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Zeit und Geld für eine fürsorgliche Praxis, Gender und Sorgearbeit im Lebensverlauf. 
Was tun zur Anerkennung fürsorglicher Praxis im Lebensverlauf? 
Gleichstellungstagung der Hans-Böckler-Stiftung, Berlin, 26./27. Sept. 2013. 

Was muss politisch getan werden, damit neue Care-Konzepte umgesetzt werden? 

Die aktuelle Pflegedebatte umfasst bestimmende Aspekte, die auch die Trennlinie zwischen Familien-Arbeit, 
Ehrenamt und professioneller Pflege kennzeichnen: Die unbezahlte Haushalts- und Pflegearbeit und die zu-
meist unterbezahlte Arbeit von Pflegekräften als Beschäftigte, auch ihre Arbeitsbedingungen, sowie die Ver-
einbarkeit, die beide trifft. Hinzu kommt die Weiterentwicklung der professionellen Pflege als Angebot für 
Pflegebedürftige, hier insbesondere die Bedingungen der Pflegeversicherung (PV), einschließlich der Finanzie-
rung. Über allem steht der Subsidiaritätsgrundsatz, der hinter dem Begriff der „Stärkung der häuslichen Pfle-
ge“ die Pflege vorrangig der Verantwortung der Familie zuordnet. Durch den Teilleistungscharakter der PV 
werden Familien nur teilweise von der Care-Arbeit entlastet.  

Auf dieser Trennlinie entstehen Herausforderungen, insbesondere für Frauen, die bei der Debatte mit behan-
delt werden müssen. Care-Arbeit beinhaltet ein Armutsrisiko für die pflegebedürftige Person selbst und für 
deren Angehörigen, weil Care-Arbeit entweder selbst geleistet oder zum Teil selbst bezahlt werden muss. 
Pflegepersonen und ihre Kernfamilie haben ein zusätzliches Armutsrisiko, wenn die eigene Erwerbsarbeit dazu 
aufgegeben, reduziert oder nicht aufgenommen wird. Die PV fügt sich damit in ein traditionelles Rollenbild, 
das Frauen die Verantwortung zur unbezahlten Arbeit überträgt und sie u.a. durch Fernhalten von der Er-
werbsarbeit zum Tragen des größeren Risikos eines Pflegefalles veranlasst. Hinzu kommt ein hohes gesundheit-
liches Risiko, weil Laien-Pflege meist nicht unter professionellen Voraussetzungen stattfindet. 

Das Problem der aktuellen Pflegedebatte ist deshalb nur zum Teil die Alterung der Gesellschaft, in der es mehr 
pflegebedürftige Menschen gibt, obwohl dies von der Politik in den Vordergrund gestellt wird. Ein mindestens 
ebenso wichtiges Problem ist die Ausgestaltung der PV, denn die Verpflichtung zur unbezahlten Eigenleistung 
trifft heute auf zwei störende Variable: Das Einverständnis, dass die am nächsten stehende Familienfrau die 
Pflege zu übernehmen hat, löst sich auf beiden Seiten – bei Pflegebedürftigen und Angehörigen – auf. Und 
obwohl Frauen zunehmend als Arbeitskräfte gebraucht werden, kann die Politik sich nicht entscheiden, die 
Rahmenbedingungen dafür neu auszurichten, so dass Frauen diese Anforderung auch so erfüllen können, dass 
sie im ersten Arbeitsmarkt existenzsichernd integriert sind. 

Daraus entsteht eine Double-bind-Situation, die meist als Vereinbarkeitsfrage beschönigt und mit Antworten 
versehen wird, von denen von vornherein klar ist, dass sie unter diesen Bedingungen unwirksam bleiben wer-
den, wie z.B. die Familien-Pflegezeit, die auch dazu führt, dass die Kosten von den Pflegenden zu tragen sind. 
Aus Sicht der Frauenpolitik sieht es derzeit so aus, dass die Aufforderung zur unbezahlten Care-Arbeit teilweise 
verändert wird, so z.B. mit mehr institutionalisierter Kinderbetreuung oder mit der Einrichtung von Demenz-
WG‘s, dass aber – wie schon früher geschehen – die Anforderung aus der Wirtschaft zunimmt, dass Frauen als 
Potential-Gruppe den Fachkräftemangel ausgleichen sollen, ohne im erforderlichen Umfang von der zusätzli-
chen Care-Arbeit entlastet zu werden. Erwerbstätigkeit wird sogar unter diesen Bedingungen aufgenommen, 
nicht zuletzt im Eigeninteresse, nämlich zur eigenständigen Existenzsicherung und zur Altersvorsorge, was für 
Frauen, insbesondere jüngere, heute immer wichtiger wird – aus verschiedenen Gründen. 

