
Silvia Federici: Kapitel 4. Reproduktionsarbeit und Geschlechterverhältnisse in der
Weltökonomie

Federici grenzt die Geltung der These, dass die Ausweitung der Beschäftigung 
von Frauen als Lohnarbeiterinnen emanzipatorische Folgen hätte, wie ein höheres
Maß an Autonomie und die Auflösung der Hierarchien der geschlechtlichen 
Arbeitsteilung und die Verringerung der Hausarbeit, ein (71). Die Thesen von den 
emanzipatorischen Folgen für Frauen durch Lohnarbeit seien zwar teilweise 
belegbar, würden aber nicht die Tendenzen begreifen können, die sich gerade 
global durchsetzen in der Organisierung und Strukturierung von Hausarbeit.  
(dagegen spricht ein bisschen die Fußnote 77, S. 74 Dort spricht sie von größerer 
Autonomie, siehe unten). 

Sie bringt folgende Überlegungen vor:

A. Global habe sich die Anzahl der Frauen in Lohnarbeit verkleinert in den 
letzten vierzig Jahren durch das Ende des Sozialismus in osteuropäischen 
Ländern und durch Strukturanpassungsprogramme im globalen Süden (72)

B. Die Arbeit der Frauen sei oft informell, schlechte Arbeitsbedingungen, 
keine Absicherungen und Tarifverträge, geringere Löhne als Männer etc. 
Das seien Bedingungen von „unfreier Arbeit“ und bedeuteten keine 
größere Autonomie gegenüber Männern (72). („unfreie Arbeit“ haben wir 
zuvor schon mal diskutiert)  

C. Zum Ausmaß der Hausarbeit macht Federici zwei gegenteilige Aussagen: 
das Ausmaß unbezahlter Hausarbeit sei erweitert durch die Kürzungen im 
Wohlfahrtsstaat, die den Frauen wieder Arbeit aufbürden, die zuvor in 
staatlichen Institutionen als bezahlte Arbeit geleistet worden sei (73). Auf 
Seite 74 sagt sie, dass das Ausmaß der Hausarbeit abgenommen habe. 
Diese Unschärfe klärt sich – denke ich – auf, wenn man betrachtet, was sie 
zur Neuorganisation der Hausarbeit sagt: 

D. Neuorganisation der Hausarbeit: 

- Auslagerung der Hausarbeit außer Haus und Kommerzialisierung der 
Hausarbeit in Dienstleistungen, die von Frauen als bezahlte Arbeit 
erbracht werden. (Mehr Mahlzeiten werden außer Haus gegessen, mehr
Wäsche in Waschsalons gewaschen als früher) 

- Neuverteilung dieser (kommerzialisierten, bezahlten) Hausarbeit auf 
verschiedene Subjekte (74): Migrantinnen übernehmen die Hausarbeit 
in Mittelschichtshaushalten des globalen Nordens, übernehmen einen 
großen Teil der sozialen Reproduktion der „metropolitanen 
Arbeiter_innenschaft“ (76) 

 Das führt zu einer Spaltung zwischen den Frauen, zwischen den 
Arbeiterinnen: Die Integration der Frauen in besser bezahlte 
Arbeitsverhältnisse im globalen Norden beruht auf schlechten, 
unsicheren Arbeitsverhältnissen in denen die Migrantinnen die 
Hausarbeit/ soziale Repro verrichten (77)



Vormalige Spaltung zwischen Männern und Frauen (70er) hat sich 
verlagert in Spaltung zwischen Frauen entlang der Achse Herkunft/ 
Hautfarbe 

(sozusagen Zunahme der Fragmentierung der Arbeiter_innen, denn 
die besser bezahlten Frauen des Nordens sind immer noch 
schlechter bezahlt als ihre Männer)

Ob das Ausmaß von Hausarbeit also zu- oder abgenommen hat, hängt davon ab, 
wo man hinschaut: die unbezahlte Hausarbeit der Arbeiterinnen der 
Industriestaat hat abgenommen durch Kommerzialisierung (und durch aktive 
Verringerung derselben durch Gebärstreik, Senkung der Eheschließungen. Das 
wird operaistisch als Verweigerung der Frauen interpretiert. An dieser Stelle 
widerspricht sie auch ein wenig ihrer Ansicht, der Einzug der Frauen in Lohnarbeit
habe keine Autonomie gebracht, wenn sie in Fußnote 77 schreibt, dass „sowohl 
die Arbeit als auch der Wunsch nach Autonomie“ heute Vorrang vor dem 
Kinderkriegen/pflegen habe 74) 

Die bezahlte Hausarbeit in privaten Haushalten (Dienstleistungen zur sozialen 
Reproduktion) hat zugenommen durch die Ent-Staatlichung derselben. Sie wird 
von migrantischen Arbeiterinnen verrichtet. 

