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Federici „Die Reproduktion der Arbeitskraft im globalen Kapitalismus 
und die unvollendete Revolution“

Wir beginnen mit einer ausführlichen Diskussion des letzten Protokolls, die sich 
immer wieder beim Vorlesen an einzelnen Passagen des letzten Protokolls 
entzündet.

Was uns beschäftigt ist die Frage nach der methodischen „Abstraktion“ bei Marx 
und ihrer Möglichkeit / Berechtigung. Die grundlegende Kritik des Feminismus an 
der abendländischen Philosophie und Denktradition ist eben genau das: dass 
diese den Begriff „des Menschen“ etc. entwirft in Abstraktion genau von dem 
„weiblichen Lebenszusammenhang“. Was hat man in der Hand, wenn man von 
Hausarbeit, Familie etc. abstrahiert, um „das Kapital“ darzustellen?

Das Ziel Marxens ist die Darstellung einer konkreten Totalität des Verhältnisses 
von Kapital & Arbeit. 

Wichtig ist wahrscheinlich die Unterscheidung des Begriffs „Wert“ in einem 
„engen“ und einem „weiten“ Sinn. Sowie von wertschöpfender Arbeit und den 
(hergestellten) Bedingungen der Möglichkeit von wertschöpfender Arbeit.

Ein Problem ist bei diesen Diskussionen: entweder wir fassen die Thematik mit 
den Begriffen der Kritik der politischen Ökonomie, dann werden wir unscharf. 
Oder wir vermeiden das und rutschen ab in die „idealistische“ 
Anerkennungsdebatte. Ein schlechtes Entweder-Oder, dem wir automatisch 
ausgesetzt sind (These Kimey). Jeder Diskurs hat anerkennungstheoretische 
Momente, indem wir den Gegenständen einen ontologischen Status zuweisen. 
Frage ob es einen „Dritten Weg“ gibt, nämlich eine umfassendere 
materialistische Theorie der Gesellschaft, (so wie Hegel in der 
„Rechtsphilosophie“, wo er einen Funktionszusammenhang von Staat-
Bürgerlicher Gesellschaft-Familie versucht auszuarbeiten, ein weiterer Autor wäre
Lukács mit seinem Projekt einer „Ontologie des gesellschaftlichen Seins“ ), dann 
könnte gezeigt werden, dass „weiblicher Lebenszusammenhang“ ein reales, 
funktionales, „systemrelevantes Moment einer gesellschaftlichen Totalität ist, 
aber ein Moment, das sich nicht restlos in der Sprache der Kritik der politischen 
Ökonomie ausdrücken lässt (Michele Berret geht in die Richtung).

Übergang von Arbeiter in Ware Arbeitskraft.

Seite 28:

Menschen entstehen bei Marx wie Dinge „auf dem selben Fließband“. Er zählt 
einfach die Dinge auf (als Wertgrößen), die in sie eingehen (Wohnung, Kleidung, 
Nahrung). Wie diese sich allerdings zu einem Menschen (als Arbeitskraft) 
zusammenfügen, ist unklar. Er entwickelt seinen Arbeitsbegriff im 5. Kapitel des 
Kapitals stark am Modell der Produktion von Dingen (Kooperation etc. gibt’s 
trotzdem, kein rein technizistisches Subjekt-Objekt.- Verhältnis, auch ein 
soziales). Entweder naturalistisches Von-selber-sich-ergeben oder Übertragung 



des Modells „Baumeister“. „Produktion von Menschen“ und „Produktion von 
Dingen“.

Aber ist Reproduktion nicht ein „Luxusthema“, weil die Leute eh 15 Stunden 
gearbeitet haben und die Arbeitskräfte ganz einfache waren? Problem wird dann 
nur verschoben (in der heutigen Perspektive zb Delegation an Migrantinnen) 
Heteronormatives Familienmodell ist trotzdem implizit gesetzt.   

 

1870er Jahre als Trennscheide, Transformation der Bedeutung der Hausarbeit, die 
bis dahin im Industrieproletariat eine recht unbedeutende Rolle spielte. Dies 
hängt mit einer Transformation der Industrie zusammen, der Schwerpunkt lag 
nun nicht mehr auf der Leicht- , sondern auf der Schwerindustrie, die besser 
reproduzierte Arbeiter benötigte (mehr Geld und Zeit und Arbeit nötig), und nicht 
mehr auf den absoluten Mehrwert allein, sondern stärker auf Aneignung des 
relativen Mehrwerts beruhte. Lohnsteigerungen für die Männer gehen einher mit 
Verdrängung der Frauenarbeit aus den Fabriken –  neuer „gender deal“ (31) 
(siehe auch prinzipieller Carole Pateman). 

