Plötzlich alle bekehrt?
Wertschätzung von Care-Arbeit in Zeiten von Corona
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Eine Zeit neuer Held*innen? In Krisensituationen entstehen neue Geschichten. Geschichten von Angst, Trauer und Wut. Geschichten
von Hoffnung, Solidarität und Mut. Vieles
bricht zusammen, vieles bildet sich neu.
Vieles wird neu bewertet, plötzlich wertgeschätzt.
Neue Held*innen finden sich gerade überall.
Einige blicken skeptisch auf diese Wertschätzung, die ihnen plötzlich zukommt.
Einige freuen sich über die vermehrte Aufmerksamkeit und Anerkennung.
Mehr Anerkennung als bisher erhalten
aktuell die Mitarbeiter*innen in Supermärkten, im Einzelhandel. Sie setzen sich einem
hohen Gesundheitsrisiko aus, arbeiten lange
und hart. Sie verdienen Anerkennung, aber
sie verdienen schlecht. Gleiches gilt für alle
Mitarbeiter*innen im Gesundheitsbereich
und in der Notbetreuung für Kinder.

Wer sorgt für uns?
Kinder betreuen, ältere und kranke Menschen pflegen…das sind Arbeiten, die seit
einigen Wochen mit dem Label „systemrelevant“ versehen werden. Die neue Aufmerksamkeit und Anerkennung ist gut, denn
sie zeigt vielen von uns nun Menschen,
Geschichten, Lebens- und Arbeitswelten, die
bisher zu wenig Beachtung erhalten haben.
Und diese Einblicke können neue Blickwinkel eröffnen und vielleicht zu Veränderungen in der Wertschätzung und Aufteilung
von Arbeiten führen, die für die gesamte
Gesellschaft wichtig sind.
Plötzlich „systemrelevante“ Arbeiten sind vor
allem Arbeiten, die auch vor der Corona-Krise essentiell waren für die Gesellschaft und
die es nach der Krise auch bleiben werden.
Es sind meist Arbeiten, bei denen sich um
junge, alte, kranke oder beeinträchtigte Men1

schen gekümmert wird; Arbeiten der Fürsorge
und der Versorgung.
Verrichtet werden diese Arbeiten mehrheitlich von Frauen*. So sind 75% der 5,7 Millionen im Gesundheitsbereich Tätigen Frauen*
(Destatis 2018). Fürs Kümmern erhalten sie
jedoch oftmals nur einen kümmerlichen Lohn.
Ein Blick mit der Genderperspektive auf den
Bereich der unbezahlten Sorgearbeit in den
Privathaushalten zeigt sehr deutlich auf, dass
auch diese Arbeiten mehrheitlich von Frauen*
vorgenommen werden. So wenden Frauen* im
Durchschnitt täglich mehr als 50% mehr Zeit
auf als Männer* für unbezahlte Sorgearbeit
(BMFSFJ 2019).

Sorgearbeit: Viel Arbeit, viele Sorgen.
Wie ist dieses Ungleichheitsverhältnis zu
erklären und bewerten? Ob nun freiwillig gewählt, partnerschaftlich beschlossen oder gezwungenermaßen dafür verantwortlich: Dass
Frauen* nach wie vor – und in Corona-Zeiten
umso mehr – den Großteil der Sorgearbeit
leisten, ist unabhängig von Erklärungsversuchen so oder so äußerst bedenklich. Denn
durch die Hauptübernahme von schlecht
oder gar nicht bezahlter Sorgearbeit in Haushalt, Partnerschaft, Familie und Arbeit ist die
Gruppe der Frauen* wesentlich schlechter
mit Ressourcen – insbesondere Geld und
Zeit – zur gleichberechtigten Teilhabe an der
Gesellschaft ausgestattet als es die Gruppe
der Männer* ist. Diese Schieflage bremst viele
Frauen* darin aus, eigene Lebensentwürfe
und Rollenvorstellungen zu entfalten.
Sorgenvoll blicken sicherlich viele Frauen*
auf ihr voraussichtliches Alterseinkommen,
denn die Höhe des Alterseinkommens setzt
sich in Deutschland hauptsächlich aus den
Einzahlungen durch Lohnarbeit zusammen.
Da Frauen* deutlich mehr als Männer* in

