
Workshop Kapitalismuskritik
(Im Rahmen des Jetzt wird’s kritisch – Aktionstag am 14.7.2012)

Eine kleine Einführung...

Die Ware
Grundlegendes Merkmal des Kapitalismus ist die Produktion von Waren. Um den 
fundamentalen  Unterschied  zu  vorkapitalistischen  Gesellschaften  zu  verstehen, 
muss  man  sich  klarmachen,  dass  bei  Weitem  nicht  jedes  Produkt  menschlicher 
Arbeit auch zugleich Ware ist. Zur Ware wird ein Produkt nur dann, wenn es gegen 
andere  Dinge  ausgetauscht  bzw.  für  den  Austausch  hergestellt  wird.  Die 
Wareneigenschaft  liegt  nicht  in  der  Natur  der  gehandelten  Gegenstände  selbst 
begründet. Die Kartoffelernte des Großbauern wird auf dem Markt verkauft und ist 
somit  Ware.  Die  zum  Selbstverzehr  angebauten  Kartoffeln  des  Hobbygärtners, 
mögen sie auch genauso dick sein,  sind es nicht.  Ob ein Produkt zur Ware wird 
entscheidet nicht seine physische Beschaffenheit, sondern die Beziehung zwischen 
den Menschen, die es herstellen und/oder aneignen. Ob es sich um materielle oder 
immaterielle Dinge (z.B. Dienstleistungen) handelt, macht dabei keinen Unterschied.

Erst  in  der  modernen,  kapitalistischen  Gesellschaft  ist  die  Warenproduktion  zur 
allgemein  vorherrschenden  Produktionsform  geworden.  In  den  vormodernen 
Gesellschaften  gab  es  Waren  nur  als  Randphänomen,  etwa  wenn  Überschüsse 
subsistenzwirtschaftlicher Produktion auf lokalen Märkten getauscht wurden. Zudem 
ist  es  -  wie  weiter  unten  noch  deutlich  werden  wird  –  eine  entscheidende 
Besonderheit  der  kapitalistischen  Gesellschaft,  dass  in  ihr  die  Arbeitskraft  der 
Menschen zu einer Ware wird.

Der Wert der Waren
Waren  können,  wie  andere  Produkte  auch,  bestimmte  menschliche  Bedürfnisse 
befriedigen. Brot stillt Hunger, Kleidung wärmt, Autos dienen der Fortbewegung etc. 
Diese Eigenschaften der Waren nennen wir ihren Gebrauchswert. Waren haben aber 
noch eine andere Seite: Sie ermöglichen es ihren BesitzerInnen, sie gegen andere 
Waren auszutauschen. Als BesitzerIn einer Ware, sagen wir eines Tisches, kann ich 
andere Waren erwerben. Ich kann meinen Tisch beispielsweise gegen zwei  Paar 
Schuhe, gegen vier Kästen Bier oder gegen drei Bände des ‚Kapital’ eintauschen. 
Diese Eigenschaft einer Ware ist ihr Tauschwert. 

Dass Dinge einen Tauschwert haben, hat nichts mit ihren natürlichen Eigenschaften 
zu tun, sondern mit dem gesellschaftlichen Verhältnis der Warenproduktion, in dem 
die Menschen getrennt voneinander produzieren und ihre Produkte dann erst über 
den Tausch in Beziehung setzen. Für das Alltagsbewusstsein scheint Umstand, dass 
Dinge einen Tauschwert besitzen, jedoch eine ganz normale und natürliche Sache 
zu  sein.  Dass  ein  Tisch  100  Euro  kostet,  scheint  seinem  inneren  Wert  zu 
entsprechen.  Marx spricht  in diesem Zusammenhang vom Warenfetischismus,  da 
der  Tauschwert,  der  eigentlich  das  Resultat  eines  bestimmten 
Produktionsverhältnisses ist, als natürlich-dingliche Eigenschaft der Ware erscheint.
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Da jede Ware beide Seiten, Gebrauchswert und Tauschwert aufweist, sprechen wir 
vom  so  genannten  ‚Doppelcharakter  der  Waren’.  Nun  sind  die  Tauschwerte  der 
Waren quantitativ sehr unterschiedlich, ein Auto oder ein Goldbarren hat einen sehr 
viel höheren Tauschwert als ein Tisch oder ein Brot. Die Höhe des Tauschwertes 
einer Ware hat nichts mit ihrem Gebrauchswert zu tun. Zwar kann ich für ein Auto 
sehr viel mehr Dinge eintauschen als für ein Brot, es ist jedoch sinnlos zu sagen, das 
Brot sei weniger nützlich. Dies wirft die Frage auf, was die Größe der Tauschwerte 
bestimmt, was hinter den verschiedenen Austauschrelationen steht. 