Gab es Kämpfe von Frauen, die nicht „zurück“ zur Hausarbeit wollten (oder 
vielmehr: nicht erstmals „nur Hausfrauen“ werden wollten)? (30). 

Revolutionstheorie: Sei bei Marx „technizistisch“, gemeint ist damit aber nicht 
eine leninistische Verschörerer-sozialplanung, sondern die Bindung an Möglichkeit
der Revo an Entwicklung der „Technik“, die sie nicht von Produktivkraft 
unterscheidet. Sie scheint einen längeren Prozess vor Augen zu haben und eher 
von Mikroformen auszugehen (Commons).

M und F scheinen unterschiedlichen Revolutionsbegriff zu haben, im 
Zusammenhang mit dem Begriff der Produktivkraft. Dieser ist bei Marx breiter 
historisch-materialistischer gefasst, also nicht nur auf Technik oder Industrie 
bezogen, könnte also auch auf das Potential zur emanzipatorischen 
Vergesellschaftung der Hausarbeit bezogen werden. Federici verkennt das, unklar
bleibt auch ein bisschen, welcher Inhalt die Revolution bei ihr hat. Wird vielleicht 
in ihrem Commonansatz deutlich.

Ein breiterer Begriff der Produktivkraft könnte vielleicht auch das Potential einer 
anderen vergesellschafteten Reproduktionsarbeit fassen, im dem Sinne, dass es 
heute die Möglichkeit gäbe, die Reproarbeit anders zu organisieren, nicht entlang 
der geschlechtlichen Arbeitsteilung. Produktivkraft gedacht als Kraft und nicht als
die konkreten Erscheinungen z. B. der Technik. Produktivkraft muss sich zwar in 
konkreten Produktionsverhältnissen und ihren Erscheinungen materialisieren, ist 
aber nicht identisch mit ihr, sondern allgemein menschliche Produktivkraft.

Der Kampf als Erkenntnis förderndes Mittel ist sehr fruchtbar und die Gesellschaft
als einen Kreislauf von Haushalten und Fließbändern drückt sehr prägnant den 
Zusammenhang  von Produktions- und Lebenssphäre aus. 

Der Begriff der Kulturrevolution ist zwar diskeditiert, trifft aber was richtiges, 
nämlich dass es nicht nur eine Revolution der ökonomischen Sphäre braucht, 



sondern des ganzen kulturellen und alltäglichen Lebens. Der Gedanke der 
Kulturrevolution sollte in eine marxistische Kritik integriert werden gegen 
leninistische und sozialdemokratische Vorstellungen der Arbeitermacht und Ideen
der anderen Verwaltung der Produktion. Auch um die andere Zeitlichkeit von 
Änderung der Ökonomie und Kultur zu fassen. Fragmentierter Ausdruck von 
solchen kulturrevolutionärer Momente wären heute so etwas wie Lookism und 
andere –Ismen. Dazu gehört auch die von ihr genannte Strategie der 
Verweigerung in der zweiten Frauenbewegung, z. B. Verweigerung der 
Hausarbeit, die als neue Strategie erst in den 60er Jahren aufkam. Sogar der 
„Gebärstreik“, also die Verweigerung des Kinderkriegens, war bewusst gewähltes 
Verweigerungsmittel. Ob dies politisch oder meist individuelle Entscheidung ist, 
ist aber nicht so leicht zu sagen wie Federici gern unterstellt. Sie hat eine 
Tendenz, alles als Kampf oder funktional fürs Kapital einzuordnen, ohne sich 
genau die Inhalte anzugucken.

Hinsichtlich der heteronomen Verbindung von entlohnter und nicht entlohnter 
Arbeit ist die Frage, in welchen Momenten sich die Formen ähneln oder 
unterscheiden. Dies könnte man vielleicht mit der Formel der Identität von 
Identität und Nichtidentität fassen. (S. 40)

Auf Seite 41 geht sie darauf ein, wie die kapitalistische Produktion den 
bestimmten Typus der weiblichen Arbeiterin herstellt inklusive der bestimmten 
Formen von Sexualität, Zeugung und Heteronormativität. Nachfolgend fasst sie 
nochmal zusammen, wie der neue Blick auf die Hausarbeit zusammenhing mit 
den Formen der Subjektivität, dem privaten Leben, dass politisch wurde, den 
Kämpfen, dem Zusammenhang mit den marxistischen Kämpfen etc. 

