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1. Einleitung: verschiedene Arbeitsweisen und -verhältnisse  

Wir haben im vergangenen Berichtsjahr immer wieder den Blick auf unterschiedliche Aspekte im Kontext 
von Arbeit gerichtet. So lag der Fokus beispielsweise auf Frauen in Minijobs, Interdependenzen von Woh-
nungs- und Arbeitslosigkeit, Passungsproblemen auf dem Ausbildungsmarkt oder den Verbindungen von 
Migrations- und Arbeitsmarktpolitik in Bezug auf die Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung. Immer 
wieder sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass Zugänge zu Arbeit keineswegs so selbstverständlich 
sind, wie die Annahme, Arbeit sei der Schlüssel zur gesellschaftlichen Teilhabe. Wir haben festgestellt, 
dass die Betrachtung von Arbeitsmarktsituationen eine Mehrdimensionalität erfordert, um die Komplexi-
tät zu begreifen. Zu arbeiten, das ist konnotiert mit: eine stabile Strukturierung des Tages vorweisen zu 
können, also diszipliniert zu leben, gegebenenfalls auch damit, den Tag sinnstiftend und selbstwirksam zu 
füllen. Täglich an den Arbeitsort zu gehen, heißt auch, sich mit anderen Menschen als denen aus dem 
privaten Umfeld, auseinanderzusetzen, sich auszutauschen, Fähigkeiten einzusetzen und zu erweitern. 
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Arbeit nimmt also einen großen Stellenwert hinsichtlich unserer Platzierung in einem sozialen Gefüge ein, 
da sie Anerkennung, Lob und Wertschätzung generiert. 
Für Menschen mit einer Flucht- oder Migrationsgeschichte bedeutet Arbeit (vor allem bei Menschen mit 
Duldungsstatus), wie im Bericht über die Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung beschrieben, darüber 
hinaus nicht nur (häufig) die Möglichkeit der finanziellen Unabhängigkeit, sondern vor allem das Recht, 
sich legal in Deutschland aufhalten zu können und so eine Lebensperspektive zu haben. Hier werden al-
lerdings auch Widersprüchlichkeiten deutlich, die damit verbunden sind. Ja, Arbeit kann ein hoch integra-
tiver Faktor sein und stellt für viele Menschen einen Weg zu mehr Teilhabe in der Gemeinschaft dar. Dass 
der Aufenthaltsstatus einer Person mit Fluchthintergrund an eine Erwerbstätigkeit oder einen Ausbil-
dungsplatz gebunden ist, die beide wiederum die Überwindung zahlreicher Hürden und die Erfüllung 
ebenso vieler Bedingungen voraussetzt, muss jedoch kritisch analysiert werden.  
In einem weiteren Bericht, in dem wir uns mit den Interdependenzen von Wohnungs- und Arbeitslosigkeit 
auseinandergesetzt haben, sind uns ähnliche Ambivalenzen aufgefallen: Arbeit und finanzielle Sicherung 
vermitteln Würde, geben Menschen das Gefühl, gesehen zu werden und einen Wert zu haben. Die meis-
ten wohnungslosen Menschen wollen, sobald sie ein sicheres Dach über dem Kopf haben, arbeiten, stre-
ben nach all dem was Arbeit sein kann, wollen nicht als faul abgestempelt werden. Wenn jedoch die Hür-
den so hoch sind, einen Arbeitsplatz zu erhalten, Diskriminierung und Ausschließung stattfindet und wenn 
die Jobs, die vergeben werden, Dirty-Jobs, schlecht bezahlte, prekäre Beschäftigungen sind, dann bleibt 
die Frage offen, inwieweit Arbeit tatsächlich integrativ, Würde bringend, absichernd und wertschätzend 
wirken kann. Dann kann nicht zu arbeiten, sich dem Zwang und Druck zu entziehen, dem Fördern und 
Fordern entkommen zu wollen, ein nachvollziehbarer Schritt sein. Wir haben erörtert, dass Arbeit, die 
nicht dem überkommenen Ideal des ‘männlichen Normalarbeitsverhältnis’ entspricht, häufig ob ihrer Ent-
lohnung oder ihrer Arbeitsbedingungen prekär ist, Prekarität erzeugt oder sie zumindest nicht mindert.  
So verweisen wir auf unseren ersten Bericht, der als Beispiel einen Bereich prekärer Beschäftigung abbil-
det: Minijobs. Auch diese Auseinandersetzung zeigt Ambivalenzen auf, denn Minijobs, so unsere Feststel-
lungen, dienen durchaus dazu, eine schnelle Wiedereingliederung in Arbeitsmärkte zu erreichen und neh-
men damit hinsichtlich der Teilhabe und bezüglich Integrationsforderungen einen wesentlichen Stellen-
wert ein. Dass Minijobs allerdings in ein zuvor angesprochenes Normalarbeitsverhältnis (wenn wir über-
haupt noch von diesem Begriff sprechen wollen, denn die Zeiten der unbefristeten Vollzeitanstellung sind 
bewiesenermaßen vorüber) führen, bestätigt sich häufig nicht. Gegenteilig bildet sich ab, dass diese we-
der finanzielle Unabhängigkeit erwirken noch soziale Sicherung enthalten und die Gefahr von Altersarmut 
stark erhöhen. Hinzu kommt, dass Minijobs vor allem weiblich konnotiert sind und damit eigentlich auf 
struktureller Ebene finanzielle Abhängigkeiten weiter festigen, die Ausübung von unbezahlter Care-Arbeit 
in den Händen von Frauen belassen und damit auch massiv Teilhabechancen einschränken.  
Weil Arbeit meist elementar für das Leben und Teil unserer Gesellschaft ist, als solche aber oft dogmatisch 
erscheint, ist auch immer eine kritische Auseinandersetzung mit den bestehenden Verhältnissen notwen-
dig. Wir möchten basierend auf den Erkenntnissen der letzten Berichte, dem Wissen über die sich wan-
delnden Arbeitsverhältnisse und der Annahme, dass der Arbeitsbegriff, wie er vielfach gefüllt wird, für die 
Reproduktion von Geschlechterungleichheiten und Ausschließungsprozessen mit verantwortlich ist, die 
Gelegenheit nutzen, in diesem Bericht anders über Arbeit zu denken oder über andere Arbeit nachzuden-
ken. Inhaltlich bedeutet das, dass wir uns mit dem Begriff der Leistung und Fragen der Reproduktion von 