Teilzeit arbeiten, öfter in schlechter bezahlten
Branchen und Positionen unterkommen müssen und aufgrund von unbezahlter Sorge-Arbeit öfter längere Phasen ohne Lohnarbeit
haben, fallen ihre Einzahlungen geringer aus.
So weisen die Zahlen der OECD von 2016
auch auf, dass das Alterseinkommen von
Frauen in Deutschland im Durchschnitt 46%
niedriger ist als das der Männer* (iwd 2016).

Für Neubewertungen und Umverteilungen von Sorgearbeit sorgen
Die Schieflagen im Bereich der Sorge-Arbeit
sind schon lange bekannt. Aktuell fallen sie
einfach mehr auf und finden Erwähnung in
vielen Artikeln und politischen Forderungen.
Oftmals endet aber die aktuelle Wertschätzung von Sorgearbeit bei Applaus.
Wie könnte nun eine nachhaltigere Auseinandersetzung aussehen? Wie können insbesondere die genderspezifischen Benachteiligungen kritischer in den Fokus gerückt werden?
Dazu bieten sich verschiedene Analysewege
und Handlungsstrategien an, die miteinander
verknüpft werden können:

‚Reproduktive‘ und ‚produktive Arbeiten‘
zusammendenken
Es lohnt sich ein Blick in die Entwicklungsgeschichte des Kapitalismus. Utopist*innen und
Feminist*innen kritisierten und kritisieren
u.a. am kapitalistischen System die vergeschlechtlichte und unterschiedlich bewertete
Aufteilung der Arbeit in ‚bezahlte‘ und ‚nicht
bezahlte‘, in ‚produktive‘ und ‚reproduktive‘.
Ungleiche Aufteilungen von Arbeit, Macht und
Teilhabe zwischen der Gruppe der Frauen*
und der Gruppe der Männer* setzten sich im
Kapitalismus nicht nur fort, sondern wurden
geradezu zementiert durch die Zuteilungen,
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Zuschreibungsprozesse und Stereotypisierungen von Frauen* für hauptsächlich ‚reproduktive‘ Tätigkeiten und durch die Etablierung
der Vormachtstellung von Männern* in der
Sphäre der ‚produktiven‘ Tätigkeiten.
Ein erster Schritt wäre es nun, die auch heute
nach wie vor ungleichen Tätigkeitsbereiche
nicht mehr hierarchisch zu bewerten, sondern
in einem wechselseitigen positiven Abhängigkeitsverhältnis zu denken. Denn ohne
Reproduktion gibt es keine Produktion. Und
ohne Produktion gibt es keine Reproduktion.

‚Sorgearbeit‘ breiter fassen
Sprache und Definitionen haben Macht. Mit
welchem Begriff und welcher Definition von
‚Sorgearbeit‘ kann gedacht und gesprochen
werden, um kritische Impulse möglichst
umfassend zu setzen und weitere Formen von
Ungleichmachungen gleich mitzudenken?
Helma Lutz plädiert in diesem Kontext für
die Verwendung des englischen Begriffs
‚Care‘ (Lutz 2017). ‚Care-Arbeit‘ setzt sich für
sie aus einer Fülle verschiedener beruflicher
Tätigkeiten in den Bereichen Versorgung,
Betreuung, Bildung, Beratung und Erziehung
zusammen, die beispielsweise in Jugend- und
Familienhilfe, Krankenhäusern, Altenpflege
und Kindergärten stattfinden (ebd.). Der Begriff ‚Care‘ schließt darüber hinaus die Durchführung dieser Tätigkeiten in Privathaushalten mit ein (ebd.).
Diese Definition einer erweiterten Auffassung
von ‚Sorgearbeit‘ bietet die Möglichkeit, die
Trennlinie von privater ‚Sorgearbeit‘ (unbezahlt und oft unsichtbar) und beruflicher
‚Sorgearbeit‘ (schlecht bezahlt und oft wenig
wertgeschätzt) aufzulösen. So kann sich stark
gemacht werden für eine größere Wertschätzung und vor allem für eine finanzielle Honorierung der privaten ‚Sorgearbeit‘.

