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Bücher zu (unbezahlter) Care-Arbeit

Equal Care - Über Fürsorge und Gesellschaft
von Sascha Verlan / Almut Schnerring
Am Anfang und am Ende des Lebens sind wir darauf angewiesen, dass andere Menschen sich
um uns kümmern, bedingungslos fürsorglich sind. Aber auch in den Jahren dazwischen: Wer
kocht, räumt auf und putzt? Wer erzieht, betreut und pflegt? Wer hört zu und gibt Rückhalt?
Wer ist bereit, die eigenen Wünsche zurückzustellen und sich hier und jetzt um andere zu
kümmern? All diese Care-Aufgaben sind in unserer Gesellschaft sehr ungleich verteilt. Im
professionellen Bereich sowie im Privaten.
Die Grundthese ist: Nur wenn Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern gerecht aufgeteilt
wird, haben alle Menschen gleichermaßen die Möglichkeit zur gesellschaftlichen Teilhabe,
politisch und wirtschaftlich, in Kultur und Wissenschaft, beruflich und privat, auf allen Ebenen
und Hierarchiestufen. Ausgehend von den Fragen »Was ist Care?« (mehr als pflegen und
sauber machen), »Was ist Arbeit?« (mehr als die reine Erwerbsarbeit auf jeden Fall) und »Wie
privat ist Fürsorge eigentlich?« (gar nicht) beschreibt das Buch die sozialen Verwerfungen, die
der Gender Care Gap in den unterschiedlichen Lebens und Gesellschaftsbereichen nach sich
zieht (ja, auch Männer sind davon betroffen). Wie kommt es, dass sich allen Erfolgen der
Gleichstellungsbewegung zum Trotz im Sorgebereich so wenig verändert hat?

Wen kümmert's?
Die (un-)sichtbare Sorgearbeit in der Gesellschaft
Wir helfen, begleiten, pflegen, erziehen und unterstützen. Das Sorgen um andere ist fester
Bestandteil unserer menschlichen Existenz. Viele leisten sie gratis, andere in Form von
Lohnarbeit: Ein Großteil der sorgenden Arbeit wird in Österreich von Frauen verrichtet. Der
Sozial- und Pflegebereich sowie der unsichtbare Bereich der Hausarbeit sind weiblich. Und
schlechter oder gar nicht bezahlt. Das Buch beleuchtet mit unterschiedlichen Reportagen
Seiten der Sorgearbeit, die bislang nur wenig Beachtung fanden. Unter anderem beschäftigt
sich Sibylle Hamann mit der Frage, ob die Niederlande ein nachhaltiges Pflegemodell gefunden
haben. Manuela Tomic begleitet eine Familienhelferin in ihrem Arbeitsalltag, und Benjamin
Breitegger schaut sich den Verein Poika an, der gendersensible Workshops für Kinder
anbietet.
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Care. Macht. Arbeit
Lebenswelten von Alleinerziehenden
Wie sieht der Alltag von Alleinerziehenden aus? Mit welchen Hindernissen werden sie
konfrontiert und wie gehen sie damit um? Anhand von Interviews mit Alleinerziehenden in
München zeigt dieses Buch auf, wie aufgrund struktureller Rahmenbedingungen erschwerte
Lebenssituationen individuell verhandelt werden. Deutlich werden dabei sowohl
Schwierigkeiten als auch Selbstermächtigungsprozesse Einzelner. Nicht zuletzt
veranschaulicht die Autorin den Druck, den alleinerziehende Elternteile auf emotionaler,
finanzieller und zeitlicher Ebene erfahren: Sie werden damit konfrontiert, nicht genügend Zeit
für Care und Erwerb zu haben und darüber hinaus von ihrem Erwerb häufig nicht leben zu
können.

