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„Care-Arbeit in NRW sichtbar machen und besser unterstützen“ 
 
Der vorliegende Antrag greift mit der Care-Arbeit ein hoch relevantes, in öffentlichen Debatten 
und konkreten politischen Entscheidungsfindungsprozessen jedoch meist nachrangig 
behandeltes Thema auf. Obwohl nicht erst seit der Corona-Pandemie klar sein müsste, dass die 
deutsche Wirtschaft ohne die überwiegend von Frauen geleistete unbezahlte Care-Arbeit nicht 
überlebensfähig wäre, wird darauf nach wie vor als kostenlose, vermeintlich unversiegbare 
Ressource zurückgegriffen. Hinzu kommt die unterbezahlte Arbeit in weiblich konnotierten 
Sorgeberufen: In diesem relativ krisenfesten Berufssegment werden 2030 bis zu einem Drittel 
aller Beschäftigten arbeiten, in den gewerblich-technischen Berufsfeldern dagegen werden es 
aufgrund von weiteren tiefgreifenden Rationalisierungsmaßnahmen dann nur noch 19 Prozent 
sein (M. Baethge/ V. Baethge-Kinsky, Entwicklung des Arbeitsmarktes unter 
geschlechtsspezifischen Aspekten, Expertise zum Zweiten Gleichstellungsbericht der 
Bundesregierung. Göttingern 2017).  
Obwohl sich, wie zwei aktuelle Repräsentativbefragungen des SINUS-Instituts in Heidelberg 
zeigen, viele junge Menschen durchaus für Sorgeberufe im Bereich Soziale Arbeit, 
haushaltsbezogener Dienste, Gesundheit, Pflege und Erziehung interessieren, halten die 
derzeitig widrigen Arbeitsbedingungen, die schlechte Bezahlung, aber auch begrenzte 
Karrieremöglichkeiten die meisten Jugendlichen jedoch letztlich davon ab, sich für diese 
Berufe zu entscheiden (S. Borgstedt, SINUS-Institut, Heidelberg 2020). 
Immerhin ist in der Corona-Pandemie einer breiten Öffentlichkeit klar geworden, wer das 
Ganze „am Laufen“ hält und welche Tätigkeiten und Berufe wirklich systemrelevant sind. 
„Nicht Airlines, Banker, Fußball und Professoren halten das menschliche Leben und 
Zusammenleben im verletzlichen Kosmos Erde aufrecht, sondern Eltern, Großeltern, 
Pflegepersonal, Bäuerinnen, öffentliche Infrastruktur, Reinigungs-, Entsorgungs- und 
Lieferdienste.“ (I. Prätorius, Wirtschaft ist Care, 2020)  
 
Viele Initiativen sind seit Februar 2020 entstanden, welche die Krisenhaftigkeit der Care-Arbeit 
nunmehr vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie thematisieren und auf die Notwendigkeit 
einer Neuorganisation und Neubewertung der un- und unterbezahlten Carearbeit verweisen. 
Dazu gehören das Equal Care Manifest, der Aufruf „Wann, wenn nicht jetzt!“, in dem 20 
bundesweit tätige Organisationen und Verbände eine Vielzahl von gleichstellungspolitischen 
Forderungen an Bundesregierung und Arbeitgeber*innen formuliert haben, oder die 
Stellungnahmen des Deutschen Frauenrats, in denen u. a. eine bessere Wirtschaftspolitik für 
Frauen und faire Löhne statt Beifall vom Balkon angemahnt wird. 
 
Auch im vorliegenden Antrag wird einmal mehr und zurecht darauf verwiesen, dass die Care-
Arbeit eine unterschätzte Ressource ist und so etwas „wie der weibliche Zwilling der oftmals 
männlich konnotierten Erwerbsarbeit.“ (S.2) 
 
