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Die Vier-in-Einem-Perspektive

Eine Utopie von Frauen, die eine Utopie für alle ist

Bei den folgenden Überlegungen geht es um Gerechtigkeit bei 

der Verteilung von Erwerbsarbeit, Familienarbeit, 

Gemeinwesensarbeit und Entwicklungschancen. Lange Zeit wurden 

politische Projekte in diesen vier Bereichen getrennt 

verfolgt. Funktion dieses Beitrags ist es, einen Kompass zu 

liefern, der für die unterschiedlichen Projekte auf einen 

Zusammenhang orientiert und in dieser Bündelung wahrhaft 

kritisch, ja revolutionär ist, während jedes für sich genommen 

früher oder später zu versanden pflegt. 

Unter den Märchen der Gebrüder Grimm erzählt eines die 

Geschichte von dem Mädchen, das hübsch, aber faul ist und sich 

der Spinnarbeit verweigert. Der Mutter platzt schließlich der 

Kragen. Sie gibt dem Mädchen eine ordentliche Tracht Prügel. 

Die zufällig vorbeifahrende Königin hört es schreien. Sie 

lässt anhalten und fragt die Mutter, warum sie ihre Tochter 

schlage. Die Mutter schämt sich nicht wegen des Schlagens, 

sondern weil sie die Faulheit ihrer Tochter offenbaren soll. 

Also lügt sie listig, indem sie sogleich ihre Armut vorstellt: 

„Ich kann sie nicht vom Spinnen abbringen, sie will immer und 

ewig spinnen, und ich bin arm und kann den Flachs nicht 

herbeischaffen.“ Das weckt die Begier der Königin nach einer 

derart überfleißigen Arbeiterin. Sie nimmt sie mit aufs 

Schloss. Dort führt sie das Mädchen zu drei Kammern voller 

Flachs und verspricht ihr gar ihren ältesten Sohn zum Gemahl, 

da jetzt nicht ihre Armut zähle, sondern „unverdrossner Fleiß 

Ausstattung genug“ sei. Der Sohn verbringt im Übrigen seine 

Zeit mit Tanzen und Singen, Musizieren und Dichten, Malen, 

Theaterspielen, Reiten, Reisen, Fechten und Jagen, wie es sich 
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eben für einen Königsohn gehört. Das Mädchen aber ist nicht 

nur faul, es kann überhaupt nicht spinnen und hat nach drei 

Tagen, als die Königin zurückkommt, um den Erfolg der Arbeit 

zu besichtigen, nichts vollbracht. Sie entschuldigt sich, dass 

sie wegen der Entfernung vom Haus der Mutter zu betrübt sei. 

Die Königin rührt das, aber sie ermahnt sie doch, endlich 

anzufangen. Wieder alleingelassen mit dem Flachs, blickt das 

Mädchen ratlos aus dem Fenster. Da gehen auf der Straße drei 

hässliche Weiber vorbei. Die erste hat einen Klumpfuß, der 

zweiten hängt die Unterlippe herab, und der Daumen der dritten 

ist drei Finger breit. Sie versprechen, den Flachs zu spinnen, 

wofern sie zur Hochzeit eingeladen werden, das Mädchen sich 

ihrer nicht schäme, sondern sie ihre Basen heiße, an ihrer 

Seite sitzen und am Hochzeitsmahl teilhaben lasse. Das Mädchen 

schlägt ein, und die drei heben sogleich an und spinnen in 

kürzester Zeit alle Kammern aufs Schönste leer.

Die Königin ist ebenso zufrieden wie der älteste Sohn, der 

eine so fleißige und geschickte Frau bekommen soll, und sie 

richten die Hochzeit. Das Mädchen bittet darum, ihre drei 

Basen einzuladen. Wie die drei abgearbeiteten Weiber zur Tür 

hereinkommen, ruft der Bräutigam erschrocken: »wie kommst du 

zu der garstigen Freundschaft?« Darauf fragt er die erste: 

»Wovon habt Ihr einen so breiten Fuß? « »Vom Treten des 

Spinnrads«, antwortet sie, »vom Treten.« Da fragt der 

Bräutigam die zweite: »Wovon habt Ihr nur die herunterhängende 

Lippe?« »Vom Lecken des Fadens«, antwortet sie, »vom Lecken.« 

Da fragt er die Dritte: »Wovon habt Ihr den breiten Daumen?« 

»Vom Fadendrehen«, antwortet sie, »vom Fadendrehen.« Da 

erschrickt der Königssohn und spricht: »So soll mir nun und 

nimmermehr meine schöne Braut ein Spinnrad anrühren.« Damit 

ist sie das schädliche Flachsspinnen los. Der Pakt hat sich 

für sie doppelt ausgezahlt: Sie bekommt den Prinzen und 

braucht nicht mehr zu spinnen. Jetzt kann auch sie sich dem 

Wohlleben, der Schönheitspflege und den mit Muße möglichen 
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Tätigkeiten und Künsten widmen, was ja auch besser zu einer 

Königin passt.

