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Stellungnahme der Diakonie RWL zur 

Anhörung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen, des Ausschusses für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales und des Ausschusses für Familie, Kinder und Jugend am 20. 

August 2020 
Care-Arbeit in NRW sichtbar machen und besser unterstützen 

Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Drucksache 17/8765 
 
Die Diakonie RWL bedankt sich herzlich für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum 
Antrag „Care-Arbeit in NRW sichtbar machen und unterstützen“ abgeben zu können. 
 
Grundsätzlich ist zu betonen, dass die unbezahlte und ehrenamtliche Sorge- oder Care-Arbeit  
die Tätigkeit von evangelischer Kirche und Diakonie seit ihren Anfängen in nicht unwesentlichen 
Teilen mit getragen und ausgemacht haben.  
 
Das Bild der Pfarrfrau wird so, seit der Zeit der Reformatoren, als das der sorgenden Ehefrau im 
Hintergrund verstanden, die sich sowohl um die Familie als auch um die Gemeinde, vor allem um 
hilfsbedürftige Gemeindeglieder, kümmerte.  
Bis in die letzten Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts war es in unserem Land nicht üblich oder 
auch nicht gewünscht, dass Pfarrfrauen berufstätig wurden.   
 
Die Besuchsdienste in den Gemeinden, aber auch die Dienste der „Grünen Damen und Herren“, 
die seit 1969, als sie als „Grüne Damen“ in Düsseldorf gegründet wurden, in Kranken- und 
Gesundheitspflege unterstützend tätig sind, werden zu etwa 90% von Frauen getragen.  
Im Jahre 2016 waren laut Evangelischer Krankenhilfe e.V.  10.000 Frauen und 600 Männer 
registriert. 
 
Laut Aussage der Diakonie Deutschland sind in der BRD etwa 700.000 Menschen in der 
Diakonie ehrenamtlich tätig, gerade in den pflegerischen und unterstützenden Bereichen wird 
diese ehrenamtliche Tätigkeit zu überwiegenden Teilen von Frauen ausgeführt.  
Der 2018 von der Evangelischen Kirche im Rheinland, die ja im überwiegenden Teil in NRW 
angesiedelt ist, herausgegebene Gleichstellungsatlas zeigt, dass 71% aller in ihr verzeichneten 
ehrenamtlichen Arbeit von Frauen geleistet wird.   
In pflegerischen und diakonischen Bereichen (z.B. Kranken- und Altenbesuche, 
Obdachlosenarbeit, Tafel und übrige diakonische Felder) liegt der Anteil noch wesentlich höher. 
Auch die Diakonie Deutschland hat im Jahr 2019 einen Gleichstellungsatlas vorgelegt, in der sie 
bundesweit die Situation beleuchtet. 
 
Das Wissen darum, dass Care-Arbeit und entlohnte Arbeit, und auch die entlohnte Care-Arbeit 
im Vergleich zu anderer entlohnter Arbeit, ungleich verteilt und ungleich wertgeschätzt werden, 
ist also in Kirche und Diakonie nicht neu. Auch nicht das Wissen darum, dass hier im 
Wesentlichen auf Kosten von Frauen vielfach unentgeltlich eine Struktur aufrecht erhalten wird, 
die sonst in dieser Breite und Notwendigkeit nicht vorgehalten werden könnte, aber zur 
Unterstützung vieler Menschen dringend notwendig ist.  
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Ausgehend von der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) gab es schon in den 
1990er Jahren Bestrebungen, ehrenamtliche und unentgeltliche Care-Arbeit nicht nur zu 
dokumentieren, um sie bei Bewerbungen  als Qualifikation vorzubringen, sondern auch, um in 
der Politik dafür zu werben, für diese Arbeit Rentenansprüche geltend machen zu können.   
Zwar gibt es entsprechende Ausweise nach wie vor, die politischen Bemühungen sind aber 
unseres Wissens weitestgehend im Sand verlaufen. 
 
Care- und Sorgearbeit und ehrenamtliches Engagement machen auch in Kirche und Diakonie die 
professionelle entlohnte Tätigkeit in vielen Bereichen erst möglich. Und es zeigt sich auch hier, 
wie im Antrag zu dieser Anhörung bereits ausgeführt, dass dabei die unentgeltliche Seite ein 
eher weibliches, die entlohnte Arbeit ein eher männliches Gesicht hat. 
 
Zu den einzelnen Fragestellungen des Antrags: 
 

1 Wir begrüßen die Forderung nach einem landesweiten Care-Bericht zu Entwicklung und 

Handlungsbedarfen im Bereich sowohl unbezahlter, wie auch bezahlter Care-Arbeit. 