Die Antwort auf diese Frage liefert das Wertgesetz. Es besagt, dass der Wert einer 
Ware  durch  die  zu  ihrer  Herstellung  gesellschaftlich  notwendige  menschliche 
Arbeitszeit  bestimmt  ist.  Damit  ist  die  Arbeitszeit  gemeint,  die  durchschnittlich 
qualifizierte  Arbeitskräfte,  denen  eine  zum gegebenen  Zeitpunkt  durchschnittliche 
Technologie zur Verfügung steht, für die Produktion dieser Ware aufwenden müssen. 
Ein  Tisch,  in  dem 12 Stunden gesellschaftlich  notwendige  Arbeitszeit  verwirklicht 
sind, hätte demnach den vierfachen Wert eines Bierkastens, für dessen Herstellung 
nur 3 Stunden erforderlich sind. Es ist wichtig zu betonen, dass nicht die tatsächlich 
aufgewendete  Arbeitszeit  wertbildend  wirkt,  sondern  die  unter  gegebenen 
gesellschaftlichen Bedingungen üblicherweise erforderliche. Wenn ein/e besonders 
faule/r oder ungeschickte/r ArbeiterIn 20 Stunden für die Herstellung eines Tisches 
benötigt,  den ein/e durchschnittliche/r  ArbeiterIn  in 12 Stunden produzieren kann, 
wird  dieses  Produkt  dadurch  natürlich  nicht  wertvoller.  Umgekehrt:  Wenn  ein/e 
ArbeiterIn  eine  Ware  in  kürzerer  als  der  gesellschaftlich  notwendigen  Arbeitszeit 
produziert, dann hat er/sie in kürzerer Zeit dieselbe Wertmenge geschaffen. Aus dem 
Gesagten ergibt  sich, dass der Wert einer bestimmten Ware nicht ein für  allemal 
Gegebenes  ist.  So  sinkt  z.B.  mit  der  Weiterentwicklung  der  Produktivkräfte 
(technischer  Fortschritt)  der  Wert  der  einzelnen  Ware,  da  in  einer  bestimmten 
Zeiteinheit mehr Waren produziert werden können.

Außer der Arbeitszeit, die für die Ware aufgewendet wird, geht auch der Wert der 
Vorprodukte (Rohstoffe, Werkzeug, Maschinen) in die Warenwert ein. Marx spricht 
hier vom konstanten Kapital, weil diese Dinge ihren Wert lediglich anteilsmäßig auf 
das Endprodukt übertragen, aber keine neuen Werte schaffen. Zusammenfassend 
lässt sich sagen, dass sich der Wert einer Ware aus der Summe der ‚lebendigen’, 
das  heißt  der  von  den  ArbeiterInnen  in  ihrem  unmittelbaren  Produktionsprozess 
verausgabten  Arbeit  und  der  ‚toten’,  d.h.  der  für  die  Herstellung  der  Rohstoffe, 
Maschinen, Gebäude etc. benötigten Arbeit ergibt. 