Die Geschichte hat es hinter den Ohren. Sie erzählt von 

weiblicher List, von schlechter Arbeit und Armut und von 

merkwürdiger Scham, vom reichen Leben durch Geburt oder bei 

Frauen auch durch Heirat. Sie zieht uns zunächst ins 

Einverständnis, uns, empört über die Faulheit der Tochter, mit 

der Mutter zu verbünden. Doch schon wenig später finden auch 

wir, dass der Widerstand gegen Arbeit gerechtfertigt ist. Da 

wir zumindest eine Ahnung davon haben, dass einseitige und 

womöglich lebenslange Vernutzung bei der Arbeit zu 

Verunstaltungen und frühzeitiger Erschöpfung führen kann, 

verbünden wir uns jetzt spontan gegen die Arbeit, freilich 

etwas zagend, weil wir uns und unseren Kindern kein Leben im 

Luxus und ohne Arbeit leisten können. Und doch verlockt uns 

die Aussicht, nicht einfach bloß faul sein zu dürfen, sondern 

obendrein alle Möglichkeit zu haben, unsere kulturellen 

Fähigkeiten zu entwickeln und so etwas wie lernende Muße zu 

genießen. Kurz wir werden probehalber imaginäre Mitglieder des 

selbst noch von Herrschaftsarbeit freigesetzten Teils einer 

herrschenden Klasse, in der die einzelnen viele menschliche 

Möglichkeiten entfalten auf Kosten der Mehrheit der 

Bevölkerung, die auf diese Weise, gemessen am menschlich 

Möglichen, ein verkümmertes Leben führt. Wir merken plötzlich, 

dass wir es bisher aus schierer Gewohnheit hingenommen haben, 

dass es für die meisten Menschen kaum Entwicklungschancen 

gibt. 

Die Märchenwelt ist bei aller Grausamkeit, von der sie 

ebenfalls kündet, voller Träume vom wünschbaren Leben. Für 

unseren Gebrauch wenden wir uns nicht an Träume wie den vom 

Schlaraffenland, wo immer Milch und Honig fließt und gebratene 

Schweine mit Messer und Gabeln im Rücken darauf warten, 

gegessen zu werden. Hier ist die Verbindung zu unserem tätigen 

Leben gänzlich abgeschnitten. Stattdessen wenden wir uns 
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Überlegungen zu, die, wiewohl utopisch, doch der Möglichkeit 

nach noch in unserer Welt handeln, auf deren Änderung sie 

dringen.

Von Ernst Bloch haben wir gelernt, aus Utopien Kraft für 

Veränderung zu schöpfen. Wenn die tatsächliche Geschichte eine 

Geschichte der Unterdrückung der Vielen ist, zieht sich die 

Kraft des Veränderns in Traumbilder einer Gesellschaft ohne 

Entfremdung zurück. Wenn wir im Gegenwärtigen auf eine Weise 

stecken, dass Veränderung schwer gedacht werden kann, und wir 

noch von ihr träumen, gilt es, den Traum auf den Boden der 

Wirklichkeit zurückzustellen. Bloch nennt solche Sehnsucht 

„die einzige ehrliche Beschaffenheit des Menschen“, 

(Ergänzungsband, 55) und „verstecktes Heimweh“, das vom 

"Vorbewussten" (288) und vom Noch-nicht zehrt. Es geht um 

Grenzüberschreitungen, um ein Planen von besseren Inhalten, 

die möglich wären (290), also darum, Utopie immer konkreter 

werden zu lassen. Und schließlich geht es darum, das schon in 

der französischen Revolution Bewusste so aufzunehmen, dass 

damit endlich ernst gemacht wird: Freiheit, Gleichheit, 

Brüderlichkeit – was wir als Frauen mit Solidarität übersetzen 

und um Gerechtigkeit ergänzen.

Dass man Neugier auf Zukunft hegt, konkrete Möglichkeit 

zurückgewinnt und Kommendes als Sprengkraft in der Gegenwart 

ausmacht -- in diesem Sinn nutzen wir utopisches Denken. 