Arbeitskraft auseinandersetzen. Wir machen zum Thema, in welcher Wechselwirkung Arbeit und soziale 
Sicherung stehen, was es bedeuten würde, Arbeit von sozialer Sicherung zu entkoppeln. In einem weite-
ren Schritt beschäftigen wir uns mit der Diskussion um Care-Arbeit, also die vor allem weibliche bezahlte 
und unbezahlte Sorge-Arbeit. Dabei erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern skizzieren 
verschiedene Ansätze im Rahmen des Diskurses über das ‚anders über Arbeit Nachdenken‘.  
Wir haben in diesen einleitenden Bemerkungen Arbeit implizit mit Lohnarbeit gleichgesetzt. Das haben 
wir deshalb getan, weil es dem herrschenden Selbstverständnis entspricht. Tatsächlich haben wir es aber 
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mit vielfältigen Formen von gesellschaftlich notwendiger Arbeit zu tun, die keinesfalls alle lohnarbeitsför-
mig organisiert sind.  
‚Radikale‘ Ansätze hinsichtlich eines veränderten Blicks auf Lohn- und Erwerbstätigkeit kamen immer wie-
der in der Geschichte der Arbeit vor und werden immer wieder aus unterschiedlichen Perspektiven, in 
unterschiedlicher Intensität oder Ausrichtung diskutiert und mit neuen Ansätzen bereichert. So veröffent-
lichte bereits Ende 19. Jahrhunderts Paul Lafargue, Mediziner, Sozialist und Schwiegersohn von Karl Marx 
eine Zeitschrift mit dem Titel ‘Recht auf Faulheit’. Dabei kritisierte er das Elend des Proletariats und den 
Kapitalismus mit seiner Überproduktion (vgl. Böttcher 2018). Er schlug dagegen vor, die Lohnarbeitszeit 
auf drei Stunden am Tag zu begrenzen und die Löhne zu erhöhen. Als Begründung nannte er dafür, dass 
die Kapitalist:innen hiermit gezwungen seien, die Maschinen so zu verbessern, dass dieselbe Arbeit mit 
weniger Zeitaufwand erledigt werden könne und das Elend des Proletariats ein Ende hätte (vgl. ebd.). 
Ähnlich diskutieren heute Initiativen wie die 4-Stunden-Liga1 über eine drastische Verkürzung der Lohn-
arbeitszeit auf vier Stunden pro Tag. Dabei sind die Argumentationslinien fast dieselben geblieben. Es 
gehe darum, den bestehenden ‘Arbeitsethos im Kapitalismus’ zu hinterfragen. Denn mittlerweile sei die 
technische Entwicklung weit genug, um auch mit einer Arbeitszeitreduzierung ebenso effizient sein zu 
können. Dies beweisen bspw. Studien in Schweden zu einem 6-Stunden-Tag. Hierdurch wurde nicht nur 
die Zufriedenheit der Arbeitnehmer:innen gesteigert, sondern die Effizienz habe sogar zugenommen. Wo-
bei bei der 4-Stunden-Liga weniger die Frage der Effizienz im Mittelpunkt stehe, als vielmehr die Frage 
danach, “wie lange wir unserer Umwelt und den Menschen dieses Arbeitsregime noch zumuten wollen” 
(Joswig 2020: 1).  
Es zeigt sich, dass wir auf eine Debatte referieren, die seit der Durchsetzung des Kapitalismus immer wie-
der initiiert wurde und wird. Dass die Thematik auch im heutigen politischen Diskurs aktuell ist, zeigt bei-
spielsweise SPD-Politiker Kevin Kühnert, der kürzlich in der FAZ Reihe “Junge Köpfe” über Care-Arbeit 
sprach und dass die ‘Stützpfeiler unserer Gesellschaft’ in Bereichen der Care-Arbeit, professionalisiert wie 
privat, dem Ehrenamt, Hilfswerken oder in der Vereinsarbeit (vgl. Kühnert 2022) lägen. Dabei kritisierte 
er, dass Arbeit zu sehr an dem Produkt, das am Ende geschaffen und in Geld umgewandelt werden könne, 
orientiert sei. 
Was heute bspw. hinsichtlich der Debatte um Care-Arbeit so aktuell zu sein scheint wie noch nie, ent-
stammt bereits einer Problematik, die schon im 19. Jahrhundert und 20. Jahrhundert, hier vor allem in 
den 1970er Jahren im Rahmen der Frauenbewegung Diskussionsgegenstand war (vgl. exemplarisch Wolff 
2020: 42). Die Debatte nahm zur Ausgangslage, dass der “Stellenwert der unbezahlten Hausarbeit” (ebd.) 
neu ausgehandelt werden müsse – auch unter Einbezug von grundsätzlichen Gedanken über die “Vertei-
lung von Arbeit, aber auch Macht und Einfluss in der Gesellschaft” (ebd.). Ein aus der Bewegung entstam-
mender Slogan, “Das Private ist politisch”, habe deutlich gemacht, dass es an der Zeit sei, die bisher tabu-
isierten und ins Privatleben verschobenen Themen wie unbezahlte Hausarbeit (Stützpfeiler des Kapitalis-
mus!) in einen politischen und gesellschaftlichen Diskurs zu bringen (vgl. ebd.: 44). Innerhalb der Bewe-
gung(en) gab es unterschiedliche Strömungen: Die einen hatten sich zum Ziel erklärt, das kapitalistische 
System zu verändern und zu reformieren, “für alle Frauen einen Weg zu finden, sich in die Gesellschaft als 
Hausfrauen einzuschreiben” (ebd.: 47), es ging um die Anerkennung der von Frauen geleisteten Arbeit 
(vgl. ebd.). Alice Schwarzer dagegen setzte sich für die “Abschaffung des Hausfrauendaseins” (ebd.: 47) 
ein, weil die Bezahlung der Hausarbeit lediglich das Merkmal manifestiere, den Frauen nicht die freie Wahl 
bliebe und Hausfrauen weiterhin “dieses Frauenschicksal in einer Männerwelt” (ebd.) zu erdulden hätten.  
Die Aktualität der Debatte ist nicht geringer geworden. Gerade in der Corona-Pandemie zeigt sich erneut, 
dass die Care-Arbeit in weiten Teilen von Frauen getragen wird. Doch nicht nur hinsichtlich der Care-Arbeit 
wird deutlich, dass Veränderungsprozesse notwendig sind. Insgesamt machen die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie gegenwärtig die Notwendigkeit von Transformationsprozessen deutlich, so die Gruppe 
Blauer Montag (vgl. ebd. 2020: 1). Diese diskutieren in ihrem Text zum Notstand der Arbeitsgesellschaft, 

