
Frauenbeitrag

Care-Arbeit hat insgesamt ei-
ne ökonomische Perspektive, denn 
die Arbeitskräfte und Konsument/ 
-innen von morgen müssen zunächst 
einmal geboren, aufgezogen und er-
zogen werden. Menschen mit Behin-
derung, kranke und alte Angehörige 
brauchen ebenfalls diese Sorge. 

Diese im höchsten Maße markt-
relevante Reproduktionsarbeit wird 
jedoch im ökonomischen System, 
beispielsweise im Brutto-Inlands-
Produkt (BIP), das unser Wachstum 
misst, bislang nicht berücksichtigt, 
wenn sie unbezahlt bleibt. Unbe-
zahlte Care-Arbeit ist zwar schwer 
zu messen, es geht aber dennoch um geleistete Arbeit. Auch ehren-
amtliche Arbeit fällt so durch das Raster. Unbezahlte Haushalts- 
und Familienarbeit bildet dabei eine schwerwiegende Konkur-
renz zur bezahlten Arbeit in diesem Bereich. Der demografische 
Wandel hat deshalb Folgen nicht nur für die Familie, sondern ins-
besondere für die Frauen, die die Arbeit überwiegend leisten, be-
zahlt und unbezahlt. Wann ist Care-Arbeit also „Arbeit“, und was 
ist sie wert? Deutlich wird, dass die Bezahlung darüber bestimmt, 
ob Arbeit heute einen Wert zugemessen bekommt oder eben nicht, 
und wenn ja, welchen: Liegt die Arbeit näher zum größeren Anteil 
der unbezahlten Arbeit, dann gilt sie heute als weniger Wert, denn 
sie kann ja auch unentgeltlich erbracht werden. Arbeit kann bei 
dieser Sichtweise fast jede im Haushalt erbrachte Leistung sein. 
Selbst emotionale Zuwendung kann, bei Bezahlung, zur Arbeit 
werden. Denken wir an die früher in adligen oder bürgerlichen 
Haushalten beschäftigte Gesellschafterin. Oder heute an die be-
zahlte Tagesmutter. Muss haushaltsnahe Dienstleistung entspre-
chend ihrer Leistung bezahlt werden? Die Frauen im SoVD sagen: 
Ja, das muss sie. Es geht dabei um existenzsichernde und legale 
Beschäftigung für die Arbeitnehmerinnen. Aber auch Bezahlbar-
keit und Transparenz der Angebote für die Haushalte spielen eine 
Rolle, zum Beispiel für Haushalte von Wiedereinsteigerinnen und 
Pflegebedürftigen, so dass haushaltsnahe Dienste in Zukunft zum 
Teil auch subventioniert werden müssen.

Care-Arbeit bezahlen
Haushaltsnahe Dienstleistung ist der bezahlte Teil der Care-

Arbeit, was die Sorge um und für Kinder, Kranke und alte Men-
schen beschreibt. Care-Arbeit ist nicht nur eine ethische und mo-
ralische Verpflichtung, sondern zentrale Grundlage einer jeden 
Gesellschaft. 

Hannelore Buls
Mitglied im Ausschuss

für Frauenpolitik

SoVD im Gespräch

Am 10. Februar traf SoVD-
Präsident Adolf Bauer den 
stellvertretenden Bundeskanz-
ler und SPD-Vorsitzenden so-
wie Bundesminister Sigmar 
Gabriel zu einem Gespräch. 
In dem Treffen wurde nicht 
nur der SoVD und seine Ar-
beitsweise erneut vorgestellt; 
es standen zudem die drin-
gendsten Themen des SoVD 
im Tätigkeitsbereich des Mi-
nisteriums zur Besprechung 
an. Es wurde schnell deutlich, 
dass Sigmar Gabriel sich dem  
SoVD und seinen satzungsge-
mäßen Zielen verbunden fühlt. 

SoVD im 
Gespräch mit 
Sigmar Gabriel

Gedenken an
behinderte
NS-Opfer

SoVD-Präsident Adolf Bauer traf den Vizekanzler und SPD-Vor-
sitzenden sowie Bundesminister Sigmar Gabriel zu einem freund-
lichen und verbindlichen Gespräch. Im Vordergrund stand u. a. 
die Regierungsstrategie „Gut Leben in Deutschland“. 
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Er selbst ist Mitglied im Verband 
seit 2005. So setzt er sich auch 
ressortübergreifend für positi-
ve Veränderungen am Arbeits-
markt und in der Sozialpolitik 
ein. Nach einer kurzen Einfüh-
rung und der Identifizierung 
gemeinsamer Querschnittsthe-
men standen als Themen die 
Regierungsstrategie „Gut Le-
ben in Deutschland“ sowie das 
„Freihandelsabkommen USA/
Europa“ im Vordergrund. In 
fast allen Bereichen bestand 
weitestgehend Einigkeit hin-
sichtlich der grundsätzlichen 
Bewertung sowie der notwen-
digen Korrekturen. 