Die Entscheidung darüber, was Frauen tun, wenn Pflegebedarf akut wird, treffen sie aber unter den gegebenen 
Bedingungen nur vordergründig selbst. Sie müssen sich den finanziellen und gesetzlichen Rahmenbedingungen 
stellen, die häufig sogar gegenläufige Anreize beinhalten. Und im Zweifel wird ihnen der Pflegefall durch die 
Gesundheitspolitik sozusagen vor die Füße geworfen, wenn beispielsweise alte oder kranke Angehörige aus 
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dem Krankenhaus nach Hause entlassen werden, ohne dass die Nachsorge geregelt ist. Als Angehörige müssen 
Frauen bei jeder Entscheidung dafür persönlich die Kosten – materielle oder immaterielle – in der einen oder 
anderen Weise tragen. 

Die Frage also, wie Druck erzeugt werden kann, so dass sich etwas ändert, stellt sich damit ganz anders als 
erwartet, denn der Druck in der Care-Arbeit ist schon da. Die beschriebenen Bedingungen sorgen aber dafür, 
dass er – auch politisch – einseitig bei den Frauen abgeladen und damit zu ihrem individuellen und privaten 
Problem geworden ist. Unter dieser Bedingung etwa zu erwarten, dass die Gewerkschaften es richten, ist ziem-
lich weit gegriffen, denn sie erreichen Frauen vor allem als Beschäftigte im Betrieb aber nur bedingt als pfle-
gende Angehörige zu Hause oder im Ehrenamt. Die Vereinbarkeitsfrage stellt sich „nur“ vom Beruf aus gese-
hen. Dass Pflegeaufwand überhaupt ein Problem darstellt, das zudem erheblich über die Vereinbarkeitsfrage 
hinausgeht, ist vielleicht auch daher noch nicht lange auf der politischen Agenda. Die PV muss reformiert wer-
den. Der Teilleistungscharakter soll auf Wunsch der Bundesregierung aus Kostengründen jedoch beibehalten 
werden; das ergab die politische Debatte in 2013 um den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff.  

Mit der Privatisierung und Ökonomisierung der ambulanten und stationären Pflege entfaltet die unbezahlte 
häusliche Pflege die Wirkung, dass die professionelle Pflege unterbezahlt bleibt, zum einen weil sie in Lohn-
Konkurrenz mit der unbezahlten häuslichen Pflege steht und zum anderen, weil die Gesundheitspolitik die 
Pflegeversicherung darauf ausgerichtet hat, dass Pflege insgesamt möglichst billig zu sein hat. Gesundheits- 
und Pflegepolitik nutzt die gesellschaftliche und geschlechtsspezifische Arbeitsteilung dazu, Preise und Kosten 
niedrig zu halten. Sie erfüllt auf diesem Wege die notwendige Preisregulierung des Pflegemarktes. Der not-
wendige Schutz der bei Pflegefällen nicht souveränen Markt-TeilnehmerInnen erfolgt so allerdings zu Lasten 
der Beschäftigten. 

Und die Frage nach den Blockaden, warum vorhandene neue und gute Konzepte nicht in die Umsetzung kom-
men, schließt sich daran an. Hier lässt sich eine altbekannte Weisheit anwenden: Überall dort, wo Gewinne und 
Kosten, Nutzen und Risiken ungleich verteilt sind, sind die Nutznießer kaum bereit, ihren Vorteil an die benach-
teiligte Gruppe freiwillig abzugeben. Pflege braucht also Regulierung, was in der Pflegepolitik auch bereits 
grundsätzlich anerkannt ist. Wie jedoch der erste Gleichstellungsbericht schon feststellte, fehlt eine in sich 
schlüssige Politik und Rechtsetzung, die für die Entscheidungen von Frauen und Männern im Lebensverlauf 
einen auch langfristig verlässlichen Zielpunkt und Rahmen bilden. Das gilt auch für eine Reform der Pflege, ist 
aber nicht in Sicht. 

