01.07.2015 - Streiks im Erziehungs- und Pflegebereich
Aus der Perspektive der Krise der sozialen Reproduktion betrachten!
Interview mit Gabriele Winker*
Die jahrelange Vernachlässigung von Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge
zugunsten der Profitsteigerung mündet in einen nicht mehr tragbaren Raubbau an den
Kräften der dort Beschäftigten. Die meisten Streiks drehen sich derzeit um Probleme der
Arbeitsüberlastung und die auch finanziell zu geringe Anerkennung der Berufe im «Dienst
am Menschen». Die Sozialwissenschaftlerin Gabriele Winker sieht darin eine Krise der
sozialen Reproduktion überhaupt und ordnet sie ein in die umfassende, aktuelle Krise
des Kapitalismus.
Was verstehen Sie unter Care Revolution?
Das Konzept Care Revolution nimmt einen grundlegenden Perspektivwechsel vor. Das
ökonomische und politische Handeln darf nicht weiter an Profitmaximierung, sondern es
muss an menschlichen Bedürfnissen, primär der Sorge umeinander, ausgerichtet sein.
Eine Gesellschaft muss sich also daran messen lassen, inwieweit sie grundlegende
Bedürfnisse gut und für alle Menschen realisieren kann. Dazu gehört eine hervorragende
soziale Infrastruktur. Nicht zuletzt um dieses hohe Gut für alle streiken die Erzieherinnen
und Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter derzeit.
Was hat der aktuelle Kita-Streik mit Care Revolution zu tun?
Die Streikenden in Kitas und weiteren sozialen Einrichtungen haben nicht nur unsere
grundlegende Solidarität verdient, sondern wir sollten sie auch in unserem ureigensten
Interesse tatkräftig unterstützen. Erzieherinnen gehören zu den Care-Beschäftigten: Sie
kümmern sich um unsere Kinder. Dies beinhaltet vielfältige anspruchsvolle Tätigkeiten,
die stereotyp Frauen zugeordnet werden. Da in Familien vor allem Frauen unentlohnt für
die Kindererziehung zuständig sind, wird in der Konsequenz auch der Beruf der
Erzieherin schlecht entlohnt. Dies ändert sich auch derzeit nicht, obwohl es einen
zunehmenden Fachkräftemangel gibt.
Nach wie vor ist der Umgang mit Technik, der männlich konnotiert ist, deutlich höher
entlohnt als der mit Menschen. Das hat auch viel damit zu tun, dass Technik in der
Güterproduktion und der produktionsnahen Dienstleistung profitabel eingesetzt werden
kann, während aus kapitalistischer Perspektive Erziehungsarbeit nur mit Kosten
verbunden ist. Dabei sind die Löhne der Beschäftigten ein wichtiger Kostenfaktor ebenso
wie die Personalausstattung, die es deswegen zu reduzieren gilt.
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Auf welche theoretischen Prämissen stützen Sie sich beim Konzept «Care
Revolution»?
Einerseits bin ich beeinflusst von der zweiten Frauenbewegung [die der 70er und 80er
Jahre]. Bereits in den 70er Jahren wurde in diesem Rahmen auch in der BRD dafür
gekämpft, die nicht entlohnte Hausarbeit als gesellschaftlich notwendige Arbeit
anzuerkennen. Dies führten bspw. Gisela Bock und Barbara Duden in ihrem Beitrag zur
Berliner Sommeruniversität für Frauen 1977 aus. In den 90er Jahren begannen dann im
US-amerikanischen Kontext Debatten um die Care-Arbeit.
Mit diesem Begriff verweist bspw. Joan Tronto sehr früh darauf, dass Menschen in ihrem
ganzen Leben immer Sorge von anderen benötigen und somit nicht völlig autonom leben
können, sondern ihr Leben vielmehr in interdependenten Beziehungen gestalten. Davon
habe ich gelernt, dass Menschen als grundlegend aufeinander Angewiesene zu
begreifen sind. Meine Vorstellung von einer solidarischen Gesellschaft, die ich als Ziel
einer Care Revolution entwickele, baut deswegen auf menschliche Solidarität und
Zusammenarbeit.
Wer ist Träger der neuen Care-Revolution-Bewegung?
Auffallend ist, dass es im entlohnten Care-Bereich in Bildung und Erziehung sowie
Gesundheit und Pflege, aber auch im unentlohnten Care-Bereich ausgehend von
Sorgearbeit in Familien viele kleine Initiativen gibt, bspw. Elterninitiativen, Organisationen
von pflegenden Angehörigen, Gruppen von Menschen mit und ohne Behinderungen,
Initiativen von und für Flüchtlinge, aber auch aktive Ver.di- und GEW-Gruppen sowie
queer-feministische und linksradikale Gruppen, die das Thema Care aufnehmen.
Viele engagieren sich für bessere politisch-ökonomische Rahmenbedingungen, damit sie
für sich und andere besser sorgen können. Alleine und vereinzelt sind sie allerdings
bisher zu schwach, um im politischen Raum wahrgenommen zu werden und eine
grundlegende Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen zu erreichen.
Deswegen steht hinter dem Begriff Care Revolution die Idee, diese Gruppen nicht nur
über den Begriff zu verbinden, sondern darüberhinaus auch gegenseitig aufeinander zu
verweisen und darüber eine sichtbare Care-Bewegung zu entwickeln.
Können Sie Beispiele nennen?
