
Silvia Federici: der Feminismus und die Politik der Commons. 

Zusammenfassung:

Gründe dafür, weshalb die Idee der Commons heute diskutiert wird:

1. Niedergang des etatistischen Revolutionskonzeptes (was ist damit genau 
gemeint? Übernahme des Staates als revolutionäres Ziel?)

2. Fortschreitende Unterordnung aller Lebens- und Wissensformen unter 
Logik des Marktes habe auf die Gefahr aufmerksam gemacht, dass bald 
alle menschlichen Beziehungen über Geld vermittelt sein könnten 
(widerspricht das nicht ihrer These aus den anderen Texten, dass die 
UNBEZAHLTE Arbeit wesentlich ist für die kapitalistische 
Produktionsweise?)

Begriff der Commons meint:

- Formen gesellschaftlicher Kooperation (88) 

- Vorstellung des Gemeinsamen als Gegenentwurf zu Staat und Markt, als 
logische und historische Alternative zu Staats- und Privateigentum 

- Kooperative Gesellschaft

- Fußnote 3: Naturressource (Wasser und Aquiferen) wurden dadurch zu 
Commons, dass die Menschen  auf ihre Nützlichkeit und Notwendigkeit 
aufmerksam wurden -> Commons konstituieren sich durch Wissen? 
Anerkennung? 

- Klammerbegriff unterschiedlicher, teils unklarer Bestimmungen des 
Begriffs 

Gegen die Annahme gerichtet, „dass Staats- und Privateigentum sich 
gegenseitig ausschließen“ und die „politischen Möglichkeiten“ sich in „diesen 
beiden Eigentumsformen erschöpfen“ (89. Die Satzstruktur ist etwas konfus. 
Ich weiß nicht genau, ob das so gemeint ist.) Gemeint ist wahrscheinlich, dass
Eigentumsformen entwicckelt werden sollen, die gerade NICHT Privat- und 
Staatseigentum sind. Diese sind bisher die Formen, in denen im common 
sense gedacht wird

Wer vertritt diese Ansicht? Ich verstehe den Zusammenhang von politischer 
Möglichkeit und Eigentumsform nicht. Geht es um die Abschaffung des 
Privateigentums?  

Beispiele für Commons: alles mögliche: Land/Luft/Wassercommons, digitale 
Commons, Sprache, Bibliotheken, Rentenansprüche, kollektives Erbe 
vergangener Kulturen (89) 

Aufgabe und Ziel für die Linke hinsichtlich Commons:

 Die Linke muss sich die Frage stellen „wie die zahlreichen, sich 
ausbreitenden Commons […] zu einem einheitlichen Ganzen 



zusammengeführt werden können, das als Grundlage eienr neuen 
Produktionsweise dienen könnte.“ (94) 

Probleme:

1. Commons im Sinne von „gemeinsames Erbe der Menschheit“ (90) sind 
nicht davor gefeit privatisiert und ökonomisch genutzt zu werden: 
Weltbank und Vereinte Nationen sprechen von „globalen Commons“, die 
geschützt werden sollen, bspw. Naturschutzgebiete, deren Bewohnerinnen 
vertrieben und das Gelände dann verkauft wird. Ein anderes Beispiel ist, 
dass die kollektive Verwaltung von Ressourcen funktionaler ist, also deren 
Privatisierung, ebenso wie die Kommodifizierung der sozialen Verhältnisse 
nachteilig sein kann für das Kapital, da dieses um sich zu akkumulieren 
immer auf ein Reservoir von Arbeitskraft und Ressourcen zurück greifen 
können müsse, dass „außerhalb des Marktes“ stehe (91)

 Linke muss Diskursmacht über Commons behalten (92) 

2. Wie können Commons zur Grundlage nicht-kapitalistischer Ökonomie 
werden? 

Es reicht nicht, wenn die Theorien über Commons nur auf die „formellen 
Vorbedingungen“ fokussieren, ebenso wie es nicht reicht, wenn sie bloß auf
bestimmte Produktionszweige (wie Wissensproduktion, Digitaltechnik) 
fokussieren, außerdem ist die Reproduktionsarbeit das Maß, an dem sich 
jedes Modell sozialer Organisation messen lassen muss (89) 

 Theorie der Commons sollte von den bereits vorhanden Commons und den
in ihnen angelegten Möglichkeiten zur Schaffung von 
Reproduktionsformen, die nicht abhängig sind von Lohnarbeit und nicht 
unter kapitalistische Verhältnisse untergeordnet sind, ausgehen (95)  (was 
heißt keine Unterordnung unter kapitalistische Verhältnisse?)

 Gemeinschaftliche Produktion, die nicht für den Markt produziert wie zum 
Beispiel urbane Landwirtschaft (93).