Selbstverständlich wird der Wert nicht so bestimmt, dass jemand mit der Stoppuhr 
neben  den  ArbeiterInnen  stünde  und  aus  den  Messergebnissen  die 
Austauschverhältnisse kalkulierte. Was die einzelnen Waren wert sind, zeigt sich erst 
nach  dem  Aufeinandertreffen  der  ProduzentInnen  und  KonsumentInnen  in  der 
Marktkonkurrenz. Das Wertgesetz setzt sich „hinter dem Rücken“ der handelnden 
Menschen durch, ohne dass diese davon wissen.

Das Geld
Im Zuge der historischen Entwicklung der Warenproduktion haben sich immer wieder 
bestimmte Waren herausgebildet, die eine Sonderstellung gegenüber den anderen 
Waren einnahmen. In  ihnen und mit  ihnen wurde der  Wert  aller  anderen Waren 
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gemessen, gegen sie konnten alle anderen Waren jederzeit ausgetauscht werden. 
Eine solche besondere Ware nennen wir Geldware, das Austauschverhältnis einer 
Ware mit der Geldware ist ihr Preis. Der Wert der Geldware ist genauso bestimmt, 
wie der Wert aller anderen Waren - also durch die Arbeitszeit, die durchschnittlich zur 
Produktion einer bestimmten Menge dieser Ware benötigt wird. Die Geldware kann 
durch Geldzeichen (z.B. Papiergeld) ersetzt werden, solange die Umtauschbarkeit in 
die Geldware (Gold) gewährleistet ist. Wenn das nicht mehr der Fall ist, verliert das 
Geldzeichen seinen Wert und kann seine ökonomische Funktion nur noch erfüllen, 
wenn der Staat für seine Gültigkeit einstehen kann.

Die Zirkulation (der Kreislauf) von Ware und Geld
Mit dem Auftreten der Geldware erhält der Warenaustausch eine neue Form. Der 
direkte Tausch Ware gegen Ware fällt  auseinander in zwei  getrennte Tauschakte 
Ware-Geld und Geld-Ware. 

Zusammengefasst: Ware – Geld – Ware (W – G – W)

Eine Handwerkerin bringt ihre Ware, sagen wir ein Kleid, auf den Markt und tauscht 
sie gegen Geld aus (W-G). Dieses Geld verwendet sie, um die für sie notwendigen 
Anschaffungen zu tätigen, also beispielsweise um Lebensmittel oder den Stoff für die 
Herstellung  neuer  Kleider  zu  kaufen  (G-W).  Der  Anfangs-  und  Endpunkt  der 
betrachteten  Bewegung  sind  Waren  gleichen  Wertes,  aber  unterschiedlichen 
Gebrauchswertes.  Die  Warenbesitzerin  veräußert  ihre  Ware,  die  für  sie  bloßen 
Tauschwert  darstellt,  um eine andere Ware zu erhalten, deren Gebrauchswert  sie 
benötigt.  Sie  verkauft,  um  zu  kaufen.  Eine  Arbeiterin  vollzieht  eine  ähnliche 
Bewegung, nur mit dem Unterschied, dass sie kein Produkt besitzt, das sie auf dem 
Markt veräußern könnte. Die einzige Ware, die sie anbieten kann, ist  ihre eigene 
Arbeitskraft.  Den Wert ihrer Arbeitskraft erhält sie in Geldform erstattet (W-G) und 
kann dafür die von ihr und ihrer Familie benötigten Waren (G-W) erwerben.

