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Was folgt aus der Klimakrise für unsere Wirtschaft(sweisen) und das Denken darü-
ber? Im Angesicht der Fridays-for-Future-Proteste hat sich aus dem Netzwerk Plurale 
Ökonomik eine neue Initiative herausgebildet: Economists for Future. Mit der gleich-
namigen Debattenreihe werden zentrale Fragen einer zukunftsfähigen Wirtschaft in 
den Fokus gerückt. Im Zentrum stehen nicht nur kritische Auseinandersetzungen mit 
dem Status Quo der Wirtschaftswissenschaften, sondern auch mögliche Wege und 
angemessene Antworten auf die dringlichen Herausforderungen. Dabei werden ver-
schiedene Orientierungspunkte für einen tiefgreifenden Strukturwandels diskutiert.

Wöchentlich erscheint wieder ein ausgewählter Beitrag, der sich kritisch-konstruktiv 
mit aktuellen Leerstellen und Herausforderungen in der Ökonomik und Wirtschafts-
politik auseinandersetzt. Die dritte Runde legt ihren Schwerpunkt auf Themen für die 
anstehende Bundestagswahl im September. Hierzu werden unterschiedliche Aspek-
te und Maßnahmen für eine sozial-ökologische 1,5-Grad- Politik beleuchtet.

Alle Beiträge, die bisher im Rahmen der Economists-for-Future-Serie erschienen 
sind, finden Sie hier.

Die Arbeit in der unbezahlten und bezahlten Sorge- und Versorgungswirtschaft trägt 
wesentlich zu unserem Wohlbefinden und unserem Lebensstandard bei.1 Gemessen 
am gesamten Arbeitsvolumen ist die Sorge- und Versorgungswirtschaft der größte 
Sektor der Volkswirtschaft und zu einem wesentlichen Teil Arbeit von Frauen. Doch 
trotz seines Umfangs und seiner Bedeutung bleibt er in wirtschaftspolitischen Debat-
ten in der Regel unsichtbar.

In diesem Beitrag stellen wir grundsätzliche Überlegungen zu seiner Bedeutung, 
seinem Umfang, seinem Wert sowie zu seiner makroökonomischen Einordnung an 
– und werfen nicht zuletzt Fragen einer (geschlechter-)gerechten Organisation und 
Finanzierung dieses Wirtschaftssektors auf.

1 Sorge- und Versorgungswirtschaft umfasst alle unbezahlten und bezahlten Tätigkeiten rund um die 
Sorge für und die Versorgung von Menschen, verstanden als personenbezogene und haushaltsnahe 
Dienstleistungen. In Deutschland macht sie 64 Prozent des gesamten Arbeitsvolumens aus.
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Der Haushaltssektor und die Sorge- und Versorgungswirtschaft

Rund 825 Milliarden Euro pro Jahr ist die unbezahlte Arbeit der Frauen in Deutsch-
land laut der letzten Erhebung aus dem Jahr 2012 wert.2 Diese Zahl verdeutlicht: Der 
Beitrag von Frauen zu unserem Lebensstandard in Form von unbezahlt geleisteter 
Arbeit ist ökonomisch von enormer Bedeutung. Er ist fast so groß wie alle Ausgaben, 
die Bund, Länder und Gemeinden im selben Zeitraum tätigten.

In einer geldgesteuerten Wirtschaft ist es wichtig, unbezahlte Arbeit zu beziffern.3 
Denn erst die Integration unbezahlter Arbeit in das, was gemeinhin als Wirtschaft 
verstanden und in Geld gerechnet wird, macht eine umfassende Betrachtung mate-
rieller Wohlfahrt möglich. Insgesamt wird in Deutschland mehr unbezahlt als bezahlt 
gearbeitet − ein Großteil dieser Arbeit wird von Frauen geleistet. Wird der Haushalts-
sektor als institutioneller Sektor betrachtet, ist er (gemessen am Arbeitsvolumen) fast 
so groß wie die gesamte Privatwirtschaft und sehr viel größer als der Produktions-
sektor und als der Staat.4

