PR-wirksam für wohltätige Zwecke spen-
det, wird mit der einen Hand an der Oberfläche kaschiert, was die an-
dere in der Tiefe zerstört.
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3. Care-Arbeit
Dank der enormen Zunahme der stofflichen Produktivität ist der Anteil
der Beschäftigten in der Güterfertigung seit den 1970er-Jahren markant
gesunken. Er beträgt in den entwickelten Ländern noch rund 20 Prozent.
Davon entfällt zudem noch eine erhebliche Zahl auf Forschung und Ent-
wicklung, Marketing, Verkauf, Vertrieb und Administration. Zwar muss
in Rechnung gestellt werden, dass es auch güterbezogene Arbeit gäbe,
die aus Sicht der Umweltverträglichkeit und des schonenden Ressour-
ceneinsatzes sehr sinnvoll wäre (z.B. die Reparatur von Geräten und
Fahrzeugen), die aber nicht mehr erbracht wird, weil sie nicht profitabel
verwertet werden kann. Trotzdem ist klar: Dank der Produktivitätsstei-
gerungen in der Güterfertigung und bei der Erbringung von Sach-
dienstleistungen verlagert sich ein wachsender Teil der Arbeit in die Be-
reiche der personenbezogenenDienste und Tätigkeiten: Hausarbeit, Bil-
dung, Gesundheitswesen, Betreuung und Pflege von Kindern, Behin-
derten und Kranken, Kultur, Freizeit, Persönlichkeitsentfaltung.
Umso absurder ist es, dass die Gesellschaften immer noch in einer

Wirtschaftsweise gefangen sind, die auf der Produktion von Waren ba-
siert, deren Verkauf Gewinn abwerfen muss. Denn dem Kapital fällt es
schwer, personenbezogeneDienste inWaren umzuformen. Zwar gelingt
es partiell, solche Umformungen durchzusetzen. Zum Beispiel machen
Fallpauschalen in Spitälern aus medizinischen Leistungen Waren, und
dasselbe geschieht tendenziell mit Bildungsgutschriften auch im Kin-
derbetreuungs- und Bildungsbereich. Doch die personenbezogenen
Dienste sind weitgehend resistent gegenüber Produktivitätssteigerun-
gen, ohne dass die Qualität erheblich beeinträchtigt wird. Deshalb blei-
ben auch warenförmig strukturierte personenbezogene Dienste für das
Kapital nur von beschränktem Interesse. Insbesondere Frauen sind von
diesen Entwicklungen betroffen, da personenbezogene Dienste über-
wiegend von Frauen erbracht werden.
Damit ergeben sich zwei zentrale Motive, um die Dominanz der Ka-

pitalverwertung zu überwinden: Einerseits ist dies aus Gründen der
Nachhaltigkeit geboten, andererseits gelingt die Sicherung undMehrung
des Wohlstands ebenfalls am besten, wenn das Privatkapital in seine
Schranken verwiesen wird. Denn personenbezogeneDienstemüssen als
öffentlicheDienste gestaltet und politisch gesteuert werden, wenn sie für
alle BürgerInnen flächendeckend und zu jeder Zeit in guterQualität und
zu fairen Preisen zugänglich sein sollen. Und geeignete Formen der Ver-
kürzung der Erwerbsarbeitszeit sollen den Druck mindern, der auf der
privat erbrachten Care-Arbeit lastet.
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4. Arbeitsplätze oder Umweltschutz?
Auf bürgerlicher Seite, manchmal aber auch auf linker und gewerk-
schaftlicher Seite, wird argumentiert, Wirtschaftswachstum sei für den
Erhalt der Arbeitsplätze und für die Finanzierung der Sozialwerke un-
erlässlich. Die Vorstellung, ein ökosozialer Umbau der Gesellschaft wür-
de das Arbeitsvolumen und die Basis für die Finanzierung der Sozial-
werke schmälern, ist jedoch falsch. Ein ökosozialer Umbau will die öko-
nomischen Ressourcen hin zu einer nachhaltigen Gestaltung der Le-
benszusammenhänge verlagern. Dies wird die Gewinnaussichten eini-
ger Konzerne und Branchen zweifellos verringern, an andernOrten hin-
gegen einen deutlichen Zuwachs an Beschäftigung und Wertschöpfung
auslösen, die notabene häufig regional anfällt. Vielfach ist dieser Be-
schäftigungszuwachs deutlich höher als die entsprechenden Verluste,
weil ökologische Verfahren häufig arbeitsintensiver sind als umwelt-
schädigende. Das ist zum Beispiel beimWechsel von der kapitalintensi-
ven Atomtechnologie hin zur dezentralen solaren Energieproduktion
der Fall. Hinzu kommt, dass die Kosten der Atomtechnologie (Stillle-
gung und Rückbau, Abfall, Schäden im Falle eines Unfalls) von der All-
gemeinheit getragen werden müssen.
In einigen Bereichen ist auch eine gezielte Rücknahme von besonders

umweltbelastenden Formen des Konsums erforderlich, beispielsweise
bei der Mobilität. Solche Prozesse können und müssen sozialverträglich
gestaltet werden. Ein Beispiel für eine solche Ausgestaltung wäre eine
CO2-Abgabe auf Treibstoffen in Form desÖkobonus. DerÖkobonus ist
ein Zuschlag auf den Benzin- respektive Dieselpreis, dessen Ertrag
gleichmässig auf die Bevölkerung rückverteilt wird. So gewinnen jene,
die wenig Auto fahren, zulasten jener, die viel Auto fahren. In einem
Land wie der Schweiz, in dem für die Mobilität meist gute Alternativen
zum Autoverkehr verfügbar sind, können die Haushalte so ihr Ein-
kommen gezielt beeinflussen. Sinnvollerweise wird diese Lenkungsab-
gabemit der zusätzlichen Förderung umweltschonenderMobilität kom-
biniert (z.B. Fuss- und Veloverkehr in den Städten), so dass sich die po-
sitiven Wirkungen verstärken. Ein solches System wurde mit der CO2-
Abgabe auf Brennstoffenmit entsprechender Teilzweckbindung für öko-
logischeMassnahmen bereits mit Erfolg eingeführt. Ein weiteres Feld ist
das ökosoziale Neudesign der Konsumgüter, was auch dann Preiser-
höhungen zur Folge haben kann, wenn dabei keine Profite erzielt wer-
den. Diese Preiserhöhungen können und sollen durch bessere Qualität
und vor allem durch höhere Langlebigkeit der Güter ausgeglichen wer-
den.
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5. Verteilung des Reichtums
Wer über Umweltschutz spricht, muss auch über die Reichtumsvertei-
lung sprechen. Dies gilt auf globaler Ebene ebenso wie innerhalb der
einzelnen Länder. Gegenwärtig sterben jährlich eine Million Menschen
anVergiftungen durch verschmutzte Gewässer und Böden, und zwar fast
ausschliesslich in Entwicklungsländern. Umgekehrt übersteigt der öko-
logische Fussabdruck pro Kopf in den reichen Nationen das nachhalti-
ge Mass um ein Mehrfaches, während die armen Länder teilweise weit
unter dieser Schwelle liegen. Diese Ungleichheiten wiederholen sich in-
nerhalb der Länder. Die multinationalen Konzerne haben ihre Gewin-
ne in den letzten 30 Jahren massiv gesteigert und gleichzeitig dafür ge-
sorgt, dass sie immer weniger Steuern bezahlen. Der Anteil der Löhne
am BIP hingegen ist weltweit gesunken. Der ökosoziale Umbau und die
Umstellung auf umweltschonende Produkte muss deshalb in erster Li-
nie aus diesen Profiten finanziert werden. Höhere Steuern auf Unter-
nehmensgewinnen, hohen Erbschaften und hohen Einkommen bilden
eine zentrale Finanzierungsquelle dieses Umbaus.
Obwohl dieWohlstandsunterschiede in der neoliberalen Äramarkant

