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Seit einigen Jahren sind Sorge und Sorgearbeit – bzw. der entsprechende Ang-
lizismus – zu einem Thema in den Sozialwissenschaften geworden. Dabei geht es
sowohl um die Fürsorge für andere als auch um die Sorge der Individuen für sich
selbst. Thematische Schwerpunkte sind die Kinder- und die Altenbetreuung, die
sowohl als formelle Erwerbsarbeit oder als informelle Tätigkeit verrichtet werden
kann und realiter zumeist von Frauen verrichtet wird. Allenthalben wird eine
Krise der Sorgearbeit konstatiert, die zahlreiche bekannte und in den letzten
Jahren öffentlich diskutierte Facetten aufweist: als Erwerbsarbeit ist sie geprägt
durch geringe Bezahlung, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, ungünstige Ar-
beitszeiten, geringe gesellschaftliche Anerkennung, hohe Arbeitsfluktuation, Per-
sonalknappheit, hohe psychische und physische Belastungen, Nachwuchs- und
Fachkräftemangel; verrichtet als informelle Tätigkeit, durch fehlende Bezahlung,
eine Überlastung der überwiegend weiblichen Pfleger oder Erzieher, v. a. durch
die Gleichzeitigkeit von Pflege-, Erziehungs- und Erwerbsarbeit, häufig unter Ver-
lust von Einkommen und Karriereoptionen, oder gar die Aufgabe der Erwerbs-
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arbeit, vor allem eben durch Frauen (z. B. Böhme, 2014). Daneben liegen grund-
sätzliche Probleme der Verrichtung von Care-Arbeit in gestiegenen Flexibilitäts-
und Mobilitätsanforderungen, im Bedeutungsverlust der Familie, in der Verbrei-
tung von Armut und sozialer Ungleichheit sowie in der Vernachlässigung der
(sozialen) Infrastruktur. Aber es geht eben auch um den Umgang der Individuen
mit sich selbst, nicht zuletzt – aber auch nicht nur – dann, wenn sie sich um
andere sorgen.

Care-Krise und ihre Deutungen

Diese und andere Phänomene sind häufig beschrieben worden. Den hier vor-
liegenden Publikationen geht es weniger darum, den zahlreichen empirischen
Analysen Neues hinzuzufügen, auch wenn ihnen eine Vielzahl interessanter
empirischer Befunde zu entnehmen sind. Im Mittelpunkt stehen eher die Ver-
suche, die Phänomene zu interpretieren und Handlungskonsequenzen aufzuzei-
gen. Sie knüpfen an verschiedene Diskussionsstränge zum Thema an, darunter
die feministische Kapitalismuskritik und an die Geschlechterforschung der frühe-
ren Jahrzehnte sowie die aktuelle (international vergleichende) Wohlfahrtsstaa-
tenforschung. Gemeinsamer Ausgangspunkt ist der Befund, dass Sorgearbeit in
der Krise ist und dass diese Krise in einem engen Zusammenhangmit demWandel
in Gesellschaft und Arbeit besteht.

Gabriele Winker nähert sich mit „Care Revolution. Schritte in eine solidarische
Gesellschaft“ dem Gegenstand aus einer marxistisch-feministischen Perspektive.
Unter Care versteht sie die Sorge für andere, also primär Alten- und Kranken-
pflege, aber auch Erziehungs- und Bildungsarbeit. Darüber hinaus schließt sie die
Sorge der Individuen um ihr eigenes Wohlergehen mit ein. Sie greift verschiedene
Analysestränge auf: die Diskussion über die Prekarisierung von Arbeit, über die
Krise der sozialen Infrastruktur und über die – vor allem in der feministischen
Theorie – seit langem geführte Debatte über die Rolle, die Bedingungen und die
Ausbeutungsverhältnisse in der Reproduktionsarbeit. Winker konstatiert eine
Krise der Sorgearbeit, die sie in den Zusammenhang der Krise kapitalistischer
Gesellschaften stellt und deren Überwindung sie zum Ausgangspunkt für den
Weg in eine solidarische Gesellschaft macht. Die Care-Krise interpretiert Winker
als Ausdruck einer Krise der sozialen Reproduktion, die nicht nur zu einer sozia-
len Krise führe, sondern auch die Reproduktion des Kapitals gefährde (141).
Anknüpfend an die Marxsche Arbeitswerttheorie geht sie davon aus, dass die für
Pflege, Erziehung und Bildung entstehenden Kosten die Profitrate möglichst
wenig belasten dürfen, aber gleichzeitig die Reproduktion der Ware Arbeitskraft
sichern müssen (93ff.). Kapitalistische Verwertungsmechanismen erzeugen dem-
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zufolge einen unvermeidlichen Druck auf die Löhne, der seinerseits eine Unter-
versorgung mit Sorgeleistungen hervorruft. Sorgearbeit, überwiegend von Frauen
geleistet, sei, weil es sich bei ihr um persönliche und individualisierte Dienst-
leistungen handelt, weit weniger stark standardisierbar und rationalisierbar als
andere ökonomische Tätigkeiten. Daher könnten die Kosten der Care-Arbeit kaum
ohne Qualitätsverluste gesenkt werden. Mit der Ausweitung der Frauenerwerbs-
tätigkeit sinke die den Frauen für Sorgearbeit zur Verfügung stehende Zeit. Care-
Arbeit unterliege einem neoliberalen Umbau, der zu einem eingeschränkten Leis-
tungsumfang, nicht zuletzt in der Pflegeversicherung, zu belastenden Arbeits-
bedingungen sowie einer strukturellen Existenzunsicherheit und Zeitnot der Care-
Arbeitenden führt. In diesem Zusammenhang identifiziert Winker unterschiedli-
che familiäre Strategien zur Bewältigung der damit einhergehenden Widersprü-
che mit jeweils eigenen Zielen und Belastungen. Sie reichen von einem ökonomi-
sierten über ein paarzentriertes und ein prekäres Produktionsmodell bis hin zu
einem subsistenzorientierten Reproduktionsmodell (56ff.). Zwar seien die indivi-
duellen Chancen zur Bewältigung der Care-Krise sozial ungleich verteilt, aller-
dings bringe jedes dieser Modelle je eigene Überforderungen für die Beteiligten
sowohl im beruflichen als auch im familiären Bereich mit sich, die in vielen Fällen
zu psychischen Erkrankungen führten.