Das Gespräch fand in einer 
sehr freundlichen und verbind-
lichen Atmosphäre statt. Es 
wurde vereinbart, sich weiter-
hin auszutauschen. 

Am 27. Januar lud die Bun-
desbehindertenbeauftragte, 
Verena Bentele, zu einer Ge-
denkveranstaltung an die sys-
tematische Ermordung behin-
derter und kranker Menschen 
in der NS-Zeit ein. Das grausa-
me, sogenannte „Euthanasie“-
Programm ist auch bekannt 
unter dem Decknamen T4 – 
benannt nach der Tiergarten-
straße 4 in Berlin, von wo aus 
Zwangssterilisationen und 
Tötungen geplant wurden. An 
der heutigen Gedenk- und In-
formationsstätte legte auch der 
SoVD einen Kranz nieder. 

Jetzt Fördergeld beantragen
Die Aktion Mensch feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum. Gleichzeitig findet auch 

dieses Jahr wieder am 5. Mai der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit 
Behinderung statt. Zu diesen Anlässen fördert die Organisation Aktionen, die sich für die Be-
gegnung von Menschen mit und ohne Behinderung stark machen.

Anlässlich ihres 50-jähri-
gen Jubiläums hat die Akti-
on Mensch die Förderaktion  
„Noch viel mehr vor ...“ ins 
Leben gerufen. Sie stellt Initi-
ativen und Vereinen Fördergel-
der in Höhe von 5000 Euro zur 
Verfügung, wenn diese sich mit 
Projekten für Inklusion einset-
zen wollen. Die Förderdauer 
liegt zwischen einem Tag und 
zwölf Monaten. Besonders an-
gesprochen sind gemeinnüt-
zige Organisationen, die sich 
erstmals dem Thema öffnen. 
Anträge können nur online 
gestellt werden unter: www.
aktion-mensch.de/antrag.

Gemeinnützige Organisati-
onen und Verbände, die zum 
Europäischen Protesttag Akti-
onen im Zeitraum vom 5. bis 10. 
Mai planen, können ebenfalls 

einen finanziellen Zuschuss in 
Höhe von bis zu 5000 Euro be-
antragen unter: www.aktion-
mensch.de/foerderaktion/.

Zum Europäischen Protest-
tag zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderung 
ruft die Aktion Mensch eben-
falls alle Interessierten zu öf-
fentlichkeitswirksamen Ak-
tionen auf. Eine davon ist die 
Aktion „#begegnet_in“ (Der 
Name ist extra für den sozialen 
Dienst Twitter angepasst). Ein 
Mensch mit und einer ohne Be-
hinderung nehmen den jeweils 
anderen auf eine ganz persön-
liche Stadtführung mit, um die 
Orte aus einer neuen Perspekti-
ve kennenzulernen, z.  B. unter 
dem der Barrierefreiheit.

Alternativ können auch Füh-
rungen durch die Einrichtung, 

Werkstatt oder Wohngemein-
schaft angeboten werden oder 
Veranstaltungen wie Diskussi-
onen mit lokalen Stadtvertre-
tern. Ein Aktionsfinder auf der 
Homepage listet die Veranstal-
tungen in der Region auf.

Die Aktion Mensch stellt 
auch dazu Fördermittel bereit, 
neben Geld auch ein Aktions-
mittelpaket. Da das Kontingent 
begrenzt ist, ist eine frühzeitige 
Anmeldung vorteilhaft.

Alle Teilnehmer werden zu-
dem aufgefordert, ihre Aktio-
nen mit Fotos auf den Sozia-
len Netzwerken und / oder auf 
der Homepage www.aktion-
mensch.de zu dokumentieren 
und mit anderen zu teilen. Un-
ter den Teilnehmern der ein-
gestellten Fotos werden Preise 
verlost. 

Aktion Mensch fördert inklusive Veranstaltungen zum 5. Mai

Am 5. Mai wird europaweit dafür gestritten, dass Menschen mit 
Behinderung nicht aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. 
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Stadtführungen von Behin-
derten und Nichtbehinderten 
sind am 5. Mai geplant.

Foto: Ilan Amith / fotolia

 Nr. 3/ März 2015SOZIALPOLITIKSeite 6