Der Antrag umfasst – gestützt auf eine zusammenfassende Darstellung der Problematik – 
berechtigte Forderungen, die aus familien-, gender- und haushaltswissenschaftlicher 
Perspektive zu unterstützen sind:  
Um endlich zu einer fairen Verteilung von bezahlter Erwerbsarbeit und unbezahlter Sorgearbeit 
zwischen den Geschlechtern zu gelangen, werden nach der Geburt von Kindern jeweils 8 
Monate Elternzeit für Mutter und Vater gefordert, für pflegende Angehörige kurzfristige 
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Freistellungsregelungen, kombiniert mit einer Lohnersatzleistung oder ein Beratungsangebot, 
das Hilfen und Unterstützung aus einer Hand anbietet, um Familien aus dem momentanen 
„Angebotsdschungel“ herauszuführen.  
Sehr zu begrüßen ist auch die Forderung, einen Care-Bericht für NRW in Auftrag zu geben, um 
landesspezifische Handlungsempfehlungen ableiten zu können. Schließlich wird die 
Erweiterung des Zugangs zu haushaltsnahen Dienstleistungen (HDL) für einen breiteren Kreis 
von Familien, darunter für Alleinerziehende gefordert, verbunden mit einer deutlichen 
Ausweitung von sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung der ganz überwiegend 
weiblichen Dienstleister*innen. Das würde vor dem Hintergrund der positiven Erfahrungen, 
die in NRW bereits seit fast zwei Jahrzehnten mit der Verstetigung von hauswirtschaftlichen 
Dienstleistungsagenturen gesammelt worden sind, ein innovativer und gangbarer Weg sein, um 
neue Beschäftigungsmöglichkeiten in krisenfesten Dienstleistungsberufen zu erschließen bei 
gleichzeitiger Entlastung von Familien in verschiedenen Lebensphasen. Versuche einer 
Subventionierung von Dienstleistungsagenturen gab es in Deutschland bereits in den 1990er 
Jahren. Die seinerzeit mit Hilfe von EU-Subventionen bundesweit eingerichteten 
Dienstleistungspools haben gezeigt, dass eine professionelle Organisation haushaltsbezogener 
Dienstleistungen grundsätzlich möglich ist. Nach Auslaufen der öffentlichen Förderung sahen 
die meisten (Modell-)Projekte allerdings keine Möglichkeit, ihre Arbeit fortzusetzen. Lediglich 
drei Dienstleistungsagenturen, die in Aachen, Bochum und Düsseldorf Ende der 1990er Jahre 
bei verschiedenen Trägern vom Land NRW gefördert und vom Institut Arbeit und Technik in 
Gelsenkirchen wissenschaftlich begleitet wurden, setzten ihre Arbeit fort: Eine Sozialbilanz 
dieser Modell-Agenturen zeigten seinerzeit, dass die Summe der Einsparungen und der 
zusätzlichen Einnahmen bei den öffentlichen Haushalten und der Sozialversicherung deutlich 
höher lag als die Summe der vom Land gewährten Zuschüsse (C. Weinkopf 2002, ‚Es geht auch 
anders‘ – Reguläre Beschäftigung durch Dienstleistungspools, in: C. Gather (Hg.): Weltmarkt 
Privathaushalt. Bezahlte Haushaltsarbeit im globalen Wandel, Münster, S. 156 ff). 
Es sei in diesem Zusammenhang auch daran erinnert, dass der NRW-Familienbericht 2015 den 
enormen Entlastungsbedarf von Familien in dieser Hinsicht belegt hat, der deutlich höher lag 
als etwa bei der Kinderbetreuung und Pflege: Die tägliche Hausarbeit war der von den Familien 
in NRW am Zweithäufigsten genannte Grund, warum Mütter (und Väter) das Gefühl haben, 
keine Zeit für die Familie zu haben. Das betrifft insbesondere Doppelverdienerpaare und 
Alleinerziehende, vor allem in größeren Städten. 
 
Die im Antrag aufgestellten Forderungen sind allesamt überfällig und wurden auch von anderen 
Parteien, Verbänden und Kommissionen mit gewissen Nuancierungen bereits vorgebracht. Wir 
haben folglich bundesweit kein Erkenntnis-, sondern ein veritables Umsetzungsproblem. 
Bürger*innen und Familien messen Parteien aber gerade an realen Verbesserungen, die sie in 
ihrem Alltag erfahren. Deshalb ist der Landesregierung von NRW dringend zu empfehlen, dem 
Forderungskatalog zuzustimmen und - soweit die Empfehlungen in ihrem Kompetenz- und 
Entscheidungsbereich liegen - zu operationalisieren, sich auf verbindliche Zielvereinbarungen 
zu verständigen und den Umsetzungsprozess regelmäßig und zeitnah zu überprüfen. Die an den 
Bund adressierten Forderungen sollten von Seiten der Landesregierung ebenfalls unterstützt 
werden. So könnte die Landesregierung von NRW eine Vorreiterrolle bei den HDL 
übernehmen, indem sie konkret darauf drängt, dass die im aktuellen Koalitionsvertrag der 
Bundesregierung bereits formulierte Gewährung von Zuschüssen für haushaltsnahe 
Dienstleistungen endlich umgesetzt wird. Die Bedarfe sind schon heute groß und werden in den 
kommenden Jahren aufgrund der Alterung der Bevölkerung weiter steigen.  
 
Es handelt sich bei den vorgeschlagenen Maßnahmen nicht um irgendwelche „soziale 
Wohltaten, die man sich erst wieder leisten kann, wenn Industrie und Handwerk richtig in Fahrt 
gekommen sind“, wie leider immer noch argumentiert wird, sondern um kluge und 



vorausschauende Zukunftsinvestitionen, die nicht nur den Alltag von Familien als 
gesellschaftliche Leistungsträger unterstützen, sondern sich auch volkswirtschaftlich rechnen.  
 
Die überwiegend von Müttern und Töchtern verrichtete unbezahlte Sorgearbeit stellt ebenso 
wie die (derzeit unterbezahlte) Sorgearbeit in den Dienstleistungsberufen personaler 
Versorgung eine fundamentale Ressource für das Funktionieren von Wirtschaft und 
Gesellschaft dar. Sie bedürfen einer Neubewertung und Aufwertung, was bereits 2017 im 
Zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung nachdrücklich empfohlen worden ist.  
Auch die im Abschlussbericht der Enquetekommission „Zukunft der Familienpolitik in 
Nordrhein-Westphalen“ (2017) enthaltenen 170 Handlungsempfehlungen, die sich an Bund, 
Land, Kommunen, Arbeitgeber und weitere Akteure richten, bieten weiteres, wissenschaftlich 
gut begründetes und anschlussfähiges Material, um die Lebenssituation von Familien in NRW 
zu verbessern.     
 

 

 

Freiburg, den 13.08.2020     Prof. Dr. Uta Meier-Gräwe 