                                                        
1 https://4hour-league.org/ueber-uns/ 
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was dies für die gesellschaftliche Arbeitsteilung insgesamt bedeute und beziehen sich auf Fragen nach der 
Bedeutung der Pflege, der Sorgearbeit und Freiwilligenarbeit bis hin zur Debatte über ‘Systemrelevante 
Arbeit’ (vgl. ebd.). Sie stellen fest, dass die Krise den Einsatz hoher finanzieller Investitionen bspw. in Kran-
kenhäuser möglich mache und gleichzeitig Armut und Prekarität zu Massenphänomenen geworden seien, 
die “die Gefahr einer Verschärfung der Klassenkämpfe von oben” mit sich bringen würden (Gruppe blauer 
Montag 2020: 1).   
Während der Pandemie gerieten auch die gesellschaftlich verbreiteten Vorstellungen von „Leistung“ ins 
Wanken. Dazu wurde und wird neu austariert, welchen Stellenwert die Reproduktion von Arbeitskraft 
einnimmt wie das auf die Thematisierung von „Leistung(sträger:innen)“ zurückwirkt. Die Aufwertung be-
stimmter Tätigkeiten hat häufig nicht mehr als symbolischen Charakter und kaum materielle Besserstel-
lungen zur Folge. 
 

2. Stellt die Reproduktion von Arbeitskraft eigentlich eine Leistung 
dar? 

Gedanken über Lohnarbeit, Arbeitslosigkeit und soziale Sicherung enthalten unweigerlich auch Gedanken 

über Leistung und was Menschen leisten müssen, um einerseits finanzielle Sicherheit und andererseits 

soziale Anerkennung zu erreichen. Mayer-Ahuja/Nachtwey (2021) sehen, dass Leistung meist unscharf 

definiert werde: Zeige sich Leistungsfähigkeit beispielsweise darin, reiche:r Erb:in zu sein? Oder darin, 

“dass man selbst unter schwierigsten Bedingungen gesellschaftlich nützliche Arbeit erbringt”? (ebd.: 19). 

Nach den Autor:innen habe die Orientierung der Leistungsfähigkeit am Marktergebnis erheblich dazu bei-

getragen, dass viele Arbeiten “materiell und symbolisch entwertet [wurden], die vermeintlich einfach wa-

ren, aus Routinetätigkeiten bestanden, die anstrengend und ermüdend, aber nicht immer sichtbar waren” 

(Mayer-Ahuja/Nachtwey 2021: 19f.). Hier zeigt sich bereits ein entscheidender Punkt: Leistung, die nicht 

sichtbar oder sichtbar genug ist, findet nicht ausreichend Anerkennung. Denn das Leistungsprinzip sei “in 

kapitalistischen Gesellschaften eine der wichtigsten Normen für die Verteilung von Lebenschancen, Reich-

tum und Macht (…)” (Neckel 2008: 81; zit. n. Mayer-Ahuja/Nachtwey 2021: 20). Wer welche Leistungen 

erbringen und in welchem Ausmaß tätig sein könne, hänge stark vom Lebensumfeld, von sozialen Netz-

werken, der Familie und dem kulturellem, sozialen und ökonomische Kapital ab, das einer Person zur Ver-

fügung stehe (vgl. Mayer-Ahuja/Nachtwey 2021: 20). Anerkennung richtet sich demnach entlang klassis-

tischer Merkmale aus.   

Gleichzeitig stellt sich die Frage, woran Leistung am Ende gemessen werde. Wir befinden uns in einem 

System, das darauf drängt, jeder Person die bestmögliche und dem System nützlichste Leistung abzurin-

gen. Am Ende sollte jede:r seiner:ihrer Leistung entsprechend entlohnt werden. Nach dem Prinzip “Wer 

viel leistet, soll ein gutes Leben haben” (Kaufmann 2017: 1). Auch wenn das erstmal logisch klinge, stellt 

Kaufmann nüchtern fest, dass sich die wirtschaftliche Leistung des Einzelnen überhaupt nicht errechnen 

lasse. Insbesondere in einem System, in dem kaum eine Person wirklich etwas selbst herstellt, sondern 

lediglich an einzelnen Arbeitsschritten beteiligt ist, die zum Endprodukt und letztlich messbaren Gewinn 

führen, stellt individuelle Zurechenbarkeit ein Problem dar. Das Einkommen richte sich auch nicht danach, 

ob die Arbeit einen gesellschaftlichen Nutzen bringe: “So erhält eine Altenpflegerin weniger Geld als ein 

Ingenieur, der am Sound eines Porsche-Motors bastelt – und der Ingenieur erhält weniger als ein Banker, 

der mit Aktien spekuliert” (Kaufmann 2017: 1). Eher sei das Gegenteil der Fall: Wer anstrengender und 

gesellschaftlich relevanter Arbeit nachgehe, werde oftmals schlecht bezahlt (vgl. ebd.). Was bei Kaufmann 

im Jahr 2017 als analytische Gedanken zu notwendigen Arbeiten ausformuliert wurde, gewinnt unter dem 

Schlagwort „Systemrelevanz“ in der Corona-Pandemie an Brisanz und aktualisiert bekannte Gedanken 
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über das herrschende Leistungsprinzip. Bislang wurde Systemrelevanz vor allem den Berufen zugeschrie-

ben, die “für die Produktion oder für die Vermarktung von Waren besonders wichtig sind” (Mayer-A-

huja/Nachtwey 2021: 22). Die Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 habe dabei gezeigt, dass die systemrele-

vanten Leistungsträger:innen sich dann vor allem in Form von Manager:innen, Banker:innen oder auch 

Berater:innen gezeigt hätten (vgl. ebd.). In der Pandemie hat sich der Begriff auf weitere Berufsgruppen 

übertragen, ihre Leistung sichtbarer gemacht, und dennoch nicht die entsprechende Anerkennung (bis 

auf den Applaus) zu teil werden lassen. Denn häufig sind genau diese als in der Krise als systemrelevant 

bezeichneten Erwerbstätigkeiten des Dienstleistungssektors höchst prekär, weil mit diesen Unterbezah-

lung, eine geringe Absicherung und schlechte Arbeitsverhältnisse einhergingen. Grund dafür, so die 

Gruppe Blauer Montag (2020), sei, dass sich vielfach die Haltung durchsetze, für diese Tätigkeiten brauche 

es weniger berufliche Qualifikationen als “weibliches Einfühlvermögen” (ebd.: 34).  