Diese von Migrantinnen geleistete bezahlte Hausarbeit sei der Sklavenarbeit und 
der Plantagenarbeit gleichzusetzen (77) (auch darüber und über die Unschärfe 
dieser Gleichsetzung, über ihren eher politisch-moralischen Gestus als ihre 
analytische Schärfe haben wir auch schon diskutiert. Allerdings ist es tatsächlich 
oft so, dass den Hausarbeiterinnen Pässe etc abgenommen werden, sie stehen 
unter direkter Abhängigkeit zu ihren DienstherrInnen → stark patriarchalischer 
Charakter dieser  Arbeit, daher die Analogie. Interessant wäre, die Ziel und Mittel 
der Kämpfe der Hausarbeiterinnen anzuschauen: Kämpfen sie für mehr 
Formalisierung? Bspw. Klare Arbeitszeiten, bezahlung von Wochenenddienst etc.? 

Hausarbeit habe sich nicht wesentlich technologisiert (sondern kommerzialisiert 
und umverteilt), da die Zeitlogik der Hausarbeit der Technologisierung 
entgegenläuft (76). (Was heißt das für eine Diskussion der 
Produktivkraftentwicklung? Produktivkräfte im Bereich der Hausarbeit sowas wie 
reiche Beziehungen etc.?)

Unbezahlte und bezahlte Hausarbeit habe global gesehen zugenommen und der 
Frauenarbeitstag habe sich verlängert:

E. Drei Faktoren, die zur Verlängerung des Frauenarbeitstags beigetragen 
haben (78-80)

1. Verlängerung der Arbeitszeit von Frauen durch 
Strukturanpassungsprogramme und Abbau staatlicher Investitionen in die 
soziale Reproduktion der Arbeiter_innen. Kranke, Alte, Kinder werden 
zunehmend zu Hause von Frauen gepflegt, da die Kosten für 
Krankenhäuser etc nicht aufgebracht werden können. 



2. Ausweitung der „Heimarbeit“ -> informelle Arbeitsverhältnisse, Produktion/
Fertigung (?) von zu Hause aus. (Wie sieht Heimarbeit heute aus? 
Beispielsweise mechanical turk: z.B. Stückarbeit am PC (Listen anfertigen, 
Rating-jobs, Kugelschreiber zusammenbauen etc.))

Hier hat der Begriff Hausarbeit noch eine dritte Bedeutung: die der IM Haus
erledigten, bezahlten, aber nicht direkt in die soziale Reproduktion 
einfließende Arbeit von Frauen. (so verwendet auch Marx den Begriff 
Hausarbeit im Kapital)  

Zusammenhang von 1. Und 2.: unbezahlte Hausarbeit habe „Sogwirkung“ 
und führe dazu, dass mehr Heimarbeit in die privaten Haushalte verlagert 
werde. Geschlechtliche Arbeitsteilung (Frauen im Haus) wird verfestigt (79)

(was wird da eigentlich verarbeitet?)

Arbeitgeber werden „unsichtbar“, schlechte Möglichkeiten zur 
Organisierung der Arbeiterinnen 

Der Begriff der „Hausarbeit“ ist hier ein Überbegriff für den Zusammenhang von 
unbezahlter Hausarbeit, bezahlter Hausarbeit und Heimarbeit: die Gemeinsame 
ist die Bestimmung über den ORT: der Privathaushalt 

3. Ungleichheit und geschlechtliche Arbeitsteilung bestehen weiter, trotz des 
wachsenden Anteils der Frauen an der Gesamtbeschäftigung verdienen 
Frauen weniger.  Dass es die geschlechtliche Arbeitsteilung immer noch 
gibt, führt zur Verlängerung 

Wir überlegen, ob „Verdichtung“ des Arbeitstages nicht der bessere Begriff wäre. 
Federici meinte ja früher irgendwo, dass Hausarbeit sowieso nie aufhört, also 24 
h geht. Heute muss in 24 h lohnarbeit und Hausarbeit gemacht. 

