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Care-Arbeit in der Krise? Vereinbarkeitsproblematik 

zwischen Familie, Staat und Markt 

 

 Haushaltsarbeit: Putzen, Kochen, Betreuung von Kindern und Altenpflege  

  Erst im 18./19. Jh. die räumliche Trennung in eine öffentliche und eine 

private Sphäre –  assoziiert mit bezahlter Erwerbsarbeit bzw. unbezahlter 

Hausarbeit (Bock/Duden 1977) -„reproduktive“ Arbeit, die „produktive“ Arbeit 

erst möglich macht 

 reproduktive Arbeit ist vergeschlechtlicht (feminisiert) 

 Care-Arbeit: caring for (praktisch: Putzen, Kochen, Körperpflege) und caring 

about (emotional/sozial) (Tronto 1989) 

 Care-Arbeit wird erbracht zu Hause/in Institutionen, bezahlt/unbezahlt, 

professionell/informell 

 

 

 



Care-Arbeit in der Krise? 

 

Wertewandel: Autonomie, Selbstverwirklichung, Mobilität, „Vagabund“ 

(Bauman 1995) 

 

vs. 

 

Fortbestehen des Geschlechtervertrags der Nachkriegszeit (kulturelle 

Norm, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik) 

 

=> „Care-Krise“ (Winker 2011 u.a.) 

 

Lösung: Outsourcing von Haushaltstätigkeiten als Strategie, um das 

Versorgungsdefizit auszugleichen. 

 



Care-Krise: zwischen Staat…. 

 

 

Wandel vom „modizifierten männlichen Ernährer“ (Frau als 

„Zuverdienerin“) zum von der EU-propagierten 

„Doppelverdienermodell“ 

 

Jedoch weiterhin Familialismus in der Care-Politik: Beispiele 

Kinderbetreung und Altenpflege  



Statistisches Bundesamt (2012): Kindertagesbetreuung in Deutschland 2012. Wiesbaden 



Statistisches Bundesamt (2013): Pflegestatistik 2011 - Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung Deutschlandergebnisse. Wiesbaden. 



Care-Krise: zwischen Staat, 

Arbeitsmarkt… 

 

- Ausrichtung auf „männliche“ Erwerbsbiographie: grundsätzlich 

Vollzeit, keine Unterbrechungen möglich, Mobilität und Flexibilität 

werden vorausgesetzt. 

  

- Anstieg der Frauenerwerbstätigkeit von 47% auf  68% - Teilzeitarbeit 

und untere Lohnstufen dominieren. 

 

- Gender-Pay-Gap-Ranking (ungleiche Bezahlung): Deutschland liegt 

seit Jahren unverändert auf vorderen Plätzen. 

 



Care-Krise: zwischen Staat, 

Arbeitsmarkt, Familie…. 

 Wandel der Geschlechterverhältnisse? 

 

Konsens über Wandel der Geschlechterverhältnisse, jedoch 

unterschiedliche Bewertung über Ausmaß und Richtung (z.B. Grunow 

2010): 

 

Optimistisch: auf dem Arbeitsmarkt (trotz Teilzeitanteil, gender pay 

gap); in der Familienarbeit: Anstieg der Beteiligung von Männern in 

Haushaltsarbeit, „gleichwertige“ Teilung der Haushaltsarbeit, „neue“ 

Vaterschaft usw. 

Pessimistisch: „unfertige Revolution“ (Hochschild 1989) in der 

Familienarbeit: Zeitbudgetstudien, „Frauen auf dem Sprung“, 

„rhetorische Modernisierung“ (Wetterer 2004), Re-Traditionalisierung. 





Care-Krise: zwischen Staat, 

Arbeitsmarkt, Familie…. 

 Wandel der Geschlechterverhältnisse? 

 

 

 

Fazit: Weiterhin Trennung und Hierarchisierung von gesellschaftlich 

nicht anerkannter (meist weiblicher) Reproduktionsarbeit und 

anerkannter (überwiegend männlicher) Produktionsarbeit? 



Neue soziale Ungleichheiten in der Care-Arbeit 

 

Outsourcing von Haushaltsarbeit 

 

In Deutschland kauften 2009 4,5 Millionen Haushalte (etwa 11%  aller 

Haushalte) „haushaltsbezogene Dienstleistungen“ ein, 95% davon 

waren informell (IWK 2009). 