Ein Beispiel dafür ist die vorläufige Umsetzung des ILO-Abkommens 189 zu haushaltsnahen Diensten in 
Deutschland. Das Abkommen wurde von der Bundesregierung im Juni 2013 ratifiziert und trat zum September 
2013 in Kraft. Es regelt erstmals weltweit die Gleichstellung von Hausangestellten mit anderen Beschäftigten, 
was Arbeitsrechte und die Pflichten der Arbeitgeber angeht. Die AktivistInnen in dieser Angelegenheit haben 
das Abkommen als Meilenstein im Kampf um die Rechte von insbesondere weiblichen Beschäftigten angese-
hen, denn vor allem in den Ländern des Südens fehlt es bisher weitgehend an der Garantie von Menschenrech-
ten, Bürger- und Arbeitsrechten. 

In Deutschland sind diese Rechte gesetzlich bereits vorhanden, obwohl auch hier noch einiges zu regeln bleibt, 
so z.B. Stellung und Aufgaben des Haushaltes als Arbeitgeber im Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB). Es fehlt 
aber vor allem an der Durchsetzung der Arbeitsrechte, selbst wenn diese bekannt sind. Welche Wirkung das 
Abkommen generell entfalten wird, bleibt deshalb abzuwarten. Kritisiert wird aktuell insbesondere, dass die 
Bundesregierung die 24-Stunden-Pflege von der Ratifizierung ausgenommen hat. Gerade da, wo die gravie-
rendsten Probleme vorliegen, wird so getan, als ginge es nicht anders, als sei alles in Ordnung – nur weil die 
Anwendung der Arbeitsrechte und Arbeitszeitregelungen eben teuer würden. Damit akzeptiert die Bundesre-
gierung, dass vor allem ausländische Pflegekräfte weiterhin als Haushaltshilfen unterbezahlt beschäftigt und 
von Arbeitszeit-Schutzbestimmungen ausgenommen werden. Der Einsatz dieser Pflegekräfte basiert i.d.R. auf 
den verschränkten Notlagen der Pflegebedürftigen bzw. der Angehörigen einerseits, die eine bezahlbare Un-
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terstützung brauchen, und der Pflegekraft selbst, die das Geld braucht, um ihre eigene Familie zu Hause zu 
versorgen. Die Lasten der Subsidiarität der PV werden auf diese Weise weitergereicht, privat, von einer Familie 
zur anderen. In vielen Fällen schließt sich die sogenannte „Care-Chain“ bis weit nach Osteuropa hinein an. 

Der Deutsche Frauenrat arbeitet derzeit an einer Positionierung zu haushaltsnahen Diensten, die der Mitglie-
derversammlung im November 2013 zur Beratung vorgelegt wird. Der DF ist für diese Debatte gut geeignet, 
weil wir alle Gruppen von beteiligten Frauen vertreten haben: Beschäftigte, Unternehmerinnen im Wohlfahrts- 
und Haushalts-Bereich, Berufsverbände und Familien-Vertreterinnen. Es wird also eine breite Palette der frau-
enpolitischen Willensbildung abgebildet werden. 

Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“: Welche Rolle spielt unbezahlte Arbeit und wa-
rum bleibt sie weiterhin im Brutto-Inlands-Produkt (BIP) unerfasst? 

Die Rahmenbedingungen der Erwerbstätigkeit von Frauen – vor allem die gesetzlichen wie Ehegattensplitting, 
Steuerklasse 5, Minijob, Partner-Einkommensanrechnung und Zumutbarkeitsregeln im SGB II, sowie die gesell-
schaftspolitischen wie vorenthaltene Aufstiegschancen und fehlende Kinderbetreuung – sorgten bei flächende-
ckender Anwendung dafür, dass (Ehe-)Frauen für die unbezahlte Arbeit in Haus und Familie in nahezu uner-
schöpflichem Umfang verfügbar sind. Die unbezahlte Haushalts- und Care-Arbeit der Frauen wurde damit sozu-
sagen zum „öffentlichen Gut“ im ökonomischen Sinne, in etwa so wie die Ökonomie früher Wasser und Luft als 
unerschöpfliche Ressource genutzt hat, bevor allen klar wurde, dass das auch Folgen hat.  