Care Revolution
Schritte in eine solidarische Gesellschaft
Von Gabriele Winkler
Viele Menschen geraten beim Versuch, gut für sich und andere zu sorgen, an die Grenzen ihrer
Kräfte. Was als individuelles Versagen gegenüber den alltäglichen Anforderungen erscheint,
ist jedoch Folge einer neoliberalen Krisenbearbeitung. Notwendig ist daher ein grundlegender
Perspektivenwechsel – nicht weniger als eine Care Revolution.
Gabriele Winker entwickelt Schritte in eine solidarische Gesellschaft, die nicht mehr
Profitmaximierung, sondern menschliche Bedürfnisse und insbesondere die Sorge
umeinander ins Zentrum stellt. Ziel ist eine Welt, in der sich Menschen nicht mehr als
Konkurrent_innen gegenüberstehen, sondern ihr je individuelles Leben gemeinschaftlich
gestalten.
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Bücher zu feministischer Ökonomie

Das weibliche Kapital
Von Linda Scott
Gleichberechtigung ist kein Luxusprojekt, sondern Grundlage unseres Wohlstandes - die
Pflichtlektüre
zum
wirtschaftlichen
Potential
der
Frauen
Die Ungleichheit zwischen Arm und Reich gehört zu den drängendsten Problemen der
internationalen Politik. Die Suche nach Lösungen wird stetig intensiviert - und hat doch einen
blinden
Fleck:
die
Rolle
der
Frauen.
"Das weibliche Kapital" liefert die wissenschaftlichen Grundlagen für den entscheidenden
nächsten Schritt. Anhand eigener Forschung, empirisch belegt und mit zahlreichen
Fallbeispielen, zeigt Linda Scott, dass die Gleichstellung der Geschlechter kein Luxusprojekt
des reichen Westens ist, sondern der aussichtsreichste Schlüssel zur Armutsbekämpfung.
Damit schließt sie eine Lücke, die die großen Entwürfe von Thomas Piketty und Jeffrey Sachs
in den vergangenen Jahren offen gelassen haben.

Feministische Ökonomie
Von Bettina Haidinger, Käthe Knittler
»Feministische Ökonomie« gibt einen grundlegenden Einblick in feministische Kritiken an
ökonomischen Theorien sowie in die wichtigsten Ansätze feministischer Theoriebildung. Es
stellt ihre Entstehung und ihre Kernthemen dar. Die herrschende Wirtschaftstheorie und politik sowie wesentliche ökonomische Kennzahlen und statistische Indikatoren werden als
geschlechtsneutral präsentiert. Hinter diesen scheinbar neutralen Zahlen und Konzepten
verstecken sich jedoch geschlechtliche Ungleichheiten, Herrschafts- und Ausbeutungsstrukturen
werden
so
verdeckt.
Feministische Ökonomie deckt diese blinden Flecken auf, übt Kritik an den herrschenden
Mainstream-, aber auch heterodoxen Ökonomiesträngen und entwickelt Gegenmodelle. Zu
ihren Kernthemen zählen unter anderem die Kritik an der Neoklassik und dem ihr zugrunde
liegenden Konzept des homo oeconomicus, die Verteilung von bezahlter und unbezahlter
Arbeit, Care-Arbeit oder Gender Budgeting. Neben der systematischen Darstellung von
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theoretischen Debatten, wirtschaftspolitischen und makroökonomischen Prozessen und ihrer
feministischen Kritik stellt das Buch aber auch Widerstandsstrategien, Alternativen und
Utopien jenseits einer patriarchalen Ökonomie vor.

Ecommony
UmCARE zum Miteinander
Vom Friederike Habermann
Prinzipien für ein neues Wirtschaftssystem zu (er-)finden ist keine reine Frage der Theorie,
denn solche Prinzipien zeichnen sich bereits in den praktischen Ansätzen anderen
Wirtschaftens, bei sozialen Bewegungen, in technischen Entwicklungen und nicht zuletzt im
Alltag von immer mehr Menschen ab. Wesentlich in all dem ist der Begriff ›Commons‹. Damit
wird Eigentum, das auf Ausschluss beruht, durch Besitz ersetzt: Es zählt, wer etwas tatsächlich
braucht und gebraucht. Zudem befreit eine »Ecommony« (im Wortspiel mit Economy) unsere
Lust und unser Bedürfnis, uns in dieser Welt vielfältig zu betätigen. Statt in strukturellem Hass
zueinander agieren zu müssen, könnten wir unser Leben an gemeinschaftlicher Fürsorge
(›Care‹) orientieren und als Miteinander gestalten. Friederike Habermanns Buch zeigt Ansätze
auf und lädt dazu ein, Kontexte zu begreifen.