Bestandsaufnahmen und Analysen zur Situation von Sorge und Sorgearbeit
nehmen auch in den beiden Sammelbänden breiten Raum ein, wobei sie als
Sammelbände mit ihren zahlreichen Beiträgen naturgemäß eine geringere Kohä-
renz aufweisen als Winkers Monographie. Beide Bände analysieren aus unter-
schiedlichen disziplinären und theoretischen Perspektiven verschiedene Aspekte
der Themen Sorge und Sorgearbeit. Der von Brigitte Aulenbacher und Maria
Dammayr herausgegebene Sammelband „Für sich und andere Sorgen. Krise und
Zukunft von Care in der modernen Gesellschaft“ versammelt 20 Einzelbeiträge vor
allem österreichischer Autorinnen und Autoren, die zu drei Schwerpunkten zu-
sammengefasst sind: Teil 1 beinhaltet verschiedene Aufsätze, die sich dem Zu-
stand von Sorge und Fürsorge zuwenden; Teil 2 lenkt den Blick auf die Organisa-
tion von Care und Care-Work im internationalen Vergleich; Teil 3 befasst sich mit
der Sorgearbeit im konservativen Wohlfahrtsstaat, wobei die Situation und die
Perspektiven von Care in Österreich im Mittelpunkt stehen. Der andere Sammel-
band, ebenfalls herausgegeben von Brigitte Aulenbacher sowie von Birgit Riegraf
und Hildegard Theobald, umfasst 27 Beiträge. „Sorge: Arbeit, Verhältnisse, Re-
gime“ greift noch umfassender auf das Thema zu. Der Band gliedert sich in vier
Teile. Zunächst geht es um Sorge als einen grundlegenden Aspekt moderner
Gesellschaften, Teil 2 widmet sich der Sorgearbeit in Alltag, Biographie und
Gesellschaft. Anschließend stehen die Governance-Muster und die Organisation
von Sorgearbeit im Mittelpunkt, während sich der letzte Teil mit unterschiedli-
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chen Sorgeregimen befasst. Eine Reihe von Autorinnen und Autoren sind in
beiden Bändenmit Beiträgen vertreten.

Wie Winkers Monographie orientieren sich auch die Analysen einiger Beiträ-
ge in den Sammelbänden an Marx und an der feministischen Kapitalismuskritik.
So interpretieren Brigitte Aulenbacher und Maria Dammayr in ihrem Beitrag über
die Rationalisierung und Neuverteilung von Sorgearbeit (in Aulenbacher/Dam-
mayr, 65ff.) die Care-Krise als Ausdruck einer Abkehr von einem sozial und
demokratisch verfassten Kapitalismus, mit der der moderne Kapitalismus seine
eigenen Existenzgrundlagen untergrabe. Die Sorge für sich und andere erwiese
sich im Kapitalismus im Allgemeinen als nachrangig, es sei denn, sie könne in
Wert gesetzt und damit in die kapitalistische Verwertungslogik integriert werden.
Dabei seien die in der Sorgearbeit sichtbaren „Herrschaftslogiken und -verhält-
nisse [...] nicht primär oder ausschließlich kapitalistisch, sondern zugleich und
gleichermaßen genuin andro- und eurozentrisch, wobei zudem Arbeitsteilungen
nach Geschlecht, Ethnizität, Klasse sichtbar werden“ (68). In der allenthalben
beobachtbaren Rationalisierung von Sorgearbeit wirken, wie sie am Beispiel der
Roboterisierung der Pflege und der Anwendung betriebswirtschaftlicher Instru-
mente bei der Organisation der Pflege zeigen, Logiken kapitalistischer Herr-
schaftsverhältnisse. Zugleich existieren aber auch normative Erwartungen von
Sorgenden und von Empfängern von Sorgeleistungen, z. B. an eine umfassende
oder ganzheitliche Sorge, die zur herrschaftsförmigen Organisation von Sorgear-
beit in Widerspruch stehen. Insofern sind, so Aulenbacher und Dammayr, in der
Organisation und Ausrichtung von Care und Care-Work sowohl herrschaftsförmi-
ge als auch widerständige Entwicklungen wirksam.