Im Kapitalismus ist das Laufen des Wirtschaftsmotors daran gekoppelt, dass die Arbeitskraft reproduziert 

wird. Dazu zählt nicht nur die Erholung, das Erlernen und Aneignen von neuen Erkenntnissen usw., son-

dern eben “auch die gesellschaftlichen Verhältnisse zu reproduzieren” (ebd.: 22f.), also dafür Sorge zu 

tragen, dass Kinder geboren und erzogen werden, Alte und Kranke gepflegt und unterstützt werden. Die-

jenigen, die in Bereichen arbeiten, die eben diesen reproduktiven Arbeiten nachgehen, um das kapitalis-

tische Wirtschaften aufrecht erhalten zu können, verbleiben, wie schon oft festgestellt, in hoch prekären 

Verhältnissen und sind dazu für die meisten nicht sichtbar. Ihre Notwendigkeit werde erst durch ihren 

Ausfall sichtbar, wie durch die Corona-Krise einmal mehr verdeutlicht wurde (vgl. ebd.: 23).  

Um nun zum Begriff der Leistung zurückzukommen: In Zeiten der Corona-Pandemie wird diese und auch 

der Begriff ‘Systemrelevanz’ neu definiert, die Leistung von bisher öffentlich kaum wahrgenommenen Be-

rufen wird sichtbarer gemacht und gesellschaftlich anerkannter. Die Betitelung als “systemrelevant” hat 

augenscheinlich allerdings nicht dazu geführt, dass als systemrelevant kategorisierte Berufsgruppen fi-

nanziell besser entlohnt und prekäre Arbeitssituationen abgewendet wurden und deren gesellschaftliche 

Position verbessert wurde. Allgemein anerkannte Leistung in bestimmten Berufen – nämlich der profes-

sionellen Care-Arbeit und “Dienstleistungen, die den reibungslosen Ablauf gesellschaftlichen Alltags ge-

währleisten” (ebd.: 23) – wird demnach trotzdem (immer noch) nicht mit anderen beruflichen Leistungen 

gleichgesetzt, denn “(…) unterbezahlt, schlecht abgesichert und sozial zu wenig geachtet bleiben sie (…) 

weiterhin” (ebd.: 24). Und das betrifft meist Frauen. Eine Begründung dafür kann sein, dass der soziale 

Sektor ein Non-Profit-Sektor ist. Professionelle Care-Arbeit, wie bspw. der Pflegesektor, ist nicht profitori-

entiert und trotzdem ist auch dieser Tätigkeitsbereich seit vielen Jahren einem hohen ‘Ökonomisierungs- 

und Privatisierungsdruck’ ausgesetzt. Dies zeigt sich in besonderer Weise im Gesundheitswesen und 

wurde durch die Pandemie deutlicher denn je (vgl. Gruppe blauer Montag 2020: 3f). In den Kliniken gelte 

das Prinzip “weniger Pflege für mehr Patienten” (HBS 2008), um dem Druck nach mehr Profit gerecht zu 

werden. Gesellschaftlich notwendige Arbeit müsse, so die Gruppe blauer Montag, in einem sehr umfas-

senden Sinne verstanden werden. In der soziologischen Debatte als ‘öffentliche Güter’ bezeichnet, sei der 

Begriff und die Frage nach gesellschaftlich notwendiger/systemrelevanter Arbeit stets in Bewegung und 

in Krisensituationen von erhöhter Relevanz und Aufmerksamkeit (vgl. ebd.: 3f). 
 

3. Was wäre, wenn soziale Sicherung selbstverständlich wäre? 

Armut, prekäre Arbeitsbedingungen, Lohnungleichheit, unbezahlte Arbeit u.v.m. weisen darauf hin und 

die Berichte unserer Arbeitsreport-Reihe machen es deutlich, dass es in Deutschland nach wie vor viele 

sozialpolitische Bereiche gibt, die Ungleichheits- und Ausschließungsmechanismen aufweisen. Viele die-
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ser Problematiken hängen mit der Funktionsweise unseres Sozialstaatssystems zusammen. Einerseits bie-

tet es Absicherung in Notsituationen, andererseits ist es so konzipiert, dass die kapitalistischen Strukturen 

fortbestehen können. Hierfür ist es von entscheidender Bedeutung, dass Menschen einer Lohnarbeit 

nachgehen. In diesem Abschnitt möchten wir daher  diskutieren, inwieweit soziale Sicherung und Er-

werbsarbeit in Deutschland miteinander verbunden sind und exemplarisch überlegen, welche Alternati-

ven zum bestehenden System denkbar wären. 
 