zugenommen haben, wird in der gegenwärtigen Krise immer wieder be-
hauptet, die breite Masse der Menschen habe über ihre Verhältnisse ge-
lebt und müsse jetzt den Gürtel enger schnallen. Dabei geht meist ver-
gessen, welch grosses Volumen an unbezahlter Arbeit im privaten Ca-
re-Bereich erbracht wird – ohne eine finanzielle Abgeltung. Vergessen
geht auch die beträchtliche Zunahme von prekären Arbeitsverhältnis-
sen. Im Kontrast dazu stiften die enormen Finanzvermögen einer klei-
nen Minderheit auf den Finanzmärkten in immer rascherer Folge spe-
kulatives Unheil. Gleichzeitig schmälert die Vermögenskonzentration in
denHänden einiger weniger dieHandlungsspielräume der vielen – zum
Beispiel dadurch, dass der öffentlichenHand die Steuermittel fehlen, um
den ökologischen Umbau entschlossen voranzubringen. Deshalb müs-
sen wir die Gelder aus den Finanzmärkten in die Zonen gesellschaftli-
cher Nützlichkeit rückverteilen – gerade auch aus ökologischen Grün-
den.

6. Die Neoliberalisierung der Umweltpolitik
In den 1980er-Jahren wurde der Schutz der Umwelt weltweit zu einem
beherrschenden Thema. Eine Reihe vonKatastrophen und Beinahe-Ka-
tastrophen (Harrisburg, Tschernobyl, Bophal, Schweizerhalle etc.) hat-
te die Bevölkerung vieler Länder aufgerüttelt. Steigende Schadstoffbe-
lastungen von Luft und Wasser führten zunehmend zu Schäden bei
Menschen, Tieren und Pflanzen (z.B. in Form desWaldsterbens). Innert
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kurzer Zeit wurde es möglich, technische Normen und Vorschriften
durchzusetzen, mit denen die Umweltbelastung beträchtlich reduziert
werden konnte. Beispiele dafür sind der global durchgesetzte Einbau
von Katalysatoren in Motorfahrzeugen und das ebenfalls globale Ver-
bot von Fluorkohlenwasserstoffen in Sprühdosen und Kühlschränken.
Doch nach einer ersten erfolgreichen Welle von Verboten und Vor-
schriften gelang den herrschendenKräften in der Umweltpolitik ein neo-
liberaler Rollback. Verbote undGebote wurden als freiheitsfeindlich dis-
kreditiert, an ihre Stelle sollten marktkonforme Lösungen und freiwilli-
ge Massnahmen treten. Deshalb blieben beispielsweise die Bemühun-
gen Kaliforniens, vorzuschreiben, dass Neuwagen höchstens vier Liter
Treibstoff auf 100 km verbrauchen dürfen, im Sand stecken. Doch auch
von dieser Internalisierung der Umweltkosten (d.h. der Einbau von
Umweltkosten in die Preisbildung der Güter undDienste) ist heute nicht
viel übrig geblieben, weil sie für einen Teil der Produzenten höhere Ko-
sten bedeutet hätte. Die Internalisierung der Umweltkosten ist weitge-
hend auf Eis gelegt.
Geblieben ist allerdings die Verschiebung der Verantwortung von den

ProduzentInnen auf die KonsumentInnen. Umweltschutz ist zu einem
Nischenmarkt für Leute verkommen, die bereit sind, aus ökologischen
Gründen höhere Preise in Kauf zu nehmen. Solche Nischenmärkte ha-
ben in der Pionierphase der Umweltbewegung vor 40 Jahren wichtige
Optionen eröffnet und fortschrittliche Wirkungen entfaltet. Mittlerwei-
le hat sich dies jedoch ins Gegenteil verkehrt. Wer die Umwelt schützt,
zahlt mehr, wer den Schutz missachtet, wird mit tiefen Preisen belohnt
– und das, obwohl längst bekannt ist, wie es besser gemacht werden
könnte. Jetzt muss auf die Umkehrung hingewirkt werden. Die besten
Praktiken hinsichtlich ökologischer und sozialer Kriterien müssen zur
verbindlichenNorm erhoben, allfällig noch zugelassene Abweichungen
mit Preisaufschlägen versehen werden.

7. Ökologischer Umbau, sozial finanziert
Der Politik muss wieder das unbestrittene Primat über dieWirtschaft zu-
kommen. Regulierungen und Produktevorschriften, die helfen, die Um-
weltbelastung zu senken, müssen durchgesetzt werden. Leitmotiv soll
dabei das Prinzip der besten Praxis sein. Die Standards und Verfahren,
die jeweils im Sinn der Umweltschonung die besten sind, müssen gene-
rell durchgesetzt werden. Die Förderung der Cleantech-Industrie soll in
eine solche Perspektive eingebettet werden. Umweltbewegungen und
soziale Bewegungen (z.B. Gewerkschaften) müssen dabei gemeinsam
dafür eintreten, die Geldmittel für einen solchen ökologischen Umbau
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dort zu beschaffen, wo heute der Reichtum gehortet wird. Viel zu viele
Geldmittel sind gegenwärtig in den Händen einer verschwindend klei-
nen Minderheit konzentriert. Sie stecken überwiegend in Finanzpro-
dukten undWertpapieren und treiben die Finanzmärkte in immer neue
Spekulationsblasen. Sie müssen – es sei nochmals betont – aus diesen
Zonen der Destruktivität wieder in die Zonen der Nützlichkeit rückge-
führt werden.

