
Lesekreis Geschlecht und Arbeit – Protokoll des Treffens vom 24. Mai 2014 

Textgrundlage: Silvia Federici: Lohn gegen Hausarbeit 

Kurze Zusammenfassung des Textes: 

Der Text stammt aus dem Umfeld der internationalen „Lohn für Hausarbeit – Kampagne“. 

Federici plädiert für eine revolutionäre politische Perspektive, die mit keiner Silbe bei der 

politischen Forderung eines Lohns für Hausarbeit stehenbleiben will um damit das 

Hausfrauenschicksal reformistisch zu besiegeln. Es geht somit nicht um eine Anerkennung 

oder Entlohnung der von Frauen geleisteten Hausarbeit, denn es geht nicht darum, „zu dem 

beschissenen Leben, das wir jetzt führen, ein bisschen Geld hinzu [zu] addieren“. Vielmehr 

strebt die Autorin die Entnaturalisierung der Hausfrauenrolle und ihre Sichtbarmachung als 

unbezahlte, gesellschaftliche Arbeit an. Dies jedoch nicht als Selbstzweck, sondern um damit 

die Möglichkeit der Verhandlung der Bedingungen der Hausarbeit bis hin zu ihrer 

Verweigerung und Kollektivierung zu ermöglichen. Frauen sollen kollektiv Lohn für ihre 

Arbeit fordern, um zu zeigen, dass Kaffee kochen, dem „männlichen Arbeiter physisch, 

emotional und sexuell zu dienen“, „seine Kinder zu erziehen“ und anderer Dinge mehr nicht 

ein inneres Bedürfnis der Frau, sondern harte Arbeit sind, zu deren zufriedenstellender 

Erledigung es langer Einübung durch eine Sozialisation als Frau bedarf. Federici reißt 

mehrere Bedeutungsebenen von geschlechtlicher Arbeitsteilung, wie die psychische, soziale 

und ökonomische an, wodurch deutlich wird, dass das Geschlechterverhältnis sich nicht auf 

eine ökonomische Frage reduzieren lässt. Federicis Text zielt nicht darauf ab, die Schürze 

durch den Arbeitskittel zu ersetzen, die Frauen also von der Haus- in die Lohnarbeit zu 

bringen. Ziel ist es vielmehr durch eine Politisierung der Kämpfe um die Hausabriet zu einer 

Aufhebung der Spaltung der Arbeiterklasse zu führen, wie sie durch den Dualismus von 

Haus- und Lohnarbeit entstanden ist. Der Text zielt auf eine Umwälzung aller proletarischen 

Lebens- und Arbeitsformen in der Fabrik und im Haus, die als komplementäre Sphären 

begriffen werden.  

Diskussion: 

Zum Verhältnis Lohnarbeit – Hausarbeit: 

Inwiefern kann die Parallelisierung von Haus- und Lohnarbeit etwas erklären, wie ist der 

Zusammenhang und gibt es ein Verhältnis von Hausarbeit und Kapital, wie im Text suggeriert 

wird? Damit zusammen fällt die Frage nach dem Verhältnis von produktiver und 

unproduktiver Arbeit. 

Federicis nur angerissene These ist, dass Hausarbeit unbezahlte Arbeit für das Kapital ist. Die 

Formulierung ist nicht ganz korrekt, eher müsste man sagen, dass das Kapital die Ware 

Arbeitskraft entlohnt, damit diese sich reproduzieren kann. Die Hausarbeit als eine Ebene 

dieser individuellen Reproduktion wäre dann schon im Lohn mit inbegriffen. 

Darauf wird eingewandt, dass Hausarbeit nicht allein mit Begriffen der Kritik der politischen 

Ökonomie zu erfassen ist. Zum einen wird in der Hausarbeit nicht die Ware Arbeitskraft 

reproduziert, die Hausarbeit produziert keine Ware sondern den Menschen mit dem Potential, 

sich als Ware Arbeitskraft zu verkaufen. Obwohl hier wiederum eingewendet werden kann, 



dass die Reproduktion eines Individuums im Kapitalismus immer darauf hinausläuft, seine 

Ware Arbeitskraft zu verkaufen, also auch nicht davon unabhängig gesehen werden kann. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Hausarbeit nicht reduziert werden kann auf die 

Frage der Reproduktion der Ware Arbeitskraft, dies wäre eine Subsumtion der privaten 

Organisation, die vor allem durch das Geschlechterverhältnis strukturiert wird, unter die 

Ökonomische Sphäre. Die Hausarbeit und damit die geschlechtliche Arbeitsteilung geht nicht 

in einer werttheoretischen Frage auf, sondern ist weitaus umfassenderes Problem, das die 

soziale, sozialpsychologische, subjekttheoretische und ideologische Momente enthält, obwohl 

das Geschlechterverhältnis natürlich auch nicht von der ökonomischen Funktion der 

geschlechtlichen Arbeitsteilung zu trennen ist.  