a) Arbeit in Wechselwirkung mit sozialer Sicherung 
Erwerbsarbeit und soziale Sicherung sind in Deutschland eng miteinander verbunden. Dies liegt unter an-
derem daran, dass das Sozialstaatssystem in weiten Teilen auf dem Prinzip der Sozialversicherung beruht, 
wodurch wir gegen bestimmte Risiken (Krankheit, Unfall, Phasen von Arbeitslosigkeit, Pflegebedürftigkeit) 
abgesichert werden (und im Ruhestand ein dem sozialen Status angemessenes Entgelt erhalten) sollen. 
Damit dieses Prinzip aufgeht, muss erstmal ein Wohlstand erzeugt und erarbeitet werden, der dann ver-
teilt werden kann (vgl. Benz u.a. 2015: 1). Die Voraussetzung zur sozialen Sicherung ist demnach Erwerbs-
arbeit (Kommodifizierung). Dabei gilt zu problematisieren, dass sich die Sozialversicherungen an der ‘nor-
malen’ männlichen Arbeitskraft und Erwerbsbiografie orientieren. Wer Unterbrechungen aufgrund von 
Kindererziehung hat oder in schlecht bezahlten Teilzeitjobs arbeitet, erhält am Ende des Erwerbslebens 
weniger Rente. Sozialversicherungen drängen damit insbesondere Frauen in die Armut (vgl. 
Resch/Steinert 2009: 253).  
Kontrafaktisch unterliegt dem sozialen Sicherungssystem damit Vollbeschäftigung, obwohl mittlerweile 
wohl niemand mehr wirklich überzeugt ist, dass dieses politisch immer wieder als angestrebt behauptete 
Ziel erreicht werde.  In der Realität führe das höhere Produktionsvolumen und die enorme internationale 
Konkurrenz dazu, dass mit weniger Arbeitskraft mehr produziert werde. Die Folgen sind bekannt: “Ar-
beitslosigkeit, Lohnsenkung und Prekarisierung eines wachsenden Teils der Beschäftigten” (AG Links-Netz 
2012). Dennoch forciert das Sozialstaatssystem das Prinzip des „Förderns und Forderns“ und kann damit 
auch als ein Instrument genutzt werden, um produktive Arbeitskraft zu generieren. Gerade durch die Ein-
führung des SGB II wurde eine Situation geschaffen, die auf institutioneller Ebene zu Lohnarbeit ‘zwingt’. 
“Wer doch keine Arbeit findet, wird mit Armut bestraft” (Resch/Steinert 2009: 252). Nach einem Urteil 
des Bundesverfassungsgerichtes 2019 können Sanktionierungsmöglichkeiten im SGB II bestehen bleiben, 
obwohl ALG II als Existenzminimum konzipiert ist. Zwar wurde entschieden, dass eine Sanktionierung bis 
zu 60 % der Leistungen verfassungswidrig sei, aber 30 % des Grundbedarfs können nach wie vor gestrichen 
werden, wenn Menschen ihren Pflichten nicht nachkommen, die mit dem Bezug von ALG II verbunden 
sind. Dies bedeutet in den meisten Fällen, dass ihre Mitwirkung, so sie nicht erfolgreich ist, um wieder in 
den Arbeits- oder Ausbildungsmarkt eingegliedert zu werden, nicht genügt, um Sanktionen zu vermeiden 
(vgl. Knickrehm 2021). Dies führt dazu, dass viele Menschen, um dieser Sanktionierung zu entkommen, 
jedes noch so schlechte Arbeitsverhältnis eingehen. Sie kämpfen sich teilweise ein Leben lang durch pre-
käre Beschäftigungen wie Zeitarbeit, Helfer:innenjobs und sonstigen Arbeiten im Niedriglohnsektor. Das 
Fürsorgeprinzip des Wohlfahrtstaates funktioniert demzufolge nicht so vorbehaltslos, wie oftmals ange-
nommen wird. Nicht nur, dass man wirklich arm sein muss, um diese Leistungen zu erhalten, sondern 
“Welfare muss man sich (…) auch ‘moralisch’ verdienen” (ebd. Resch/Steinert 2009. 255). Das bedeutet: 
wer Fürsorgeleistungen erhält, muss ständig nachweisen, dass er:sie sich um Lohnarbeit bemühe, damit 
diese Leistungen nicht verringert werden.  
Fürsorgeleistung ist allerdings immer auch mit der Begründung verbunden, Menschen so gesellschaftliche 
Teilhabe zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang ist es daher unerlässlich auch die Frage nach gesell-
schaftlicher Teilhabe zu stellen, die hierdurch erreicht werden soll. Doch wird mit den arbeitsvermitteln-
den Maßnahmen wirklich gesellschaftliche Teilhabe oder nicht vielmehr Teilhabe am Arbeitsleben geför-
dert? Anne Gersdorff stellt diese Frage in Bezug auf Menschen mit Behinderung und nennt das Beispiel 
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von gehörlosen Menschen. Für die Arbeit würden sie einen Gebärdensprachdolmetschenden bezahlt be-
kommen, für eine Familienfeier allerdings nicht. Fürsorgeleistungen und damit verbundene Sanktions-
möglichkeiten “sind auch ein Ausdruck der Erwartung, dass alle Gesellschaftsmitglieder einen produktiven 
Beitrag zum Gemeinwohl leisten müssen” (Gersdorff 2020: 3). 
Folgt man den Überlegungen der AG Links-Netz (2012) gehe das Problem der sozialen Sicherungssysteme 
aber noch weiter. Sie sehen das System innerhalb des sich verändernden Arbeitsmarktes als ‘destruktiv’. 
Für sie stelle das Ziel der ‘Vollbeschäftigung’ und damit “Ausnutzung aller vorhandenen Arbeitskapazitä-
ten in Form von Lohnarbeit” (ebd.) kein anzustrebendes Ziel dar. Dabei betonen sie die Frage nach der 
Nützlichkeit der kapitalistischen Funktionsweise von Warenproduktion, insbesondere vor dem Hinter-
grund der damit einhergehenden Zerstörung natürlicher Ressourcen (vgl. ebd.). Sie würden anstelle des 
Fokus auf den privaten Konsum dafür plädieren, mehr Arbeitskraft für andere Tätigkeiten als Lohnarbeit 
zu stellen und bspw. mehr in soziale Infrastruktur zu investieren. Dies solle Ziel der Sozialpolitik und damit 
Fürsorgepolitik sein (vgl. ebd.). 