8. Ausstieg aus dem Konsumismus
Menge und Art der gegenwärtig produzierten Güter sind nicht auf eine
nachhaltige Nutzung der Umwelt abgestimmt. Die Märkte der hoch-
entwickelten Länder werden mit einer Flut von billigen Waren über-
schwemmt, die nur so günstig sind, weil die Löhne in Ländern wie Chi-
na viel tiefer sind als hierzulande. Gleichzeitig wird für die kaufkräftigen
Schichten der entwickelten Länder der Akt des Konsumierens immer
wichtiger, während die realen Lebensumstände mehr und mehr vom
Strampeln nach beruflichem Erfolg geprägt sind. Der Konsum wird zur
Sphäre der Ersatzbefriedigungen, die Konsumfreiheit zur zentralen
Form von Freiheit überhaupt.
Dieser Konsumismus muss auf mehreren Ebenen überwunden wer-

den. Der Druck und die Belastung in der Arbeitswelt müssen gesenkt
werden. Die realen Arbeitszeiten, seit rund 30 Jahren im Steigen be-
griffen, müssen wieder deutlich sinken. Damit gewinnen die Leute
Freiräume, in denen sie Bedürfnissen Raum geben können, die nicht
vom Konsum materieller Güter und von Statussymbolen abhängen, so
zumBeispiel für die Pflege persönlicher Beziehungen, die berufliche und
kulturelle Bildung, die Teilnahme amKulturgeschehen, die Entwicklung
der eigenen Persönlichkeit. Parallel dazu sind die personenbezogenen
öffentlichen Dienste auszubauen und der gesamten Bevölkerung in ho-
her Qualität verfügbar zu halten: Bildung, Gesundheitsversorgung, Al-
tenpflege, familienergänzende Kinderbetreuung, kulturelle Angebote.
Lenkungsabgaben oder eine ökologische Steuerreform können denAus-
stieg aus demKonsumismus unterstützen. Sie sindmit der Bereitstellung
von umweltschonenden Alternativen zu koordinieren und so zu gestal-
ten, dass sie sozial ausgleichend wirken. Bei einer ökologischen Steuer-
reform ist darauf zu achten, dass damit nicht die ideologische Unter-
werfung unter die Kapitallogik und eine nationalegoistische Sicht ge-
fördert wird (›Arbeit verbilligen‹, ›gegenüber dem Ausland konkur-
renzfähiger werden‹).
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9. Ökologisch ausgerichtete öffentliche Infrastrukturen
Die öffentlichen Infrastrukturen sind nach ökologischen Kriterien um-
zubauen und so zu entwickeln, dass sie ein ökologisches Alltagsverhal-
ten unterstützen. Die Energieversorgung ist konsequent auf nachhaltige
Formen der Energiebereitstellung auszurichten. Der Ausstieg aus der
Atomtechnologie muss so rasch als möglich erfolgen. Die ältesten
Atommeiler (in der Schweiz Mühleberg und Beznau) sind sofort stillzu-
legen. Das Volumen des motorisierten Privatverkehrs ist substanziell zu
reduzieren. Die Strassenfläche für den Privatverkehr ist insbesondere in
den Städten zurückzubauen, der Fuss- und Fahrradverkehr zu stärken.
Der öffentliche Verkehr sollte ausgebaut werden, ebenso die Verfügbar-
keit eines Autoverleihs, der den Besitz eines eigenen Fahrzeugs für die
grosse Mehrheit der Bevölkerung überflüssig macht. Langfristig sind
Siedlungsstrukturen so zu entwickeln, dass unnötige Wege vermieden
werden.

10. Sicherheit und Frieden als Grundlagen
des neuen Wohlstands

Der ökosoziale Umbau wird letztlich nur erfolgreich sein, wenn er auf
Weltebene realisiert wird. Doch es wäre fatal, mit dem Start dieses Um-
baus solange zu warten, bis sich alle Länder daran beteiligen. Länder,
Bewegungen, Organisationen und Nationen, die für den ökosozialen
Umbau eintreten, sind aufgerufen, sich zu internationalen Bündnissen
zusammenschliessen. Wenn dabei ein einzelnes Land oder eine Län-
dergruppe Pionierarbeit leistet, ist es auch gerechtfertigt, ökologisch und
sozial verträgliche Produkte gegenüber der umweltschädigenden Kon-
kurrenz mit Schutzabgaben zu sichern.
Der ökologische und soziale Umbau der Weltwirtschaft ist Vorausset-

zung für eine Welt, in der die Menschen aller Länder in Würde leben
können. Sicherheit und Frieden sowie die Einhaltung der Menschen-
rechte sind die wichtigsten Grundlagen für einen nachhaltigen Wohl-
stand. Sie können nur in nachhaltigen und sozialen Weltwirtschaftsbe-
ziehungen gedeihen. Deshalb müssen die Rüstungsaufwendungen dra-
stisch vermindert und die freiwerdendenMittel für den ökosozialenUm-
bau eingesetzt werden.

11. Nationalismus im Umweltschutz vermeiden
Immer wieder wird kolportiert, die Migration sei schuld an der Zunah-
me der Umweltbelastung und an der Überbeanspruchung der Lebens-
räume. Erneut soll das Boot voll sein. Die wachsende Beanspruchung
der Lebensräume ist jedoch nur zu einem geringen Teil der Migration
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geschuldet. Die grösste Einengung der Lebensräume entsteht durch den
motorisierten Privatverkehr. Noch immer werden gegen 80 Prozent al-
ler Personenkilometer mit dem eigenen Auto zurückgelegt, und noch
immer wächst das Volumen des privaten Motorfahrzeugverkehrs konti-
nuierlich an. Gegen 30 Prozent der Siedlungsfläche sind Strassen. Stras-
sen sind Gefahrenzonen, die die Lebensräume durchdringen, zer-
schneiden undmit hohen Immissionen belasten. Auch die Zunahme des
Bedarfs an Wohnfläche ist weit grösser als das Bevölkerungswachstum.
Während die Wohnbevölkerung der Schweiz von 1965 bis heute um 28
Prozent zugenommen hat, wuchs die Siedlungsfläche um 70 Prozent.
Die Frage, wie Raum genutzt wird, ist weitaus bestimmender als die Fra-
ge, wie viele Personen dies tun. So könnte das neue Zürcher Hochhaus
Prime Tower alle Asylsuchenden der Stadt Zürich aufnehmen, und da-
bei würde jeder Person eine Wohnfläche von 20 Quadratmeter zur Ver-
fügung stehen.
Wir wenden uns entschieden gegen die Vorstellung der Schweiz als ei-

ner ökologischen Alpeninsel inmitten einer krisenhaften Welt. Sämtli-
che Menschen dieser Erde haben denselben Anspruch auf ein lebens-
wertes Leben. Dieser Anspruch kann heute nur sehr ungleich eingelöst
werden, was mit den ungerechten internationalen Wirtschafts- und
Machtstrukturen zusammenhängt. Wir lehnen deshalb eine Politik ab,
die nun auch in Umweltfragen darauf abzielt, die Vorteile der ohnehin
schon stark privilegierten Schweiz zu wahren. DieMenschenrechte sind
unteilbar, der Anspruch auf ökologisch unversehrte Lebensräume ist es
auch.