Der Text erkennt, dass Hausarbeit nicht nur ein funktionaler Bestandteil der Ökonomie ist, 

sondern die Geschlechtscharaktere von Männern und Frauen ebenso modelliert, wie die 

Gesamtheit von Beziehungen von Männern und Frauen zu- und untereinander. In diesen 

Zusammenhang gehören Beobachtungen wie die anerzogene weibliche Lust zum Selbstopfer, 

die depotenzierende Wahrnehmung von weiblicher Verweigerung als 

individualpsychologischer Nörgelei, statt als Äußerung einer gesellschafspolitischen 

Forderung, sowie die mangelnde Möglichkeit zur Rollen-Distanzierung, aufgrund einer 

zeit-räumlichen Identität von Arbeit und Leben, Arbeitsplatz und Wohnort. Frau sein bedeutet 

immer Hausfrau sein, auch jenseits des eigenen Haushalts, denn „wenn es natürlich ist, 

bestimmte Dinge zu tun, dann wird von allen Frauen erwartet, sie zu tun – selbst von solchen 

Frauen, die auf Grund ihrer sozialen Lage einem Teil der Arbeit oder auch der meisten 

entkommen konnten“. Die Frauen sind somit insgesamt „Dienerinnen für die ganze männliche 

Welt“. Besonders interessant ist die harsche Kritik an der Subjektivität der männlichen 

Proletarier, die ihre Frauen als Kompensation ihrer eigenen Erniedrigung erniedrigen. 

Allerdings wird die Verantwortung dafür letztlich wieder dem Kapital aufgebürdet:  

„Wie Gott Eva schuf, so schuf das Kapital die Hausfrau, um den männlichen Arbeiter 

physisch, emotional und sexuell zu dienen (…) Es ist kein Zufall, dass der unverhüllteste 

Männlichkeitskult in der Familie der Arbeiterklasse herrscht: je mehr Schläge der Mann bei 

seiner Arbeit abkriegt, desto mehr muss seine Frau darauf abgerichtet werden, selbst welche 

einzustecken, desto mehr ist ihm erlaubt, sein Ich auf ihre Kosten wieder herzustellen. (…) A 

home is a man’s castle“ 

Der Text spricht also Dimensionen der Entfremdung an, die nicht in der rein ökonomischen 

Ausbeutung, in der Prellung um Lohn oder in der ungleichen Verteilung von Arbeitszeit 

aufgehen, sondern als Verächtlichkeit, Depravation und Beschädigung menschlicher 

Beziehungen in einem umfassenden Sinn begriffen werden müssen. 

 

Zur Frage der revolutionären Perspektive: 

Federici vertritt die These, dass die geschlechtliche Arbeitsteilung die Arbeiterklasse spaltet 

und die feministische Perspektive des Lohns gegen Hausarbeit damit gleichzeitig eine 

revolutionäre Perspektive ist. Die Spaltung wird dabei nicht als Resultat von naturwüchsigen 



Prozessen im Zuge der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise begriffen, 

sondern als Ausdruck einer politischen Strategie des Kapitals begriffen, als „kapitalistischer 

Plan“. Hier macht sich ein rationalistisches, politizistisches und stark „akteurzentriertes“ 

Verständnis des Kaptitalverhältnisses bemerkbar, in dem es wenig um verselbständigte 

ökonomische Sachzwänge und notwendige Kosten-Nutzen-Abwägungen im Rahmen 

innerkapitalistischer Konkurrenz geht, dafür umso mehr um den Kampf Klasse gegen Klasse 

und etwas voluntaristisch anmutende Manipulationen seitens der Bourgeoisie. In diesem 

Sinne sollen Kämpfe um Lohn für/gegen Hausarbeit das Kapital auch nicht direkt, also 

ökonomisch treffen, sondern stellen vielmehr einen strategischen Meilenstein für die 

Erringung der Einheit der Arbeiterklasse dar. 

Federici scheint zu behaupten, dass die Aufhebung der geschlechtlichen Arbeitsteilung bereits 

die hinreichende Bedingung für eine einheitliche Arbeiterklasse ist. Dies ist höchst 

fragwürdig, zum einen weil die Arbeiterklasse noch aus anderen Gründen keine Einheit bildet 

und gleichzeitig hier der Klassenkampfmythos mitschwingt, der die Einheit der Arbeiterklasse 

zur hinreichenden Bedingung der Emanzipation, und die Aktivitäten des Klassenkampfs zur 

einzigen Triebkraft der Geschichte macht. Die Argumentation ist sehr politizistisch, geht z. B. 

nicht auf ökonomische Entwicklungen und ihre strukturellen Gründe ein. Sie bleibt in der 

