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Federici: Die Reproduktion der Arbeitskraft im globalen Kapitalismus und die 
unvollendete feministische Revolution

Einleitung:

Zitat von John McMurtry  über die Frauenarbeit als Teil einer Lebensökonomie im 
Gegensatz zur Warenproduktion: Hier scheint sich uns eine Tendenz zu zeigen, 
die in den frühen Texten von F. nicht vorhanden ist. Im Text zusammen mit Cox 
spricht sie von einer Totalität zu der die Hausarbeit dazu gehört, also nicht 
außerhalb der Warenproduktion steht. In diesem Text rekurriert sie auf 
Ökofeministinnen, d.h. 40 Jahre nach dem Cox Text rekurriert sie auf eine 
bestimmte Strömung der Frauenbewegung und erzählt die Geschichte der FB von
der Lohn für Hausarbeit Kampagne bis zu den Bielefelderinnen und deren These 
von der Hausfrauisierung der Arbeit (22) 

Dann setzt sie sich in Tradition der oben genannten Stränge der FB und kritisiert 
zusammen mit diesen mehrere Aspekte an Marx:

1. Sie kritisiert, dass Marx nicht gesehen habe, dass die Hausarbeit ebenfalls 
Wert schöpfe, weil sie für die notwendige Reproduktion der Arbeitskraft 
leiste, da sie aber nicht über den Lohn vermittelt sei, also keine Lohnarbeit 
darstelle, seien die Frauen vom Lohn der Männer abhängig. Wir kritisieren 
daran, dass sie diese Ebenen vermischt und damit ihrer Kritik schadet. Die 
Hausarbeit, so denken wir, schöpft keinen Wert. (Warum? Erklären!) 
allerdings ist sie zuständig für die Reproduktion der Arbeitskraft, das hat – 
wie Federici später genauer ausführt – Marx nicht analysiert. Ebenfalls ist 
es richtig, dass die Hausarbeit abhängig ist von der Lohnarbeit, die Frauen 
von den Männern, wie sie und auch Dalla Costa es in den Texten der 70er 
Jahre schreiben.

2. Produktivkraft Kritik: Sie verkennt das Verhältnis von Form und Inahlt der 
Entwicklung der Produktivkraftetnwicklugn: Sie scheint zu denken, dass die
Produktivkraftentwicklung in iherer kaptialitsischen FORM schon den 
Mangel beseitigen könnte. Das unterstellt sie auch Marx. Dieser schreibt 
aber, dass das Probelm gerade die FORM ist, und das ja das grundlegende 
PRolem der Kapitalismus ist, dass es trotz Reichutm und trotz dder 
Möglichkeit, das keiner mehr hungert und dass die Arbeit leichter wird und 
dass die Arbeitszeit reduziert wird, ja alle verarmen und zerstört werden 
(23) Dass die Herstellung des MAngels der Logik der Kapitalakkumulation 
inne wohnt ist eine Grundansicht von Marx.(Das scheint ein adäquater 
Vorwurf an die Sozialdemokratie zu sein, möglicherweise.) Proletarisierung 
heißt ja gerade, den Mangel zu verallgemeinern. Marx selbst ist vor allem 
in seinen früheren Schriften ein Mensch des 19. Jh. Mit allem Optimismus 
für Fortschritt. Wenn dann hat Marx doch eher eine fragwürdige 
Verelendungstheorie  

3. Kritisiert sie, dass die kaptialistische Arbeitstieilung zum Resultat und dann
wieder zur selbst hergestellt Voraussetzung hat, dass sie entlang von 



Geschlecht und Rasse hierarchisch organisiert wird, dass Sexismus und 
Rassimus institutionalisiert wird. Hier deutet sie ihr Untersuchung in 
Caliban und die Hexe an. Hier geht es einerseits um die Frage, in welchem 
Verhältnia die vorkaptialistiscehn Formen von Ausbeutung und 
Unterdrückugn aufgrund von Geschlecht und Rasse zur den 
kapitalistischen Formen steht. Außerdem, wie sich Sexismus und 
Rassismus innerhalb derr Logik des Kapitalismus institutionalisieren, also 
zum Bestandteil des Begriff sdes Kapitals werden. Damit einher geht ihre 
These und Ausweitung der Ursprünglichen Akkumulation. Hier vertritt sie , 
in Caliban und die Hexe – die These, dass die ursrüngliche Akkumulation 
nicht abgeschlossen sei, sondern sich immer wieder vorlliehe und auch 
notwendig vollziehen müsse, damit das Kapital weiter bestehen könne, da 
es zu seienr Fortexistenz Bedingungen brauche, die von ihm noch nicht 
geformt sind, also vorkapitalistsch sind. Hier lehtn sie sich an Lucemburg 
an. Diese nicht- (oder vor) kapitalistischen PRduktionsweisen oder auch 
Schichten (bei Luxem) seien Frauen und ihre HAuseabreit oder Schwarze 
und Sklavenarbeit (23)