Indem Frauen Haushalts- und Care-Arbeit erbringen, stellen sie – rein ökonomisch betrachtet – der Wirtschaft 
und Gesellschaft verschiedene Ressourcen zur Verfügung: Die Erziehung von in der Produktion einsetzbaren 
jungen Menschen, die Reproduktion ihrer eigenen Arbeitskraft und der ihres Mannes sowie im Anschluss die 
unbezahlte Versorgung von nicht mehr im Produktionsprozess benötigten Angehörigen. Frauen liefern also im 
wahrsten Sinne des Wortes „Humankapital“. Hauswirtschaftlichen Leistungen oder „nicht-marktvermittelte 
Produktion“, wie der Bericht der Enquete-Kommission dies bezeichnet, beinhalten insgesamt etwa eineinhalb 
Mal so viel Zeit wie die bezahlte Arbeit. An der Arbeitszeit-Statistik ist abzulesen, dass Frauen immer noch den 
ganz überwiegenden Anteil an Haushaltsarbeit, erbringen – im eigenen Haushalt und unbezahlt und allein, z.B. 
wenn sie im Minijob tätig sind, wie das Gutachten von Carsten Wippermann feststellt. Frauen sind, wenn sie 
dieses „Ehrenamt“ nicht zusätzlich zu einer existenzsichernden Erwerbstätigkeit ausüben, abhängig vom Part-
ner oder von Transfer-Leistungen, wenigstens in der Krankenversicherung. Das gilt auch, wenn Haushaltsarbeit 
ökonomisiert und dann im fremden Haushalt unterbezahlt und heute großenteils schwarz ausgeführt wird. 

Diese Lage war in der Vergangenheit Teil des Familien- und Gesellschaftsbildes, nachzulesen in früheren Aus-
gaben des BGB, das für Frauen den Vorrang der Erbringung von Haus- und Familienarbeit erklärte. Aber auch 
heute stellen gesetzliche Regelungen, wie oben beschrieben, immer noch den Subsidiaritätsgrundsatz für die 
Care-Arbeit in den Mittelpunkt, ohne dass es in der Realität nennenswerte Ausweichmöglichkeiten für die 
übertragenen Pflichten für Frauen gibt. 

Die ökonomische Komponente dieser Situation wird bis heute ausgeblendet, wie z.B. in den Ausführungen der 
Enquete-Kommission „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ zu erkennen ist. Ebenso die Wachstumspotenti-
ale, die eine Verschiebung der Trennlinie zwischen bezahlter und unbezahlter Care-Arbeit beinhalten würden. 

Die Enquete-Kommission sollte Indikatoren erarbeiten, die das Themenfeld „Wachstum, Wohlstand, Lebens-
qualität“ für die Arbeit der Bundesregierung kategorisieren und aufbereiten, um damit politisch arbeiten zu 
können. Die Arbeitsgruppe 2 der Kommission hat sich mit der Indikatorenbildung in Zusammenhang mit dem 
BIP befasst. Ihre Aufgabe war die Entwicklung eines ganzheitlichen Wohlstands- und Fortschrittsindikators bzw. 
eines Bündels von Indikatoren für die Arbeit der Bundesregierung. Die AG schlägt zwei Kategorien vor, die un-
terschiedliche Relevanz haben: Leit-Indikatoren, die in der Arbeit der Bundesregierung ständig präsent sein 
und behandelt werden sollen sowie Warnlampen, die die Bundesregierung auf Fehlentwicklungen hinweisen. 
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Die große Lücke des Berichtes ist die völlig unzureichende Berücksichtigung der unbezahlten Arbeit in Haushalt 
und Familie. Die „nicht-marktvermittelte Produktion“ wird weder erfasst und bewertet, noch erhält sie den 
Stellenwert als Indikator, der ihr zukäme, weil der Bericht selbst feststellt, dass die nicht-marktförmige Produk-
tion erheblich zum Wohlstand der Gesellschaft beiträgt. Aber dem Wert der Ressourcen von Arbeitskraft und 
Zeit sowie deren Endprodukten wird kein Wert beigemessen. Ein wesentlicher Teil der Lebensrealität von 
Frauen wird damit systematisch ausgeklammert, nur begründet mit dem traditionellen Argument, dass diese 
Produktion nicht richtig erfassbar sei und Arbeitszeit-Daten nicht häufig genug statistisch erhoben würden. 