12. Wirtschaftsdemokratie durchsetzen und
den Kapitalismus überwinden

Eine umfassende ökologische, soziale und demokratische Wende setzt
voraus, dass die Dominanz der Kapitalverwertung durch die Bedarfso-
rientierung abgelöst wird. Aus ökologischen Gründen erforderliche Ge-
bote undVerbotemüssen in der Güterfertigung und der Erbringung von
Sachdienstleistungen endlich durchgesetzt werden können. Der Ein-
fluss der demokratisch legitimierten Politik auf die wichtigsten Investiti-
onsentscheide (z.B. hinsichtlich der Energieversorgung) muss erheblich
gestärkt werden. Öffentliche, demokratisch geführte Investitionsfonds
müssen die ökologisch und sozial motivierte Innovation stimulieren. Die
Belegschaften in den Betriebenmüssen in die Gestaltung der Arbeitswelt
und der Arbeitsprodukte einbezogen werden, und gleichzeitig ist der
Einfluss der Zivilgesellschaft auf die Produktionswelt zu stärken. Die
Durchführung eines solchen Programms ist gleichbedeutend mit der
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Durchsetzung einer umfassend verstandenen Wirtschaftsdemokratie,
mit dem Primat des Politischen gegenüber ökonomischen Sonderinter-
essen. Eine solche Wirtschaftsdemokratie lässt sich mit der Dominanz
der Märkte und Kapitalverwertung nicht vereinbaren und kommt da-
mit der Überwindung des Kapitalismus als Gesellschafts- und Herr-
schaftsform gleich.
Die Notwendigkeit eines solchen gesamtgesellschaftlichen Wandels

bedeutet allerdings nicht, dass der Kampf um konkrete ökologischeVer-
besserungen im Rahmen des Kapitalismus sinnlos wäre. Die Spielräu-
me für eine andere Umweltpolitik sind auch unter den gegebenen Ver-
hältnissen beträchtlich. Dies wird immer dann deutlich, wenn macht-
volle Umweltbewegungen wie zum Beispiel in den 1980er-Jahren ent-
sprechenden Druck ausüben. Damals konnten die bedrohlich gewach-
senen Umweltbelastungen dank eines Schubes an Verboten und Gebo-
ten praktisch über Nachtmarkant verringert werden (schwefelfreies Hei-
zöl, obligatorischer Einbau des Katalysators in PKW, Verbot von Stick-
oxiden in Treibgasen, bleifreies Benzin etc.). Ähnliches geschah 2011, als
der Reaktorunfall in Fukushima in einigen Ländern ( Japan, Deutsch-
land, Schweiz) zu einem Meinungsumschwung in der breiten Bevölke-
rung führte und der Atomausstieg ebenfalls über Nacht eineOptionwur-
de. Umweltbewegungen, die ihre Ziele entschlossen verfolgen, tragen
dazu bei, dass die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse auch insgesamt
geändert werden können.Wie nötig dies ist, wird gegenwärtig in der En-
ergiepolitik deutlich. Anstatt den Ausstieg aus der Atomtechnologie ent-
schlossen voranzutreiben sowie die nachhaltige Energieversorgung und
sparsamen Verbrauch ebenso entschlossen zu fördern, wurden die ent-
sprechenden Programme in der Schweiz bisher viel zu zögerlich voran-
gebracht. Die aktuelle und in den kommenden Jahren folgende politi-
sche Diskussion rund um die Energiewende beziehungsweise die Ener-
giestrategie 2050 bietet die Chance, den Umstieg endlich voranzubrin-
gen. Gleichzeitig wird eine Drohkulisse – Versorgungslücke, steigende
Preise – aufgebaut in der Hoffnung, so die Atomtechnologie wieder ins
Spiel bringen zu können. Den Ängsten kann mit Verweis auf die Vor-
teile einer dezentralen, auf erneuerbaren Energien beruhenden Versor-
gung sowie auf die Energieeffizienz entgegengetreten werden.

Schluss: Vielfältige Konflikte und neuer Wohlstand
Der Reichtum, den die Menschheit in den letzten Jahrhunderten ent-
wickelt und angehäuft hat, reicht aus, um allen Menschen ein würdiges
Leben auf nachhaltiger Basis zu ermöglichen. Die materielle Grundla-
ge ist vorhanden, um soziale und ökologische Ziele aufeinander abzu-
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stimmen, ohne dabei den Wohlstand einer Gesellschaft zu schmälern –
im Gegenteil. Allerdings stehen diese Ziele in vielen konkreten Kon-
stellationen in Konflikt zueinander, undmächtige gesellschaftliche Kräf-
te haben alles Interesse daran, diese Konflikte zu schüren.
An Beispielen dafür mangelt es leider nicht. Das Argument der Ar-

beitsplätze spielt in unzähligenAuseinandersetzungen eine zentrale Rol-
le. Als zum Beispiel die Finanzkrise von 2008 mit einer Krise in der Au-
toindustrie zusammenfiel, wurde in vielen Ländern eine Abwrackprä-
mie eingeführt, ein Anreiz an die KonsumentInnen, ihr Auto möglichst
rasch durch einen Neuwagen zu ersetzen. So wurden Arbeitsplätze auf
Kosten einer gesteigerten Umweltbelastung erhalten.
Solche Konfliktlinien werden nicht über Nacht zumVerschwinden ge-

bracht, wie sich beispielweise auch in den Ländern Lateinamerikas zeigt,
in denen dieMacht des Kapitals markant zurückgedrängt werden konn-
te. Die Zusammenführung von ökologischen und sozialen Zielen ist viel-
mehr eine Aufgabe, deren Lösung nur mit einem dauerhaften und krea-
tiven Engagement sozial und ökologisch orientierter Bewegungen, Or-
ganisationen und Parteien gelingen kann. Dabei wird eine wichtige Rol-
le spielen, dass die Angst vor einem Verlust an materiellem Wohlstand
durch die Lust auf neue Wohlstandsgewinne überwunden wird: auf
mehr freie Zeit, auf die Belebung menschlicher Beziehungen, auf auto-
arme Städte und Erholungsgebiete, auf hochqualitative Produkte von
langer Lebensdauer, auf entschleunigte Lebenswelten, auf die Entwick-
lung des persönlichen kulturellen Ausdrucks, auf die aktive Teilnahme
an Programmen zumweltweiten ökologischen und sozialen Umbau der
Verhältnisse, auf den persönlichen Austausch mit anderen Kulturen in
Sicherheit und Freiheit.
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Kapitalismus im
Wachstumsdilemma:
Die Verdrängung der

ökologischen
Krisendimension
und ihre Folgen

Wenige Jahre nach dem globalen Finanzcrash ist das Gespenst der Re-
zession zurück. Selbst in ›Gewinnerstaaten‹ wie der Bundesrepublikma-
chen sich die »Sturmvögel der Krise« (Marx) bemerkbar. Einige südeu-
ropäische Krisenländer haben das rezessive Tal erst gar nicht verlassen.
Gegen die Stagnation scheint es nur ein Mittel zu geben – die Generie-
rung von Wirtschaftswachstum. Bei der Wahl ihrer Mittel im grundle-
genden Dissens, wissen sichMonetaristen und Keynesianer hinsichtlich
der Suche nach Wachstumstreibern einig. Darf man diesen stillen Kon-
sens attackieren?Meine Antwort ist ein klares Ja! Die Gesellschaften des
globalen Nordens befinden sich in einem Wachstumsdilemma. Weil al-
le Energien auf eine ausschliesslich wachstumsorientierte Überwindung
der ökonomischen Stagnation gerichtet sind, geraten ökologische Nach-
haltigkeitsziele zunehmend unter die Räder – diesmit fatalen Folgen vor
allem für die Gesellschaften des globalen Südens.