4. Fixierung auf die „entlohnten Industriearbeiter“ als revolutionärem Subjekt 
bei Marx (23). Sie übersieht unserer Ansicht nach  die methodische 
Vorgehensweise von Marx, der in der Arbeiterklasse eine bestimmte 
Existenzbedingungen sieht: die Klasse zu sein, die von ALLEM enteignet 
sind, nichts haben, aber in ihrer Form der Arbeitsteilung schon Formen 
einer zukünftigen Formen entwickelt. Sie selbst stellt das nicht in Rechnung
sondern legt einen politischen anerkennungstheoretischen Begriff von 
Revoltuionärem Subjekt an: auch die ausgeschlossenen sollen mit 
einbezogen werden. Warum sie diesen Weg geht erklärt sie nicht, d.h. sie 
verlässt hier die materialistische Analyse. Interessant bleibt für unsere 
Weitere Lektüre aber, zu welchen Ergebnisse sie kommt, dass sie nämlcih 
bsp. Informelle Arbeitsverhältnisse mit bedenken will, was durchaus 
sinnvoll ist. Darüber hinaus unte3rstellt sie Marx, er rede nur vom 
männlichen Industriearbeiter (weiter hinten schreibst sie dann schon, dass 
Marx über Frauen und Kinderarbeit schriebt) 
Hier führt sie die Mexikanische und die chinesische Revo an, ohne genau 
zu analysen oder darzuelgen, wer welche Klassen inwelchen spezfischen 
Gesellschaften mit welcher ökonomie diese Revos gemacht haben.  
Ihre Vorstellung vom Inhalt der Kämpfe ist unbestimmt, wie es auch in 
Caliban ist: jeder Kampf ist recht. Sie spricht hier von „antisystemischen 
Kämpfen“ was diese Undifferenziertheit deutlich macht 

Ihre These ist: Die marxsche Theorie muss neu durchdacht werden hinsichtlich 
der Rolle der Reproduktion der Arbeitskraft und der Reprodukton der Individuen 
auf globalen Ebene. Hier führt sie im Gegensatz zu dem fürhen Artiekl von 74 die 
beiden Bestimmungen Arbeitskraft und Individuum! Das ist bemerkenswert. Im 
frühen Artiekl schreibst sie, dass alles, was Frauen tun Arbeit ist, auch 
Tätigkeiten, die als Liebe und Zuneigung erscheinen wie miteinander schalfen 
und güte NAtcht küsse verteieln. Hier hatten wir diskutiert, ob das eine zu totale 
Vergesellschaftung ist und ob dann auch keine Entfrmedung mehr gedacht 
werden kann. Hier scheint es uns Differnziertert zu sein. Allerdigns müssen wir 
weiter verfolgen, wie sie das Verhältnis von Arbeitskraft und Individuum fasst und



ob sie das nicht schroff trennt und auseinander reißt: hier das gute Individuum, 
das subsistenz macht, lebensökonoie und dort die Arbeitskraft und das 
zerstörende Kapital. Allerdings muss in Betracht gezogen werden, dass der Text 
von 74 eine poltiische Sprengkraft besaß und das Ziel verfolgt radikal de-
naturalisierend zu sein. In diesem Zusammenhang muss die zugespitze 
Formulierung vrstanden werden 

Ihre Festellung, man müsse sich von der Illusion trennen, dass der Kapitlaismus 
die materialen Bedingungen einer nicht ausbeuterischen Gesellschaft schaffen 
würde, teilen wir nicht. Hier vernachlässigt sie wieder die Analyse der 
Produktivkraftentwicklung ,bzw. beandelt sie moralisch und sieht nur die 
Zerstörerische Seite. Alledigns springt sie dann auf eine andere Ebene, nämlich 
auf die der Subejekte und deren Leben, auf die Frage nach Idnivdiualität der 
Mäglichkeit diese zu leben und zu entwicklen. Ihr geht es stärkerr um diesen 
Aspekt als um die objektiven ökonomiscehn Beidnugen der ausbeutung. Sie 
fokussiert eher auf die Verhältnisse und Beziheungen der Menshcen zueinenader 
(?) Das ist wiederum nachvollziehabr: Aus der Produktivkraftentwicklung 
resultiert nicht zwangläufig eine reichere menschliche Indiviualität und 
menschliche zwischenmenschliche Beziehungen. Hier scheint sie uns konfus: im 
ersten Satz geht es um BEDINGUNGEN. Unserer Ansicht nach schafft die 
Produktivkraftentwiclkung sher wohl auch die materileiien Bedindungen um 
Individualität zu entwicklen und miteinander menschlich hzu leben. Hier gehen 
BEdinungen und Verwikclihung und Möglichketi etc. völlig durcheinander. 