Formulierung polit-ökonomischer Ziele ebenso schwammig wie in der Analyse dieser 

Komplexe. So taucht die Vergesellschaftung der Produktionsmittel als Forderung nirgends 

dezidiert auf, obwohl permanent von revolutionären Perspektiven die Rede ist. Auch das 

Verhältnis zum Staat bleibt diffus. Der Staat wird zwar nicht in etatistischer Weise als 

solidarisches Gegenprinzip zum Kapital und Hort echter Allgemeinheit verklärt, gleichzeitig 

scheint er jedoch der Adressat – kämpferischer – Forderungen der Arbeiterinnenklasse zu 

bleiben. Die Vorschläge zur Kollektivierung der Hausarbeit zeigen diese ambivalente Haltung, 

die auf eine Art partizipatorischer Arbeiter-Staatlichkeit hinauszulaufen scheint: 

„Es ist eine Sache, einen Kinderladen so einzurichten, wie wir es wollen, und zu verlangen, 

dass der Staat dafür bezahlt. Es ist eine ganz andere Sache, dem Staat unsere Kinder 

auszuliefern und ihn zu bitten, auf sie aufzupassen, sie zu disziplinieren und ihnen 

beizubringen, die amerikanische Flagge nicht nur 5, sondern 15 oder 24 Stunden am Tag zu 

ehren.“ 

Offene Themen: 

- Die Aktualität des Textes – Kann heute an diese Perspektive angeschlossen werden? 

Oder ist die Entnaturalisierung der Hausarbeit vielleicht schon gesellschaftlich 

verbreitet? Welche Dimensionen der Hausarbeit treten heute eher als Lohnarbeit auf? 

- Vergleich Hausarbeit / Lohnarbeit hinsichtlich Zeitstruktur, Subjektivität, 

Möglichkeiten zur individuellen Verwirklichung, Bildung: Einige Bemerkungen von 

Marx hinsichtlich der Lohnarbeit könnte man noch stärker mit der Hausarbeit und 

anderen nicht entlohnten Arbeiten (Sklavenarbeit, feudale Frondienste etc.) 

konfrontieren. Z.B. dass die Lohnarbeit mit einer Entwicklung einer gewissen Breite 

von Fähigkeiten im Wechsel der einzelnen Branchen und Jobs einhergeht, gleichzeitig 

aber die extreme Verkümmerung und Vereinseitigung produktiver Fähigkeiten 



bedeutet, indem sie den Arbeiter zum Spezialisten für ein Detail des 

Produktionsprozesses erniedrigt; dass der Arbeiter in der Lohnarbeit mit dieser nicht 

identisch ist und ihm das auch bewusst ist (Arbeit für Lohn, Analyse der entfremdeten 

Arbeit, Trennung von Zuhause (bei sich sein) und Arbeit); dass es möglich ist die 

Arbeit zu wechseln und somit zwischen verschiedenen Herren zu wechseln, was einen 

gewissen Handlungsspielraum darstellt, weil persönliche Abhängigkeit in sachliche 

Abhängigkeit vom Kapital als Klasse verwandelt wurde; die relativ transparente 

Zeitstruktur der Lohnarbeit, die einen Kampf um Verringerung der Arbeitszeit 

ermöglicht.  

- Arbeitsbegriff: Was ist Arbeit? Was gehört dazu, was nicht? Können „weibliche“ 

Verhaltensweisen wie Sorge, Empathie, kommunikative Vermittlung, emotionale 

Zuwendung etc. als Arbeit begriffen werden? Ist dann der komplette Lebensvollzug, 

jede Lebensäußerung gegenüber anderen Individuen Arbeit? Muss dies behauptet 

werden, um eine feministische politischen Strategie zu ermöglichen? Oder ist das 

nicht implizit eine Übernahme eines ökonomistisch verengten Begriffs von 

Entfremdung, nach dem dann nur Fragen rund um den Komplex „Ausbeutung im 

Arbeitsprozess“ politisch relevant sind? 

- Kritikpunkt: Federici betrachtet die Frauen vor allem in ihrer Rolle als proletarische 

Hausfrauen. Sie ignoriert, dass proletarische Frauen immer zu großen Teilen auch 

lohnarbeiteten. Auch wurde die geschlechtliche Arbeitsteilung nicht vom Kaptial 

erfunden, sondern transformiert. Historisch ist die Argumentation also nicht sehr 

präzise. 

Kleines Fazit: 

Insgesamt ist der Text trotz mancher analytischer Mängel sehr fruchtbar für einen Einstieg in 

die Diskussion. In einer klaren und pointierten Sprache artikuliert er radikale Bedürfnisse und 

bietet Momente einer rücksichtslosen Kritik der Entfremdung zwischen den Geschlechtern, 

gerade auch in den Arbeiter-Milieus, womit sich eine Kritik der reformistischen Forderungen 

der sozialistischen Frauenbewegung verbindet, die die weibliche Lohnarbeit als Lösung aller 

Gender-Ungleichheit anpreist.  

 


