Care-Arbeit

Das bedingungslose Grundeinkommen polarisiert
Feministinnen und Gleichstellungsbefürworter:
Die einen fürchten das Grundeinkommen als Quasilohn der
Care-Arbeit und verbinden damit die Rückkehr z
 u alten
Rollenbildern. Die anderen sehen das Grundeinkommen
als Fortschritt auf dem Weg zur Gleichstellung.
Dabei wird übersehen, dass ein Grundeinkommen keine
Lösung für irgendein bestimmtes Problem ist.

Care-Arbeit heißt Sorgearbeit und meint Hausarbeit, häusliche Pflege und Betreuung von Kindern, von kranken und betagten Menschen. Diese Arbeit, bei der sich Menschen um
Menschen kümmern, macht in der Schweiz laut Berechnungen der Schweizer Ökonomin Mascha Madörin mehr Arbeitsstunden aus als die Erwerbsarbeit. Care-Arbeit wird zum größten Teil von Frauen geleistet, und sie ist zum größten Teil
unbezahlt. Care-Arbeit macht den bezahlten Arbeitsanteil
in der Gesellschaft, die Erwerbsarbeit, erst möglich. Sie ist
der unbezahlte Teil der Wirtschaft. Allerdings wird sie von
denen, die sich für ihren wirtschaftlichen Erfolg loben, oft
ignoriert.
Es ist skurril: Care-Arbeit macht mehr als die Hälfte des
notwendigen Arbeitsvolumens in der Gesellschaft aus und
wird nicht gesehen, wenn über Arbeit debattiert wird. Sie wird
auch übersehen, wenn über fehlende Arbeitsanreize bei einem
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Grundeinkommen spekuliert wird. Sie ist Arbeit um des anderen Menschen willen. Heilende Arbeit, bildende Arbeit, seelische, erzieherische Arbeit. Ohne sie wird niemand groß, die
«Arbeitskräfte» kommen nicht aus dem Nichts. Mit der Diskussion um das Grundeinkommen ist diese Arbeit vermehrt
in den Blick geraten, sichtbarer geworden, da ja – vereinfacht
– auch Hausfrau oder Hausmann ein Grundeinkommen erhielten. Aber die möglichen Folgen sind umstritten.
Rückschr it t
i n Sac h e n Gl e ic h be r ec h t igu ng ?

«Wir müssen Care-Arbeit auf andere Weise ermöglichen, als
diejenigen Menschen, die sie erledigen, mit dem Existenzminimum abzuspeisen. Und genau das ist der Fall, wenn das
Grundeinkommen als Ermöglichung von häuslicher CareArbeit betrachtet wird», sagt die Innovatorin Nadja Schnetzler aus Biel. «Die Sorge vieler Feministinnen ist, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen auch ein Rückschritt sein
könnte, weil die Gefahr besteht, dass es als Quasilohn für
häusliche Care-Arbeit angesehen wird. Frauen haben sich
Gleichberechtigung und Zugang zum Erwerbsarbeitsmarkt
seit den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts hart erkämpft. Männer legen bis heute im Beruf einen viel größeren
Wert auf Status und Einkommen, während es Frauen vor allem wichtig ist, dass sie etwas tun, was für sie und für andere sinnvoll ist. (…) Männer entscheiden sich aus diesem Grund
wesentlich seltener als Frauen dafür, ihre Erwerbsarbeit aufzugeben oder zu reduzieren, wenn es zum Beispiel notwendig
wird, für Kinder, die älter werdenden Eltern oder Schwiegereltern zu sorgen», so Nadja Schnetzler. «Frauen würden mehr-
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heitlich das tun, was zu tun ist, und sich mit dem Grund
einkommen zufriedengeben, während Männer Status und
Verdienst folgen. (…) Ein Grundeinkommen könnte zu einer
Zweiklassengesellschaft führen, weil es das Dilemma nicht
aufhebt, dass Menschen sich zwischen Geld, Karriere und
öffentlichem Einfluss auf der einen und Sorgearbeit auf der
anderen Seite zu entscheiden haben.»
So kann es betrachtet werden. Das bedingungslose Grundeinkommen ist tatsächlich keine Lösung für irgendein bestimmtes Problem, auch nicht für die mangelnde Gleichberechtigung. Es schafft mehr Möglichkeiten; wie sie genutzt
werden, entscheiden die Menschen. Probleme, die unter den
alten Bedingungen unter der Oberfläche blieben, könnten
sichtbar werden durch die veränderten Grundbedingungen.
Das Grundeinkommen ist keine Bezahlung, auch keine Bezahlung für Care-Arbeit. Aber was würden die neuen Bedingungen verändern?
Eine «Herdpr ämie»?