 

2011: 231.000 offiziell angemeldete HaushaltsarbeiterInnen – 

Tendenz  steigend (Minijob-Zentrale 2011). 

 

Kommodifizierung von Care-Arbeit immer mehr Normalität 

(Mittelklasse) und damit Entwicklung zu einem Markt (v.a. im grauen 

Bereich).  

 

 



Neue soziale Ungleichheiten in der Care-Arbeit 

 

Globale Versorgungsketten: „Neue internationale Verteilung der 

Reproduktionsarbeit“ (Parreñas (2001) 

 

„Globale Versorgungsketten“: Outsourcing von Care-Arbeit in 

Zielländern verursacht  Abfluss von Care-Arbeit in den Familien der 

Sendeländer. Entstehen globaler Versorgungsketten mit ungleichen 

Beziehungen zwischen „Gewinnern“ und „Verlierern“ (Hochschild 

2001). 

 

Bewertungen: affirmativ, traditionalistisch, kritisch. 

 



Drei Perspektiven auf globale Versorgungsketten 

1. Affirmative  Bewertung: Globalisierungs-Euphorie: „Win-win-
Situation“ für  

 - Migranten und  Arbeitgeber (Care-Arbeit als Tauschverhältnis) 
 - Staaten (Care-Migration als Entwicklungshilfe für Sendeländer und 
Lösung der Pflegenotstands für Zielländer). 
 
 2. Kritische feministische Bewertung: 
 - Care-Arbeit als Tauschverhältnis unter den gleichen? 
 - Phänomene des care drain und brain drain in den Sendeländern; 
 - Care-Arbeit als Ware? (Vereinbarkeit als Privileg der 

Besserverdiener?). 
 
3. Traditionalistische Bewertung: 
  - Traditionell vergeschlechtlichte Arbeitsteilung zwischen Mann und 

Frau; 
   - Anti-Immigration. 
 
 
 
 



3. Care und Männlichkeit: ein blinder Fleck? 

These: Es fehlt die „männliche“ Perspektive in der Erforschung und 

Diskussion über Care-Krise. 

 

Studie „Polnische Handymen in deutschen Haushalten“ (2011-

2012) 

 

Handymen-Tätigkeiten: stereotyp männliche Haushaltsarbeiten wie 

Renovieren, Reparaturen, Gartenarbeit 

 

In Deutschland: Polen arbeiten seit 1989 (undokumentiert) bzw. seit 

2004 (als (Schein-)Selbstständige) – boomender, vergeschlechtlichter 

und ethnisierter Arbeitsmarktsektor. 

 

Beispiel: von ca. 2300 Gewerbetreibenden im Bausektor, die sich 2009 

an- bzw. abgemeldet haben, waren ca. 1200 männliche polnische 

Staatsangehörige (mehr als 50%). 



Beispiel 1: polnische Handymen in Frankfurt 



Beispiel 2: polnische Handymen in Frankfurt 
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Reproduktive Arbeit und neue soziale 

Ungleichheiten: „Neuer Butler“? 

Rückkehr der Dienstbotengesellschaft? 

 

Das „neue Dienstmädchen“ (Lutz 2007): Haushaltshilfe „für alles“, 

emotionale und praktische Dimension der Arbeit, asymmetrische 

Arbeitsbeziehung und neue soziale Ungleichheiten entlang Gender, 

Klasse und Ethnizität 

 

„Neuer Butler“:  

 ständige Verfügbarkeit (6-7 Tage in der Woche),  

 große Bandbreite an mehr oder weniger professionellen Tätigkeiten 

aus einer Hand  („Alleskönner“) 

asymmetrische Beziehung zwischen Auftraggeber und -nehmer 

(Gender, Klasse, Ethnizität) – anfällig für Mißbrauch 

 

 



Delegierende Väter  

Outsourcing der Handymen-Arbeiten als Vereinbarkeitsstrategie: 

 

neue Normen der „aktiven Vaterschaft“ 

 

vs. 

 

Vater als „modifizierter Haupternährer“, der immer länger arbeitet 

(Kilkey/Palenga-Möllenbeck 2013) 

 

 



Outsourcing von reproduktiver Arbeit und 

Männlichkeit 

Kulturelle Norm „hegemonialer Männlichkeit“ (Connell 1987)  

= soziale Konstruktion von Männlichkeit, durch die Macht über Frauen 

aber auch über als schwächer wahrgenommene Männer legitimiert 

wird.  

