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„Seit Marx ist es klar, dass das Kapital durch den Lohn herrscht und sich entwickelt, d.h. 

seit die Grundlage der kapitalistischen Gesellschaft der Lohnarbeiter ist und seine direkte 

Ausbeutung. Von den Organisationen der Arbeiterbewegung ist niemals erkannt noch 

jemals in ihre Überlegungen einbezogen worden, dass gerade durch den Lohn die 

Ausbeutung der Nicht-Lohnarbeiter organisiert wird. Diese Form der Ausbeutung war noch 

effektiver, weil das Fehlen eines Lohns sie verschleierte […]. […] Die Frauenarbeit 

erscheint daher als persönliche Dienstleistung außerhalb des Kapitals.“2

Es ist kein Zufall, dass verschiedene linke Zeitschriften in den letzten Monaten Angriffe auf 

die Lohn-für-Hausarbeit-Kampagne veröffentlicht haben. Die Linke hat sich stets bedroht 

gefühlt, wenn die Frauenbewegung eine unabhängige Position bezogen hat. Die Linke 

begreift, dass diese Perspektive Implikationen hat, die über die „Frauenfrage“ 

hinausweisen und einen Bruch mit ihrer vergangenen und gegenwärtigen Politik 

darstellen, sowohl hinsichtlich der Frauen als auch hinsichtlich der übrigen 

Arbeiter_innenklasse. Tatsächlich ist das Sektierertum, das die Linke in ihrem Verhältnis 

zu Frauenkämpfen traditionell an den Tag gelegt hat, eine Folge ihres oberflächlichen 

Verständnisses der Art und Weise, in der der Kapitalismus seine Herrschaft ausübt, aber 
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auch der Richtung, die im Klassenkampf einzuschlagen ist, wenn diese Herrschaft 

überwunden werden soll. 

Im Namen des „Klassenkampfes“ und des „gemeinsamen Interesses der Arbeiterklasse“ 

hat die Linke stets bestimmte Sektoren der Arbeiter_innenklasse zu revolutionären 

Subjekten erklärt und andere zu einer bloßen Nebenrolle innerhalb der von diesen 

Sektoren geführten Kämpfe verurteilt. Damit hat die Linke in ihren organisatorischen und 

strategischen Zielen eben die Klassenspaltungen reproduziert, die für die kapitalistische 

Arbeitsteilung charakteristisch sind. In dieser Hinsicht ist sich die Linke in strategischen 

Fragen einig, trotz der Vielfalt ihrer taktischen Positionen. Wenn es um die Bestimmung 

der revolutionären Subjekte geht, verbünden sich Stalinist_innen, Trotzkist_innen, libertäre 

Anarchist_innen sowie die Alte und die Neue Linke, vereint in ihren Grundannahmen und 

in den Argumenten, mit denen sie für ihr gemeinsames Ziel streiten.

Sie bieten uns „Entwicklung“ 

Die Linke hat den Lohn als das Kriterium akzeptiert, anhand dessen die Arbeit von der 

Nicht-Arbeit, die Produktion vom Parasitismus und die potentielle Macht von der 

Machtlosigkeit zu unterscheiden sind. Damit entzieht sich die ungeheure Menge nicht 

entlohnter Arbeit, die Frauen im Haushalt für das Kapital leisten, ihren Analysen und ihrer 

Strategie. Von Lenin über Gramsci bis hin zu Juliet Mitchell herrscht in der gesamten 

linken Tradition Einigkeit über die marginale Bedeutung der Hausarbeit für die 

Reproduktion des Kapitals, und der Hausfrau für den revolutionären Kampf. Der Linken 

zufolge leiden Frauen, als Hausfrauen, nicht unter dem Kapital, sondern unter seiner 

Abwesenheit. Unser Problem bestehe also darin, dass es dem Kapital nicht gelungen sei, 

bis in unsere Küchen und Schlafzimmer vorzudringen. Das habe zwei Konsequenzen. 

Erstens würden unsere Kämpfe auf einer feudalen, vor -kapitalistischen Stufe verbleiben, 

und zweitens sei das, was wir in unseren Küchen und Schlafzimmern tun, für den sozialen 



Wandel ohne Bedeutung. Wenn sich unsere Küchen außerhalb des Kapitals befinden, 

dann wird es unserem Kampf um ihre Zerstörung natürlich auch nie gelingen, das Kapital 

zu stürzen. 