Im Märchen sahen wir spielweis Dimensionen des Lebens, 

zwischen denen gewählt werden konnte: Arbeit und gegen sie, 

wenn auch kaum ausgeführt, Luxus, nicht als Faulheit, sondern 

auch als Tätigkeit, als Entwicklung schöpferischer 

Möglichkeiten. Aber das eine ist ja nicht verschwunden aus der 

Sphäre des menschlich Aufgegebenen, wenn man, wie die Tochter, 

einfach das andere wählen kann. Es wird erledigt durch 

Arbeitsteilung, bzw. als Arbeitsteilung tritt auch auf, dass 

die einen genießen, was die anderen erarbeiten, sich 
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entwickeln auf Kosten der anderen. Um Arbeit so zu teilen wie 

im genannten Märchen, muss Arbeitsteilung verbunden sein mit 

Herrschaft. Teilung der Arbeit und Verfügung der einen über 

die anderen gilt auch für das Verhältnis zwischen Mann und 

Frau – als das erste Klassenverhältnis, wie Marx und Engels 

das ausdrücken, dann zwischen Kopf und Hand, zwischen Stadt 

und Land. Die Geschichte der Arbeitsteilungen, ihres Segens 

und ihres Fluches ist gesondert zu studieren – hier betrachten 

wir nur das Resultat: Verfügung der Männer über die 

Arbeitskraft der Frauen, der Kapitalbesitzer über die der 

gegen Lohn Arbeitenden, der Regierenden über die regierten 

Subalternen, die so nicht selbst ihre Gesellschaft machen, der 

Entwicklung einiger auf Kosten vieler. 

Die aus solchen Ungleichheiten geborenen Protestbewegungen, 

von denen wir lernen wollen, traten ungleichzeitig in die 

Geschichte und protestierten gegen je verschiedene 

Unterdrückungen, die sie am meisten bedrängten, partiell. Wir 

konzentrieren uns hier auf vier solcher Bewegungsimpulse: 

diejenigen, die der Lohnarbeit als fremd verfügter Arbeit 

entspringen; diejenigen, die aus der Verfügung der Männer über 

die Frauen herrühren; diejenigen, welche die Abtrennung des 

Politischen von den unmündigen Subalternen durchbrechen; und 

schließlich diejenigen, die dagegen protestieren, dass den 

meisten Menschen die konkret-mögliche Entwicklung ihrer 

Anlagen vorenthalten werden.

Die verschiedenen Bewegungsimpulse spielen zusammen, bestimmen 

und gestalten einander; sie sind also auch immer als 

Zusammenhang zu studieren. 

Der Form der Lohnarbeit entsprang Arbeiterbewegung mit dem 

Anspruch, alle Menschen aus der Knechtschaft zu befreien, weil 

es unterhalb der nurmehr über ihre Arbeitskraft Verfügenden 

keine weitere Klasse mehr geben könne. Der Befreiungsanspruch 

zielte auf alle Menschen, da im Großen und Ganzen alle als 
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Lohnarbeiter gedacht waren, wenigstens der Tendenz nach. Die 

Arbeiterbewegung hatte die bedeutendsten Theoretiker, die als 

Manifest hinterlassen konnten, was zu tun wäre. Daher rührte 

eine stolze Bereitschaft der Vertreter dieser Bewegung, sich 

selbst allein für das Zentrum zu halten. In diesem Kontext 

wurde entsprechend über Frauenbefreiung nachgedacht. So 

schreibt Engels: 

„Die Befreiung der Frau wird erst möglich, sobald diese 
auf großem, gesellschaftlichem Maßstab an der Produktion 
sich beteiligen kann, und die häusliche Arbeit sie nur 
noch in unbedeutendem Maß in Anspruch nimmt… möglich durch 
die moderne Industrie .., die auch die private Hausarbeit 
mehr und mehr in eine öffentliche Industrie auszulösen 
strebt.“
(Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats, 
MEW 21, S. 158)

Und Rosa Luxemburg: 

„Als bürgerliche Frau ist das Weib ein Parasit der 
Gesellschaft, ihre Funktion besteht nur im Mitverzehren 
der Früchte der Ausbeutung; als Kleinbürgerin ist sie ein 
Lasttier der Familie. In der modernen Proletarierin wird 
das Weib erst zum Menschen, denn der Kampf macht erst den 
Menschen, der Anteil an der Kulturarbeit, an der 
Geschichte der Menschheit.“ (GW 3, S. 410f)

Noch radikaler Lenin:

Bäuerinnen und Proletarierinnen „werden erdrückt, 
erstickt, abgestumpft, erniedrigt von der Kleinarbeit der 
Hauswirtschaft, die sie an die Küche und an das 
Kinderzimmer fesselt und sie ihre Schaffenskraft durch 
eine geradezu barbarisch unproduktive, kleinliche, 
entnervende, abstumpfende, niederdrük-kende Arbeit 
vergeuden lässt“. (Werke, Bd. 29, S. 419)