Regina Becker-Schmidt sieht die Care-Krise als Ausdruck der Expansion eines
globalen Finanzmarktkapitalismus, rückt aber den Zusammenhang von kapitalis-
tischer Verwertungslogik und männlicher Herrschaft in den Mittelpunkt ihres
Beitrages (in Aulenbacher et al., 89ff.). Sie verweist darauf, dass die „Abwertung
[von] als feminin etikettierter Arbeit und die Gleichgültigkeit gegenüber sozialer
Wohlfahrt, die keine Rendite abwirft, […] zwei Seiten einer Medaille [sind]“ (102).

Der Befund einer Unterwerfung von informellen Tätigkeiten und markt-
begrenzenden Institutionen unter die Regeln der Kapitalverwertung ist auch im
Beitrag von Klaus Dörre et al. tragend (in Aulenbacher et al., 107ff.). Sie ver-
handeln diesen Sachverhalt in Anlehnung an Rosa Luxemburg unter dem Begriff
der „Landnahme“. Hintergrund ist die Annahme, dass kapitalistische Gesellschaf-
ten zum Zweck ihrer Selbstreproduktion darauf angewiesen sind, noch nicht
kapitalisierte Sphären den Regeln der Kapitalakkumulation zu unterwerfen (Dör-
re, 2012). Dörre et al. konstatieren auch in der Sorge und Sorgearbeit eine solche
Landnahme, sehen sie aber weniger in der Kommodifizierung der betreffenden
Tätigkeiten, obwohl sie auch diesen Aspekt als bedeutsam einstufen, als vielmehr
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in einer „Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Exportsektors mittels Abwer-
tung und Prekarisierung von (bezahlten) Sorgearbeiten“ (118). Ähnlich wieWinker
und Aulenbacher/Dammayr betonen sie, dass sich, da Sorgearbeit eine weibliche
Domäne ist, „geschlechterspezifische Diskriminierungsmechanismen“ nutzen lie-
ßen, „um die gesellschaftliche Abwertung dieses Bereichs zu konservieren und so
Reproduktionskosten zu senken“ (118). Birgit Riegraf macht darauf aufmerksam
(in Aulenbacher/Dammayr, 160ff.), dass die den Um- und Abbau des Sozialstaates
begleitende Betonung von Leistungsgerechtigkeit in jüngeren Gerechtigkeitsdis-
kursen von Individuen ohne körperliche oder psychische Beeinträchtigungen aus-
geht. Sie kritisiert, dass „[d]er gesellschaftliche Stellenwert sozialer Kontexte, in
dem Abhängigkeits- oder Fürsorgebeziehungen erbracht und gelebt werden, […]
in diesen Konzeptionen ausgeblendet“werde (166).

Ursula Apitzsch thematisiert (in Aulenbacher et al., 143 ff.) – wie eine Reihe
anderer Beiträge auch – soziale Ungleichheiten, die aus der gesellschaftlichen
Organisation bzw. Nichtorganisation von Sorgearbeit erwachsen.Wer dem „neuen
Imperativ der Vollzeitberufstätigkeit“ (154) und dem Imperativ des sozialen Auf-
stiegs durch Arbeit folge, könne Care-Arbeit nur in eng definierten Aus- oder
Übergangszeiten leisten. Es entwickele sich hier eine zunehmende soziale Spal-
tung zwischen gut ausgebildeten Frauen einerseits und jenen Frauen andererseits,
die mit geringer oder fehlender Qualifikation sowohl die Erwerbsarbeitsnorm
erfüllen als auch familiäre Sorgearbeit verrichtenmüssen und dabei nicht auf Hilfe
zurückgreifen können. Zudem sieht sie in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte
keine Anhaltspunkte für eine wirkliche Aufwertung von Care-Arbeit. Die private
Care-Arbeit werde, wie z. B. die Debatte um das Betreuungsgeld zeige, weiter
abgewertet. Hingegen erfahren „Care-Arbeiten […] relative Wertschätzung, soweit
sie als abhängige Lohnarbeit professionalisiert und von einem öffentlichen oder
subsidiären sozialen Träger zur Verfügung gestellt werden“ (152). Im Allgemeinen
beobachtet sie eine „Ent-Sorgung von Care in Biografie und Alltag“ (147).