Modernes Wachstum
Zur Begründung dieser These
lohnt eine Beschäftigung mit dem
Wachstumsbegriff. »Wir wün-
schen uns Wachstum, nicht Still-
stand oder Schrumpfung. Und das
ist menschlich«,1 behauptet der li-
berale Ökonom Karl-Heinz Pa-
qué. Eine solche Gleichsetzung
von Wirtschaftswachstum und
Entwicklung ist jedoch historisch
falsch. Modernes Wachstum kann
als eine von Preisbewegungen un-
abhängige Mehrung des Volks-
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und Pro-Kopf-Einkommens bezeichnet werden, die sich über alle kon-
junkturellen Schwankungen hinweg verstetigen lässt. Dergleichen gibt
es erst seit der industriellen Revolution und dem Aufstieg des Indu-
striekapitalismus. Einiges spricht dafür, dass der Akkumulator langsa-
mer Fortschritte – wirtschaftliche Leitsektoren undRegionen, die als Lo-
komotiven der Weltwirtschaft fungieren – das ›Ob‹ längerfristigen
Wachstums bestimmt. Von dieser Bewegung müssen kurze Intervalle,
Konjunkturzyklen, unterschieden werden, in derenVerlauf Anlage- und
Unternehmensstrategien, aber auch wirtschaftspolitische Entscheidun-
gen das ›Wie‹ des Wachstums beeinflussen.

Ein systemischer Wachstumszwang
Kapitalistischen Ökonomien ist ein struktureller Wachstumszwang in-
härent. Ohne die erweiterte Reproduktion des eingesetzten Kapitals und
die fortwährende Steigerung der Arbeitsproduktivität lässt sich kapitali-
stisches Gewinnstreben letztlich nicht realisieren. UmGesellschaftenmit
eingebautemWachstumszwang ökonomisch und sozial zu stabilisieren,
müssen sie sich permanent bewegen, ihre Volkswirtschaften müssen
wachsen. Zugespitzt formuliert: Die dem Kapitalismus in all seinen Va-
riationen innewohnende Dynamik treibt das System »immer nur in ein
Extrem – in die Expansion oder in den Zusammenbruch«.2 Kapitalisti-
scheDynamik ist daher nichts anderes als der fortwährendeVersuch vor
allem grosser Unternehmen und der Staaten, Schranken der Akkumu-
lation und damit auch Möglichkeitsgrenzen des Wachstums zumindest
zeitweilig zu überwinden und räumlich zu verschieben, wobei jede die-
ser Grenzen immer wieder von einer anderen abgelöst werden kann. In
diesem Sinne verkörpert modernesWachstum eine »Bewegung von Re-
lais zu Relais«, von Grenze zu Grenze, »ohne je zum Stillstand zu kom-
men«.3

Die kapitalistische Dynamik bleibt auf die fortwährende Einverlei-
bung von ›neuem Land‹ angewiesen, präziser: von zuvor nicht kom-
modifizierten Territorien, sozialen Milieus und Arbeitskräften. Wohl-
fahrtsstaaten haben diesen ökonomischen Wachstumszwang auch ge-
sellschaftlich verallgemeinert und politisch institutionalisiert. Der Sozi-
alstaat darf »die Stabilitätsanforderungen des kapitalistischen Wachs-
tums« nicht verletzen, weil privilegierte Eliten »korrigierende Eingriffe
in das Verteilungsmuster« nur dann akzeptieren, wenn »sie aus den Zu-
wächsen des Sozialprodukts bestritten werden« können und die Besitz-
stände dieser Gruppen nicht berühren.4 Dementsprechend lässt sich die
Restrukturierung der fortgeschrittenen Kapitalismen seit Mitte der
1970er-Jahre als Abfolge von Versuchen verstehen, die längerfristige
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Wachstumsdynamik – zunächst mittels staatlicher Kreditierung, später
über eine angebotsorientierte oder neoschumpeterianische Wirtschafts-
politik – wieder in Gang zu bringen. Die ›grosse Kontraktion‹ von
2008/09 signalisiert das Scheitern dieser Versuche.

Selektivität des Wachstums
Dafür spricht zunächst die relative Entkopplung von Wirtschaftswachs-
tum und sozialer Wohlfahrt, wie sie sich seit Längerem beobachten läs-
st.War schon gegen Ende der fordistischenÄra eine zunehmendeNord-
Süd-Spaltung sichtbar geworden, so hat sich seither ein selektives Mu-
ster durchgesetzt, das auch innerhalb des globalen Südens polarisiert.
Den dynamischen Wachstumsökonomien in den BRICS-Staaten5 und
besonders in Ostasien stehen Länder gegenüber, in denen die Rezessi-
on zum Dauerzustand geworden ist. Bereits zur Jahrtausendwende war
das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt in 54 Staaten mit immerhin 12 Pro-
zent der Weltbevölkerung seit mehr als einem Jahrzehnt rückläufig.
Zwar gilt nach wie vor, dass Wachstumsstockungen eine Zunahme von
Arbeitslosigkeit, Armut und Prekarität bedeuten; als das Wachstum des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) 2008/09 einbrach, gingen allein in China
etwa 20 Millionen Jobs verloren. Doch das Anziehen der Weltkonjunk-
tur führte global weder zu sinkenden Arbeitslosenquoten noch zu einer
Korrektur des Polarisierungstrends bei Einkommen undVermögen.Ob-
wohl die Weltwirtschaft 2010 um fünf Prozent und 2011 noch einmal
durchschnittlich um vier Prozent gewachsen ist, waren 2011 noch immer
197Millionen und damit 27MillionenMenschenmehr arbeitslos als vor
der Krise; 900 Millionen Menschen lebten laut der Internationalen Ar-
beitsorganisation (ILO) unter der absoluten Armutsschwelle von zwei
US-Dollars pro Tag.
Die soziale Selektivität desWachstumsmacht sich aber auch innerhalb

der fortgeschrittenen Kapitalismen bemerkbar. So beruht das ›deutsche
Beschäftigungswunder‹ wesentlich auf einer Expansion unsicherer Be-
schäftigung. Im Entstehen ist eine prekäre Vollerwerbsgesellschaft, in
der die einkommensschwächsten Gruppen nicht oder kaum an Pro-
duktivitätsfortschritten partizipieren. DAX-Manager, die sich vor 20
Jahren noch mit dem 14-Fachen eines durchschnittlichen Facharbeiter-
gehalts begnügten, verdienen heute durchschnittlich das 52-Fache.
Demgegenüber arbeiten inzwischen mehr als 23 Prozent der abhängig
Beschäftigten im Niedriglohnsektor, davon gut 3,4 Millionen mit einem
Bruttolohn von weniger als sieben Euro pro Stunde.
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Ökologische Grenzen
Das alles sei kein Problem desWirtschaftswachstums, sondern seiner ge-
rechten Verteilung – so könnte ein Einwand lauten. Doch solche Argu-
mente ignorieren die ökologischen Wachstumsgrenzen. Das Jahr 2009
lieferte dafür Anschauungsunterricht. Nicht etwa höhere Ressourcenef-
fizienz oder beschleunigtes Umsteigen auf erneuerbare Energien, son-
dern ökonomisches Minuswachstum sorgte für einen Rückgang klima-
schädlicher Emissionen. Als die Konjunktur 2010 anzog, war das Re-
kordniveau der Emissionen aus 2008 jedoch rasch wieder erreicht. Der
globale CO2-Ausstoss übertrifft inzwischen noch die pessimistischsten
Prognosen des UN-Klimarates. Die jüngste Studie des Club of Rome,
die einen »Peak 2030« für die Klimaintensität, einen Anteil erneuerba-
rer Energien von 40 Prozent und eine Stagnation der Weltbevölkerung
bei 8,1 Milliarden Menschen (2040) annimmt, hält eine Erderwärmung
von vier bis fünf Grad bis zum Jahrhundertende für wahrscheinlich.6