Die Frauenbewegungen, zumal die der 1970er Jahre, legten 

offen, dass diese Sicht nicht nur bloß negativ auf Hausarbeit 

und Sorgearbeit blickt, auf etwas, das abgeschafft gehört, 

statt auch als Ort, an dem lokales Wissen und entsprechende 

Haltungen gewonnen werden, die menschlich unentbehrlich sind 

(situated knowledges), sondern auch, dass mit der Kritik der 

Lohnarbeit nicht alles erledigbar ist, dass weitere Herrschaft 

abzubauen ist – die der männlichen Verfügung über weibliche 

Arbeitskraft – durch Einsperrung ins Haus, sexuelle Verfügung 
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bis zur Gewalt, Aussperrung aus allen Entscheidungsposten, 

niedrigere Bezahlung, wenn die meist notwendige zusätzliche 

Erwerbsarbeit aufgenommen wurde – von denen das meiste bis 

heute anhält und entsprechend ideologisch abgesichert ist, 

etwa durch die Behauptung, dass Glück wesentlich in der 

Familie, Entwicklung der Kinder bei den Müttern angesiedelt 

sei usw. Der Protest aus Frauenreihen war zugleich einseitiger 

und umfassender als der der Arbeiterbewegung. Maria Rosa dalla 

Costa (dt. 1973) verknüpfte Frauenunterdrückung mit der 

Funktion unbezahlter Hausarbeit für die Reproduktion 

kapitalistischer Gesellschaftsverhältnisse und forderte die 

Frauen auf, 

„sich gegen die Nichtbezahlung der Hausarbeit, die 
Unterdrückung ihrer Sexualität, die Trennung der Familie 
von der ‚Welt draußen’ zur Wehr zu setzen. Sie rief zum 
Hausfrauenstreik auf; Frauen hätten genug gearbeitet und 
sollten „den Mythos der Befreiung durch Arbeit 
zurückweisen.“ 
(Lise Vogel, Hausarbeitsdebatte, in Historisch-kritisches 
Wörterbuch des Feminismus, 2003, S. 544)

Und Anke Wolf-Graaf konstatierte umfassend: 

„Die Reproduktionsarbeit ist die unsichtbare Basis…, auf 
die sich die ganze Pyramide der kapitalistischen 
Akkumulation stützt.“ (1981, S.220)

Als Folge solcher Arbeitsteilung schärfte Sigrid Metz-Göckel 
als wichtige Problematik ein:

„Die Lohnarbeiterinnen haben in der Regel keine Hausfrau 
zu ihrer persönlichen Bedienung zur Verfügung. Hausfrauen 
ohne Lohn und Lohnarbeiterinnen ohne Hausfrau sind die 
widersprüchlichen Realisierungsformen weiblichen 
Arbeitsvermögens.“ (1978, S. 85)

Gerade weil von einem Standpunkt gesprochen wurde, der nicht 

in der Klassenherrschaft allein Unterdrückung und Ausbeutung 

und also auch Befreiung festmachte, traten andere Dimensionen 

des täglichen Lebens ins Licht. Die Frauen bestanden darauf, 

dass die Arbeit im Nichtlohnarbeitsbereich nicht nur anerkannt 

und gesellschaftlich sichtbar werden sollte – sie zeigten 

auch, dass gerade in diesem Bereich der „Reproduktionsarbeit“ 
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für eine menschliche Gesellschaft unentbehrliche Qualitäten 

und Formen entwickelt wurden. Sie skandalisierten, dass es 

also andere Arbeit als Lohnarbeit massenhaft in der 

Gesellschaft gibt, die von Frauen getan wird, dass es andere 

Verfügung als die über Arbeitskraft im öffentlichen Raum, die 

im Privaten gibt, die sich über die Körper also auch sexuell 

und in Gewalt geltend macht, dass Privatheit nicht bloß 

Einsperrung ist, sondern auch Aussperrung aus 

gesellschaftlichen Bereichen – der Befreiungsanspruch wurde 

auf diese Weise umfassender, radikaler. Und gerade der 

weitgehende Ausschluss aus gesellschaftlich relevanten 

Bereichen setzte ein Verlangen frei, an Gestaltung von 

Gesellschaft mitzumachen, Politik nicht länger als eine Sache 

von oberen, von anderen zu sehen, der Stellvertretung eine 

Absage zu erteilen, den Anspruch zu entwickeln, selbst die 

eigenen Geschicke und damit die aller Menschen in eigne Hände 

zu nehmen. „Wenn wir uns nicht selbst befreien, bleibt es für 

uns ohne Folgen“, schreibt Peter Weiss in der Ästhetik des 

Widerstands für die Arbeiterbewegung. Es gilt auch für Frauen.