Jenseits der Analyse der gesellschaftlichen Organisation und ökonomischen
Einbettung von Sorgearbeit rücken eine Reihe von Beiträgen in beiden Bänden
den Verlust der Selbstsorge in den Mittelpunkt. Cornelia Klinger sieht in der Krise
von Care die Folge einer den modernen Gesellschaften inhärenten, fortschreiten-
den Schwächung der Subjekte gegenüber einem übermächtigen System (in Aulen-
bacher et al., 21ff.). Selbstsorge, verstanden als Ausdruck eines Säkularisierungs-
prozesses, dem die „Selbstzweck-Setzung des Menschen“ (35) zugrunde liege, sei
im Begriff, von einer „Selbsttechnologie“ ersetzt zu werden, mit der die Subjekte
den Zwängen des Marktsystems unterwerfen würden – ein Prozess, der einen
systematischeren und umfassenden Zugriff auf das ganze Individuum beinhalte,
in dem der äußere Zwang aber nicht mehr sichtbar sei, weil die Akteure diesen
Zugriff selbst vollzögen.
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Klaus Dörre befasst sich auch mit der Selbstsorge und den Selbstsorgeres-
sourcen von Hartz IV-Empfängern (in Aulenbacher/Dammayr, 40ff.) im Kontext
„eines Wettkampfregimes […], das auf Integration in eine prekäre Vollerwerbs-
gesellschaft zielt“ (49). Er zeigt, dass die Erwerbsarbeitsnorm entgegen hartnä-
ckigen gesellschaftlichen Vorurteilen auch in dieser Gruppe außerordentlich
stabil ist. Die Abhängigkeit von staatlicher Fürsorge und die damit verbundenen
Stigmatisierungen führten „ab einem biographischen Umschlagpunkt“ (50) nach
und nach auch zu einer Vernachlässigung der Sorge um sich selbst. Martin
Schenk legt dar, in welcher Weise Armut die Selbst- und Fremdfürsorge gefährdet
(in Aulenbacher/Dammayr, 53ff.). Demnach setzt sie eine Dynamik aus Beschä-
mung, Einschränkung von Handlungsspielräumen und Ineffektivität von Hilfen
frei. Solche Systeme, deren Leistungen nur auf die Armen zielen, stabilisierten
diesen Zustand eher als ihn aufzuheben. Universelle Systeme, deren Leistungen
sich auf alle Bürgerinnen und Bürger beziehen, seien leistungsfähiger im Hin-
blick auf die Bekämpfung von Armut, die Vermeidung von Autonomieverlusten
und die Qualität der Leistungen. Hans-Peter Müller (in Aulenbacher/Dammayr,
18ff.) zeigt, dass humanistische Individualitätsbestrebungen immer mehr von
ökonomischen Selbstoptimierungspotentialen ersetzt werden. Eine individuali-
sierte Lebensführung sei zum Ideal moderner Gesellschaften geworden, zugleich
seien die Ressourcen der Individuen zur Realisierung dieses Ideals gesunken. Er
verweist darauf, dass die Einlösung von Individualitätsversprechen neuer kollek-
tiver Arrangements bedarf, die Individualität überhaupt erst ermöglichen.

In den vorliegenden Bänden dominiert die Perspektive der Care-Arbeiter
(innen), wobei der Fokus auf der Altenpflege und der Kindererziehung liegt und
der wichtige Bereich der Krankenpflege in den meisten Beiträgen nur am Rande
beachtet wird. Auch bei Winker finden sich nur verstreute Hinweise auf die
Krankenpflege. In ihrem Kapitel zu den Arbeitsbedingungen in den Care-Berufen
(71ff.) finden sich zwar Abschnitte über die Erzieher/innen in Kindertagesstätten,
über Pflegekräfte in der stationären Altenpflege und über Care-Beschäftigte in
Privathaushalten, nicht aber über Beschäftigte in der stationären Krankenpflege.
Ein wichtiger Grund für die verbreitete Vernachlässigung dieses Themas könnte
darin liegen, dass die Krankenpflege im Unterschied zur Kinderbetreuung und
Altenpflege fast ausschließlich professionell erbracht wird. Zwar ist auch sie
weiblich dominiert, wurde aber in der Vergangenheit kaum als informelle Tätig-
keit zu Hause verrichtet und ist daher auch kaum Gegenstand von Analysen zur
geschlechterbezogenen Arbeitsteilung. Vor diesem Hintergrund lässt sie sich nur
bedingt im Rahmen der Kritik an einer einseitig den Frauen zugewiesenen sozia-
len Reproduktion interpretieren. Zudem weist sie eine Reihe technisch-funktiona-
ler Merkmale auf, die sich nicht ohne Weiteres unter die Begriffe „Sorge“ oder
„Sorgearbeit“ subsumieren lassen. Allerdings gehören Aspekte der persönlichen
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Fürsorge eben auch zum Kernbestand der professionellen Krankenpflege und ist
sie darüber hinaus auch quantitativ von außerordentlich großer Bedeutung, wie
sich allein schon an der hohen Zahl der Beschäftigten ablesen lässt. Zudem
vollzieht sich auf dem Gebiet der Krankenversorgung ein Wandel mit möglicher-
weise gravierenden Auswirkungen auf die Care-Arbeit, denn im Zuge der seit
Jahrzehnten – und wohl auch in Zukunft – rückläufigen Verweildauer im Kran-
kenhaus, die ihrerseits Folge von Budgetierungen und Pauschalvergütungen in
der stationären Krankenversorgung ist, gewinnt die nachstationäre Versorgung
von Patienten an Bedeutung. Die Leistungsverlagerungen aus dem Krankenhaus
werden von vielen Akteuren kompensiert, u. a. auch von den Angehörigen und
anderen informellen Helfern. Bei ca. 20 Millionen Krankenhausfällen pro Jahr in
Deutschland ist davon auszugehen, dass das aus nachstationärer Sorgearbeit
erwachsende Anforderungs- und Belastungspotenzial erheblich ist. Untersuchun-
gen zu den Auswirkungen von Budgets und Fallpauschalen in der Vergütung von
Krankenhausleistungen deuten darauf hin, dass im Zuge frühzeitiger Entlassun-
gen aus dem Krankenhaus auch Angehörige wachsende Belastungen bei der
nachstationären Sorgearbeit zu tragen haben (z. B. Braun et al., 2010). Der nach-
stationäre Versorgungsbedarf wird, sofern er informell und zu Hause durch
Angehörige, Nachbarn oder ehrenamtliche bedient wird und die entlassenen
Akutpatienten nicht in anderen Einrichtungen (z. B. der Rehabilitation oder Lang-
zeitpflege) weiterversorgt werden, auch kaum durch sozialrechtlich definierte
Ansprüche aufgefangen. Somit könnte sich hier ein für Sorge und Sorgearbeit
höchstrelevantes Handlungsfeld herausbilden, zumal an dieser Stelle auch die
gesellschaftlichen Makrotrends wirken, die ebenso auf dem Gebiet der Altenpfle-
ge wirksam sind. Zu den Fragen, welches Ausmaß diese Sorgetätigkeit hat, wer sie
verrichtet und welcher Art die Konsequenzen für Privatleben, Gesundheit und
Arbeit der Pflegenden sind, liegen bisher m.W. keine systematischen Unter-
suchungen vor. Auch bietet sich dieses Analysefeld für den internationalen Ver-
gleich von Care-Arbeit an, zumal die Krankenhausverweildauer in den meisten
anderen reichen Staaten noch erheblich unter der Deutschlands liegt und sich die
nationalstaatlichen Organisationsformen der nachstationären Versorgung erheb-
lich voneinander unterscheiden.