Die einmalige Vergabe einer „Hinweislampe“ zu diesem so wichtigen Wohlstands-Beitrag unserer Gesellschaft, 
die lediglich signalisieren soll: „ ist vorhanden“, ist keinesfalls angemessen. Es kann nicht sein, dass die nicht-
marktförmige Produktion es weder Wert ist, stets im Fokus der Bundespolitik zu stehen (Indikator) noch deren 
Aufmerksamkeit auf Fehlentwicklungen, die ein Indikator nicht abbildet, lenken soll (Warnlampe). Dem folgt 
noch eine wenig aufwändige Aufzählung von Verrechnungsmöglichkeiten: „Den Generalistenansatz, bei dem 
die Hausarbeit pauschal mit dem Stundenlohn einer Haushälterin oder eines Haushälters bewertet wird; der 
Spezialistenansatz, bei dem einzelne Tätigkeiten differenziert bewertet werden, also zum Beispiel mit Löhnen 
eines Koches oder einer Köchin, eines Pflegers oder einer Pflegerin, eines Erziehers oder einer Erzieherin et cete-
ra; der Durchschnittskostenansatz, bei dem die gesamte unbezahlte Arbeit mit dem durchschnittlich in der 
Volkswirtschaft gezahlten Lohn bewertet wird; und schließlich der Opportunitätskostenansatz, bei dem die Be-
wertung mit dem individuell entgangenen Stundenlohn derjenigen Person bewertet wird, die die Arbeit aus-
führt.“ (S. 277/278) 

Bei dieser Aufzählung bleibt es dann auch. Eine Empfehlung, dies tatsächlich zu unternehmen oder für die 
Zukunft vorzusehen, macht die Kommission der Bundesregierung nicht, denn „Letztlich ist die Enquete-
Kommission (.) aufgrund der angesprochenen Bewertungsproblematik von keinem der Ansätze gänzlich über-
zeugt.“ (S. 278) Das war’s! Insgesamt widmet die AG diesem Teil eine knappe Seite von insgesamt 1.000 Seiten. 
Waren die Wissenschaftler vielleicht erschreckt darüber, dass bei jeder der möglichen Berechnungsformen 
erhebliche Beträge herauskämen? Wahrscheinlich ist das. 

Auf der anderen Seite empfiehlt dieselbe Kommission bei Tatbeständen, die prinzipiell gar nicht ökonomisier-
bar erscheinen, seitenweise Vorschläge, wie eine Bewertung als Wohlstandsmaß erstellt werden könne. Am 
Beispiel des empfohlenen Leitindikators „Voice and Accountability (V&A)“ (Mitsprache und Verantwortlichkeit) 
wird erkennbar, wie Faktoren, die sich einer ökonomischen Erfassung gänzlich entziehen, durchaus mit Hilfe 
der Auswertung „subjektive(r) Daten, nämlich Urteilen von Expertinnen und Experten, Bürgerinnen und Bürgern 
beziehungsweise Unternehmensurteile, die mittels Befragungen ermittelt werden“ (S. 293) ein Indikator entwi-
ckelt wird. Hier soll erfasst werden, wie „Bürgerinnen und Bürger eines Landes ihre Teilhabe an der Auswahl 
ihrer Regierung wahrnehmen, ebenso wie das Maß an Meinungs-, Koalitions- und Pressefreiheit“ (S. 292)  

Die Frage bleibt an dieser Stelle, welchen Nutzen ein Leitindikator V&A für die Wachstums- und Wohlstands-
messung hat und ob dieser Nutzen größer ist, als wenn ein Indikator „Nicht-marktvermittelte Produktion“ für 
das BIP entwickelt würde. Die Kommission stellt zudem Überlegungen an, dass das BIP als hauptsächlicher 
Maßstab abgelöst werden soll, und zwar durch ein Bündel an Indikatoren, zu dem neben dem V&A auch Um-
welt-, Bildungs-, Arbeits- und Finanzwelt-Indikatoren gehören sollen. Etliche davon gelten als nicht ökonomi-
sierbar und müssen wie der V&A erhoben und bewertet werden. Es geht ganz offensichtlich! Bleiben also die 
weiteren Fragen: 

Warum schlägt die Enquete-Kommission nicht vor, die unbezahlte Care-Arbeit als Wohlstands-Indikator zu 
entwickeln und in das Bündel mit einzubeziehen? 

Und warum verzichtet sie darauf, an der Trennlinie zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit die Wachs-
tumspotentiale erkennbar zu machen, die bei einer Verschiebung vorhanden wären? 
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