Folgt man dem OECD-Umweltausblick, der bis 2050 eine Vervierfa-
chung derWeltwirtschaft, neunMilliardenMenschen, nur 15 Prozent er-
neuerbare Energieträger, einen um 80 Prozent erhöhten Energiebedarf
und 70 Prozent mehr CO2-Emissionen prognostiziert, so ist das eher
noch ein optimistisches Szenario.
Treibhausemissionen und Klimawandel stellen jedoch nur eine Di-

mension ökologischer Krisenherde dar. Nicht minder gravierend ist die
Vernutzung endlicher natürlicher Ressourcen und fossiler Energieträger.
An den endlichen Ressourcen gemessen, lebt die Welt schon seit dem
Ende der 1970er-Jahre über ihre Verhältnisse. Der ökologische Fussab-
druck, der den Ressourcenverbrauch im Verhältnis zur ökologischen
Tragfähigkeit des Planetenmisst, ist dafür ein wichtiger Indikator. Schon
vor der Jahrtausendwende lag dermenschliche Ressourcenverbrauch et-
wa 20 Prozent über der ökologischen Tragfähigkeit. Und auch hier zeigt
sich eine Parallelität zu den Emissionen. In den Krisenjahren zwischen
1980 und 1983 näherte sich der Ressourcenverbrauch zuletzt der Trag-
fähigkeitsgrenze an. Seither ist er in einem Masse gestiegen, der die
»Möglichkeitsgrenzen« (Braudel) längerfristigen Wirtschaftswachstums
zumindest in den fortgeschrittenen Kapitalismen immer näher rücken
lässt.7

Diese Tendenz ist umso brisanter, als sie bei Teilen der ökonomischen
und politischen Eliten noch immer die Bereitschaft fördert, hochrisikot-
rächtige Technologien wie Kernkraftwerke zum Einsatz zu bringen.We-
gen der Kumulation solcher Risiken macht es Sinn, die gegenwärtige
Konstellation als ökonomisch- ökologische Doppelkrise zu bezeichnen.
Weder ökologische noch ökonomische Krisen lassen sich auf die eineUr-
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sache zurückführen. Der Begriff Doppelkrise bezeichnet lediglich eine
räumliche und zeitliche Synchronisation höchst unterschiedlicher Kri-
senherde und -ursachen. Das historisch Neue der gegenwärtigen Kri-
senkonstellation besteht jedoch darin, dass dasWachstumsdilemma fort-
geschrittener Kapitalismen offen zutage tritt. Das seit Jahrzehnten frag-
los eingesetzte Mittel zur Überwindung ökonomischer Krisen, die Ge-
nerierung von materiellem Wachstum, bewirkt in der Gegenwart fast
zwangsläufig eine Zuspitzung und Verschärfung ökologischer Krisen.
Aus diesem Grund befinden sich die Gesellschaften des globalen Nor-
dens in einer historischen Entscheidungssituation: Entweder es gelingt
ihnen, Wirtschaftswachstum ökologisch und sozial nachhaltig zu gestal-
ten, oder sie sind gezwungen, ihre Entwicklung – und das heisst auch:
ihre wohlfahrtsstaatlichen und sozialen Institutionen – dauerhaft vom
Zwang zu permanentem Wachstum zu entkoppeln.

Wege aus der Krise
Wichtig ist, dass diese historische Entscheidungssituation nicht im Sin-
ne einer apokalyptischen Prophezeiung interpretiert wird. Alle bekann-
ten Prognosen über den Klimawandel und die Grenzen des Wachstums
basieren auf hochkomplexen Computersimulationen, deren Ergebnisse
hochgradig von den eingespeisten Prämissen abhängen. Auch weil sie
auf defizitären Informationen beruhen, dürfen sie nicht im Sinne exak-
ter Zukunftsbeschreibungen missverstanden werden. Verdichtet man,
wie einst Rudolf Bahro, die pessimistischsten Szenarien zur Negativuto-
pie einer bevorstehendenApokalypse, spielt man ungewollt denWachs-
tumsfetischisten in die Hände. Jeder noch so begrenzte Fortschritt beim
Klima oder den Ressourcen – die Lachse im Rhein, Dächer mit Son-
nenkollektoren oder der gelegentlich wieder blaue Himmel über der
Ruhr – kann dann als praktische Widerlegung hermetischer Unter-
gangszenarien erscheinen. Die Akzeptanz der Untergangsszenarien lie-
fe hingegen auf die Erzeugung einer fatalistischen Opfermentalität hin-
aus.
Gegen apokalyptische Visionen betont das Konzept der ökonomisch-

ökologischen Doppelkrise die politische Beeinflussbarkeit nicht nur der
Ökonomie, sondern auch der gesellschaftlichen Naturverhältnisse. Ge-
rade die Erschütterungen des kapitalistischenWeltsystems, die der Zan-
gengriff von wirtschaftlichen und ökologischen Verwerfungen auslöst,
erzeugt Spielräume für radikale Veränderungen. Doch wie soll interve-
niert werden? Noch weit davon entfernt, die Leitlinien politischen Han-
delns zu bestimmen, sind es diverse Varianten eines Green New Deal,
die sich als alternative Option anbieten. In der konkreten Ausgestaltung
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sehr unterschiedlich, beanspruchen sie, zwei Fliegen mit einer Klappe
zu schlagen. Das Feld ökologischer Investitionen und grüner Sprungin-
novationen wird als potenzieller Akkumulator entdeckt, der sowohl län-
gerfristiges Wachstum als auch dessen Dekarbonisierung und Demate-
rialisierung ermöglichen soll. Gegenüber der konservativ gefärbten
Wachstumskritik eines Meinhard Miegel, die bei fortbestehenden Un-
gleichheiten Wohlfahrtsverzicht für die breite Masse empfiehlt, stellen
solche Konzepte einen Fortschritt dar, reflektieren sie doch die Zentra-
lität sozialer Nachhaltigkeit für den dringend benötigten ökologischen
Umbau.
In Gesellschaften mit ausgeprägten Ungleichheiten und Klassenun-