 

b) Entkoppelung von Lohnarbeit und sozialer Sicherung  
Wenn wir der Frage nachgehen, wie die Entkoppelung von Lohnarbeit und sozialer Sicherung zu erreichen 
wäre, kommen wir nicht umhin, einen Blick auf das bedingungslose Grundeinkommen oder das Existenz-
geld zu werfen. Kritiker:innen formulieren häufig die Sorge, dass Menschen dadurch faul würden. Bereits 
in den 80er Jahren jedoch fordern beispielsweise Arbeitslosenselbstinitiativen ein Existenzgeld unabhän-
gig von Lohnarbeit zu gewährleisten (vgl. dazu zusammenfassend Krebs/Rein 2000). Dabei entstanden 
die Forderungen getrennt von gewerkschaftlichen Konzepten, die ‘Arbeit für alle’ forderten. Im Unter-
schied dazu ging es den Protagonist:innen eines bedingungslosen Grundeinkommens, analog zur Argu-
mentation der AG Links-Netz 2012 bezogen auf die Idee von Vollbeschäftigung, um eine Kritik der über-
mäßigen Produktion von Konsumgütern, die sich weder für die Natur noch für die Menschen als förderlich 
erwiesen (vgl. Zelik o.J.: 1). Bis heute vertreten viele Menschen diese Ansicht und fordern ein bedingungs-
loses Grundeinkommen ohne bürokratische Hürden und Arbeitszwang. Für einige Verfechter:innen dieser 
Idee, zu denen selbst Unternehmer:innen gehören, wie bspw. der unlängst verstorbene Gründer der Dro-
geriekette „dm“ Götz Werner, habe dieses Thema mit der Würde des Menschen zu tun. Altersarmut sei 
für ihn angesichts des Wohlstands unserer Gesellschaft ‘grober Undank’ (vgl. Der Standard 2022). In ei-
nem Grundeinkommen sieht er die Chance Wachstum und Kreativität freizusetzen, in dem es sich Men-
schen leisten können, Jobs für weniger Geld zu machen oder bei ihren Kindern zu Hause zu bleiben, pfle-
gebedürftige Angehörige zu versorgen oder Bienen zu züchten. Dabei solle das Grundeinkommen “ledig-
lich das in unserer Verfassung verbriefte menschenwürdige Leben garantieren. Darüber hinaus heißt es: 
Zeig, was du kannst” (Grimm 2016: 1). Die Grundsicherung für Arbeitsuchende im Rechtskreis des SGB II  
hingegen sei für ihn die ‘Beraubung von Freiheitsrechten’ und zudem würden sich Menschen vor der da-
mit verbundenen Stigmatisierung fürchten (vgl. ebd.) Mit der Idee des Grundeinkommens würden Arbeit 
und soziale Sicherung komplett voneinander gelöst werden und Armut wirksam bekämpft, sogar abge-
schafft werden (vgl. Werner 2018). Auch die Freiburger Initiative für ein Bedingungsloses Grundeinkom-
men betont, dass es um das Verhindern von Armut gehe, um Arbeitsethik und Umverteilung. Durch dieses 
soziale Recht für alle werde damit eine Existenzsicherung gewährleistet, die soziale Sicherung von Lohn-
arbeit entkopple (vgl. Freiburger Initiative für ein Bedingungsloses Grundeinkommen). 
Im Zusammenhang mit Alternativen zur Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II hat die neue 
Bundesregierung Veränderungen angekündigt. Das bisherige ALG II soll durch das sogenannte Bürgergeld 
ersetzt werden. Die Diskussion deutet unseres Erachtens daraufhin, dass lediglich geringfügige Verände-
rungen nichts an den Grundvoraussetzungen und Pflichten grundlegend ändert. Deshalb nehmen wir an 
dieser Stelle nur kursorisch Bezug auf die Debatte. So wird es möglich sein, das Bürgergeld in den ersten 
beiden Jahren des Bezugs, ohne die Anrechnung von bestehendem Vermögen zu erhalten und auch hin-
sichtlich der Anerkennung des Wohnraums zeigen sich begrüßenswerte Tendenzen. Hinzu kommt, dass 
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die “Anrechnung von Schüler:innen- und Studierendenjobs in Bedarfsgemeinschaften” (ver.di 2022) weg-
fällt. Mindestens zwei elementare Punkte, die ver.di in ihrem Positionspapier aufgreift, lassen allerdings 
begründet Zweifel daran zu, ob es sich hierbei um einen grundlegenden Paradigmenwechsel handelt: Das 
neue Bürgergeld impliziert zum jetzigen Zeitpunkt keine Erhöhung der Regelsätze und ist nicht im Koaliti-
onsvertrag aufgenommen worden, wodurch die Ambitionen, die Teilhabechancen, Würde und Integra-
tion der betreffenden Menschen auszubauen im Sand verlaufe, so ver.di. Und: Das Sanktionsregime (Mit-
wirkungspflicht) bleibe bestehen, wenn auch etwas abgeschwächt (vgl. ebd.). Inwiefern sich damit auch 
die Angebote für Arbeitsuchende verändern oder verringern werden, wie das Bundesnetzwerk für Arbeit 
und soziale Teilhabe in einem Positionspapier2 prognostiziert, bleibt abzuwarten.  

 

4. Feministische Perspektiven auf Arbeit: Care-Arbeit und Reprodukti-
onsarbeit 

Wenn wir anders über Arbeit denken wollen, Arbeit anders definieren und füllen wollen, gilt es zunächst, 

den Arbeitsbegriff anders zu bestimmen. Erster notwendiger Schritt sei es nach Gabriele Winker (2015), 

sich die Begriffe Care- oder Sorgearbeit sowie Reproduktionsarbeit anzueignen, um sorgende Tätigkeiten 

als Arbeit in den Fokus politischer Aushandlungsprozesse zu stellen (vgl. ebd.: 16). Im nachfolgenden Ab-

schnitt soll also zunächst eine Begriffsbestimmung erfolgen, um darauffolgend den Diskurs (ohne Ansprü-

che auf Vollständigkeit) um Care-Arbeit zu skizzieren.  