In Treffen und Aktionen kommen bspw. Care-Beschäftigte in Krankenhäusern und
Altenpflegeheimen mit pflegenden Angehörigen und Menschen zusammen, die aufgrund
von körperlichen Einschränkungen oder Krankheiten zeitlich aufwändig für sich sorgen
müssen. Wir alle können morgen von Krankheit betroffen sein und sind dann auf gute
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Pflege angewiesen. Und die staatliche Kostensenkungspolitik trifft nicht nur die
Care-Beschäftigten in allen Bereichen gleichermaßen, sondern in der Folge auch
Familien, Wohngemeinschaften und andere Lebensformen ? etwa wenn Patienten
«blutig» entlassen werden oder notwendige Gesundheitsleistungen für Kassenpatienten
gestrichen werden.
Diese Zusammenhänge sind auch in linken politischen Zusammenhängen noch viel zu
wenig präsent. Nur wenn sich etwa Erzieherinnen und Eltern oder beruflich und familiär
Pflegende als gesellschaftlich Arbeitende begreifen, können sie sich auf Augenhöhe in
ihren Kämpfen um ausreichende Ressourcen und gute Arbeitsbedingungen unterstützen.
Dies gilt unter dem Aspekt der Selbstsorge auch für Assistenzgebende und
Assistenznehmende.
Warum sind Sie der Meinung, dass das Problem der Sorgearbeit im Kapitalismus
nicht gelöst werden kann?
Das Ziel kapitalistischen Wirtschaftens ist Profitmaximierung. Dies ist nur durch den
Einsatz von Arbeitskraft zu erreichen, die allerdings tagtäglich und auch über
Generationen hinweg immer wieder neu reproduziert werden muss. Der sich daraus
ergebende Widerspruch, dass einerseits die Reproduktionskosten der Arbeitskraft
möglichst gering gehalten werden sollen, um die Rendite nicht allzu sehr einzuschränken,
gleichzeitig aber diese Arbeitskraft benötigt wird, ist dem Kapitalismus immanent.
Grundvoraussetzung für die Aufrechterhaltung dieses widerspruchsvollen Systems ist,
dass ein großer Teil der Reproduktion unentlohnt abgewickelt wird.
Mit der technologischen Entwicklung lassen sich nun zwar Güter und produktionsnahe
Dienstleistungen schneller herstellen, nicht aber Care-Arbeit, zumindest nicht, ohne dass
es zu einer massiven Verschlechterung der Qualität kommt. Denn Care-Arbeit ist
kommunikationsorientiert und auf konkrete, einzelne Menschen bezogen und damit sehr
zeitintensiv. Dies hat die Auswirkung, dass in diesem Bereich Produktivitätssteigerungen,
die nicht gleichzeitig die Qualität der Care-Arbeit verschlechtern, nur begrenzt möglich
sind. Es kommt zu einer Krise der sozialen Reproduktion, die ich als Teil der
Überakkumulationskrise sehe.
Wie kann verhindert werden, dass viele sich doch wieder nur mit kleinen
Verbesserungen begnügen?
Die sozialen Auseinandersetzungen um all die kleinen Reformschritte gilt es permanent
zu verbinden mit dem Eintreten für eine Gesellschaft, in der alle ? solidarisch und
gemeinschaftlich organisiert ? die jeweils eigenen Fähigkeiten entwickeln können.
Dies bedeutet bspw., dass bei Auseinandersetzungen um verbesserte
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Bildungsfinanzierung gleichzeitig die kollektive Selbstorganisation des Bildungssystems
ohne Zugangsbeschränkungen eingefordert wird. Bei Aktionen von streikenden Ärzten
und Pflegekräften muss darauf hingewiesen werden, dass es auch bei einer besseren
Personalausstattung noch viele Menschen gibt, die grundsätzlich von der
Krankenversorgung ausgeschlossen sind. Auch lassen sich all diesen politischen
Auseinandersetzungen im Care-Bereich mit Forderungen nach gesellschaftlicher
Teilhabe verbinden.
Wird diese Verknüpfung bei allen politischen Aktionen konsequent durchgeführt, ist Care
Revolution eine Strategie, die Reformen nutzt, damit möglichst viele Menschen bereits
heute sinnvoller arbeiten und besser leben können, gleichzeitig aber in diesen
Auseinandersetzungen erkennen, dass letztlich darüber hinausgehende,
gesellschaftliche Veränderungen erforderlich sind.
Wichtig ist also, in sozialen Auseinandersetzungen um Reformen die Perspektive anderer
in den Blick zu nehmen, für die Inklusion aller Menschen einzutreten sowie eine
grundlegende gesellschaftliche Teilhabe durch demokratische Strukturen einzufordern.
Diese Ziele sind ohne Rücksicht auf die Frage zu verfolgen, ob sie im Rahmen des
derzeitigen politisch-ökonomischen Systems realisierbar sind. Eine solche Strategie
nannte Rosa Luxemburg 1903 «revolutionäre Realpolitik».
* Gabriele Winker lehrt und forscht an der TU Hamburg-Harburg und ist Mitbegründerin
des Feministischen Instituts Hamburg sowie des bundesweiten «Netzwerks Care
Revolution». Im vergangenen Jahr war sie Mitorganisatorin der Aktionskonferenz «Care
Revolution» in Berlin, bei der verschiedene im Bereich sozialer Reproduktion tätige
Gruppen und Personen zusammenkamen (siehe SoZ 5/2014). Im März 2015 erschien im
Transcript-Verlag ihr Buch Care Revolution. Schritte in eine solidarische Gesellschaft.
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