Caliban und die Hexe
Von Silvia Federici
Frauen, der Körper und die ursprüngliche Akkumulation; übersetzt von Max Henninger
Caliban und die Hexe ist eine Geschichte des weiblichen wie auch des kolonialisierten Körpers
während des Übergangs zum Kapitalismus. Ausgehend von den Bauernaufständen des späten
Mittelalters und dem Aufstieg der mechanischen Philosophie untersucht Federici die
kapitalistische Rationalisierung der gesellschaftlichen Reproduktion. Sie zeigt, wie der Kampf
gegen den Widerstand von Körper und Geist eine wesentliche Bedingung für zwei
grundlegende Prinzipien der gesellschaftlichen Organisation darstellt: die Entwicklung der
Arbeitskraft
und
die
Verfügung
über
das
eigene
Selbst.
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Die anschaulich geschriebene Studie ist eine unverzichtbare Ergänzung der Marxschen
Schilderung der »Einhegung« und ein wichtiger Schritt in Richtung eines neuerlichen
Nachdenkens über Entstehung und Wesen kapitalistischer Verhältnisse.

Das Versagen der Kleinfamilie
Kapitalismus, Liebe und der Staat
Von Mariam Irene Tazi-Preve
Warum sagt den Beteiligten eigentlich niemand, dass die Privatheit der Kleinfamilienstruktur
selbst das Problem darstellt? Im Vater-Mutter-Kind-Dreieck sind erotische Anziehung,
ökonomische Abhängigkeit und das Aufziehen von Kindern miteinander verknüpft. Doch die
Grundannahme dieser Konstellation – die lebenslange Liebesbeziehung – hält der Realität des
Alltags nachweislich nicht stand. Die Autorin zeigt auf, inwiefern die Kleinfamilie eine der
tragenden Säulen des patriarchalen Systems ist und weshalb diese politisch und medial, aber
auch in psychologischen Thesen und psychotherapeutischen Behandlungsgrundsätzen
unentwegt doktrinär reproduziert wird. Die Autorin liefert mit diesem Buch einen wichtigen
gesellschaftskritischen Anstoß, der das Thema (Klein-)Familie neu aufrollt, indem er ein
radikales Umdenken von familialem Leben fordert. Sie geht vom Leiden an den kleinfamilialen
Verhältnissen aus und fragt: Kann das Liebespaar wirklich die Basis einer ganzen
Gesellschaftsordnung sein? Wovon sprechen wir, wenn wir „Familie“ sagen? Was ist mit der
patriarchalen Verfasstheit einer Gesellschaft gemeint und was mit Matriarchat und
Matrilinearität?
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Bücher zu Klassismus

Klassenreise
Wie die soziale Herkunft unser Leben prägt
von Betina Aumaira/ Brigitte Theißl
Klassenreisende begeben sich auf einen Weg, der für sie nicht vorgesehen ist: Aufgewachsen
in einkommensarmen Haushalten sind sie oft die ersten in der Familie, die an einer Universität
studieren. Weder in der einen noch in der anderen Welt zuhause, fühlen sich viele ihr Leben
lang im Dazwischen. Dort, wo sie sind, dürften sie eigentlich nicht sein. Sie erleben den
„Aufstieg“ als Chance, aber auch als Bruch und als schmerzhafte Erfahrung. Die Autorinnen
porträtieren elf Personen, deren Geschichte mit dem Mythos „Aufstieg durch Leistung“
brechen. Sie machen deutlich, wie stark uns die soziale Herkunft prägt und welche Rolle dabei
Geschlecht oder Migration spielen. Die Klassenreisen- Porträts sind aber auch ein Stück
Zeitgeschichte, sie erzählen vom Stadt-Land- Gefälle, von Regionalentwicklung und
österreichischer Sozialpolitik.