Wiewohl die Vorenthaltung von Entwicklungschancen die meisten 

Mitglieder der Gesellschaft betrifft, wurde dies wirklich 

radikal vom Frauenstandpunkt sichtbar und öffentlich 

skandalisiert. Gerade weil Bildung und Kunst für die 

Bürgerkinder erreichbar waren, wofern sie männlich waren, 

wurde für die Töchter der Bürger als erste sichtbar, was ihnen 

vorenthalten war. Virginia Woolf beschreibt für die erste 

Frauenbewegung (in Die drei Guineen) äußerst scharf, welches 

die Lage der bürgerlichen Frauen ist und wie der Kampf um 

Gleichheit nicht Gleichheit anzielen wollen kann, sondern von 

Anfang an, also auch schon in der bürgerlichen Frauenbewegung 

Überschreitung in Richtung auf eine Utopie ist, die sich noch 

nicht weiß.

Ein fortschrittlicher gebildeter Mann bittet eine nach 

Frauenart gebildete Frau (Literatur, etwas Klavierspielen 
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usw.), ihm zu helfen, den drohenden Krieg zu verhindern. – die 

Überprüfung der Frage durchstreift alle relevanten Bereiche – 

die Nichtbeteiligung aller an der Politik, also auch am 

Verhindern der Kriege, die ideologische Einstimmung in den 

Krieg über Vaterlandsliebe, die sie bei den Töchtern nicht 

sieht – die Unmöglichkeit, gesellschaftlich Einschneidendes zu 

tun, weil Bildung und Beruf fehlen und zugleich die Kritik an 

den herkömmlichen Bildungsinhalten und –formen für Männer, 

sowie die an der Erwerbsarbeit und der entsprechenden 

Ausbildung. Virginia Woolf entwirft aus der Lage der Frauen 

heraus ein utopisches Modell anderer Bildung: 

Das College für Frauen lehrt „zum Beispiel die Medizin, 
Mathematik, Musik, Malerei und Literatur. Es sollte die 
Kunst der menschlichen Beziehungen gelehrt werden; die 
Kunst, das Leben und Denken anderer Menschen zu verstehen 
und die kleinen Kunstfertigkeiten des Gesprächs, der 
Kleidung und des Kochens, die damit verbunden sind. Ziel 
[…]sollte nicht sein, zu trennen und zu spezialisieren, 
sondern zu kombinieren. Die Art und Weise, in der Körper 
und Geist zusammenarbeiten, sollte erforscht werden. Man 
sollte herausfinden, welche neuen Kombinationen ein 
harmonisches Ganzes im menschlichen Leben ergeben.“

Die Lösung zielt notwendig auf eine andere Gesellschaft, in 

der auch Frauen Menschen sein können, was ebenso die 

Menschlichkeit der Männer voraussetzt. 

Seit Virginia Woolf, also seit den 1930ern, hat sich die Lage 

der Frauen in Vielem verbessert. Bildung, Zugang zu Berufen 

gibt es auch für Frauen; immerhin wird selbst in der Regierung 

gestritten, wie Beruf und Familie vereinbar wären, wenn auch 

fast ausschließlich für Frauen, statt auch für Männer; vor 

allem sind die Produktivkräfte der Arbeit – also die 

Technologie, die Übergabe von Arbeit an Maschinen, die 

Entwicklung der Computertechnologie - so weit 

vorangeschritten, dass die Zeit, die Menschen für die 

Erarbeitung des Überlebensnotwendigen aufbringen müssen, auf 

einen Bruchteil geschrumpft ist.
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Es ist höchste Zeit unsere Utopie als orientierende Sehnsucht 

und politischen Kompass genauer zu formulieren.

In dem Märchen, von dem ich am Anfang sprach, hätte niemand 

dafür plädiert, die Spinnarbeit, die die Körper verunstaltete, 

möglichst auszudehnen und zu verallgemeinern – im Gegenteil 

war es utopisch im guten Sinn, die lebenslange Fixierung an 

eine Teilfunktion abzuschaffen, denn

„sie verkrüppelt den Arbeiter in eine Abnormität, indem sie 
sein Detailgeschick treibhausmäßig fördert durch 
Unterdrückung einer Welt von produktiven Trieben und 
Anlagen“ (Marx, Kapital, Bd. 1, S. 381).