terschieden wird auch der Kampf um positionale Güter besonders er-
bittert geführt. Die Verschärfung horizontaler Ungleichheiten heizt des-
halb den Statuskonsum an. Schritte in Richtung ökologischer Nachhal-
tigkeit sind daher in egalitären Gesellschaften leichter möglich. Die bes-
seren Varianten eines GreenNewDeal könnten die Spielräume für Um-
verteilungspolitiken zugunsten der Lohneinkommen zeitweilig sicher
vergrössern – und dies bei gleichzeitiger Verbesserung der Ressource-
neffizienz und -effektivität. Eine Garantie für eine Umverteilung zugun-
sten der Prekarisierten und der vomWachstum abgehängten Länder be-
inhalten sie nicht. Auch deshalb stellen sie längerfristig keinen Ausweg
aus dem Wachstumsdilemma dar. Gegenwärtig konsumiert ein Viertel
derWeltbevölkerung vorwiegend des globalen Nordens drei Viertel der
Ressourcen und erzeugt drei Viertel des Abfalls und der Emissionen.
Diese Problematik lässt sich allein mittels Dematerialisierung und De-
karbonisierung des Wachstums nicht entschärfen. Reboundeffekte, er-
zeugt durch grösseren Output und steigenden Konsum, stellen die Er-
folge solcher Strategien früher oder später wieder infrage. Das qualita-
tive Wachstum bliebe so »wenig nachhaltig wie bisher«.8

Demokratische Transformation
Sozialökologische Investitions- und Innovationsprogramme, etwa ein
von den Gewerkschaften geforderter Marshallplan für die südeuropäi-
schen Krisenländer, sind deshalb nicht falsch. Im Gegenteil, politisch
realisiert, würden sie ökologisch zumindest Zeitgewinn bedeuten. Für ei-
ne Nachhaltigkeitsrevolution sind sie als Übergangstrategien sinnvoll,
aber eben nicht ausreichend. Offenkundig steht eine Transformation be-
vor, die das moderne Wachstum als ökonomischen Selbstzweck infrage
stellt. Nur wenn die gesellschaftliche Entwicklung im Norden vom
Zwang zu stetig steigendemWachstum entkoppelt wird, hat der globale
Süden überhaupt noch eine Entwicklungschance. EinÜbergang zu Post-
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wachstumsgesellschaften scheint derzeit utopisch, weil dies den We-
senskern kapitalistischer Vergesellschaftung berührt. Das könnte sich je-
doch rasch ändern, wenn sich die ökologischen Verwerfungen in den
Zentren auch ökonomisch und sozial bemerkbar machen. Wenn Ener-
gie und Elektrizität nicht mehr immer und – preisbedingt – auch nicht
mehr für alle in gleichem Masse zu Verfügung stehen, könnte sich auch
hierzulande rasch ein Trend bemerkbar machen, den die jüngste Club-
of-Rome-Studie schon jetzt für wahrscheinlich hält: Die grössten Fort-
schritte bei den erneuerbaren Energien trauen die Autoren China zu –
nicht trotz, sondern wegen fehlender Demokratie!
Wer sich autoritären Anwandlungen nicht ohnmächtig ausliefern will,

muss daher schon jetzt mit der Suche nach demokratischenAlternativen
beginnen. Dafür gibt es Anknüpfungspunkte. Kapitalismus existiert nie-
mals in Reinform. Seine Wirtschaft ist von Sektoren abhängig, die we-
der nach Wachstumsimperativen funktionieren noch dem Profitmotiv
gehorchen. So ist die Inwertsetzung von zunehmend flexibler Produkti-
onsarbeit auf ein immer grösseres Volumen von ernährenden, erzie-
henden, bildenden, pflegenden und sorgenden Tätigkeiten angewiesen.
Diese Tätigkeiten, häufig Domänen von Frauen, werden überwiegend
schlecht bezahlt oder gar gratis genutzt. Sie sind Sphäre von Überaus-
beutung undDiskriminierung. Für solcheDienstleistungstätigkeiten gilt,
dass die Wegrationalisierung menschlicher Arbeitskraft zwangsläufig
zulasten der Dienstleitungsqualität geht. Wenn überhaupt, so sind es je-
doch diese relativ rationalisierungsresistenten Sektoren, die in den fort-
geschrittenen Ländern langsam, aber stetig wachsen können. Sie zu för-
dern, bedeutete den allmählichen Bruchmit einem ressourcen-, energie-
und schadstoffintensiven Wachstumstyp, der Arbeitskraft durch Tech-
nik, durch totes Kapital ersetzt.
Die Aufwertung und bessere Bezahlung eines Teils dieser Tätigkeiten

würde einen Paradigmenwechsel in der Finanz- und Steuerpolitik vor-
aussetzen. Es ginge um die Finanzierung qualifizierter Humandienstlei-
stungen, um die Bereitstellung öffentlicher Güter in einem Sektor, der
genossenschaftlich organisiert sein könnte. Ein solcher Sektor würde er-
gänzend innovative Verzahnungen von Öffentlichem und Privatem
benötigen, denn nicht alle Pflegeleistungen können öffentlich erbracht
werden. Er hätte die Demokratisierung von Dienstleistungsarbeit durch
Mitbestimmung von Produzenten und Klienten zu fördern. Geschlech-
tergerechte Arbeitszeitverkürzungen und bezahlte Zeit für Arbeit an der
Demokratie würden ebenfalls zu einem Programm gehören, das sinn-
volle Arbeit an die Stelle des Steigerungsprinzips eines ›Immer mehr
und nie genug!‹ setzte. Eine solche Transformation käme nicht ohne die
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öffentliche Kontrolle gesellschaftlicher Schlüsselsektoren (Energie, Fi-
nanzen) aus, weil ökologische Investitionen sich häufig nur auf lange
Sicht amortisieren. Sie hätte die grossen marktbeherrschenden Unter-
nehmen zu dem zu machen, was sie implizit bereits sind – zu öffentli-
chen Institutionen, deren Aktivitäten an einen demokratischen Kollek-
tivwillen gebunden sind. Dies wäre eine Transformationsperspektive,
die in einem allgemeineren Sinne die Stärkung gesellschaftlicher ge-
genüber ökonomischer und staatlicher Macht und damit die Erweite-
rung von Demokratie bedeuten würde.9

PolitischeAkteure, auchGewerkschaften, setzten ihr Zukunftsfähigkeit
aufs Spiel, wollten sie sich der Diskussion über eine solch radikale ge-
sellschaftliche Transformation verweigern. Die Aussichten auf einen de-
mokratischen Wandel hin zu sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit
mögen gegenwärtig nicht berauschend sein. Sie endlich in Angriff zu
nehmen, ist jedoch allemal besser, als sich in blauäugiges Wunschden-
ken oder zynische Opfermentalität zu flüchten.
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Appell für einen
europäischen Steuerpakt

Appell für einen europäischen Steuerpakt
Die Politik der Ausgabenkürzungen und Lohnsenkungen, die insbeson-
dere den südeuropäischen Ländern gegenwärtig aufgezwungen wird,
nimmt dramatische Ausmasse an. Laut dem griechischen Gewerk-
schaftsbund ist die Kaufkraft der Beschäftigten seit Beginn der Krise um
50 Prozent eingebrochen. Die Jugendarbeitslosigkeit beläuft sich in Ita-
lien auf über 35 Prozent, in Portugal auf rund 40 Prozent, in Spanien und
Griechenland auf über 55 Prozent. Diese Austeritätspolitik muss drin-
gend gestoppt und durch eine Politik ersetzt werden, welche die extrem
ungleiche Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums in Europa und
weltweit nachhaltig korrigiert.
Die transnationalen Konzerne und die reichen Eliten haben sich in

den letzten 20 Jahren riesige Einkommens- und Vermögenswerte ange-
eignet, die heute für die Anliegen der grossen Bevölkerungsmehrheiten
fehlen, zum Beispiel für die Sicherung von Mindestlöhnen und Renten,
für den ökologischen Umbau, für die Finanzierung des Gesundheitswe-
sens, der Bildung und der öffentlichen Infrastrukturen.