Dieser sollte in regelmäßigen Abständen vorgelegt werden, denn nur so werden „gefühlte 

Wahrheiten“ mit der Realität abgeglichen. Die regelmäßige Beschäftigung mit dem 

Thema ermöglicht eine Haltungsänderung zur Wertigkeit von Care-Arbeit.  Wichtig 

erscheint uns die Fokussierung auf bestimmte Aspekte. Wie bereits diese Anhörung, an 

der drei Ausschüsse beteiligt sind, zeigt, ist das Thema Care-Arbeit weit gefächert und 

kann unter den verschiedensten Blickwinkeln betrachtet werden. Es braucht klare 

Erkenntnisse, die zu  durchsetzbaren Handlungsempfehlungen führen. 

 

2 Gerade die momentane Corona Zeit zeigt deutlich, wie sehr Haushalte durch die immer 

noch in vielen Bereichen bestehende Nicht-Vereinbarkeit von Familie,  Care-Arbeit und 

Beruf zu Überforderungen führt. Von daher ist eine Verbesserung der Verfügbarkeit 

haushaltsnaher Dienstleistungen sehr zu begrüßen. Es muss jedoch vermieden werden, 

dass hier ein in vielen Teilen bereits bestehender Niedriglohnsektor, der vielfach prekäre 

Arbeitsverhältnisse –  wiederum überwiegend für Frauen – hervorbringt, gestärkt wird. Es 

müssen sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse geschaffen werden. Dies 

erscheint am ehesten über Agenturen möglich. Ich-AGs, die eine Zeitlang auch sehr 

propagiert wurden, haben sich unseres Erachtens als unbrauchbares Mittel erwiesen. 

 

3 Wir begrüßen die Überlegungen zur Erarbeitung zeitpolitischer Gesamtstrategien für 

NRW sowie die Auflage eines zeitpolitischen Aktionsprogramms. Die in Rheinland-Pfalz 

2017 entstandene Studie „Kommunale Zeitpolitik für Familien: Was ist das?“ zeigt zum 

Beispiel solche Bausteine auf: Eine koordinierte kommunale Zeitpolitik für Familien zur 

Erhöhung der Zeitsouveränität, eine bessere Synchronisation von Zeitstrukturen aller 

relevanten Institutionen sowie die Verbesserung der Zeitkompetenz der Familien. Ziele 

sind die  Erhöhung der Attraktivität der Kommunen für Familien, verbesserte 

Fachkraftgewinnung für  Arbeitgeber bzw. stärkere Bindung an die Unternehmen. 

Außerdem profitieren natürlich die Familien auch selbst, weil sie mehr Zeit für Dinge 

gewinnen, die ihnen wichtig sind. 

 

4 Die Forderung nach Unterstützung der Kommunen und eine Intensivierung der 
Zusammenarbeit der Akteure im Kontext der Bedeutung von sorgenden Sozialräumen 
begrüßen wir nachdrücklich. Beim sozialen Quartiersmanagement sollte es sich im 
Rahmen der sozialen Daseinsfürsorge nicht um eine kommunale Kann-Leistung handeln. 
Sorgestrukturen benötigen eine nachhaltige Verankerung in Sozialräumen und 
Quartieren. Kurze Wege, überschaubare Strukturen und gestaltete Beziehungsräume 
erleichtern es betroffenen Personen, auf Angebote vor Ort zurück zu greifen und 
entlasten familiäre Sorgeverpflichtungen. Neue Wohn- und Arbeitskonzepte ermöglichen 
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Synergien in den Care-Aufträgen und ermöglichen eine Verteilung der Aufgaben. 
Sorgeleistungen für Kinder müssen im Rahmen des bestehenden Bildungsauftrags 
gedacht werden. Potenziale sozialräumlicher Akteure können im Rahmen von 
multiprofessionellen Kooperationen gebündelt tätig werden und bestehende Ressourcen 
genutzt. Dies verlangt aber eine auskömmliche Finanzierung.  
 
Kommunen benötigen weitere finanzielle Unterstützung zur Erstellung flächendeckender 
integrierter Handlungskonzepte und zur Integration von Care Strukturen in diese 
sozialräumlichen Planungen.  
Die Diakonie RWL hat in diesem Jahr für den Bereich der Quartiersarbeit einen neue 
Fachstelle geschaffen, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, bereits bestehende Projekte 
in und mit kommunalen und diakonisch/kirchlichen Trägern zu beraten und zu begleiten. 
Auch in den anderen Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege NRW gibt es ähnliche 
Entwicklungen.  
Gerade unsere Träger, Kirchengemeinden und pflegerische Einrichtungen verfügen 
häufig über eine gute Einbindung in Stadtteile und Quartiere. Ihre Erfahrungen und 
Kontakte würden wir in die Arbeit gerne einbringen und die notwendigen Netzwerke 
verstärken.  
 