Ware Arbeitskraft
In der entwickelten Warenproduktion (dem Kapitalismus) erscheinen nicht nur alle 
lebensnotwendigen  Güter  als  Waren.  Die  Arbeitskraft,  d.h.  die  Fähigkeit  der 
ArbeiterInnen  zu  arbeiten,  wird  selbst  zu  einer  Ware,  die  auf  dem Arbeitsmarkt 
gehandelt  wird.  Da  die  LohnarbeiterInnen  über  keine  Produktionsmittel  verfügen, 
keine  Maschinen,  Werkzeuge,  Rohstoffe  oder  Fabrikhallen  besitzen,  sind  sie 
gezwungen,  ihre  Arbeitskraft  zu  verkaufen.  Nicht  auf  einmal,  sonst  wären  sie 
SklavInnen  –  sondern  tage-,  wochen  oder  monatsweise.  Der  Wert  der  Ware 
Arbeitskraft  bemisst  sich genauso wie  der  Wert  jeder  anderen Ware auch.  Er  ist 
bestimmt durch die für die (Re-) Produktion dieser Ware gesellschaftlich notwendige 
Arbeitszeit.  Gemeint  ist  hier  die  Arbeitszeit,  die  notwendig  ist,  um die  Dinge  zu 
produzieren,  die  die  ArbeiterInnen  zum  Leben  brauchen  (Nahrung,  Kleidung, 
Wohnung usw.).  Was  alles  zum Lebensnotwendigen  gezählt  wird,  ist  allerdings 
historisch variabel.
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Das Kapital
Neben  der  oben  beschriebenen  Bewegung  W  –  G  –  W  existiert  eine  zweite 
Zirkulationsform, der Tausch von Geld gegen Ware (G – W) und von Ware gegen 
Geld (W – G):

Geld - Ware - Geld (G – W – G)

Im Gegensatz zu ersten scheint diese zweite Kreislaufform zunächst sinnlos zu sein. 
Der Anfangs- und Endpunkt der Bewegung sind qualitativ identisch, Geld wird gegen 
Geld getauscht. Einen Sinn bekommt das Ganze erst,  wenn die Geldsummen am 
Anfang und am Ende unterschiedlich sind, aus Geld also mehr Geld wird:

G – W – G’ (der kleine Strich am G bezeichnet eine zusätzliche Geldmenge)

Womit  wir  es  hier  zu  tun  haben,  ist  der  Kreislauf  des  Kapitals.  Unter  Kapital 
verstehen wir eine Wertmenge (in Geld- oder Warenform), die vorgeschossen wird, 
um eine  größere  Wertmenge  zurückzuerhalten.  Kapital  ist  also,  wie  Marx  etwas 
altmodisch formuliert, Wert heckender Wert. 

Kapital & Mehrwert
Damit stehen wir jedoch vor einem theoretischen Dilemma: Wir müssen die Frage 
beantworten, wieso die KapitalistInnen Geld gegen mehr Geld tauschen können. Mit 
dem Wertgesetz scheint das Kapital unvereinbar zu sein. Kaufe ich eine Ware zu 
ihrem Wert (GW) und verkaufe sie anschließend wieder zu ihrem Wert (W-G), dann 
halte ich nach Abschluss dieser Operation dieselbe Geldsumme in der Hand wie am 
Anfang. Ich hätte mir die Mühe sparen können. 

Dass   sich  das  Kapital  vermehren  kann,  ohne  gegen  das  Prinzip  des  gleichen 
Tauschs zu verstoßen,  liegt an der Besonderheit  der Ware Arbeitskraft,  die darin 
besteht,  dass diese mehr Wert setzen kann als sie selbst  wert  ist.  Der Wert der 
Arbeitskraft  ist,  wie  oben  dargelegt,  bestimmt  durch  die  zu  ihrer  Reproduktion 
notwendige Arbeitszeit. Also durch den Wert der Waren, die ein/e ArbeiterIn benötigt, 
um  sich  und  seine/ihre  Familie  am  Leben  zu  erhalten.  Nehmen  wir  an,  ein/e 
durchschnittliche/r ArbeiterIn benötige drei Stunden, um den Wert zu schaffen, der 
dem Wert der von ihm/ihr täglich verbrauchten Güter entspricht. Unser/e ArbeiterIn 
arbeitet aber nicht drei, sondern acht Stunden täglich. In den ersten drei Stunden 
reproduziert er/sie den Wert, den er/sie in Form von Lohn erhält. Aber auch in den 
verbleibenden  fünf  Stunden  schafft  er/sie  Wert,  der  in  den  produzierten  Waren 
vergegenständlicht  ist.  Die  Differenz  zwischen  dem in  drei  Stunden  produzierten 
Wert, den unser/e ArbeiterIn als Lohn erhält, und dem von ihm/ihr in acht Stunden 
produzierten  Wert,  nennt  Marx  den  Mehrwert.  Da  die  Arbeitsprodukte  den 
KapitalistInnen gehören, gehört diesen auch der Mehrwert.

