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Zusammenfassung 

Care-Arbeit wird bisher wenig aus interessenpolitischer Perspektive betrachtet. Der konzeptionell an-
gelegte Artikel untersucht Care-Arbeit in unterschiedlichen gesellschaftlichen Sphären hinsichtlich 
der Herausforderungen und Problemlagen, mit denen Erwerbstätige und erwerbsfähige Personen, die 
Care leisten, konfrontiert werden. Daran schließen sich interessenpolitische Überlegungen für er-
werbstätige Sorgeleistende an.  
 Sorgearbeit, die die Reproduktion sowie die Erziehung, Pflege und Fürsorge für pflegebedürfti-
ge, kranke oder alte Menschen sowie Kinder umfasst, ist als Querschnittskategorie zu verstehen. Sor-
gearbeit wird sowohl in der Sphäre des Erwerbs- als auch des Privatlebens geleistet, sei es bezahlt oder 
unbezahlt. Neben erwerbsmäßiger Sorgearbeit wird der größte Teil an Sorgebedarfen unbezahlt oder 
irregulär als prekäre Sorgearbeit zu Hause befriedigt. Gewerkschaften können hier neue und alte 
Handlungsfelder beschreiten: als klassische Interessenvertretung für professionelle Care-Erwerbs-
arbeit und als Interessenvertretung für Beschäftigte in irregulären Arbeitsbeziehungen. Und sie kön-
nen das Thema (Arbeits-)Zeitpolitik als Feld gewerkschaftlicher Interessenpolitik vorantreiben – um 
die Vereinbarkeit von „Leben“ und „Arbeit“ für alle Sorgearbeitenden zu stärken bzw. neu zu definie-
ren. Das erfordert die Relativierung des Erwerbsarbeitsprimats und die Entwicklung hin zu einem ge-
schlechtergerechten Erwerb-und-Sorge-Modell.  
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Care-Work and Trade-Union Policy-Making 

Abstract 

This article highlights the relation between care-work and trade-union policy making.  
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 Care-Work encompasses care for children and elderly as well as reproductive work – it can be 
understood as a crosscutting issue. Apart from employed care-work, most care-tasks are not paid, but 
informal or take place in irregular and precarious work relationships. 
 Before analysing different policies of trade unions, the paper will identify challenges and diffi-
culties care-giver have to deal with and describe whether they are employed care-professionals, in-
formal care-givers or employed care-workers in irregular work-relationships. A crucial form of work-
force representation is working time policy that could foster a welfare-regime that combines work and 
care in a gender-equal way and challenges the paramount paradigm of paid work. 
 
Keywords: unpaid care-work, welfare-regime, trade-union policy making, working time policy. JEL: J5, L84, 
L330

1. Einleitung  

Care und Care-Arbeit1 werden derzeit in den Medien im Kontext des Fachkräftemangels 
diskutiert, schlechte Arbeitsbedingungen in der Pflege werden skandalisiert und vor nicht 
allzu langer Zeit haben die Streiks bei den Erzieherinnen und Erziehern für öffentliche 
Aufmerksamkeit gesorgt. Beschäftigte mobilisieren gegen unzureichende Ausbildungs- und 
Arbeitsbedingungen, schlechte Vergütung und geringe gesellschaftliche Anerkennung, un-
terstützt und gefördert durch gewerkschaftliches Handeln. Gewerkschaftliche Interessenpo-
litik richtet sich zunehmend auf Dienstleistungsarbeit, wo auch Care-Tätigkeiten verortet 
sind.  

Care-Arbeit vollzieht sich aber überwiegend im privaten – oft häuslichen – Rahmen, 
wird dort unentgeltlich, informell oder auch illegal erbracht. Denn Sorgearbeit, die die Re-
produktion sowie die Erziehung, Pflege und Fürsorge für pflegebedürftige, kranke oder alte 
Menschen sowie Kinder umfasst, ist als Querschnittskategorie zu verstehen, wird sowohl 
im Erwerbsbereich als auch (und überwiegend) im Privaten geleistet, ob bezahlt oder unbe-
zahlt, und kann im Lebensverlauf der Erwerbstätigen variieren (Gubitzer, 2011; Winker, 
2011¸ Aulenbacher, Dammayr, & Riegraf, 2018).  

Hinzu kommt, dass aktuell eine Diskrepanz zwischen Care-Bedarf, Care-Angebot und 
der Institutionalisierung und Organisation von Care im Wohlfahrtsstaat besteht – wir befin-
den uns in einer andauernden „Care-Krise“ (Jürgens, 2010; Jurczyk, 2010; Winker, 2011). 
Die „Orte“ der Wohlfahrtsproduktion – der Erbringung von Betreuung und Pflege, von 
Versorgung und Reproduktion – beschränken sich nicht mehr auf die Sektoren Fami-
lie/Haushalt, Staat und Markt (Esping-Andersen, 1998)2, vielmehr sollen „neue“ Care-
Sektoren (Gubitzer, 2012), der illegale Sektor und der Non-Profit-Sektor diese Versor-
gungslücke u.a. durch „informelle Laienpflege“ (Haubner, 2017) schließen helfen. Den-
noch, der Mangel an Care durch ein Passungsproblem zwischen Care-Bedarf und Care-
Angebot persistiert und hat nicht nur Auswirkungen auf diejenigen, die Fürsorgebedarf ha-
ben, sondern setzt auch diejenigen unter Druck, die Fürsorge leisten wollen und müssen. 

                                                                          
1 Care/Sorge und Care-Arbeit/Sorgearbeit werden in diesem Text synonym verwendet. 
2 Kritik an Esping-Andersen, die das Ausblenden von Care bemängelten, übten feministische Theoretikerin-

nen, u.a. Daly & Lewis, 1999; Daly, 2000, Gerhard, 2003; Heintze, 2012. 
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