 Welche Status hat das für Federici? Soll auf dieser nicht-kapitalistischer 
Produktion eine neue gesamtgesellschaftliche Produktionsweise aufbauen?
Das scheint uns hinter den Stand der Produktionskräfte zurück zu fallen. 
Allerdings könnten diese Formen der Produktion in einen größeren 
Strategierahmen eingebaut werden, wie es z.B. Hans-Jürgen Krahl 
versucht: die urbane Landwirtschaft könnte Selbsthilfe für Arbeitslose sein,
genauer: Aufbau einer nicht-kapitalistischen Ökonomie, die den Druck auf 
Lohnarbeiterinnen verringert, bspw. Kosten für Lebensmittel aber auch 
Zusammenarbeit und Solidarität ermöglicht. Hier geht es darum, das die 
Verhandlungsposition der Arbeiterinnen durch die Druckminimierung 
verbessert wird. Es geht nicht darum, dass die kapitalistische 



Produktionsweise ersetzt wird von bspw. Subsistenzproduktion etc. 
Vielmehr soll die kapitalistische Produktiosnweise angeeinget werden 
(wodurch sie letztlich ihren Charakter ja ändern würde). Dafür ist es 
hilfreich Parallelstrukturen aufzubauen. 

Frauen und Commons:

Frauen sind und waren für Reproduktionsarbeit zuständig und daher abhängiger 
von gemeinschaftlichen Ressourcen als Männer (96). Heute vollzieht sich ein 
neuer Prozess „ursprünglicher Akkumulation“, weshalb die Frauen die 
„bedeutendste gesellschaftliche Kraft“ sind, die „sich der vollständigen 
Kommerzialisierung der Natur entgegenstellen“ (96) 

→ Frauen heute das revolutionäre Subjekt 

Bsp: Kampf um Beibehaltung der Subsistenzproduktion, d.h. Zugang zu Land, 
Ausbau der urbanen Landwirtschaft, selbstverwaltetes Kreditsystem, das auf 
Vertrauen basiert (97), vor allem: Kollektivierung der Reproduktionsarbeit in 
Gemeinschaftsküchen in Lateinamerika. 

Die dort herrschenden „gemeinschaftlichen Bande“ seien nicht natürlich sondern 
entstehen durch die Kämpfe -> kollektive Identität als Gegenmacht, 
Selbstbestimmung und „Selbstverwertung“ (?? Vielleicht eine schlechte 
Übersetzung?) 

→ revo Subjekt darüber definiert, dass es sich über Kämpfe herstellt 

Aufgabe für Nordamerikaner: Aneignung von Gewässer und Ländereien um die 
Reproduktion „von den Warenströmen des Weltmarktes abzukoppeln“ und den 
„Lebensunterhalt aus dem Weltmarkt“ der Kriegsmaschine und dem 
Gefängnissystem herauslösen. Fromme Wünsche klingen prima aber wie geht das
und wie hängt das alles miteinander zusammen? 

Hier geht es nicht mehr um die Produktion sondern um die Reproduktion und die 
Konsumtion: es scheint so, als wären die Proletarierinnen des globalen Nordens 
außerhalb der Produktion, als würde die Produktion nur im globalen Süden statt 
finden. Klingt nach schroffer Trennung von Produktion und Reproduktionssphäre 

Grundlage einer neuen Produktionsweise (94) wird durch Wiederaneignung des 
Bodens, Kollektivierung der Reproduktionsarbeit und kollektive Identität gebildet 
(98)  

Wo ist hier die Produktion? Die lässt sie fast immer aus ihren Texten draußen. Sie 
behandelt nie die Frage, wie sich die Produktion (die Fabriken etc) angeeignet 
werden können.

Feministische Umgestaltung:



Problem sei die kapitalistische Arbeitsteilung, die Produktion, Reproduktion und 
Konsum von einander trenne, bspw räumlich (99) Federicis Problem ist also nicht 
die FORM der Arbeitsteilung, die auf Privateigentum beruht aus der die 
Produzentinnen von ihren Produkten, Arbeitsmittel und ihren Fähigkeiten, ihrer 
Lebenszeit getrennt werden, sondern ihr Problem scheint zu sein, dass es 
überhaupt eine globale Arbeitsteilung gibt. Die Organisationsweise sei destruktiv 
(99) 

romantischer Kommunalismus. Man kann ihr nicht ganz unterstellen, dass sie 
überhaupt keine Arbeitsteilung will. Sie will ja gerade KEINE Isolierung der 
Individuum sondern reiche zwischenmenschliche Beziehungen. DAS ist ein 
wichtiges Bedürfnis, dass sie sieht: es geht auch um die Gemeinscahftlichkeit, 
gemeinsame Produktion etc. Allerdings ist für sie trotzdem der urbane Landbau 
das Modell. Global soll die Arbeitsteilung irgendwie doch nicht sein. 