In den deutschen Wirtschaftsstatistiken werden Haushalte jedoch nur als Konsum-
einheiten, nicht als produzierende und dienstleistende Institutionen gesehen. Dies 
ist deshalb so fatal, weil die große wirtschaftliche Bedeutung der unbezahlten Arbeit 
von Frauen (und Männern) als Beitrag zu unserem Lebensstandard für die Wirt-
schaftspolitik dadurch unsichtbar bleibt − und damit auch Fragen zu den Bedingun-
gen, Ausbeutungs- und Machtverhältnissen in denen sie geleistet wird. Ohne diese 
unbezahlte (und vorwiegend von Frauen geleistete) Arbeit könnten wir nicht leben. 
Sie ermöglicht unseren Wohlstand und schafft das soziale Gefüge, auf dem eine Ge-
sellschaft beruht. Gleichzeitig verbringet ein Großteil der Frauen ihre Erwerbsarbeit 
ebenfalls im Bereich der personenbezogenen- und haushaltsnahen Dienstleistungen: 
in der Erziehung, in Gesundheitsberufen, im Verkauf und in der Reinigung. Insgesamt 

2 Quelle: https://www.closeecondatagap.de (30.04.2021).

3 Die Erhebung der unbezahlten Arbeit liefert alle 10 Jahre Daten zu den unterschiedlichen Tätigkeiten 
im Haushalt und zur Betreuung von Kindern. Die letzte Erhebung stammt aus dem Jahr 2012/2013 und 
wurde im Jahr 2015 veröffentlicht. Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/
Einkommen-Konsum-Lebensbedingungen/Zeitverwendung/_inhalt.html (02.05.2021). Eine ILO-Stu-
die aus dem Jahr 2019 berechnet das wöchentliche Zeitvolumen der unbezahlten Arbeit in Deutsch-
land um fast 1 Stunde höher als das statistische Bundesamt. Quelle: https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---dgreports/---gender/documents/publication/wcms_732791.pdf (02.05.2021). An die-
ser Stelle weisen wir gerne auf die Erhebung der unbezahlten Arbeit in der Schweiz hin. Dort wird 
das Zeitvolumen verschiedener Tätigkeiten alle drei bis vier Jahre erhoben und im Satellitenkonto 
Haushaltsproduktion als monetäre Leistung ausgewiesen. Damit kann sie als Teil eines erweiterten 
Bruttoinlandsprodukts verstanden und zu weiteren Größen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-
nung in Bezug gesetzt werden. Quelle: www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/arbeit-erwerb/er-
hebungen/shhp.html (02.05.2021).

4 Quelle: https://www.closeecondatagap.de (30.04.2021).
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beträgt der Anteil der Sorge- und Versorgungswirtschaft 64 Prozent des gesamten 
Arbeitsvolumens in Deutschland.5 Sie bildet somit den größten Sektor der Wirtschaft.

Wachsender Dienstleistungssektor – keine ökonomische 
Unabhängigkeit für Frauen

Neben der vielen unbezahlten Arbeit gehen heutzutage die meisten Frauen im er-
werbsfähigen Alter einer Erwerbsarbeit nach: 79,9 Prozent waren es im Jahr 2019. 
Damit machen sie einen Anteil von 46,6 Prozent aller Erwerbstätigen aus: praktisch 
die Hälfte. Die Quote der erwerbstätigen Frauen hat sich seit 2003 um fast 20 Pro-
zentpunkte von 61,9 auf rund 80 Prozent erhöht. Auch der Anteil erwerbstätiger 
Mütter ist in den letzten Jahren gestiegen: von 66,7 im Jahr 2009 auf 74,7 Prozent 
im Jahr 2019. Drei von vier Müttern waren 2019 erwerbstätig.6 Der größte Zuwachs 
jedoch ist in der Gruppe der Frauen ab 55 Jahren zu verzeichnen.7 Die Unvereinbar-
keit von Beruf und Familie scheint sich demnach immer noch zu Lasten von Frauen 
mit kleinen Kindern auszuwirken.8

Erwerbstätigenquote in Deutschland nach Geschlecht

5 Winker, Gabriele: Solidarische Careökonomie. Bielefeld 2021, S. 22.

6 Quelle: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2021/03/PD21_N017_13.html (30.4.2021).

7 Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/198921/umfrage/erwerbstaetigenquote-in-
deutschland-und-eu-nach-geschlecht/ (02.05.2021).