Solidarisch gegen Klassismus – organisieren, intervenieren, umverteilen
organisieren, intervenieren, umverteilen

Von Francis Seeck/ Brigitte Theißl
Mit »Solidarisch gegen Klassismus - organisieren, intervenieren, umverteilen« liegt ein erster
deutschsprachiger Sammelband zum Thema vor. Der Fokus liegt auf gelebten
antiklassistischen Strategien. Die Bandbreite der 26 Texte reicht von aktivistischen
Erfahrungen über theoretische Diskussionen bis hin zu persönlichen Essays. Manche sind
wütend, andere eher fragend, einige sind autobiografisch, viele persönlich, einige eher
nüchtern beschreibend oder analytisch, andere poetisch. Die Beiträge diskutieren Strategien
gegen Klassismus in politischen Zusammenhängen, in Bildungseinrichtungen und gegen
Scham; sie berichten von antiklassistischen Interventionen in der Frauen- und
Lesbenbewegung und vermitteln Möglichkeiten, sich gegen das Jobcenter oder gegen
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Vermieterinnen zu organisieren. Klassismus bezeichnet die Diskriminierung aufgrund von
Klassenherkunft oder Klassenzugehörigkeit. Klassismus richtet sich gegen Menschen aus der
Armuts- oder Arbeiterinnenklasse, zum Beispiel gegen einkommensarme, erwerbslose oder
wohnungslose Menschen oder gegen Arbeiterinnenkinder. Klassismus hat Auswirkungen auf
die Lebenserwartung und begrenzt den Zugang zu Wohnraum, Bildungsabschlüssen,
Gesundheitsversorgung, Macht, Teilhabe, Anerkennung und Geld. Häufig wird in Diskussionen
zu Klassismus der 'weiße' Arbeiter in den Vordergrund gerückt. Tatsächlich sind viele trans
Personen, alleinerziehende Mütter und Menschen, die Rassismus erfahren, von Klassismus
betroffen. Die Beiträge machen die Verwobenheit von Klasse mit Rassismus und Sexismus
deutlich.

Die neue ArbeiterInnenklasse
Menschen in prekären Verhältnissen
von Veronika Bohrn Mena
Die Arbeitswelt wird zunehmend durch Angst und Unsicherheit geprägt. Mehr als zehn
Prozent der Beschäftigten befürchten, dass sie innerhalb der nächsten sechs Monate ihren
Arbeitsplatz verlieren werden. Befristete Arbeitsverhältnisse und atypische Beschäftigung
nehmen zu. Frauen sind davon noch stärker betroffen als Männer. Das durch die
ArbeiterInnenbewegung hart erkämpfte Normalarbeitsverhältnis droht zu verschwinden.
Dieses Buch liefert nicht nur einen umfassenden Überblick über die Entwicklung von prekärer
Beschäftigung in Europa seit den frühen 1980er-Jahren. Auch betroffene ArbeitnehmerInnen
kommen darin zu Wort. Sie berichten von ihrem Leben und Leid mit miesen Jobs und prekären
Arbeitsbedingungen. Mit ihrer Hilfe und durch sie zeigt die Autorin einfühlsam auf, was
Hungerlöhne, fehlender rechtlicher Schutz und mangelnde soziale Absicherung für die
Betroffenen
und
ihre
Angehörigen
tagtäglich
bedeuten.
Nicht zuletzt macht das Werk eindrucksvoll deutlich, dass für Arbeitende kein Weg daran
vorbeiführt, sich selbst als Kollektiv zu begreifen. Denn sie bilden unabhängig von ihrer
Herkunft, ihrem Geschlecht, ihrer Hautfarbe und ihrem Alter eine Gemeinschaft, die mit den
gleichen Problemen kämpft. Solidarisches Handeln stellt für lohnabhängige Menschen die
einzige Möglichkeit zum Machtausgleich dar. Dieser ist nötig, um ein selbstbestimmtes,
sicheres und chancengerechtes Leben für alle durchzusetzen.
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Bücher zu Armut