Akkumulation
Was geschieht  nun mit  dem Mehrwert?  Prinzipiell  können die  KapitalistInnen auf 
zwei  Arten  damit  verfahren.  Einen  Teil  des  Mehrwertes  müssen  sie  für  ihre 
individuellen  Konsumbedürfnisse  verwenden,  den  anderen  Teil  können  sie  ihrem 
ursprünglichen  Kapital  hinzufügen.  Die  Kapitalisierung  von  Mehrwert  oder  die 
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Verwendung  von  Mehrwert  als  Kapital  nennt  man  Akkumulation.  Wie  groß  die 
jeweiligen Anteile sind, steht den KapitalistInnen juristisch frei,  ökonomisch jedoch 
nicht.  Würden  sie  ihren  gesamten  oder  auch  nur  einen  zu  großen  Teil  ihres 
Mehrwertes  individuell  verzehren,  würden  sie  früher  oder  später  gegenüber  der 
Konkurrenz  ins  Hintertreffen  geraten  und  vom  Markt  verdrängt  werden.  Der 
Heißhunger nach Mehrwert ist daher keine individuelle Marotte der KapitalistInnen, 
keine  schlechte  Charaktereigenschaft  und  geht  auch  nicht  zwangsläufig  mit 
persönlicher  Gier  einher.  Es  ist  vielmehr  eine  notwendige  Funktion,  die  die 
KapitalistInnen  als  RepräsentantInnen  eines  gesellschaftlichen  Verhältnisses 
ausüben müssen. Appelle an das soziale Gewissen der KapitalistInnen sind daher 
ebenso  naiv  wie  pathetische  Anklagen  gegen  deren  Gewinnsucht.  Erst  recht 
unhaltbar  sind  Versuche,  die  Ausbeutung  nur  einer  bestimmten  Gruppe  von 
KapitalistInnen  anzulasten,  wie  es  etwa  die  Nazi-Propaganda  gegenüber  dem 
‚jüdischen Kapital’ versucht. 

Das Verhältnis von Kapital und Staat
Genau wie allgemeine Warenproduktion und Kapitalakkumulation, so ist  auch der 
bürgerliche  Staat  ein  spezifisch  modernes  Phänomen,  das  sich  deutlich  von 
vormodernen Formen der Gewaltorganisation abgrenzen lässt. Charakteristisch sind 
territoriale  Abgrenzung,  Monopolisierung der  Gewalt,  allgemeines Recht  und eine 
durchrationalisierte  Bürokratie.  Zudem  versteht  sich  der  bürgerliche  Staat  als 
Nationalstaat, d.h. legitimiert sich durch eine Ideologie der nationalen Identität der 
StaatsbürgerInnen.

Staat  und  Kapital  setzen  sich  wechselseitig  voraus.  Der  Staat  erfüllt  dabei 
verschiedene Funktionen für den Verwertungsprozess des Kapitals. Die wichtigste 
Funktion des Staates ist  die Garantierung des allgemeinen Rechts.  Damit  Waren 
getauscht werden können, müssen sich die WarenbesitzerInnen in eine bestimmtes 
Willensverhältnis setzen. WarenbesitzerIn A muss ihre Ware an WarenbesitzerIn B 
verkaufen wollen, WarenbesitzerIn B muss sie kaufen wollen usw.. Das bürgerliche 
Recht bietet nun eine Form, in der sich die Willen der einzelnen WarenbesitzerInnen 
koordinieren können. Zu diesem Zweck beinhaltet  das Recht die Grundsätze von 
Freiheit  und  Gleichheit,  womit  allerdings  bestimmte  Formen  von  Freiheit  und 
Gleichheit gemeint sind. Der bürgerliche Freiheitsbegriff meint freie Verfügung über 
eigene Waren und sonstiges Eigentum. Der bürgerliche Gleichheitsbegriff meint die 
Anerkennung der anderen Warenbesitzer als Gleiche, die im Tausch genauso viel 
geben müssen, wie sie bekommen.