8 Quelle: https://www.destatis.de/DE/Service/Statistik-Campus/Datenreport/Downloads/datenreport- 
2018-kap-2.html (02.05.2021).

Quelle: Statista, siehe Fußnote 7.
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Die Zunahme der Erwerbsbeteiligung von Frauen steht in einem engen Zusammen-
hang mit dem Wachstum des Dienstleistungssektors. Dessen Bruttowertschöpfung 
hat sich in Deutschland seit dem Jahr 1992 verdoppelt und betrug im Jahr 2020 700 
Milliarden Euro. Kein anderer Wirtschaftssektor hat eine solche Zunahme zu ver-
zeichnen.9 Auch der Bereich der nicht personenbezogenen Dienstleistungen, wie 
zum Beispiel die Finanzdienstleistungen, ist gewachsen. Frauen arbeiten jedoch 
vorwiegend im Bereich der personenbezogenen Dienstleistungen: in der Bildung, im 
Gesundheitswesen und in der Kinderbetreuung. Der Frauenanteil der Beschäftigten 
im bezahlten Dienstleistungssektor betrug zuletzt 67,5 Prozent.10 In allen sogenannt 
klassischen Frauenberufen, wie etwa in der Pflege, in der Kinderbetreuung und im 
Einzelhandel, liegt der Anteil sogar noch deutlich höher: zwischen 71,5 und 84 Pro-
zent. Nicht erfasst sind hier diejenigen Frauen, die ohne Sozialversicherung im häus-
lichen Bereich einer bezahlten Arbeit nachgehen.

Parallel zur Zunahme der Erwerbsarbeit von Frauen hat sich ein riesiger − und im 
Vergleich zu anderen Sektoren schlecht bezahlter − Sektor personenbezogener oder 
haushaltsnaher Frauenarbeit entwickelt. Gemessen an den Löhnen im verarbeiten-
den Gewerbe sind die Nettolöhne im Einzelhandel und im Gesundheitswesen zwar 
etwas stärker gestiegen. Dennoch fielen sie 2016 im Sektor der Sorge- und Versor-
gungswirtschaft weiterhin niedriger aus, als es die Löhne des verarbeitenden Gewer-
bes im Jahr 2008 waren.11

Nettoarbeitskosten in Deutschland

9 Quelle: Statista: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/36150/umfrage/bruttowertschoepfung- 
im-dienstleistungssektor/ (10.05.2021)

10 Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit, vorläufiges Ergebnis: https://www.destatis.de/
DE/Themen/Arbeit/Arbeitsmarkt/Erwerbstaetigkeit/Tabellen/wirtschaftsabschnitte.html;jsessio-
nid=7B8A3F34F49AD67D446F8F795A9D0BC9.live732 (30.03.2021), eigene Berechnung.

11 Quelle: Statistisches Bundesamt (Destatis) 2018, Bruttoarbeitskosten je Vollzeiteinheiten.

Quelle: Statista, siehe Fußnote 11
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Das heißt nichts anderes, als dass Sorge- und Versorgungsarbeiten zwischen un-
bezahlten und zum Teil schlecht bezahlten Frauen hin und her geschoben werden, 
ohne dass sie dabei annähernd gleiche Einkommen und Renten wie Männer erwirt-
schaften können.