Also war auch der mögliche Fortschritt in einer solchen 

Entwicklung der Produktivkräfte zu sehen, die es erlaubt, die 

Arbeitszeit zu verkürzen und damit das „Reich der 

Notwendigkeit“ zurückzudrängen, um im „Reich der Freiheit 

menschliche Wesenskräfte zu entfalten“ – wie wiederum Marx es 

ausdrückt. – Inzwischen ist tatsächlich sprunghaft weniger 

Arbeit zum bloßen Überleben notwendig; doch die frei werdende 

Zeit wird nicht zur Entwicklung genutzt, sondern kehrt sich 

gegen die Arbeitenden in Gestalt von Arbeitslosigkeit. So 

kommt es zu dem, wörtlich genommen, widersinnigen Aufruf, 

„Arbeit zu schaffen“; belohnt wird, wer „Arbeitsplätze zu 

bringen“ verspricht. In diesem Versprechen wird über seine 

Voraussetzungen geschwiegen. So hört es sich so an, als ob 

Einkommen geschaffen würde, wo keines mehr da ist, bzw. die 

betroffenen Menschen in den Dschungeln von Hartz IV 

verelenden. Von einem Frauenstandpunkt müssen sich solche 

Versprechen, wie zusätzliche „Arbeit zu schaffen“, von 

vornherein pervers anhören. Kaum wird man fertig mit all der 

Überarbeit, die aus der Organisation dessen kommt, was wir 

zusammenfassend Reproduktionsarbeit nennen, an sich selbst, an 

Kindern, vollzeitberufstätigen Männern, an Alten, kranken 

Freunden, Nachbarn usw., bei gleichzeitiger meist 

Teilzeitarbeit – wo Aufrufe nach eigener Entwicklung, Lernen, 

Theater, Kultur, Genuss und Wohlleben sich ganz zynisch 
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anhören und an politischer Beteiligung, die Einfluss aufs 

Ganze nimmt, gar nicht zu denken ist.

Wir kommen zu dem Schluss, dass in alledem, in Überforderung 

und Unterforderung, in Überarbeit und Arbeitslosigkeit, in 

Rastlosigkeit und Abwarten eine allgemeine tiefe 

Ungerechtigkeit herrscht. Sie betrifft die Arbeitsteilung in 

der Gesellschaft und in ihr Raum und Zeit für Entwicklung eben 

dieser Gesellschaft und der Menschen in ihr.

Daher entwerfen wir als perspektivische Leitlinie unserer 

Politik eine grundlegende Veränderung von Arbeitsteilung. 

Worauf wir aus sind, das ist eine Verknüpfung jener vier 

Bereiche menschlicher Tätigkeit:

der Arbeit an den notwendigen Lebensmitteln in der Form der 

Erwerbsarbeit; 

der Arbeit an sich selbst und an anderen Menschen, was wir als 

das Menschliche an Menschen zu nennen gewohnt sind und was 

Marx dazu brachte, mit Charles Fourier zu erkennen, dass „der 

Grad der weiblichen Emanzipation das natürliche Maß der 

allgemeinen Emanzipation“ sei (MEW 2, 208) , weil „hier im 

Verhältnis des Weibes zum Mann, des Schwachen zum Starken, der 

Sieg der menschlichen Natur über die Brutalität am 

evidentesten erscheint“ (ebd.), weil, wenn auch die 

Schwächeren in gleichem Maße wachsen können, das wahrhaft 

Menschliche sich zeigt, wozu auch die Liebe gehört; oder noch 

einmal in Marx Worten (Pariser Manuskripte 1844): es 

entscheidet sich am „Verhältnis des Mannes zum Weibe […] 

inwieweit das Bedürfnis des Menschen zum menschlichen 

Bedürfnis […] geworden ist, inwieweit er in seinem 

individuellen Dasein zugleich Gemeinwesen ist“ (MEW 40, 535).

Zum Dritten geht es darum, die schlummernden Anlagen zu 

entwickeln, sich lebenslang lernend zu entfalten, das Leben 

nicht bloß als Konsument, sondern tätig zu genießen, und damit 
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auch eine andere Vorstellung vom guten Leben entwerfen zu 

können.

Und schließlich geht es übergreifend darum, dass wir auch Zeit 

brauchen, in die Gestaltung von Gesellschaft einzugreifen, 

also uns alle politisch zu betätigen.

Das Erste, die Politik um Arbeit, ihre Qualität, Dauer, Zeit, 

Entlohnung kann auf Erfahrung bauen in den zur Arbeit 

gehörenden Bewegungen. 

Das Zweite, die Frage der Arbeit am Nachwuchs, aber auch an 

allen anderen, und an sich selbst, gemeinhin 

Reproduktionsarbeit genannt, bündelt Patriarchatskritik indem 

sie diesen Raum menschlicher Entfaltung für alle Geschlechter 

erstreitet. 

Das Dritte, die Zeit, die für eigene Entwicklung gebraucht 

wird, stößt an die Politik des Zeitregimes in unserer 

Lebensweise, in die wir uns daher

als Viertes einmischen und das Stellvertretermodell in der 

Politik in seine Schranken weisen müssen. 