Internationale Aspekte

Die Care-Krise ist keinesfalls auf Deutschland beschränkt, sondern ein europa-
und weltweites Phänomenmit erheblichen nationalstaatlichen Varianzen, die mit
dem Entwicklungsniveau und der Philosophie sozialstaatlicher Sicherung und
mit der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern zusammenhängen. Zudem
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unterscheiden sich die institutionellen Arrangements und die Organisation von
Pflege zwischen Familie, Markt und Staat sehr erheblich. Beide Sammelbände
gehen in zahlreichen Beiträgen den international vergleichenden Aspekten von
Sorge und Sorgearbeit nach.

August Österle, in beiden Sammelbänden mit Beiträgen vertreten, rückt die
Langzeitpflege in den Mittelpunkt. Er zeigt, dass sie in den zurückliegenden
Jahren als eigenständiges soziales Risiko anerkannt und mit Leistungen jenseits
der Sozialhilfe abgesichert wurde. Allerdings wurde das Risiko nur teilweise abge-
deckt und sind in beträchtlichem Umfang Selbstbeteiligungen notwendig. Teil-
weise zielen gesetzliche Maßnahmen auch explizit darauf, die informelle Hilfe
durch Familienangehörige oder ehrenamtlich Tätige zu aktivieren (in Aulenba-
cher/Dammayr, 92ff.).

In seiner Analyse der Situation in den neuen, vor allem osteuropäischen EU-
Mitgliedsstaaten hebt er hervor, dass die Alten- bzw. Langzeitpflege erst seit
wenigen Jahren als eigenständiges sozialpolitisches Aufgabenfeld wahrgenom-
men wird (in Aulenbacher et al., 363ff.). Ein wichtiger Grund für die wachsende
Aufmerksamkeit bestehe darin, dass sich der demographische Wandel und der
damit einhergehende Problemdruck auch in den Beitrittsländern bemerkbar ma-
che. Darüber hinaus hätten auch der europäische Austausch und dadurch ange-
regte Lernprozesse einenAufstieg dieses Themas befördert. Die Pflegeinfrastruktur
sei insgesamt schwach entwickelt und durch erhebliche regionale Unterschiede
gekennzeichnet. Modelle einer eigenständigen Absicherung des Pflegerisikos ha-
ben, so Österle, bisher nur eine geringe Verbreitung erlangt. Die Möglichkeiten,
Pflegeleistungen über den Markt zu erwerben, ist nur sehr gut gestellten Familien
möglich.

Am Beispiel der Kinder- und Altenbetreuung in Österreich zeigen Erna Appelt
und Eva Fleischer (in Aulenbacher et al., 397ff.), dass ein traditionell konservati-
ves, in weiten Teilen auf familialer Verantwortung beruhendes Versorgungs-
modell in den letzten Jahren einer ambivalenten Modernisierung unterlag: Einer-
seits sei eine an neoliberalen Handlungsmustern orientierte Kommodifizierung –
z. B. ein Wandel des Au-Pair-Status in Richtung auf eine optionale Indienstnahme
dieser Personengruppe für familiäre Care-Tätigkeiten sowie eine Deregulierung
der 24-Stunden-Betreuung – eingetreten, andererseits hätten Instrumente wie das
einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld, eine Pflegekarenz und der Gratis-
kindergarten die Anerkennung von Betreuungsarbeiten und die Dekommodifizie-
rung der auf Care-Arbeit angewiesenen Personen gestärkt. Bei der Organisation
von Care habe Österreich allerdings seine Grundstruktur als konservatives Wohl-
fahrtsregime beibehalten und zugleich um neoliberale Komponenten ergänzt. An
anderer Stelle (in Aulenbacher/Dammayr, 103ff.) spricht Appelt davon, dass sich
das „österreichische Care-Regime […] ein Stück weit in Richtung optionalen
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Familialismus bewegt“ habe (114). Verschiedene Ungleichheitsdimensionen bei
der Verrichtung von Care erwiesen sich dabei als beharrlich. Ein Zuwachs an
Geschlechtergerechtigkeit lasse sich am ehesten für die Mittelschichten verzeich-
nen, während die strukturell bedingten Benachteiligungen nach Migration und
sozialer Klasse fortbestünden.