Allerdings besteht ein Widerspruch zwischen den allgemeinen Prinzipien des Rechts 
und  der  ökonomischen  Situation  der  privat  produzierenden  und  in  Konkurrenz 
zueinander stehenden WarenbesitzerInnen. Als BürgerInnen müssen sie einerseits 
die  Geltung  des  Rechts  befürworten,  da  sie  sonst  nicht  als  Freie  und  Gleiche 
ökonomisch  agieren  können.  Zugleich  haben  sie  jedoch  als  WarenbesitzerInnen 
unter Konkurrenzbedingungen ein Interesse, die Anderen zu übervorteilen oder ihren 
Reichtum  direkt  aneignen  (z.B.  durch  Raub,  Betrug  usw.).  Aufgrund  dieses 
Widerspruchs zwischen Allgemein- und Privatinteresse der BürgerInnen muss der 
Staat das Allgemeininteresse in Form des Rechts gegen die Privatinteressen der 
einzelnen BürgerInnen mittels Gewalt  durchsetzten.  Diese Gewalt  des Staates ist 
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öffentlich  und  betrifft  alle  WarenbesitzerInnen  gleichermaßen  ohne  Ansehen  der 
Person.

Obwohl selbst keine ökonomische Institution, besteht eine weitere wichtige Funktion 
des  Staates  darin,  in  die  Ökonomie  einzugreifen.  Insbesondere  seit  der 
Weltwirtschaftskrise 1929 spielt der Staat eine zentrale Rolle bei der Ankurbelung 
der Kapitalakkumulation, v.a. durch staatliche Investitionsprogramme. Gerade in der 
aktuellen Krisensituation versuchen die Staaten, das sich ausweitende soziale Elend 
einzuhegen,  zu  verwalten  und  zugleich  die  zum  erliegen  gekommene 
Kapitalakkumulation mit aller Gewalt wieder zum Laufen zu bringen. Betont werden 
muss allerdings, dass der Staat nur indirekt auf die Ökonomie zugreifen kann. Kein 
Staat der Welt kann anordnen, dass eine Krise aufhören und Kapital sich vermehren 
soll, da sich Wert, Geld, Kapital und Krisen aus dem bewusstlosen Zusammenwirken 
der konkurrierenden WarenbesitzerInnen ergibt. Es kann deshalb von einem „Primat 
der Ökonomie“ gesprochen werden, da der Staat die kapitalistische Ökonomie zur 
Grundlage hat und für sein eigenes Funktionieren auf Steuereinnahmen aus einer 
gelingenden Kapitalverwertung angewiesen ist. 

Kapitalismus und patriarchales Geschlechterverhältnis
Der Kapitalismus ist durch ein patriarchales Geschlechterverhältnis gekennzeichnet. 
Die Unterdrückung und Abwertung von Frauen ist dabei kein „Nebenwiderspruch“ 
und  erst  recht  nichts,  was  unabhängig  neben  der  Kapitalverwertung  existiert, 
sondern deren notwendige strukturelle Voraussetzung.