Sorgearbeit, oder der synonym verwendete Begriff Care-Arbeit, beschreibt die unbezahlte und bezahlte 

Reproduktionsarbeit, also jegliche Arbeit, die dazu beiträgt, die eigene Arbeitskraft oder die anderer wie-

derherzustellen oder zu gewährleisten. In der Praxis meint das die Versorgung und Begleitung Neugebo-

rener und Gebärender, Erziehungsarbeit, Bildung und Betreuung von Kindern im Vor- und Grundschulal-

ter, die familiäre und professionelle Pflege kranker oder alter Menschen oder die Unterstützung von Men-

schen mit Behinderung. Care-Arbeit kann aber auch ehrenamtliche (politische), soziale und kulturelle Ar-

beit und die Hilfe zur Selbsthilfe im persönlichen Umfeld bedeuten (vgl. Notz 2010; Oxfam 2022; kli-

sche*esc e.V. o.J.). Gabriele Winker nimmt eine Differenzierung der Begrifflichkeiten Care-/Sorge-Arbeit 

und Reproduktionsarbeit vor, denn es sei zu beachten, dass unentlohnte Reproduktionsarbeit (die auch 

Care-Arbeit ist) das “Pendant zur Lohnarbeit” (Winker 2015: 22) darstelle und sich auf “familiäre Sorgetä-

tigkeiten für die Kapitalverwertung” (ebd.) beziehe. Reproduktionsarbeit sei damit die im Gegensatz zu 

Lohnarbeit unentlohnte Arbeit, die “meist in familiären Zusammenhängen und von Frauen ausgeführt, 

die für die Reproduktion der Arbeitskraft notwendig ist” (ebd.) Durch die Unterscheidung würde ein deut-

licher Fokus dieser Arbeit auf ihre “Form und Funktion (…) im Kapitalismus” (ebd.) gelegt werden. Mit 

dem Begriff Care-/Sorge-Arbeit seien die konkreten Tätigkeiten innerhalb der Sorgearbeit gemeint. “[D]as 

Erziehen, das Pflegen, das Betreuen, das Lehren, das Beraten” sind konkrete Tätigkeiten, die einerseits 

unentlohnt innerhalb von familiären oder Vereinsstrukturen erfolgen oder aber “entlohnt in staatlichen 

Institutionen, in Einrichtungen von sogenannten Wohlfahrtsverbänden oder in privatwirtschaftlichen Un-

ternehmen” (Winker 2015: 17) erbracht werden. Dabei würden der Umfang und die Auswirkung von Care-

Arbeit gesamtgesellschaftlich, wirtschaftlich und politisch unterschätzt und ignoriert werden, obwohl 

“zwei Drittel aller Arbeitsstunden in Deutschland entlohnte und unentlohnte Care-Arbeit sind” (Winker 

2021: 10). Fakt ist auch, dass Frauen täglich 52,4 Prozent mehr Zeit für unentlohnte Sorgearbeit als Män-

ner leisten. Dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) (2019) nach wür-

den somit “Männer pro Tag im Schnitt zwei Stunden und 46 Minuten unbezahlte Sorgearbeit“ leisten, „bei 

Frauen sind es vier Stunden und 13 Minuten” (ebd.). Aber nicht nur die unentlohnte Care-Arbeit wird von 

                                                        
2 Siehe: Bundesnetzwerk Arbeit und soziale Teilhabe 2022 



 

9 
 

Frauen verrichtet. Ca. 80 Prozent der Erwerbstätigen im Bereich der Bildung, Erziehung und Pflege sei 

weiblich (vgl. Winker 2021: 10).  

Das Netzwerk Care-Revolution3, das sich 2014 aus einem Zusammenschluss von Initiativen, Organisatio-

nen und Einzelpersonen gegründet hat, hat sich zum Ziel gesetzt, die “Arbeits- und Lebensbedingungen 

von Sorgearbeitenden in Familien ebenso zu verbessern wie die von Care-Beschäftigten” (Winker 2021: 

11). Weil Care-Arbeit einen solch großen Anteil innerhalb unserer Gesellschaft einnehme, aber bisher vor 

allem als individuelle und nicht gesellschaftliche oder gar politische Aufgabe betrachtet werde, setze sich 

das Netzwerk dafür ein, dass letzteres sich ändere. Es müssten “mehr Zeit und finanzielle Ressourcen für 

Sorgearbeit (…)” (ebd.) geschaffen werden, damit “(…) gelingende Sorgebeziehungen” (ebd.) entstehen 

könnten. Und dazu sei es elementar, dass Care-Arbeit zentraler Bestandteil gesamtgesellschaftlicher Zu-

sammenhänge sei (vgl. ebd.). Grundsätzliche Forderungen des Netzwerkes beziehen sich deshalb darauf, 

nicht nur die Arbeitsbedingungen von Care-Beschäftigten und familiär Sorgearbeitenden zu verbessern, 

sondern vor allem auch Wirtschaftsprozesse nachhaltig zu gestalten und das permanente Streben nach 

Wirtschaftswachstum einzudämmen, weil eben das Ursache dafür sei, dass Sorge-Arbeit nicht den Stel-

lenwert erhalte, der notwendig wäre (vgl. Winker 2021: 12). In den Forderungen, wie zum Beispiel der 

Arbeitszeitreduzierung auf 30 Wochenstunden, der Einführung einer Form von bedingungslosem Grund-

einkommen, allgemein verbindlichen Tarifverträgen für Care-Berufe, dem Aufbau von Care-Raten zur Par-

tizipation und der Reduktion des Wirtschaftswachstums und Güterproduktion, spiegeln sich die Ebenen 

wider, die nach Ansicht des Netzwerks Care-Revolution in Wechselwirkung stehen und deshalb Bestand-

teile der Veränderungsprozesse sein müssten (vgl. Care-Revolution o.J.). Überschneidungen werden hier 

sowohl bei den Forderungen der in der Einleitung benannten ‘Vier-Stunden-Liga' als auch bei denen der 

Autor:innen des 'AG-Links-Netz’ deutlich. So haben diese 2012 den schon lange währenden Diskurs um 

Lohnarbeit, Care-Arbeit und Soziale Sicherung weitergeführt. Die Autor:innen schreiben in ihrem Text, 

dass es an der Zeit sei, ein “angemessenes Verständnis” (AG Links-Netz 2012) von Arbeit zu entwickeln, 

weil in gesellschaftlichen Arbeitsstrukturen eben nicht nur Lohnarbeit existiere. Eine Reduzierung der Ar-

beitszeit sehen auch die Autor:innen als sinnvoll an, machen aber gleichzeitig deutlich, dass die Erwar-

tungshaltung, dadurch eine Vollbeschäftigung im Sinne des Normalarbeitsverhältnis zu schaffen, unter 

den bestehenden Verhältnissen nicht denkbar sei. Vor allem nicht so, dass alle lohnarbeitenden Men-

schen von der Arbeit leben könnten (vgl. ebd.). Gleichzeitig und das finden wir auch in den Grundsätzen 

von Care-Revolution, müsse es Teil von Sozialpolitik sein, die sogenannte soziale Infrastruktur zu sichern 

und – wie bereits diskutiert ¬ von der Lohnarbeit abzukoppeln, wodurch „der Spielraum für Tätigkeiten 

erweitert [werde], die nicht in Lohnarbeitsform erbracht werden (können)“ (AG Links-Netz 2012). Zu den 