Der Appell für einen europäischen Steuerpakt verfolgt das Ziel, ge-
gen die in Europa vorherrschende Politik der Ausgabenkürzungen
und Lohnsenkungen eine markante Wende in der Steuerpolitik vor-
anzubringen. Die Idee und der Text zum Appell wurde von folgenden
Organisationen aus den deutschsprachigen Ländern erarbeitet: ver.di
Deutschland, Attac Deutschland, Attac Schweiz, Gewerkschaft Unia
Schweiz, Denknetz Schweiz, Marie Jahoda/Otto Bauer Institut Öster-
reich, GPA-djp (Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journa-
lismus, Papier) Österreich.

Ab September 2013 wenden wir uns an NGO, Gewerkschaften, Be-
wegungen, Parteien usw. aus allen Ländern Europas mit dem Ziel,
möglichst viele Organisationen hinter dem Appell zu vereinen. In ei-
nem nächsten Schritt soll dann dafür gesorgt werden, dass der Steu-
erpakt auf die Agenda der europäischen Politik gesetzt wird. Die
Gruppe Appell für einen europäischen Steuerpakt ist erreichbar un-
ter steuerpakt@denknetz-online.ch.
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Der Anteil der Lohneinkommen ist in praktisch allen Ländern deut-
lich gesunken. Gesunken ist aber auch der Anteil der Investitionen in
die reale wirtschaftliche Produktion. Immer grössere Anteile des Reich-
tums der Konzerne und der Vermögenden stecken in Finanzprodukten,
was wiederum ein wesentlicher Grund für den wachsenden Spekulati-
onsdruck auf den Finanzmärkten ist. Die Gewinne und die Boni von
heute sind die Spekulationsblasen und die Wirtschaftskrisen von mor-
gen.
Die Rückverteilung eines guten Teils der Finanzvermögen an die Be-

völkerungsmehrheiten ist deshalb nicht nur eine Frage der Gerechtig-
keit. Diese Rückverteilung ist vielmehr für die Sicherung funktionsfähi-
ger Gesellschaften unabdingbar geworden.
Der international orchestrierte Abbau von Steuern auf Gewinnen, ho-

hen Einkommen und Vermögen hat bei der Umverteilung zugunsten
der Unternehmen und der Superreichen eine bedeutende Rolle ge-
spielt. Der EU-Steuerkommissar Algridas Semeta schätzt die jährlichen
Steuerausfälle, die die europäischen Länder durch Steuerdumping und
Steuerflucht erleiden, auf 1000 Milliarden Euro.
Wir müssen so rasch wie möglich rückverteilen. Steuern mit stark aus-

gleichender Wirkung – Steuern auf hohe Gewinne, grosse Vermögen
und hohe Erbschaften, Steuern auf Kapitalerträge und sehr hohe Ein-
kommen – müssen markant erhöht, Steuerschlupflöcher gestopft wer-
den. Damit schichten wir erhebliche Geldmengen aus den Finanzmärk-
ten in die Nützlichkeitszonen der Gesellschaft um.
Steuererhöhungen gelingen weitaus leichter, wenn erstens Steueroa-

sen trockengelegt und zweitens international koordinierte Bemessungs-
grundsätze und Mindeststeuersätze festgelegt werden. Zwar gibt es
Bemühungen, einheitliche Bemessungsgrundlagen durchzusetzen und
gewisse Finanztransaktionen zu besteuern. Diese Bemühungen sind aber
viel zu beschränkt und zu zaghaft. Wir fordern deshalb einen europäi-
schen Steuerpakt, dermöglichst alle Länder Europas – nicht nur die EU-
Mitgliedsländer – erfasst. Dieser europäische Steuerpakt soll auch als
Einstieg in einen globalen Steuerpakt dienen und folgende Eckwerte
umfassen:

1. Bemessung der Unternehmens-Steuerbasis
Die Bemessungsgrundlagen der Unternehmensbesteuerung werden so-
weit vereinheitlicht, dass Steuervermeidung verhindert werden kann.
Sonderkonstrukte wie Trusts oder Lizenzboxen werden verboten, Steu-
ervermeidungspraktiken wie TransferMisspricing oder speziell dafür er-
richtete Holding-Konstruktionen konsequent bekämpft.
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2. Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer,
einmalige Vermögensabgabe

Alle Länder führen eine regelmässig erhobene Vermögenssteuer und
Erbschaftssteuer ein. Zusätzlich wird zur Bekämpfung der aktuellen Kri-
se eine einmalige Abgabe auf alle finanzbasierten Vermögen erhoben.
Die Abgabe ist in einerWeise zu verwenden, die den Bevölkerungen di-
rekt zugute kommt

3. Mindeststeuersätze
Gewinne werden mit mindestens 30 Prozent besteuert. Bei Erbschaften
und Vermögen werden ebenfalls Mindeststeuersätze sowie maximale
Freibeträge definiert, und progressive Steuertarife werden gefördert.
Für hohe Einkommen sind Spitzensteuersätze auf hohem Niveau fest-
zulegen.

4. Steuerhinterziehung
Der automatische Informationsaustausch zwischen den Vermögensver-
waltern und den Steuerbehörden wird für Einzelpersonen und für Kör-
perschaften durchgesetzt, Besitzverhältnisse bei Trusts, Stiftungen und
weiterenVehikeln zur Steuerhinterziehung werden gegenüber den Steu-
erbehörden offengelegt.

5. Transaktionssteuer
Auf alle Finanzgeschäfte – Handel mit Devisen, Aktien und Anleihen
sowie auf die davon abgeleitetenWertpapiere (Derivatgeschäfte) – muss
eine Finanztransaktionssteuer erhoben werden mit einem Steuersatz
von mindestens 0,1 Prozent.

6. Globalisierung
Die Länder Europas engagieren sich dafür, dass ein solch neues Steuer-
regime auch auf globaler Ebene durchgesetzt wird.

Wir appellieren an alle fortschrittlichen Kräfte Europas, gemeinsam für
die Durchsetzung dieser Forderungen zu kämpfen. Denn ohne eine sol-
che Wende in der Steuerpolitik ist eine Überwindung der gegenwärti-
gen Krisen unmöglich.
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