Die Frage, warum das Kapital den Fortbestand von so viel unprofitabler und unproduktiver 

Arbeit zulässt, wird von der Linken nie gestellt, denn die Linke ist überzeugt von der 

Irrationalität des Kapitals und von dessen Unfähigkeit zur Planung. Ironischerweise hat die 

Linke aus ihrer Unwissenheit über das spezifische Verhältnis der Frauen zum Kapital eine 

Theorie weiblicher Rückständigkeit gemacht, die wir nur über den Weg durch Fabriktor 

überwinden könnten. So führt die Logik einer Analyse, der zufolge die 

Frauenunterdrückung auf den Ausschluss der Frauen aus kapitalistischen Verhältnissen 

zurückgeht, unweigerlich zur einer Strategie, die vorsieht, dass wir uns in diese 

Verhältnisse hineinbegeben, anstatt sie zu zerstören. 

In diesem Sinne gibt es einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen der Strategie der 

Linken gegenüber den Frauen und ihrer Strategie gegenüber der „Dritten Welt“. So, wie 

sie Frauen in die Fabrik führen will, will sie auch Fabriken für die „Dritte Welt“. In beiden 

Fällen wird angenommen, dass die „Unterentwickelten“ – also diejenigen von uns, die 

keinen Lohn erhalten und auf einem niedrigeren technischen Niveau arbeiten – im 

Vergleich zur „echten Arbeiterklasse“ rückständig sind und nur zu ihr aufschließen können, 

indem wir es zu einem weiter fortgeschrittenen Typus kapitalistischer Ausbeutung, einem 

größeren Anteil an der Fabrikarbeit bringen. In beiden Fällen handelt es sich bei dem 

Kampf, den die Linke den nicht Entlohnten, den „Unterentwickelten“ anbietet, nicht um 

einen Kampf gegen das Kapital, sondern um einen Kampf für das Kapital in einer stärker 

rationalisierten, entwickelten und produktiven Form. In unserem Fall bieten sie uns nicht 

nur das „Recht auf Arbeit“ (das bieten sie auch jeder Arbeiter_in), sondern auch das 

Recht, mehr zu arbeiten und noch stärker ausgebeutet zu werden. 



Ein neues Kampfterrain

Die politische Grundlage der Lohn-für-Hausarbeit-Kampagne ist die Zurückweisung dieser 

kapitalistischen Ideologie, welche das Fehlen von  Lohn und einen  niedriger Stand 

technischer Entwicklung gleichsetzt  mit politischer Rückständigkeit, Machtlosigkeit und  

schlussendlich auch mit der Notwendigkeit, uns vom Kapital organisieren zu lassen um 

uns selbst zu organisieren.. Wir weigern uns zu akzeptieren, dass unsere Bedürfnisse sich 

von denen der übrigen Arbeiter_innenklasse unterscheiden, weil wir keinen Lohn erhalten 

oder auf einem niedrigeren technischen Niveau arbeiten (beides hängt eng miteinander 

zusammen). Wir weigern uns zu akzeptieren, dass ein männlicher Automobilarbeiter in 

Detroit gegen das Fließband kämpfen kann, auf der Grundlage der Küchen in der 

Metropole, oder auch der Felder und Küchen der „Dritten Welt“, während wir eben die 

Fabrikarbeit anstreben sollen, die Arbeiter_innen auf der ganzen Welt immer häufiger 

verweigern. Unsere Zurückweisung der linken Ideologie fällt in eins mit unserer 

Zurückweisung kapitalistischer Entwicklung als Weg zur Befreiung, genauer gesagt mit 

unserer Zurückweisung des Kapitalismus in jeglicher Form. Diese Zurückweisung 

beinhaltet auch eine neue Definition des Kapitalismus und der Arbeiter_innenklasse, also 

eine neue Einschätzung der Kräfte und Bedürfnisse der Klasse. 

Lohn für Hausarbeit ist also keine Forderung unter anderen, sondern eine politische 

Perspektive, die den Zugang zu einem neuen Kampfterrain eröffnet, ausgehend von den 

Frauen, aber im Sinne der gesamten Arbeiter_innenklasse.3 Das muss betont werden, da 

eine Gemeinsamkeit der linken Angriffe auf unsere Kampagne darin besteht, Lohn für 

Hausarbeit auf eine Forderung zu reduzieren, um diese dann zu diskreditieren und den 

von ihr aufgeworfenen politischen Fragen auszuweichen. 
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