Hildegard Theobald (in Aulenbacher et al., 345ff.) geht den Unterschieden der
Altenpflegesysteme in Schweden und Deutschland nach und interessiert sich hier
vor allem für die Auswirkungen der nationalstaatlichen Regime auf die soziale
und geschlechterbezogene Verteilung von Pflegearbeit. Sie verdeutlicht, dass es
zwischen beiden Ländern erhebliche Varianzen in der Organisation der Alten-
pflege gibt. So zeichne sich Schweden durch eine großzügigere Unterstützung von
Care-Arbeit und durch eine Integration der Pflegetätigkeit in den regulären Ar-
beitsmarkt aus. In Deutschland leisten Frauen mit niedrigem sozialökonomi-
schem Status demzufolge weit häufiger als Männer oder Frauenmit hohem sozial-
ökonomischem Status Pflegearbeit. In Schweden seien die Auswirkungen dieser
Arbeit auf die Erwerbstätigkeit nach Geschlecht und sozialer Statusgruppe weit
gleichmäßiger verteilt als in Deutschland. Auch Sabine Beckmann stellt in ihrem
schwedisch-französisch-deutschen Vergleich zur Rolle von Vätern und Müttern in
der Care-Arbeit heraus, dass die Organisation von Care in Schweden – wie im
Übrigen auch in Frankreich – zu einer deutlich egalitäreren Verteilung solcher
Aufgaben zwischen den Geschlechtern führt als in Deutschland (in Aulenbacher/
Dammayr, 116ff.). Am Beispiel Spaniens und Italiens zeigen Sara Picchi und
Annamaria Simonazzi, dass die Zentralregierungen beider Länder unter dem
Druck derWirtschafts- und Finanzmarktkrise Mittel für Regionen oder Kommunen
kürzten und diese so dazu veranlassten, entweder Leistungen zu reduzieren oder
Gebühren bzw. Beiträge zu erhöhen (Aulenbacher et al., 379ff.).

Weniger für die Effekte von Care-Regimen auf die Verteilung von Care als
vielmehr für die Entwicklung der Care-Professionen selbst interessieren sich Ellen
Kuhlmann und Christa Larsen. Sie gehen am Beispiel Deutschlands, Englands und
Finnlands dem Zusammenhang zwischen der Care-Governance und der Professi-
onsentwicklung nach und identifizieren dabei unterschiedliche Muster dieses
Zusammenhangs (in Aulenbacher et al., 235ff.). Integrative Muster der Professi-
onsentwicklung, also ein Wandel, der die Professionsentwicklung sowohl im
niedrig qualifizierten Sektor als auch in höher qualifizierten Sektoren fördert,
ließen sich demzufolge dort finden, wo, wie in Finnland, dezentrale Governance-
Strukturen und universalistische Versorgungssysteme in Verbindung mit einer
umfassenden Akademisierung und einer entwickelten politischen Partizipation
zusammentreffen.

Verschiedene Beiträge behandeln einen weiteren bedeutenden Aspekt der
internationalen Professionsentwicklung im Bereich der Sorgearbeit: die Nutzung
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der Arbeitskraft von Care-Migrantinnen (Almut Bachinger in Aulenbacher/Dam-
mayr, 127ff.; Ewa Palenga-Möllenbeck in ebda.: 138ff.; Helma Lutz und Ewa
Palenga-Möllenbeck in Aulenbacher et al., 217ff.). Es bilden sich globale Migrati-
onsketten v. a. im Bereich der Altenpflege heraus, deren Ursache und Folge
gleichermaßen eine globale soziale Ungleichheit ist. Helma Lutz und Ewa Palen-
ga-Möllenbeck zeigen am Beispiel der Ost-West-Migration von Pflegekräften,
dass die osteuropäischen Care-Migrantinnen zwar ihre zu Zeiten des Sozialismus
etablierte Rolle als Ernährerinnen weiter ausfüllen, die eigenen Kinder aber oft
nur noch aus der Distanz versorgen können.

Perspektiven

Natürlich enthalten alle Beiträge implizite, eine Reihe von ihnen aber auch sehr
explizite Schlussfolgerungen für eine Verbesserung oder Neuausrichtung von
Sorge und Sorgearbeit. Bei Weitem am dezidiertesten und ausführlichsten äußert
sich aber Gabriele Winker zu diesem Aspekt. Ihr geht es nicht allein um die
Analyse der Krisenursachen, sondern auch um die Formulierung einer Hand-
lungsstrategie zur Überwindung der Care-Krise. Diese Strategie nennt sie „Care
Revolution“. Wichtige Komponenten einer Care Revolution sind demzufolge die
Aufwertung der Sorgearbeit, ihre bessere Entlohnung, die Rücknahme von Priva-
tisierungen im Care-Sektor sowie eine dezentrale Ausrichtung von Entscheidun-
gen über die Organisation von Care und die systematische Berücksichtigung der
Reproduktionsbedingungen bei der Verbesserung der Erwerbsarbeit. Aber die
Care Revolution in Winkers Verständnis weist über die Reform oder Neuausrich-
tung des Handlungsfeldes selbst weit hinaus.

