
Matthias Blöcher 

 

Für die Veranstaltung "Sorgearbeit und Grundeinkommen" im Rahmen des Marktes der 

Möglichkeiten auf dem Kirchentag in Stuttgart am 4. Juni 2015 standen als Referenten/innen 

und Gesprächspartner/innen  

 

- die Bundesvorsitzende der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung, Regina-Dolores Stieler-

Hinz,  

- der Pfarrer Jens Junginger, ehemals Wirtschafts- und Sozialpfarrer beim Kirchlichen Dienst 

in der Arbeitswelt,  

- und für das Netzwerk Grundeinkommen Gründungsmitglied Ronald Blaschke 

 

dem Publikum im Themenzelt zu Verfügung.  

 

Erörtert werden sollten die Fragen, ob und inwiefern bezahlte und unbezahlte Sorgearbeit in 

der Krise ist, welche Lösungsmöglichkeiten für diese beiden Bereiche denkbar sind und in 

welcher Weise ein Grundeinkommen Teil der Lösung sein kann. 

 

In der Analyse wurden dabei drei zentrale Problemfelder ausgemacht.  

 

(1) In der bezahlten Sorgearbeit - gemeint ist damit u.a. die Pflege- und Erziehungsarbeit als 

Erwerbsarbeit - gibt es Probleme mit den Angeboten, deren Qualität, der vorhandenen 

sozialen Infrastruktur und in den Arbeitsbedingungen.  

 

(2) Die bisher beschrittenen Lösungsansätze, die mit dem Stichwort Privatisierung 

umschrieben werden können, laufen mit Blick auf die Gesamtgesellschaft Gefahr, eine Zwei-

Klassen-(Ver)sorgung zu etablieren. Darüber hinaus übt sich die Politik in Vereinbarkeits- 

und Flexibilisierungsappellen in Richtung der Wirtschaft.  

 

(3) Wirklich flexibel müssen jedoch nur die Frauen sein, die nach wie vor die Hauptlast in der  

unbezahlten Sorgearbeit tragen und nun zunehmend von drei Seiten unter Druck geraten: 

die Sorgearbeit im Privaten wird nicht weniger, soziale Infrastruktur und Dienstleistungen 

sind nur ungenügend vorhanden, eigene Erwerbsarbeit setzt den Zeitressourcen ein 

Schranke. Der Genderaspekt muss daher bei einer Lösung verstärkt im Blick sein. 

 

Als Beitrag zur Lösung der Sorgearbeitskrise kann nicht eine Maßnahme allein erfolgreich 

sein. Es bestünde sogar die Gefahr, die Genderproblematik bei einem 



Grundeinkommensansatz zu verschärfen, der nicht eingebettet ist in ein umfassendes 

Reformkonzept. Das Grundeinkommen für Sorgearbeiter/innen und Betroffene verspricht in 

diesem Paket eine größere Zeitsouveränität, einen massiven Bürokratieabbau und fördert 

gemeinschaftliche Strukturen. Begleitet werden muss dieses aber durch Investitionen in die 

soziale Infrastruktur und Dienstleistungen, bei denen jedoch die Bedürfnisse der 

Nutzer/innen im Mittelpunkt stehen müssen. Um den Genderaspekt zu adressieren, gehören 

die Themen Arbeitszeitverkürzung und Equal-Pay auf die Tagesordnung.  

 

Die Gesellschaft insgesamt ist gefordert, ihren Blick auf die gesellschaftliche notwendige 

Arbeit neu zu justieren. 