 

moderne Variante des „global managers“ (Connell/Wood 2007) 

(„unsichtbare“ Familienarbeit) 

 

vs. 

 

„egalitäres“ Ideal Vereinbarkeit von Familie und Beruf  



Interview mit Stefan 

  „Meine Frau und ich, wir gehen unserer Erwerbstätigkeit 

nach, wir haben keine Lust, uns zu viel mit Hausputz 

oder Reparaturen im Haus usw. zu beschäftigen (…) Wir 

müssen uns um unseren Sohn kümmern. Er ist jetzt 15 

Jahre alt, also, das heißt, der braucht trotz allem immer 

noch viel Unterstützung und Aufmerksamkeit. Die ist 

gerade noch verstärkt, weil er schwer am Pubertieren ist. 

Und darüber hinaus nutzen wir unsere Zeit für unsere 

Freizeitaktivitäten, für Sport.“ 



Interview mit Torsten 

 
 
  „…es ist etwas anstrengend und es ist nichts, wo ich 

sagen würde, es macht Spaß, [die Hecke] ist 
mittlerweile groß, man braucht eine Leiter, und man 
muss die Leiter immer wieder aufstellen und dann 
dauert es zwei, drei Stunden und irgendwann habe ich 
mir gesagt, es ist okay, wenn es jemad anders macht.“   



Interview mit Thomas 

T:  Also ich zahle Zygmunt 10 Euro pro Stunde und ich denke, dass das 
günstig ist. Das ist allerdings auch der Grund, weshalb ich teilweise die 
Sachen machen lasse, die ich vielleicht nicht gemacht hätte. In der Zeit 
beispielsweise, als Zygmunt mal arbeitslos war, der hatte beispielsweise 
alle möglichen Sachen gemacht, hatte ich auch relativ viel Geld, ich hab 
einen Kredit aufgenommen für den Umbau und da hatte er wirklich 
stundenlang hier gearbeitet. 

I:   Das war sein Deal, also in Ihren Augen, dass Sie ihn unterstützt haben? 
T:  Das war völlig okay, das hätte ich, wenn ich wenig Geld hätte, gar nicht 

gekonnt na, und das kam einfach so zusammen, passte einfach in dem 
Augenblick, und von daher ist das okay, mach das einfach … Die 
Feuerstelle draußen  im Garten beispielsweise, die hätte ich sicherlich  
auch machen können … Aber ich sagte „ach“ … oder das Holzhaus 
bauen nicht unbedingt, das nicht, aber beispielsweise die Steine darunter 
zu legen, also, solche Sachen, ich hab das einfach gemacht, es war egal, 
oder die Wände verputzen oder … ach ich weiß gar nicht, ich kann mich 
schon nicht dran erinnern, aber das waren so viele Tätigkeiten, die ich 
durchaus alleine machen könnte oder noch mache. 



„Neuer Butler“ 

 

 „Gewollt hat man es vielleicht schon, so wie jeder halt. Jeder freut 

sich über das Kind, wenn es auf die Welt kommt und so weiter, 

aber nicht immer ist der Papa so ein Vater, äh, wie es sein sollte, 

nicht wahr, überwiegend macht die Frau alles mit den Kindern. 

Man spielt natürlich auch mit ihnen, aber man hatte halt nie so viel 

Zeit. Jetzt versuche ich, das wieder auszugleichen, wo ich einen 

Enkel habe, für den Enkel haben wir viel mehr Zeit als früher für 

die eigenen Kinder, jetzt hab ich Zeit.“ (Zygmunt) 



„Neuer Butler“ 

... als „Alleskönner“ und immer „auf Abruf“: 

 

  „Es gibt in unserem Haus immer irgendwo was zu reparieren oder 

sonstwas zu machen, dann rufe ich ihn an und der macht das (…) 

Ja, ja, und er kannte sich nicht nur aus, … sondern hat pro-aktiv 

selber gute Ideen angebracht, er hat … auch Geschmack gehabt, 

hat relativ schnell begriffen, wie mein Geschmack ist und hat mir 

dafür gute Ideengeliefert.“ (Stefan) 

 



„Neuer Butler“ 

 

- arbeitet oft unter prekären Wohn- und Arbeitsbedingungen, als 

Scheinselbstständiger: keine geborene Geschäftsleute sondern 

Überlebenskünstler; 

 

- stützt traditionelle Arbeitsteilung, patriarchale Männlichkeit und das 

männliche Ernährermodell in Polen; 

 

- eigene Männlichkeit weniger hegemonial als marginalisiert – kann 

(eigenen) Vaterschaftsnormen nicht nachkommen, Prekarität der 

Arbeitssituation, des legalen Status usw. 