Vom Wert des Menschen
Warum wir ein bedingungsloses Grundeinkommen brauchen
Antworten zur Zukunft der Arbeit und des Sozialsystems
Von Barbara Painsack
Geld ohne Leistung? Einfach so? Und wer soll das bezahlen? Das sind nur einige Fragen, wenn
es um das bedingungslose Grundeinkommen geht – Fragen, die angesichts der Folgen der
Corona-Krise aktueller sind denn je. Barbara Prainsack liefert endlich Antworten. Und das
abseits von Ideologien, sondern aus der Sicht von Betroffenen: dem Tiroler Gastronomen, der
kaum Fachkräfte findet. Dem IT-Unternehmer, der überzeugt ist, dass mit einem Bürgergeld
„alle auf der faulen Haut“ lägen. Oder den Eltern einer Jung-Akademikerin, die sich fragen, ob
es für ihre Tochter mehr als unbezahlte Praktika gibt.
Prainsack, international renommierte Expertin für Technologiepolitik, erklärt verständlich
zentrale Begriffe, deckt falsche Argumente auf und erhellt, wie die Umsetzung in Österreich,
Deutschland und Europa gelingen kann. Ein Leitfaden für das Sozialsystem von morgen, bei
dem eine Frage im Mittelpunkt steht: Wie viel ist der Mensch in Zeiten der Digitalisierung und
tiefgreifender Umbrüche noch wert? Die Antwort betrifft uns alle.

In besserer Gesellschaft
Der selbstgerechte Blick auf die Anderen
Von Laura Wiesböck
"Aber wir sind doch alle gleich!" Der Schlachtruf der aufgeklärten Gesellschaft ist zugleich ihr
größter Stolperstein: Kaum eine Annahme ist so fragil. In Wirklichkeit sind wir bestrebt, uns
anderen Menschen, anderen Bevölkerungsgruppen, anderen Denkmustern, anderen
Verhaltensweisen gegenüber abzugrenzen. Mann oder Frau, jung oder alt, stark oder
schwach, arm oder reich, ungeachtet der sozialen Stellung, Religion oder Nation– die
Mechanismen sind immer dieselben: Weniger Privilegierte pochen auf ihren ehrlichen
„Hacklerstatus“ und wettern gegen die Schnösel „da oben“; das sogenannte
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Bildungsbürgertum schüttelt den Kopf pikiert über Wähler rechtspopulistischer Parteien und
bestellt mit wohligem Gefühl das Bio-Kisterl. Konsumverhalten wird zum Statussymbol, der
Beruf zur Identität und politische Andersartigkeit zum Feindbild. Die Soziologin Laura
Wiesböck geht unserer Sehnsucht nach Überlegenheit mit Verve, Witz und Wissen auf den
Grund – und fördert dabei auch unangenehme Wahrheiten zutage.

Handbuch Armut in Österreich
Von Martin Schenk, Christine Stelzer-Orthofer
Die soziale Verunsicherung und Armutsbedrohung hat sich bedingt durch die Finanz- und
Wirtschaftskrise bis weit in die Mittelschicht hinein verschärft. Neben die traditionell
überdurchschnittlich armutsgefährdeten Gruppen (AlleinerzieherInnen, kinderreiche
Familien, ImmigrantInnen aus Drittstaaten, Langzeitarbeitslose, chronisch Kranke und
Working Poor) treten nunmehr auch Gruppen, die als atypisch Beschäftigte aufgrund des
Strukturwandels
der
Arbeitswelt
in
Zonen
der
Prekarität
abrutschen.
Die Beiträge dieser zweiten, vollständig überarbeiteten und erweiterten Auflage des
Handbuchs Armut geben einen umfassenden und systematischen Überblick über den
aktuellen Stand der Armutsforschung in Österreich. Sie präsentieren neueste Erkenntnisse zu
den Ursachen und Faktoren von Armut, ihren Erscheinungsformen und Folgen, individuellen
Bewältigungsstrategien sowie öffentlichen und privaten Instrumenten und Maßnahmen zur
Bekämpfung von Armut. Der Band schließt mit einem historischen Rück- und einem Ausblick
auf künftige Herausforderungen der Armutspolitik im europäischen Kontext. – Ein
unverzichtbares Nachschlagewerk für alle an der Bewältigung der Armutsproblematik in
unserer Gesellschaft Interessierten.
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Bücher zu Feminismus und feministischen Forderungen