F. Zunahme der Gewalt gegen Frauen (80/81)

Gründe: (etwas oberflächlich)

- Angst und Ressentiment der Männer vor zunehmender Konkurrenz 
durch Frauen und 

- Frustration und Identitätskrise der Männer, durch Verlust der 
Familienernährerfunktion (gilt das global? Gab es bspw. in Guatemala 
das Familienernährermodell? Das bleibt unklar und oberflächlich). 

- Fortbestand patriarchalischer Verhältnisse wirkt als Arbeitszwang und 
Ausbeutung auf Frauen 

Folgen:

- Zunahme der Verfolgung von Frauen als Hexen 



Tritt dort auf, wo land grabbing betrieben wird und richtet sich gegen 
die Personengruppen, die ein Interesse daran haben, dass Land nicht 
privatisiert und kommerzialisiert wird. Sehr oft sind es Frauen, die 
nebenher Subsistenzwirtschaft betreiben -> ideologischer Feldzug 
gegen die, die angeblich der wirtschaftlichen Entwicklung (durch 
Monetarisierung, Kommerzialisierung, Privatisierung) im Wege stehen. 
Hier lässt sie die psychologischen und ideologischen Momente beiseite, 
ebenso wie, dass es sich um die Krise patriarchalischer Gesellschaften 
handelt. Wieso wird auf das Bild der Hexe rekurriert? Wenn die Männer 
auch an der Subsistenzwirtschaft hängen, wieso geht es dann nur 
gegen die Frauen bzw. die Männer sind doch dann auch vom Verlust der
Subsistenzproduktion betroffen, oder? Seite 80: oft geht es gegen 
Frauen, die alleine sind, da die Männer emigriert sind.  

- Krieg und „am soldatischen Leben orientiertes Männlichkeitsideal“ (82)

Schlüsse, die Federici zieht: (82-86)

- Lohnarbeit „mag eine Notwendigkeit sein, sie kann aber keine politische
Strategie sein“ (82) -> Weg zur Befreiung von Ausbeutung erfolgt nicht 
dadurch, dass die Strategie: alle Frauen in die Lohnarbeit verfolgt wird. 
Das führt nur zur Verdichtung des Frauenarbeitstags und zur 
Verlagerung/ Neuverteilung der Hausarbeit , was wiederum zu weiteren 
Spaltungen der Arbeiterinnenklasse führt 

- Verringerung der Hausarbeit und marktwirtschaftliche Neuorganisierung
nur begrenzt möglich, auf jeden Fall lösen sie nicht die Krise der 
sozialen Reproduktion (bsp Taylorisierung in Pflegeheimen)

Das führt Federici gegen die von ihr als gängig angenommenen linken Ansichten 
an. 

Vorschläge von Federici (83):

- Kollektiver Kampf um Reproduktion

- Aneignung der Kontrolle über materielle Bedingungen der „Produktion 
von Menschen“

- Entwicklung neuer Kooperationsformen „außerhalb der Logik von 
Kapital und Markt“, wie Landbesetzungen, Commons, städtischer 
Landbau, alternative Formen von Gesundheitsversorgung -> das seien 
Formen die heute schon experimentiert werden 

- Entwicklung neuer zwischenmenschlicher Beziehungen 

- Aufhebung der Trennung des Politischen vom Persönlichen und von den 
Alltagsbedürfnissen (85) 



Entwicklung einer Alternative zum Kapitalismus (85) Klingt alles gut, aber mir 
blieb trotz der langen Ausführungen unklar, wie das vonstatten gehen könnte 

Beispiele aus der Gegenwart:

Kämpfe der Frauen gegen Enteignungen, Vergemeinschaftung der Reproduktion, 
Kontrolle über unser Leben -> als Kampf gegen die Kommodifizierung  

Ich frage mich, ob das, was sie als Kampf gegen die Kommodifizierung ansieht, 
nicht eher die Rückseite derselben ist: Verelendung aus der heraus sich die 
Frauen organisieren in kollektiven Suppenküchen etc. (84)    

Kampf der Domestic Workers United und der Mujeres Unidas in den USA: Versuch 
Bündnis zwischen Arbeitgeberin und Repro-Arbeiterin herzustellen um staatliche 
Investitionen zu erzwingen (85)