So sieht der Umriss eines von Frauen formulierbaren 

umfassenderen Begriffs von Gerechtigkeit aus, der seinen 

Ausgang nimmt bei der Arbeitsteilung und der damit verbundenen 

Zeitverausgabung. Gehen wir davon aus, dass jeder Mensch etwa 

16 Stunden am Tag in die so umfassend gedachte 

gesellschaftliche Gesamtarbeit einbringen kann, so wird 

sogleich offenbar, dass das Gerede von einer Krise, weil uns 

die Arbeit ausgehe, von einem äußerst restriktiven 

Arbeitsbegriff ausgeht und daran festhalten will, koste es, 

was es wolle. Vom Standpunkt des gesamten Lebens und seiner 

menschlichen Führung sieht die Sache radikal anders aus:

In der Politik um Arbeit wird Leitlinie die notwendige 

Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit für alle auf ein Viertel der 
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aktiv zu nutzenden Zeit, also auf vier Stunden – 

perspektivisch erledigen sich auf diese Weise Probleme von 

Arbeitslosigkeit (wir haben dann weniger Menschen als 

Arbeitsplätze) mitsamt Prekariat und Leiharbeit – so 

gesprochen gehen alle einer Teilzeitarbeit nach, bzw. der 

Begriff hat aufgehört, etwas sinnvoll zu bezeichnen, und wir 

können uns konzentrieren auf die Qualität der Arbeit, ihre 

Angemessenheit an die menschliche Verausgabung ihrer 

Fähigkeiten.

Auch die Politik ums Grundeinkommen gerät in einen 

lebensbejahenderen Zusammenhang. Da alle ein Recht auf einen 

vierstündigen Erwerbsarbeitsplatz haben und dieser dann ja 

auch verfügbar ist, kann es nicht mehr die Frage sein, ob das 

Grundeinkommen bedingungslos ist. Es versteht sich vielmehr 

von selbst, dass alle einzelnen über ein ausreichendes 

Einkommen zum Leben verfügen und dass sie ebenso in jedem der 

vier Bereiche sich betätigen: in der Erwerbsarbeit, in der 

Sorgearbeit um sich und andere, in der Entfaltung der in ihnen 

schlummernden Fähigkeiten, schließlich im politisch-

gesellschaftlichen Engagement. Probeweis kann man dies auch so 

ausdrücken, dass jeder Mensch in die Lage versetzt wird, sein 

Leben so einzurichten, dass er oder sie je vier Stunden in 

jedem dieser Bereiche pro Tag verbringt. Das ist nicht 

dogmatisch zu verstehen, als ob man mit der Stechuhr in der 

Hand von Bereich zu Bereich gehen müsste, in keinem mehr 

genügend zuhause. Vielmehr wird man, sobald man anfängt, die 

eigne Lebensführung unter diesen Dimensionen zu fassen, 

schnell bemerken, dass die Grenzen nicht fest sind, die 

Bereiche einander durchdringen und innerlich zusammenhängen. 

Die Aufteilung in vier mal vier Stunden ist so ein Modell, das 

eben wie ein Kompass, Strategien der Veränderung entscheidend 

orientieren kann. Dabei ist im Übrigen die im Märchen zu 

Beginn mehrfach angerufene Scham aufgehoben in der 
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Schuldigkeit gegenüber sich selbst und andere, sich 

tatsächlich so vielfältig als Mensch zu betätigen. 

Für die Reproduktions-Familienarbeit bedeutet dies zuallererst 

eine Verallgemeinerung. So wie niemand aus der Erwerbsarbeit 

ausgeschlossen sein kann, so auch nicht aus der 

Reproduktionsarbeit – alle Menschen, Männer wie Frauen können 

und sollen hier ihre sozialen menschlichen Fähigkeiten 

entwickeln. Das erledigt den Streit ums Erziehungsgeld, ohne 

die Qualität der Arbeit, die hier geleistet wird, abzuwerten; 

ja, im Gegenteil, jetzt erst, in der Verallgemeinerung, statt 

in der alleinigen Zuweisung auf Frauen und Mütter, kann der 

allgemeine Anspruch verwirklicht werden, dass diese Arbeit 

qualifizierte Arbeit ist und also erlernt werden muss, wie 

andere Arbeit auch. – Die vielen Meldungen über misshandelte 

und verwahrloste Kinder legen hier ein beredtes Zeugnis ab.

In einem Gespräch mit Vätern, die an der allgemeinen Sorge 

über die Entwicklung ihrer Söhne zwischen Verweigerung, 

Drogen, Gewalt und Verzweiflung teilhatten, hörte ich mit 

Interesse, dass der Zivildienst in einer Intensivstation eines 

Krankenhauses bei dem einen, in der Altenpflege bei dem 

anderen einen Humanisierungsschub bewirkt hatte: Statt 

Zynismus schien Sinn im Leben auf. Warum nicht Zivildienst für 

alle Menschen ins gesellschaftliche Bildungsprogramm 

aufnehmen?