Sie plädiert für Verantwortlichkeit: Diese sei abhanden gekommen dadurch, dass 
die Produktion und die Distribution nicht mehr einsichtig ist für die Konsumentin: 
aus den Augen aus dem Sinn. Daher scheint ihr die regionale Produktion wichtig: 
alle wissen, wo´s herkommt. Das scheint uns aus einem Konsumkritik zu 
kommen. (99) 

Aufgabe der Linken: 

- wir müssen verantwortlich sein und ein „gemeinschaftliches Subjekt“ 
produzieren (100) (es gibt also kein revolutionäres Subjekt mehr, dass 
einfach so da ist, es muss hergestellt werden). „Keine commons ohne 
community“: Das neue Subjekt bestimmt sich über „bestimmte Qualitäten 
der Beziehungen“ über das „Prinzip der Kooperation und Verantwortung 
füreinander und für Natur“ 

Sie macht hier eine Bestimmung der subjektiven Seite des revolutionären 
Subjekts. Das scheint uns sehr interessant und wichtig. Sie nimmt hier die 
oft unterschlagene Seite der objektiven Bestimmung des revo Subjekt über
die objektive Stellung im Produktionsprozess in den blick. Sie leitet diese 
subjektiven Qualitäten aus den tatsächlichen Organisisierungsversuchen 
im Bereich der sozialen Reproduktion ab. Das scheint uns ein gutes 
Vorgehen. In welchem Verhältnis stehen das hier formulierte Sollen zu den 
tatsächliche Praxis? Wie vermittelt eine Analyse – so überlegen wir – das 
Sollen mit den objektiven Bedingungen und der Praxis? 

- Bewusstsein der kollektiven Geschichte. Klassenbewusstsein als 
Geschichtsbewusstsein könnte auch Gegenwartsbewusstsein stiften über 
die Kämpfe und Probleme, könnte auch die Isolation durchbrechen: es 
könnte erkannt werden, welche Interessengegensätze es in dieser 
Gesellschaft gibt und so klar machen, in welche Klassengegensätze man 
selbst eingelassen ist. 

- Anti-Privatisierungskampagnen

- Wiederaufbau des Gemeinwohls (was ist das? Wann gab´s das? Meint sie 
den Wohlfahrtsstaat? Die Almende? Bleibt schleierhaft) 



Kollektive Geschichte: 

Beispiele: frühsozialistische „materielle Feministinnen“, Hobos -> Formen und 
Beispiele kollektiver Reproduktionsarbeit, die verloren gegangen sind und an die 
angeknüpft werden kann. 

→ sehr interessant: Durchgang durch die kommunistische Geschichte mit der 
Frage, wie die Reproduktionsarbeit organisiert wurde.

Reproduktionsarbeit entzieht sich der Marktlogik und der Mechanisierung, war vor
dem Kapitalismus ein „kollektiver Vorgang“ in Großfamilien und Communities. Im 
Kapitalismus wurde dieser aufgelöst. Im Fordismus wurde die Trennung von 
kollektiver Produktion in den Fabriken und isolierter sozialer Reproduktion im 
atomisierenden, kleinfamiliären Wohnsilo durchgesetzt. Heute muss die 
Reproduktion wieder vergemeinschaftet werden: das ist die feministische 
Forderung hinsichtlich der Commons:

Haushalt soll wieder Zentrum des kollektiven Lebens werden, Ort des Schutzes, 
der Kooperationsformen, des Austausches und der Zirkulation gemeinschaftlichen
Eigentums (103), kollektiver Reproduktionsformen -> Aufhebung des isolierten 
Lebens, Umwälzung der Reproduktion des Alltagslebens 

Frauen kommt die Initiative bei diesem Prozess zu, da historisch bedingt über 
Erfahrung, Wissen im Beriech der Reproduktionsarbeit verfügen (105)  

Sie verhandelt hier, so denken wir, um die Mikroebene und darum, was es heute 
schon gibt. Unklar ist, in welchem Verhältnis diese Ebene zu weiteren Ebenen, 
wie bspw. Kommunale Verwaltung (von Infrastruktur) oder auch dann zur 
globalen Ebene, Arbeitsteilung, Produktion etc. 

Es ist ein bisschen unklar, ob sie alle diese Ebenen auf diese Mikroebene 
reduziert. Dafür würde sprehcen, dass sie die globale Arbeitsteilung ablehnt, in 
Caliban von Almende und Subsistenz spricht etc. Allerdings haben wir den 
Eindruck, dass diese Reduktion nicht zwangsläufig sein muss, dass ausgehend 
von Federicis teils unausgeführten Gedanken, über die Vermittlung der Ebenen 
nachgedacht werden müsste: lokale Community als Haushalt (?) kollektives 
Alltagsleben, kommunale Verwaltung, Produktion etc. 

Federici lässt die repressiven Aspekte der Community weg, sie setzt voraus und 
hofft, dass diese nicht patriarchal und androzentrisch sei sondern das Individuum 
schützt etc.

Nachtrag Diskussion 20.06.2015 

Federici tritt mit dem Gestus auf, dass die Produktion (und das Proletariat) 
obsolet geworden seien. Damit schwimmt sie auf der Welle des linken 



mainstreams, der sich schon lange vom Proletariat verabschiedet hat und nicht 
checkt, dass es selbst lohnarbeitet. Hier laufen der Strang des feministischen 
Kampfes der 70er Jahre (Kampf/Lohn gegen Hausarbeit und Kritik des 
Androzentrismus, des männlichen Subjekts etc.) zusammen mit der globalen 
Verabschiedung vom Proletariat etc. → muss kritisiert werden, macht nur Sinn, 
wenn es in der gegenseitigen Abhängigkeit voneinander diskutiert wird