Auch in diesem Text zieht sich ihre Tendenz durch, Partei zu ergreifen für 
Gemeinschaften und jegliche Entwicklung bspw. von Technik abzulehnen. Sie 
lässt unbestimmt, was sie sich eigenlich vorstellt, welche Form von 
gesellschaflichem Leben. Obskur kommen uns Formulierungen vor, die hier wohl 
kein Zufall sind, dass die Menschen durch Mobiltelefone verlernt hätten 
miteinander und mit der Natur zu kommunizieren. Das klingt etwas regressiv und 
unklar, was sie sich stattdessen für eine Natürlichkeit und Un-Enfremdetheit 
vorstellt. (Fußnote 4 Seite 25) 

Marx und die Reproduktion der Arbeitskraft

Hier kritisiert sie, dass Marx in die Produktion und Reproduktion von Arbeitskraft 
und Ware 

Federici macht den gleichen Fehler wie die marxistischen Ökonomisten: beide 
gehen davon aus, dass Marx im Kapital die Gesamte Gesellschaft in ihrem 
Zusmmenhang erklärt,also den Kapitalismus. Tatsächlich aber erkärt Marx das 
Kaptial, nicht den Kapitalismus. D.h. er Abstrahiert von Bereichen und 
Funktoionen der Gesellschaft in seiner Anaylse, bspw. vom 
Geschlechterverhätölnis. Aus diesem Misserständnis rührt ja auch die Vorstellung 
der Ökonisten, Marx habe die komplette Gesellscahf erklärt. Bei Federici könnte 
man sagen, dass ihr Missverständnsi produkitv ist, da sie durch es aufdeckt, wo 
die Abstraktion von Marx wieder zurück genommen, bzw. bereichert werden muss
durch hinzunehmen, hinzuschalten eines weiteren Bereichs der Gesellschaft, 



bswp. Die hausarbeit. Auch wenn wir den Eindruck haben, dass Federici das gar 
nicht bewusst ist sondern dass sie eher moralisch kritisiert. Methodisch ist das 
sinnvoll, da eben der Absrtaktionsvorgang wieder konkretisiert wird: Die konkrete
Totalität der Gsellschaft beinhaltet auch Bereiche, die NICHT von Marx behandelt 
wurden. 

Allerdings unterstellt die oben beschriebene Position, dass wir die Marxsche 
Analyse des Kapitals als richtig ansehen und übernehmen. Federici greift aber die
ökonomische Analyse über aupt von Marx an, sie würde nicht akzeptieren, dass 
wir ihr unterstellen, bei Marx liege nur ein Mangel vor. Sie kritisiert, den Inhalt der
Analyse von Marx von Arbeitskraft. Oben haben wir diskutiert, dass es Marx ja um
die Produktion des Kaptials geht. Federici geht es um die Bestimmung der 
Reproduktion der Ware Arbeitskraft. Hier müssen wir noch mal diskutieren.

Das wirft für uns das Problem auf, wie wir mit den Begriffen umgehen. Zuerst 
denken wir, dass es nicht sinnvoll ist, die Fragen nach Hausarbeit und 
Geschelchterverhältnis in den Begrifen der KpÖ zu fassen, hineinzupressen: Hier 
kommen nur so Probleme wie dass Hausarbeit wert schafft zustande. Ein 
einfaches Übernehmen geht also nicht. (bspw. Notwendige Arbeit: wir haben den 
alltagsweltich kommte es uns so vor, als könnte Hausarbeit zu bezeichnet 
werden. Vor dem Hintergrund der KpÖ meint es aber etwas ganz anderes: hier ist
damit gemeint, dass die gesellschaftliche Druchschnitteliche Arbeitszeit , die für 
eine Ware zur Herstellung gebraucht wird, sich durch setzt, d.h. es eine 
bestimmtes Quantum Arbeitszeit braucht. Das wird bei Marx als gesellschaftlich 
notwendige Arbeit bezeichnet. In unserem Zusammenhang geht es um eine völlig
andere Bedeutungsebene: im Bezug auf die Hausarbeit ist damit gemeint, dasss 
Hausabreit eine Arbeit ist, die nötig ist damit die Menschen am Leben bleiben, 
also notwendig zur emotionalen, biologishcen etc Reproduktion. Das ist einen 
konkretere Perspektive auf die Gesellschaft.

   