Care Revolution ist ihr zufolge zugleich eine gesellschaftspolitische Trans-
formationsstrategie, die das Aufeinanderangewiesensein in das Zentrum gesell-
schaftlicher Transformation rückt (143). Bei Care Revolution handele es sich im
Kern um ein „bedürfnisorientiertes Gesellschaftsprojekt“ (144), das an der im
Alltag erfahrenen Kluft zwischen Bedürfnissen einerseits und sozialen Hand-
lungszwängen andererseits ansetzt, die die Individuen zu einer beständigen Zu-
rückstellung ihrer Interessen und Bedürfnisse veranlasst. Dieser zentrale Bezug
auf die Bedürfnisse der Individuen soll auch gewährleisten, dass Verbesserungen
von Care und Care-Arbeit nicht bei bloß die Reproduktionsinteressen des Kapitals
berücksichtigenden Reformen von Care Halt machen. Die Überwindung der Care-
Krise soll aus dieser Perspektive den Weg in eine solidarische Gesellschaft ebnen.
Insofern ist Care Revolution für sie – ein Wort Rosa Luxemburgs aufgreifend –
„revolutionäre Realpolitik“ (150). Vor diesem Hintergrund ist es auch Winkers
Anliegen, die Forderungen zur Reform von Care in eine grundlegende Gesell-
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schaftskritik zu überführen. Freilich teilen nicht alle Autorinnen und Autoren
Winkers Perspektive. So hält Michael Rosenberger (in Aulenbacher/Dammayr,
77ff.), der sich am Beispiel der Gesundheitsversorgung mit der Vereinbarkeit von
Ökonomie und Ethik von Care befasst, eine ethisch fundierte Priorisierung von
Leistungen für erforderlich, plädiert aber auch für neue Modelle zwischen-
menschlicher Solidarität, insbesondere für subsidiäre Formen der Organisation
von Care. Deren Zukunft von Care hänge maßgeblich von der Zukunft unbezahlter
Care-Arbeit ab.

Auch wennWinker ein Interesse des Kapitals an einer Überwindung der Care-
Krise konstatiert, weiß sie, dass die Ziele nicht ohne harte soziale Auseinander-
setzungen zu erreichen sind. Eine Care Revolution erfordert also organisations-
und durchsetzungsfähige Akteure. Winker sieht in diesem Zusammenhang eine
ReihevonAnzeichen fürdasEntsteheneinerCare-Bewegung,die sich fürReformen
der Sorgearbeit für andere als auch für eine Aufwertung der Selbstsorge einsetzt,
und verweist hier auf eine Reihe von Initiativen. Etwas vorsichtiger bei der Be-
wertung vonHandlungsperspektiven sind andereAutorinnen undAutoren. Aulen-
bacher und Dammayr etwa (in Aulenbacher/Dammayr, 65ff.) schließen zwar nicht
aus, dass „Legitimationskrisen ‚vonunten‘ aufbrechen“könnten (73),wennWider-
sprüche zwischen herrschaftsförmiger Organisation und institutionellen Eigenlo-
giken der Sorgearbeit nicht gelöst werden. Dabei gehen sie allerdings nicht näher
auf die Bedingungen undAussichten eines solchen Szenarios ein. IhremBeitrag ist
auch kein überschäumender Optimismus zu entnehmen. Jedoch geht es ähnlich
wie bei Winker auch bei Aulenbacher/Dammayr – wie sie an anderer Stelle ver-
deutlichen (in Aulenbacher et al., 125ff.) – nicht allein um Sorge und Sorgearbeit,
sondern generell um die Fähigkeit von Gesellschaften, Fürsorglichkeit oder Sorg-
samkeit zu ermöglichen oder gar zu garantieren. Die gesellschaftliche Bereitschaft
und Fähigkeit dazu sehen sie unter demVorrang einerMarktökonomie schwinden.
Stattdessen würden Sorge und Sorgearbeit aus der Gesellschaft in besondere
Institutionen wie den Privathaushalt oder den Sozialstaat verlagert. Fürsorglich-
keit oder Sorgsamkeit beinhalteten wesentliche Aspekte, die zum Ausgangspunkt
von Gesellschaftskritik werden könnten, denn – so die Autorinnen – „[b]eide
Begriffe eignen sich, das Leben als Zweck gegen seine anderweitig zweckgerichtete
und herrschaftsförmige Rationalisierung in die Diskussion zu bringen“ (137). Die
durch sie vermittelten Vorstellungen für ein gelingendes Leben können einen
„Gegenentwurf zur Formierung einermarkteffizientenGesellschaft“ (137) bilden.

Zumindest im Hinblick auf Deutschland ist es zweifelhaft, ob die von Winker
angeführten Initiativen als Ausdruck einer im Entstehen begriffenen Care-Bewe-
gung zu betrachten sind. Die in den letzten Jahren gestiegene Aufmerksamkeit
und die erzielten Verbesserungen kommen – vor allem in der Altenpflege – eher
„von oben“. Sie sind primär Folge eines durch Medien und Wissenschaft sowie
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Einzelexperten aus der Praxis erzeugten und – partiell – von der Politik auf-
gegriffenen Drucks. Jedenfalls haben sich die Beschäftigten im Bereich der Alten-
pflege in der Vergangenheit als kaum handlungsfähig erwiesen. Wenn hier Druck
von unten entsteht, dann kaum durch lautstarke Proteste der professionell oder
informell Pflegenden, sondern eher durch deren stummen Prozess, der sich durch
Abwanderung aus dem Beruf oder durch das Desinteresse am Beruf ausdrückt.
Hier dominieren – sofern die Fachkräfte im Beruf verbleiben – offenkundig
individuelle Anpassungsstrategien. In der Kinderbetreuung und in der stationä-
ren Krankenpflege lässt sich allerdings eine größere Protestbereitschaft erkennen.