Ideen des Ausbaus der Sozialpolitik als Soziale Infrastruktur4  zähle auch, dass Sozialpolitik nicht mit ande-

ren Aufgaben, weder mit der „selektiven Umverteilung“ (ebd.) noch mit dem „Bereitstellen von Arbeits-

kraft“ (ebd.) betraut werde. Damit ist gemeint, dass Sozialpolitik allein für die Sicherung eines guten Le-

bens für alle verantwortlich sein müsse und bspw. die Grundsätze von Hartz IV, das ‚Fördern und Fordern‘, 

nicht zum Aufgabenbereich zählen dürfe. Soziale Infrastruktur sei zudem nicht individuell, sondern „ge-

samtstaatlich, regional und lokal, auf der Ebene der Haushalte und anderer Zusammenschlüsse“ (AG 

Links-Netz 2012) anzusiedeln. 

Arbeit anders denken kann und muss also heißen, bspw. Care-Arbeit einen anderen Stellenwert beizu-

messen, sie in das Gesamtbild von Arbeit aufzunehmen – besser noch: Arbeit im herkömmlichen Ver-

ständnis neu zu ordnen. Denn die Fakten sprechen für sich: Global gesehen übernehmen Frauen jeden 

Tag mehr als 12 Stunden unbezahlte Sorgearbeit (vgl. Oxfam 2020: 1), “ohne dass der Wert dieser Arbeit 

                                                        
3  Care Revolution – Her mit dem guten Leben! Für alle Weltweit! https://care-revolution.org/  
4 Mehr zu Sozialer Infrastruktur unter: http://wp.links-netz.de/?p=23  

https://care-revolution.org/
http://wp.links-netz.de/?p=23
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gesellschaftlich und ökonomisch anerkannt wird” (ebd.). Männer würden durchschnittlich 6 Stunden und 

44 Minuten täglich arbeiten und dafür für mehr als 80 Prozent ihrer Arbeitszeit bezahlt werden. Frauen 

dagegen würden täglich 7 Stunden und 28 Minuten arbeiten, allerdings lediglich für 41 Prozent der Ar-

beitszeit bezahlt werden, denn global gesehen seien 75 Prozent dieser Arbeit unbezahlte Care-Arbeit (vgl. 

Oxfam 2020: 4).  

Um eine grundlegende Veränderung zu schaffen, Geschlechtergleichheit und eine Balance hinsichtlich der 

Lohn- und Sorgearbeit herzustellen, müsse vom “adult-worker-model" (Meier-Gräwe 2020), also der Voll-

zeiterwerbstätigkeit ohne Berücksichtigung der Notwendigkeit an Zeit für Sorgearbeit, abgewichen wer-

den. Bisher nämlich habe sich das Modell, dass der Mann die Familie ernähre und die Frau die Sorgearbeit 

erledige, lediglich dahingehend verändert, dass die Frau aufgrund des steigenden Bildungsniveaus Zuver-

dienerin, aber Männer nach wie vor Familienernährer seien und keine Zeit zur Sorgearbeit hätten und die 

meist weiblichen Zuverdienenden mit Sorgearbeit und Teilzeitstelle “keine substanzielle Erwerbsbiografie 

aufbauen und fürs Alter vorsorgen” (ebd.) könnten. Beruhend auf den Ideen der Philosophin Nancy Fraser 

bräuchte es eine Transformation zum “earner-care-model" (ebd.), dem ‘Erwerb-und-Sorge-Modell', dass 

zum einen die berufliche Entwicklung von Frauen und Partizipation in allen Branchen inkludiert, Zeit für 

Sorgearbeit gewährleistet und gleichermaßen Männern die Ausübung von Care-Arbeit ermöglicht, “ohne 

dabei stereotypierender Abwehr zu begegnen” (ebd.). Dabei seien die Schwierigkeiten der Aufteilung von 

Erwerbs- und Sorgearbeit gesellschaftliche und politische Aufgabe und keineswegs Privatangelegenheit. 

 

5. Fazit 

Mit diesem Bericht versuchen wir einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, ein „dickes Brett zu bohren“: den 

Arbeitsbegriff den realen Bedingungen und Erfahrungen angemessen zu verändern. Wir haben es mit ei-

ner Debatte zu tun, die seit der Durchsetzung des Kapitalismus immer wieder geführt wird. Zu den jeweils 

historisch besonders augenscheinlichen Problemlagen, geschah und geschieht das, in dem unterschiedli-

che Aspekte betont wurden und werden. Allen diesen Anstrengungen gemeinsam ist aber, dass Armut 

und prekäre Lebensweisen und Arbeitsverhältnisse bekämpft werden sollen und das als gesamtgesell-

schaftliche Aufgabe verstanden wird. Man könnte angesichts der vielen, vielleicht nicht immer besonders 

erfolgreichen Bemühungen dieses Thema auf die politische Agenda zu setzen, resignieren. Wir können 

uns aber auch gemeinsam darum bemühen und dafür kämpfen, wenigstens die Einsicht, dass das zum 

(Über-)Leben Notwendige durch vielerlei Aktivitäten (und bestimmt nicht durch Lohnarbeit allein) hervor-

gebracht wird, lebendig zu halten. Wenn diese Erkenntnis die Konsequenz hätte, dass das gesellschaftlich 

Produzierte allen zugänglich ist und allen ein gutes Leben ermöglichte, umso besser. 

Dazu nehmen wir den Anspruch ernst, den reiche Industrienationen zwar proklamieren, aber nicht hin-

reichend umsetzen: dass keiner hungern und alle in Würde leben können sollen. Letzteres lässt sich nur 

realisieren, wenn soziale Sicherheit und Lohnarbeit entkoppelt werden. Einige Ideen dazu haben wir vor-

gestellt und diskutiert. 
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