Der Hinweis auf die Verbreitung der Frauenbewegung in der UN ist zeigt, wie zwar
ab den 70er Jahren verschiedene Subjekte und Themen in die Gesellschaft 
integriert wurden. Das offizielle Selbstverständnis ist, dass alles seine 
Berechtigung hat, was aber nicht zu einer wirklichen Umwälzung geführt hat. So 
können die herrschenden Institutionen heute eine allgemeine Gleichheit erklären 
unter die alle subsumiert werden, was besser ist, als wenn die Diskriminierung 
politisch festgeschrieben ist, aber weiter kann es nicht gehen. Federici verweist 
mit der Entdeckung der UN für die Frauenbewegung die Integration der Kämpfe in
systemstabilisierende Formen. Waren sie in den 60er Jahren noch radikal und 
hatten systemsprengenden Charakter, wurden sie ab den 70ern langsam in 
kapitalistische Institutionen aufgenommen.

Zu Fußnote 35: Subsistenzarbeit wird bei Federici im Gegensatz zu Hausarbeit als
außerkapitalistische Sphäre gefasst, dieser äußerlich und damit hat diese 
widerständiges Potential. Dagegen könnte man ja auch fragen, ob man Haus- und
Subsistenzarbeit nicht als zwei ähnliche Formen von Arbeit begreifen kann.

F hält an dem Begriff der Arbeitskraft fest, weil sie den Unterschied zwischen 
Individuum und Arbeitskraft betonen möchte, nämlich gerade dass man während 
der Arbeit nicht sich als ganze Person verkauft sondern nur seine Arbeitskraft. 
Das ist wichtig für ihre Kritik der Hausarbeit, die die Arbeitskraft und das 
Individuum reproduziert. Das Verhältnis von Arbeitskraft und Individuum 



bezeichnet sie als Widerspruch, der den potentiell störenden Charakter der 
Reprodarbeit sichtbar macht. (47)

Reproduktive Tätigkeiten sind zu wertschöpfenden Dienstleistungen geworden, 
wurden kommodifiziert. Das hat den denaturalisierenden Effekt: die Arbeit wird 
bezahlt, ist nicht mehr natürliche Arbeit. (48) 

Hier schreibt Federici, dass der Wert der reproduktiven Tätigkeiten sich in der 
Dienstleistung sofort realisiert, weil sie eine Ware produziert, die sofort 
konsumiert wird. Das sei anders als zuvor, als die Hausarbeit noch keine bezahlte
Dienstleistung war, da dort der Wert sich erst realisiert, wenn die Ware 
Arbeitskraft sich erfolgreich auf dem Markt verkaufen konnte. Dieser 
Gedankengang beruht auf ihrer Annahme, dass die unbezahlte Hausarbeit Wert 
schafft. (48) Hier setzt sie den Wert, der in einer Dienstleistung entsteht mit dem 
von ihr unterstellten Wert der unbezahlten Hausarbeit gleich.

Wir stellen uns die Frage, ob die Reproduktionstätigkeiten sobald sie in der Form 
der Dienstleistung sind nicht mehr ausschließlich von Frauen geleistet werden, 
also ob die Kommodifizierung zu einer Denaturalisierung der geschlechtlichen 
Arbeitsteilung führt. 

Zahlenmäßig hat sich nicht viel verändert: Es sind die Frauen, die die nun 
bezahlte Hausarbeit leisten, Männer sind die Ausnahme in diesen Jobs. 

Kritik der affektiven Arbeit Hardt, Negri (S:48/49): Der Begriff der affektiven 
Arbeit beziehe sich nur auf den interkommunikativen Aspekt der 
Reproduktionsarbeit wodurch das subversive Potential des feministischen Begriffs
der Reproduktionsarbeit aufgehoben werde: dieser handelt von der Reproduktion 
der Arbeitskraft und macht auf den Widerspruch zwischen Individuum und 
Arbeitskraft sichtbar. Der Begriff der affektiven Arbeit – so verstehen wir Federicis
Kritik – mache diesen Widerspruch nicht sichtbar weil es hier nicht mehr um die 
Reproduktion der Arbeitskraft gehe. 

Der Widerspruch ist ihr deshalb so wichtig, weil sie hier die praktische Möglichkeit
sieht, dass es zu solidarischer Zusammenarbeit zwischen den Frauen, die die 
Reproduktion der Arbeitskraft leisten und den als Arbeitskräfte reproduzierten 
Individuen kommen kann -> riot. (49)

Ganz klar ist uns ihre Kritik an der affektiven Arbeit nicht.

 

  

 