Mehrfachdiskriminierungen von
Frauen* in den Blick nehmen
Die Zahl der Frauen*, die einer Lohnerwerbsarbeit nachgehen, ist gestiegen im Vergleich
zu früheren Zeiten. Allerdings wurde weder
in Privathaushalten zwischen Männern* und
Frauen* die Care-Arbeit bedeutend umverteilt
noch hat der Staat eine umfangreiche und
kostenfreie Infrastruktur geschaffen für die
Entlastungen von Frauen* von Care-Arbeit
(Lutz 2017).
Vielen der Mittelschicht angehörigen Frauen*
war und ist die Aufnahme von Lohnerwerbsarbeit nur möglich durch die Weitergabe der
privaten Care-Arbeit an andere Frauen* und
hierbei insbesondere an Migrant*innen (ebd.).
In der Care-Arbeit tätige Frauen* mit Migrationsgeschichte, die oftmals aus strukturschwachen Ländern nach Deutschland kommen, während ihre Familie im Herkunftsland
bleiben, sind Mehrfachdiskriminierungen und
-problematiken ausgesetzt: Institutionellen
Diskriminierungen, Abwertung von Bildungsqualifikationen, unsicherer Rechtsstatus, Trennung von der Familie. Sie leiden auch darunter, dass ihre Arbeiten oftmals von außen auf
diskriminierende Weise abgewertet werden
mit Zuschreibungen wie „niedere“ oder „einfache“ Arbeiten.
Die Situation der Frauen* ist weder ausschließlich positiv noch negativ zu sehen,
sondern in komplexe und teils widersprüchliche Anforderungen und (Rollen-)Erwartungen
eingebettet. Für viele der Frauen* gibt es oftmals kaum Alternativen und sie nehmen die
Arbeiten an, um mit dem Geld die Bildungschancen ihrer Kinder zu verbessern (ebd.).

Talking about Carevolution
In Krisen verschärfen sich Ungleichheiten.
Auch die zwischen Männern* und Frauen*.
Wenn die aktuelle Krise uns nun aber schon
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so deutlich aufzeigt, wie wirksam nach wie
vor Ungleichheiten in Bewertung, Aufteilung
und Entlohnung essentieller Arbeiten sind,
sollte der emotionale Schwung aus Wertschätzung und Empörung mitgenommen
werden, um für nachhaltige Veränderungen zu
sorgen.
Der Staat hat sich im Zuge der Neoliberalisierung zunehmend aus dem Care-Bereich
zurückgezogen, so dass dieser inzwischen
stark privatisiert und kommerzialisiert ist.
Umso wichtiger scheint es daher, sich jetzt
einzeln oder als Gruppe politisch zu engagieren, um auch in den Systemstrukturen zu
Verbesserungen zu gleichberechtigteren und
inklusiveren Formen von Arbeitsteilungen
beizutragen.
Die Wertschätzung von Care-Arbeit soll bitte
nach der Corona-Zeit nicht plötzlich wieder
vorbei sein.
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Der nächste Artikel der Serie „Corona wandelt
Gesellschaft“ heißt: „Was Corona mit Rassismus zu tun hat - und warum wir darüber
sprechen sollten“ und erscheint Mitte Mai.
Link zu allen Artikeln der Serie:
http://www.g-mit-niedersachsen.de/artikelserie-corona-wandelt-gesellschaft/
Fragen und Kontakt:
tinka.greve@vnb.de | manfred.brink@vnb.de
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