 



Was ist uns welche Arbeit wert? 

Die neuen Dienstboten im Vergleich 

- Ständige Verfügbarkeit: „neue Dienstboten“ verzichten 
völlig auf Privat-/Familienleben, um sich ganz in den 
Dienst der „Herrschaft“ zu stellen: 6-7- Tagewoche, 
live-ins/live-outs, transnationale Familienführung, 

- große Bandbreite an Tätigkeiten „aus einer Hand“:  
„AlleskönnerInnen“,  aber auch Spezialisierungen, 
Solo-UnternehmerInnen vs. 
Subunternehmerstrukturen, 

- unterschiedliche Bewertung „weiblicher“ und 
„männlicher“ Arbeit 

- asymmetrische Beziehung AuftraggeberInnen und 
AuftragnehmerInnen (Klasse, Ethnizität, Gender): 
extreme Käufermarkt, partielle citizenship rights ➡  
Gleichberechtigung der Geschlechter nur möglich 
durch Outsourcing reproduktiver Arbeit? 
 
 



Interview mit Anna  

I: Wie war die Vergütung an die Putzfrau im Vergleich zu der an 

Handyman? 

A: Die Putzfrauen, die Putzfrauen haben schon bestimmt 10 Jahre, langst es 

Euro gibt, haben 10 €, was im Vergleich zu den Handyman teuer ist, weil 

sie die anstrengendere, die physisch anstrengendere Arbeit, die Jungs 

machen. Also, die sind im Vergleich günstiger. 

I: Meinen Sie, dass die Arbeit von Handyman anstrengender ist? A: Ja, 

z.B., wenn jemand Schlitze klopft, also, Schlitze schlägt, Leitung verlegt 

oder keine Ahnung, Waschbecken macht oder … äh sonstige Sachen, 

das ist schon, das ist körperlich anstrengend. Ich glaube insgesamt 

gesehen sogar, wenn man bedenkt, dass es Männer sind, die mehr Kraft 

haben, ich glaube trotzdem, dass es mehr anstrengender ist. Und das ist 

natürlich mehr Fachkenntnisse erforderlich, ja. Also, die Putzfrau muss 

eigentlich nur putzen, man denkt, das könnte jeder, während …äh 

Installationsarbeiten oder elektrische Arbeiten, dazu braucht man 

Fachkenntnisse und von da her finde ich, dass sie Bezahlung günstiger 

ist. 

  

 



Interview mit Stefan  

S: Ich bin immer noch der Überzeugung, dass seine, seine Arbeit äh 

wesentlich höher qualifiziert ist als die Arbeit von der …von der 

Haushaltshilfe. Ich weiß jetzt, dass ich eine gewagte Aussage, die 

ich mache, … aber, ja, es ist so, … er bringt für, er bringt für … 

viele Gewerke, die er erfüllt, eine richtige fachliche Expertise mit, 

während ich der Haushaltshilfe einiges sogar erklären muss, wie 

man machen muss. … Wenn ich beispielsweise Sie zum 

Fensterputzen lassen würde und würde den Handyman zum 

Fensterputzen lassen, werden die von ihm geputzten Fenster 

sogar mal besser als von Ihnen… 
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Fazit 

 
•Kommodifizierung von „männlicher“ und „weiblicher“ 
Haushaltsarbeit basiert auf strukturellen Ungleichheiten 
von Gender, Klasse und Ethnizität. 

 

• „Neuer Butler“ (vgl. „neue Dienstmädchen“) ➡ 
Herrschaftsverhältnisse zwischen Frauen und Männern, 
aber auch zwischen Familien. 

 

• Ungleichgewicht zwischen Ost- und West-/Südeuropa: 
Care-Bedarf auf beiden Seiten, aber nur eine Seite bedient 
die andere (Ost ➡ West). 

 

• Geschlechtergleichheit (Mittelklasse) im Zielland ➡ 
ermöglicht durch Geschlechterungleichheit im 
Herkunftsland. 