Die Frage nach den Subjekten eines Reformprozesses verweist auf eine
bedeutende Leerstelle in der Forschung: Es mangelt an gesichertem Wissen über
die Problemdeutungen und subjektiven Handlungsperspektiven derjenigen Pro-
fessionellen, die in ihrem Beruf verbleiben oder bisher in ihrem Beruf verblieben
sind. Nur wenn solche Erkenntnisse über die subjektiven Hindernisse und Förder-
faktoren von Engagement in der und für die Sorgearbeit mit der notwendigen
Tiefenschärfe generiert werden, lassen sich gut begründete Handlungs- und
Mobilisierungsstrategien formulieren. Im Übrigen lassen sich diesbezüglich auch
aus der pflege- oder gesundheitswissenschaftlichen Literatur, die sich ansonsten
weniger mit der Perspektive der Care-Arbeiterinnen als mit den Auswirkungen
von Care-Arrangements auf die Leistungsempfänger befasst, welche in der sozial-
wissenschaftlichen Debatte über Care kaum berücksichtigt werden, Impulse be-
ziehen (z. B. Bauer/Büscher, 2008).

Schluss

Es liegen mit diesen Publikationen drei lesenswerte Bände vor, die ein umfassen-
des Verständnis von Care, Care-Arbeit und Care-Krise zugrunde legen. Ihre be-
sondere Stärke liegt weniger in der Präsentation neuer empirischer Befunde über
die Situation von Sorge und Sorgearbeit in Deutschland, obwohl einzelne Beiträge
auch in dieser Hinsicht interessante Schlaglichter auf verschiedene Aspekte wer-
fen. Es sind vielmehr drei Aspekte, durch die sich die vorliegenden Bände be-
sonders auszeichnen: Erstens ist die konzeptionelle Verknüpfung von Fremd- und
Selbstsorge hervorzuheben, die sowohl Winkers Monographie als auch zahlreiche
Beiträge in den Sammelbänden durchzieht. Diese Verknüpfung ermöglicht es,
Sorge und die gesellschaftlichen Voraussetzungen von Sorgearbeit zum Gegen-
stand von Gesellschaftskritik zu machen.

Zweitens betrifft dies die Deutung der Krise. Indem sie den Analysegegen-
stand mit den kapitalistischen Reproduktionsanforderungen verknüpfen, können
sie die Care-Krise als Krise sozialer Reproduktion deuten und wesentliche Aspekte
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der Care-Krise verständlich machen. Damit gehen sie wohltuend über die meisten
einschlägigen Beiträge aus den Pflege- und Gesundheitswissenschaften hinaus,
die kaum nach den sozialökonomischen Hintergründen von Care fragen. Care-
Krise erscheint damit nicht allein als politikfeldspezifisches Versagen, sondern
wird zugleich in einen strukturellen Zusammenhang zum jüngeren Wandel kapi-
talistischer Gesellschaften gerückt. Die betreffenden Analysen stellen im Kern
überzeugend den Zusammenhang zwischen Care-Krise und Kapitalismusentwick-
lung dar. Dies gilt auch für die Analyse der Verknüpfung von kapitalistischen
Reproduktions- und geschlechterspezifischen Diskriminierungsmechanismen,
die zahlreiche Beiträge durchzieht. Zugleich wird in den stärker empirisch aus-
gerichteten Beiträgen aber auch deutlich, dass es zum einem erhebliche national-
staatliche Varianzen in der Organisation und Absicherung von Sorge und Sor-
gearbeit gibt und sich zum anderen die Regulierung des Care-Sektors auch im
Zeitverlauf wandelt (siehe hierzu jüngst Auth, 2017), und zwar nicht ausschließ-
lich in Richtung auf Deregulierung und Abbau sozialer Sicherung, wie in den
beiden Sammelbänden in den Beiträgen über Österreich deutlich wird und wie
sich im Übrigen auch am Beispiel Deutschlands zeigen ließe. Im Hinblick auf
diese Varianzen in der gesellschaftlichen Organisation und sozialen Absicherung
von Sorgearbeit und deren Wandel in der Zeit existieren weiterhin Forschungs-
lücken und bedarf es weiterer konzeptionell-theoretischer Anstrengungen.

Drittens enthalten die beiden Sammelbände reichhaltiges empirisches Materi-
al zur Analyse der Regulierung von Care und Care-Arbeit in anderen Ländern,
zumeist denen des europäischen Auslands, zum Teil aber auch in anderen Regio-
nen derWelt. Sie gestatten es, die Situation von Sorge und Sorgearbeit in Deutsch-
land einzuordnen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu anderen Ländern zu
erkennen und enthalten zugleich manche Anregung für politischen und gesell-
schaftlichenWandel hierzulande.
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