5 Eine flächendeckende Beratung- und Unterstützungslandschaft für Familien und 
Pflegende mit einem niederschwelligen Ansatz ist notwendig. Die Forderung daher 
absolut begrüßenswert. Die Träger der Freien Wohlfahrtspflege stehen in der 
Beratungsarbeit dabei schon immer an der Seite von Kommunen und Land.  Gerne 
arbeiten wir daran mit, die bereits vorhandenen Konzepte gemeinsam in Richtung einer 
sozialraumbezogenen Beratungslandschaft „aus einer Hand“ weiterzuentwickeln. Erste 
Projekte mit Verbänden werden bereits vom Land und der Stiftung Wohlfahrtspflege auch 
finanziell gefördert. Eine  kontinuierliche finanzielle Ausstattung gerade dieser neuen 
Ansätze erscheint uns zur Stabilisierung eines quartierraumbezogenen Ansatzes 
wünschenswert.  Dass verstärkt die neuen Medien einbezogen werden, erscheint uns im 
Zeitalter der Digitalisierung nur selbstverständlich. Beachtet werden sollte, dass Angebote 
auch im Bereich der neuen Medien niederschwellig und barrierefrei angelegt werden. 
 

6 Laut Medienberichten (zum Beispiel Interview mit Ministerin Giffey und Minister Spahn 
am 29. August in der Rheinischen Post)  werden die bestehenden Möglichkeiten zur 
Beantragung der Pflegezeit für Angehörige trotz stetiger Verbesserung immer noch nur in 
einem geringen Ausmaß genutzt. Bürokratische Hürden und sowie finanzielle Einbußen 
scheinen die wesentlichen Gründe zu sein. Ebenso die Nachteile, die durch die 
Unterbrechung der Erwerbsarbeit befürchtet werden (vgl. auch Lifetime Motherhood 
Penalty, Bertelsmann 6/20). Deshalb sollten neben Überlegungen zu verbesserten 
Pflegezeitregelungen sowie Einführung einer Lohnersatzleistung für Pflegende anstelle 
der möglichen Darlehen auch weitere Gespräche mit den Akteuren aus der Wirtschaft 
über neue Arbeitszeitmodelle, die eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
gewährleisten, stehen. Es hat vor einiger Zeit bereits eine Arbeitsgruppe verschiedener 
Akteure aus Politik Verwaltung, Wirtschaft und Freier Wohlfahrtspflege gemeinsam mit 
dem Familienministerium zu dem Thema Digitalisierung getagt („Vereinbarkeit 4.0“). Auf 
den Prozess und die Ergebnisse kann gegebenenfalls zurückgegriffen werden. 
 

7 Alle Ansätze, die dazu führen, dass die Erziehungsarbeit von beiden Eltern gemeinsam 
und gleichberechtigt ausgeübt werden kann, sind zu unterstützen. Gerade auch die 
letzten Untersuchungen während der Corona Zeit haben gezeigt (zum Beispiel in der 
repräsentativen Mannheimer Coronastudie), dass nicht nur bei den Alleinerziehenden, 
sondern auch bei Elternpaaren, immer noch die Hauptlast der Erziehung und Betreuung 
der Kinder auf den Schultern der Frauen liegt. Die Einführung eines KinderZeit Plus 
Modells könnte hier einen Beitrag zur Abhilfe leisten. 
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8 Auch wir gehen davon aus, dass flexiblere Arbeitszeitmodelle, Arbeitszeitkonten, 
Homeoffice-Regelungen oder Teilzeitausbildungsmöglichkeiten, etc., wie sie in unserem 
Land bedingt durch die Corona-Pandemie in relativ schneller Zeit möglich geworden sind, 
dazu beitragen, eine verbesserte Vereinbarkeit von Beruf und Sorge-/Care-Arbeit zu 
ermöglichen. Die fortschreitende Digitalisierung wird sicherlich auch in der veränderten 
Sorge- Verantwortung und Beteiligung von Männern eine Rolle spielen. Allerdings 
braucht es dazu unserer Meinung nach eine gemeinsame Strategie der handelnden 
Akteure aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, die ihre unterschiedlichen Perspektiven 
und Erfahrungen im Sinne eines Netzwerkes einbringen können, um zu einheitlichen und 
zukunftsfähigen Konzepten zu kommen. 
 

Düsseldorf, im August 2020 

 