Über Forderungen
von Christian Berger / Magdalena Baran-Szoltys
Österreich im Jahr 2018. Knapp 500.000 Menschen unterzeichnen das zweite
Frauen*Volksbegehren
(F*VB),
das
vielstimmig
und
differenziert
für
Geschlechtergerechtigkeit eintritt. Unter dem Motto #einesfüralle macht die Kampagne dank
eines engagierten Teams, unzähliger Mitstreiter*innen sowie vieler prominenter
Unterstützer*innen auch weit über die Grenzen Österreichs Furore.
Österreich im Jahr 2020. Es ist nach wie vor viel zu tun. Mit dem vorliegenden Handbuch liefert
das F*VB gemeinsam mit internationalen Aktivist*innen und Autor*innen das Know-how für
künftige Initiativen und inspiriert zu politischem Handeln. In klarsichtigen Essays entwerfen
Expert*innen anhand des F*VB-Forderungskatalogs, neuester Forschungsergebnisse und
fundierter Erfahrung Visionen für eine gerechtere Gesellschaft. Flankiert werden sie von
Vertreter*innen vieler Einrichtungen und Initiativen wie HeForShe, #keinenmillimeter, dem
Schweizer Frauen*streik oder Sorority sowie persönlichen Statements von Aktivist*innen wie
Alexandra Stanić, Nicole Schöndorfer oder Madeleine Darya Alizadeh (DariaDaria). Feminists
of the world, unite!

Freiheit und Feminismen
Feministische Beratung und Psychotherapie
Von Frauen* beraten Frauen*
Freiheit ist so viel mehr als die individuelle Wahlfreiheit zwischen vorgegebenen
Möglichkeiten. Sie bedeutet, neue Perspektiven und neue Wege zu entwickeln, und bietet
Raum
für
individuelle
und
gesellschaftliche
Emanzipation.
Beraterinnen,
Psychotherapeutinnen, Philosophinnen und Literatinnen legen eine kreative und vielstimmige
Auseinandersetzung mit dem Thema Freiheit aus feministischer Perspektive vor. Anhand der
Themen Solidarität, Pluralität, Fremdheit, Perfektionismus und Selbstoptimierung, Bildung,
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Mutterschaft, Care-Arbeit, Verletzlichkeit, Sexualität und vielem mehr zeigen sie auf, warum
es notwendig ist, heute neu über den in vieler Hinsicht diskreditierten Begriff der Freiheit
nachzudenken.
Feministische Beratung muss sich des Risikos bewusst sein, als Reparaturwerkstatt und
Instrument der Krisenentschärfung vereinnahmt zu werden. Die beraterische Haltung muss
gegenüber den aktuellen Ansprüchen an Flexibilität, Geschwindigkeit und Effizienz kritisch
bleiben – auch und gerade dann, wenn viele Frauen mit dem Wunsch, möglichst schnell
wieder zu funktionieren«, in die Beratung kommen. Wie können wir Freiheit leben, wenn
unsere Gegenwart so voll ist von Pflichten, Normen, Zwängen und Gewalt?

No More Bullshit
von Sorority. Verein zur branchenübergreifenden Vernetzung und Karriereförderung von
Frauen* in Österreich
Der Pay Gap ist ein Mythos!“, „Biologisch gesehen haben Frauen und Männer eben
unterschiedliche Kompetenzen!“ oder „Verstehst du keinen Spaß?“ Wenn diese Sätze bei
Ihnen Augenrollen auslösen, dann brauchen Sie dieses Buch. Wenn Sie Stammtischweisheiten,
Weiblichkeitsmythen und tradierte Vorurteile hinterfragen wollen, dann brauchen Sie dieses
Buch. Und wenn Sie sich einfach nur denken: Bullshit!, dann brauchen Sie dieses Buch sogar
unbedingt. Das Frauennetzwerk Sorority hat es sich mit der Veranstaltungsreihe „No More
Bullshit!“ zur Aufgabe gemacht, altbekannten Killerphrasen etwas entgegenzusetzen: Fakten.
Gemeinsam mit Wissenschaftlerinnen*, Expertinnen* aus unterschiedlichen Branchen und
Künstlerinnen* schult die Schwesternschaft nun unerbittlich den Blick für Stehsätze und liefert
schlagkräftige Argumente für die nächste Stammtischrunde.
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