«Stellen Sie sich vor, was es kosten würde, wenn wir alle Hilfe für Betagte, Kranke, Behinderte und junge Menschen mit
Löhnen bezahlen müssten», sagte die Ständerätin Anita Fetz
aus Basel in der Parlamentsdebatte über das bedingungslose
Grundeinkommen.
Wieso verdient ein Banker mehr als jemand, der in häuslicher Pflege für einen kranken Menschen da ist? Letzterer
leistet vielleicht mehr. Leistung muss sich lohnen? Immerzu
bezogen auf leistungsgerechte Bezahlung? Ist diese immer
wiederholte Forderung blind oder zynisch? «Vielleicht ist den
meisten Männern die Relevanz jener eher unsichtbaren Seite
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der Ökonomie, die sich nicht im Bruttosozialprodukt und
nicht in der Steuerpolitik niederschlägt, sondern im sogenannten Privaten stattfindet, nicht bewusst», meint Nadja
Schnetzler.
Leben wir heute in dieser Zweiklassengesellschaft? Das
ist die Aussage. Haben Frauen sich Gleichberechtigung und
Zugang zum Erwerbsarbeitsmarkt nur mit der Not einer zu
knappen Haushaltskasse erkämpfen können? Ist das der
Gedanke bei der Angst, ein Grundeinkommen könne als
«Herdprämie» wirken? Weil der Mann dann sagen könnte:
Du bleibst jetzt zu Hause, musst nicht mehr für Geld arbeiten gehen, wir haben ja nun dein Grundeinkommen, ich
verdiene mehr Geld, du bleibst am Herd und bei den Kindern. Spricht da die Angst, dass die Emanzipation auf dünnen Beinen steht und sich nicht aus sich heraus behaupten
kann?
Auch heute noch werden Frauen oft für die gleiche Arbeit
schlechter bezahlt als Männer. Da sie es sind, welche die Kinder bekommen, fehlen sie rund um die Geburt für eine gewisse Zeit im Erwerbsleben. Viele Frauen arbeiten Teilzeit.
Das ist die Situation heute. Und mit einem bedingungslosen
Grundeinkommen?
«Damit wären fünfzig Jahre Frauenemanzipation zerstört», sagt die Ökonomiedozentin Amalia Mirante aus Lugano. Weil das Grundeinkommen die Frauen vom Arbeitsmarkt nähme. Aber Erwerbsarbeit bedeute auch Zugehörigkeit
zur Gesellschaft und nicht nur eigenes Geld.
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Da s D i l e m m a d e r
Bezahlung

Auf der einen Seite die Sorgearbeit, auf der anderen öffentlicher Einfluss und öffentliche Geltung und Geldverdienen,
das sei das Dilemma, sagt Nadja Schnetzler. Und das löst ein
bedingungsloses Grundeinkommen nicht. Liegt dieses Dilemma in der Natur der Sache? Würde ein Grundeinkommen
beitragen zu einem Bewusstsein vom Wert der Arbeit, der näher an der Care-Arbeit liegt? Ist das ein Beitrag zur Emanzipation?
«Der Diskurs um das bedingungslose Grundeinkommen
entwickelt sich leider in die Richtung, dass das Grundeinkommen die Zukunftslösung aller Probleme sein soll», kritisiert Nadja Schnetzler. Genau das empfinden viele Frauen als
störend an der Idee. Sie sehen, dass mit einem Grundeinkommen ja noch keine Lösung da ist. Verspricht es die?
Würde denn eine Bezahlung der Care-Arbeit das Dilemma lösen? Kann man eine Mutter dafür bezahlen, dass sie
sich um ihr Kind kümmert? Oder dafür, dass sie die Wohnung sauber macht oder dass sie sich um ihre eigene Mutter
kümmert? Da wird doch eher deutlich, dass Bezahlen auch
ein Fremdkörper ist, der in die Beziehung zum anderen Menschen und zu sich selbst in der Arbeit eine Distanz einbaut.
Aber ein Einkommen braucht jeder. Das Grundeinkommen hat vielleicht eher zur Folge, dass klarer wird, dass CareArbeit auch Arbeit ist. Anstatt dass Care-Arbeit unbedingt
zum bezahlten Job wird. Das Dilemma ist nicht aufgehoben.
«Das Grundeinkommen ist Teil der Lösung», sagt Nadja
Schnetzler. «Es krempelt unsere Gesellschaft nicht völlig um,
sondern es macht Aspekte von ihr sichtbar, die bisher weitgehend unsichtbar sind.»
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«Die Existenzsicherung und die Erwerbsarbeit würden
entkoppelt», sagt Sarah Schilliger, Soziologin an der Universität Basel, «das Grundeinkommen schafft Freiräume zum
Denken, zum Ausprobieren und Handeln für alle. Einige haben das heute schon, aber anderen wird es verwehrt. Es gibt
viele Leistungen, die heute gar nicht als Arbeit anerkannt
werden. Viele Beiträge von Frauen zum Beispiel. Sie werden
nicht als zur Wirtschaft gehörig gesehen, sondern als ‹Liebesdienst›. Bezahlte Arbeit ist nur die Spitze des Eisbergs. Das
Grundeinkommen würde den Eisberg sichtbar machen.»