In der Frage individueller Entwicklung geht es um die 

Möglichkeit, von Anfang an, unabhängig von Geschlecht, Klasse 

und Hautfarbe die den Menschen eigenen vielfältigen 

Möglichkeiten zu ergreifen – ein Prozess, der lebenslang 

anhält. Oder anders: Es sollte nicht mehr hingenommen werden, 

dass die einen so und so viele Sprachen sprechen, musizieren, 

dichten, malen und reisend wie Goethe sich weiter 

vervollkommnen, während andere froh sein müssen, wenn sie 

überhaupt lesen und schreiben können. 
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Unser Politikanspruch läuft darauf hinaus, dass Gesellschaft 

zu gestalten keine arbeitsteilige Spezialität sein soll, wobei 

die einen die Politik machen, während die anderen, und das ist 

die übergroße Mehrzahl, deren Folgen ausbaden. Vorbildlich 

können hier für uns die Frauen der Zapatistas sein, die, als 

die Ärmsten der Armen, wie selbstverständlich darauf 

bestanden, dass nicht, wie eine liberale Uno-Politik 

vorschlug,

der umstandsloslose Schutz der Indigenakultur eine 
Forderung der Frauen sein kann, weil in ihr Gewalt gegen 
Frauen eingeschrieben ist, sondern Frauen das Recht der 
praktischen Teilhabe an allen politischen Entscheidungen 
brauchen, und dort alle Sitten zurückweisen können, die 
ihre physische oder geistige Würde verletzen. 

Dafür verlangen sie: die Hälfte der Stimmen in allen 
politischen Entscheidungsgremien. Das betrifft auch das 
Gesundheitswesen, medizinische Kompetenz für alle, 
Mitentscheidung in den Schulen, bei der Auswahl der 
Lehrer, bei der Qualität der Produktionsstätten, beim 
Ausbau der Infrastruktur, das Wissen um 
Empfängnisverhütung und den allgemeinen Zugang zu 
Informationen und Lernen. Ihr Ziel ist: Gewalt aus dem 
Alltag zu verbannen. 
(Mesa de Derechos Y Cultura Indigena. Grupo 4: La Mujer 
Indigena, Feb. 1995; in: F. Haug, Frauen von Chiapas, Das 
Argument 217, S. 801 – 806)

Perspektivisch geht es darum, Gesellschaft von unten zu 

machen: So wie Rosa Luxemburg von der Demokratie gesagt hat, 

sie müsse

„auf Schritt und Tritt aus der aktiven Teilnahme der Masse 
hervorgehen, unter ihrer unmittelbaren Beeinflussung stehen, 
der Kontrolle der gesamten Öffentlichkeit unterstehen, aus 
der wachsenden politischen Schulung der Volksmassen 
hervorgehen“ (GW 4, S. 363f).

Man könnte jetzt darangehen, die vier Bereiche Erwerbsarbeit, 

Reproduktionsarbeit, politische Arbeit und individuelle 

Entwicklung je für sich zu verfolgen und dies wiederum wie 

eine Arbeitsteilung zu handhaben, bei der einzelne Gruppen, 
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Parteien oder gar Strömungen in den Parteien je einen 

isolierten Bereich als ihr Markenzeichen besetzen. 

Klassenbewusst eine Arbeiterpolitik betreibend die einen, die 

für Erwerbstätige greifen kann; oder die anderen eine 

Perspektive aus der Vergangenheit, eine Utopie für Mütter nach 

rückwärts hervorsuchen, die uns Frauen lebendigen Leibes ans 

Kreuz der Geschichte nagelt, wie Bloch dies ausdrückt 

(Ergänzungsband, S. 295); auf Entwicklung einer Elite setzen, 

die Dritten, einer Elite, die olympiareif zeigt, was 

menschliche Fähigkeiten sein können; partizipative 

Politikmodelle in unwesentlichen Bereichen verfolgen, die 

Vierten, etwa das Fernsehen zu einer Modellanstalt von 

Zuschauerwünschen machen, die Belegschaft an der Gestaltung 

des Weihnachtsfestes beteiligen, die Bevölkerung an der 

Mülltrennung usw. In allen Fällen wird man erfahren, dass 

jeder Bereich, für sich zum Fokus von Politik gemacht, 

geradezu reaktionär werden kann. 

Die politische Kunst liegt in der Verknüpfung der vier 

Bereiche. Keiner sollte ohne die anderen verfolgt werden, was 

eine Politik und zugleich eine Lebensgestaltung anzielt, die 

zu leben umfassend wäre, lebendig, sinnvoll, eingreifend, und 

lustvoll genießend. Dies ist kein Nahziel, nicht heute und 

hier durchsetzbar, doch kann es als Kompass dienen für die 

Bestimmung von Nahzielen in der Politik, als Maßstab für 

unsere Forderungen, als Basis unserer Kritik, als Hoffnung, 

als konkrete Utopie, die alle Menschen einbezieht und in der 

endlich die Entwicklung jedes einzelnen zur Voraussetzung für 

die Entwicklung aller werden kann. 
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