Alle Tätigkeiten, die sich nicht nach der Logik der Kapitalverwertung organisieren und 
rationalisieren lassen, werden gesellschaftlich als „weiblich“ definiert und den Frauen 
zugeordnet. Dazu zählen insbesondere Erziehungs- und Pflegetätigkeiten, aber auch 
die Konstruktion und Reproduktion einer „Familie“ oder eines „Zuhause“, wo sich der 
zumeist  lohnarbeitende  Mann  wohlfühlen  und  konsumieren  kann  und  wo  seine 
sexuellen und emotionalen Bedürfnisse befriedigt  werden.  Diese „Abspaltung des 
Weiblichen“ (Scholz) geht einher mit einer Abwertung und Unterdrückung von Frauen 
und  ihrer  Zwangsidentifizierung  mit  Irrationalität,  Emotionalität,  Sinnlichkeit, 
Natürlichkeit  usw..  Umgekehrt  sind alle  Bereiche,  die  mit  der  Warenproduktion in 
Verbindung stehen (also Produktion, Marktkonkurrenz, Politik, instrumentelle Bildung 
usw.),  „männlich“  konnotiert,  insofern  hier  „männliche“  Eigenschaften  wie  Stärke, 
Durchsetzungsfähigkeit, Emotionslosigkeit, rationale Kalkulation usw. gefordert sind.

Das  patriarchale  Geschlechterverhältnis  ist  also  durch  das  gesellschaftliche 
Verhältnis von Wertproduktion und abgespaltenen Tätigkeiten strukturell gesetzt. Die 
Individuen reproduzieren durch ihre Handlungen dieses Verhältnis, was jedoch nicht 
bedeutet, dass alle Individuen in ihrer Geschlechteridentität und in ihren Handlungen 
von diesem determiniert sind. Nicht jedes weibliche Individuum ist in gleichem Maße 
unterdrückt  und  nicht  jedes  männliche  Individuum  praktiziert  in  gleichem  Maße 
Unterdrückung. So wenig also die Individuen vollständig in den Geschlechterrollen 
aufgehen,  so  wenig  können  sie  sich  ihnen  komplett  entziehen.  Das  patriarchale 
Geschlechterverhältnis schließt auch nicht aus, dass Frauen männlich konnotierten 
Tätigkeiten nachgehen können und umgekehrt. Tatsächlich ist im 20.Jahrhundert in 
allen  kapitalistisch  fortgeschrittenen  Ländern  eine  zunehmende  Integration  von 
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Frauen in  die  „männliche“  Lohnarbeit  zu beobachten,  was für  diese mit  partieller 
Autonomie,  besseren  Bildungsmöglichkeiten  und  mehr  gesellschaftlicher 
Partizipation verbunden ist. Das patriarchale Geschlechterverhältnis macht sich hier 
allerdings dadurch geltend, dass Frauen im Durchschnitt weniger Gehalt bekommen 
und  schlechtere  Aufstiegschancen  haben,  weswegen  nach  wie  vor  die 
gesellschaftliche und politische Macht größtenteils in der Hand von Männern liegt. 
Zudem wird den meisten lohnarbeitenden Frauen abverlangt, sich zusätzlich auch 
noch um ihre  „weiblichen“  Aufgaben  zu  kümmern.  Sie  sollen  in  der  Arbeit  harte 
Konkurrenzmenschen,  daheim  aber  liebevolle  Mütter/Partnerinnen  sein.  Diese 
„doppelte  Vergesellschaftung“  (Becker-Schmidt)  beinhaltet  nicht  nur  eine 
Doppelbelastung, sondern auch eine doppelte Unterdrückung: In der Arbeit durch die 
Herrschaft  der  kapitalistischen  „Sachzwänge“,  im  Kontext  der  Familie  durch 
abwertende Rollenzuschreibungen.

Fazit: 
Der zerstörerische Selbstzweck der Kapitalverwertung und der Zwang zur Lohnarbeit 
können nicht kritisiert  werden, ohne dass auch das Geschlechterverhältnis radikal 
kritisiert wird. Kapitalismuskritik und feministische Kritik an patriarchaler Herrschaft 
gehören notwendig zusammen!
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Der Text kann frei weitergegeben werden!
Bei Verbesserungsvorschlägen, Kritik oder ähnlichem schreibt uns einfach eine Mail!

banda-sinistra@web.de


