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Denknetz-Jahrbuch 2013 (Hrsg. Denknetz)
von Peter Nowak
Im Zentrum der Aktionskonferenz Care-Revolution, die Mitte März in Berlin stattgefunden
hat, stand das Recht, «selbstbestimmt für sich und andere zu sorgen und selbstbestimmt
zu entscheiden, von wem wir versorgt werden wollen», schrieb Gabriele Winker, einer der
Kongressorganisatorinnen. Die Diskussion ist überfällig.
Zu lange wurde die Reproduktionsarbeit, die heute Care- oder Sorgearbeit genannt wird,
auf die Frauen abgeschoben. Ihre Arbeit bleibt unsichtbar und bekommt gesellschaftlich
wenig Anerkennung.
Das zeigt sich nun deutlich, wo ein Großteil dieser Reproduktionsarbeit nicht mehr in den
Familien geleistet, sondern von privaten Unternehmen angeboten wird. Noch immer
verrichten hauptsächlich Frauen diese Arbeit, und noch immer ist ihr Lohn gering. Aber
zunehmend wehren sich auch die Beschäftigten in diesem Sektor gegen Arbeitshetze.
«Heute ist die Speerspitze der Arbeiterbewegung überwiegend weiblich und trägt blaue,
grüne und weiße Kittel», schreiben Jörn Boewe und Johannes Schulten in der
Wochenzeitung Freitag über die aktuellen Arbeitskämpfe. Wie lassen sich diese
gewerkschaftlichen Kämpfe mit den Themen der Care-Revolution verbinden?
Einige Antworten dazu gibt das Jahrbuch 2013 des Denknetzes, einer Schweizer
Plattform, die seit zehn Jahren nach Alternativen zum Kapitalismus sucht. Das von Hans
Baumann, Iris Bischel, Michael Gemperle, Ulrike Knobloch, Beat Ringger und Holger
Schatz herausgegebene Buch mit dem Titel Cash oder Crash wirft die Frage auf, ob die
Sorgeökonomie zur Überwindung des Kapitalismus beitragen kann. Mit Tove Soiland,
Mascha Mädorin und Gabriele Winker kommen drei Wissenschaftlerinnen zu Wort, die in
den letzten Jahren wichtige Impulse für die Debatte über Care-Revolution geliefert haben.
In den theoretischen Beiträgen des Jahrbuches wird auf langjährige
Auseinandersetzungen in marxistischen und feministischen Debatten Bezug genommen.
Lisa Yashodhara Haller und Silke Chorus messen dem Staat eine bedeutende Rolle
dabei zu, «dass im Rahmen des kapitalistischen Wirtschaftsparadigmas weitestgehend
unproduktive Tätigkeiten diesseits und jenseits der Lohnarbeit das Fundament für
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kapitalistische Verkehrsformen bilden». Beide Autorinnen plädieren für eine Einbeziehung
der Lebensbereiche jenseits der Wertform in die Kritik der politischen Ökonomie.
In mehreren Beiträgen wird die gewerkschaftliche Organisierung im Bereich der
Care-Arbeit in der Schweiz untersucht. Hans Baumann und Beat Ringer begründen in
ihren Acht Thesen, warum Carearbeit «nur außerhalb der Kapitalverwertung effizient und
zweckmäßig organisiert werden kann». Mit ihrer Betonung einer umfassenden
Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit bei gleichem Lohn machen auch sie sich für die
Zusammenführung gewerkschaftlicher und feministischer Positionen stark. Vania Alleva,
Pascal Pfister und Andreas Rieger schreiben am Schluss ihres Aufsatzes zu
«Tertiärisierung und gewerkschaftliche Organisierung»: «Die Gewerkschaften müssen in
den privaten Dienstleistungsbereichen wie auch in den öffentlichen Bereichen stärker
werden. Sonst droht eine weitere Prekarisierung, insbesondere der professionalisierten
Care-Arbeit.»
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