Ökonomische Dimensionen der Ungleichheit zwischen Frauen und 
Männern

Frauen in Deutschland verdienen jährlich rund 380 Milliarden Euro weniger als Män-
ner, obwohl sie pro Woche eine Stunde mehr arbeiten – unbezahlte und bezahlte 
Arbeit zusammengezählt.12 Die Berechnung dieser Einkommenslücke beruht auf 
Daten des Statistischen Amtes der Europäischen Union, welches für die einzelnen 
Länder einen sogenannten Gender Overall Earnings Gap (GOEG) eruiert. Dabei wird 
nicht nur der Lohnunterschied (Gender Pay Gap) eingerechnet, sondern auch die Tat-
sache, dass Frauen weniger Erwerbsarbeitsstunden leisten als Männer. Für Deutsch-
land beträgt der GOEG 41,9 Prozent.13 Frauen verdienen demnach nur 41,9 Prozent 
dessen was Männer im Geldbeutel haben. Oder monetär ausgedrückt: 380 Milliar-
den Euro weniger im Jahr. Deutschland gehört damit zu den Ländern mit einem der 
höchsten GOEG-Indexe. Nur Holland, Österreich, die Schweiz, Italien und das Ver-
einigte Königreich weisen noch leicht höhere Einkommensunterschiede aus.14

Alle Arbeit zusammengezählt, arbeiten Frauen wie Männer in Deutschland in Vollzeit. 
Doch lediglich 35 Prozent der Wochenarbeitsstunden von Frauen sind bezahlt. Bei 
den Männern sind es 56 Prozent. Frauen leisten also einen wesentlich
größeren Anteil ihrer Arbeitsstunden unbezahlt und schlechter bezahlt als Männer. 
Das heißt: Frauen sind sowohl knapp an Geld, wie auch an Zeit.15 Diese Realitäten 
stehen in engem Zusammenhang mit der gesellschaftlichen Organisation und Fi-

12 Bei den 380 Milliarden Euro handelt es sich um eine sehr vorsichtige Berechnung von Christine 
Rudolf für die Einkommenslücke bei den Bruttolöhnen und Gehältern im Jahr 2014. Sie bezieht sich 
auf die erwerbstätigen Frauen und Männer, die in Deutschland wohnen. Quelle: https://www.closee-
condatagap.de (30.04.202).

13 Eurostat, Gender Overall Earnings Gap für das Jahr 2018, Quelle: https://ec.europa.eu/eurostat/
databrowser/view/teqges01/default/table?lang=en (13.04.2021). Es handelt sich um einen Index, der 
in Prozenten ausweist, wieviel im Durchschnitt eine erwerbstätige Frau weniger verdient als ein Mann. 
Dieser Unterschied wird als Prozentsatz des Einkommens der Männer berechnet.

14 In Holland und Österreich beträgt der GOEG 44.2, in der Schweiz 43.1, in Italien 43 und im ver-
einigten Königreich 42.5 Prozent. Quelle: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/teqges01/
default/table?lang=en (13.04.2021).

15 Wenn man bezahlte und unbezahlte Arbeit zusammennimmt, arbeiten Frauen über 18 Jahre mehr 
als Männer, nämlich durchschnittlich 45,5 Stunden pro Woche (davon etwa 16 Stunden Erwerbsar-
beit), während Männer im Schnitt auf 44,5 Stunden kommen (davon etwa 25 Stunden Erwerbsarbeit). 
Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Einkommen-Konsum-Lebensbe-
dingungen/Zeitverwendung/_inhalt.html (06.05.2021).
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nanzierung des Sorge- und Versorgungssektors und damit, wie die Arbeit in diesem 
Sektor theoretisch erfasst und politisch thematisiert wird.

Ökonomische Logik der Sorge- und Versorgungsarbeit

Ein Vergleich der Arbeitsproduktivität zwischen den wichtigsten Sektoren der volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung macht deutlich, dass das Versprechen der In-
dustriellen Revolution 4.0 − ein Quantensprung in der Produktivitätssteigerung − für 
sehr viele Arbeiten nicht eingelöst wird. Vor allem im Bereich der Sorge- und Ver-
sorgungsarbeit lässt sich diese Steigerung nicht umsetzen. Sorgearbeit zeichnet 
sich nämlich dadurch aus, dass sie nicht beliebig intensivierbar ist, ohne massive 
Qualitätseinbußen zu erleiden.16 Denn anders als in der industriellen Güterproduktion, 
kann Sorgearbeit nicht einfach automatisiert und rationalisiert werden. In der Indust-
rie erlaubt es der technische Fortschritt, den Arbeitsaufwand durch den Einsatz von 
Maschinen zu senken. Dadurch werden Arbeitskräfte ersetzt und die Arbeitskosten 
reduziert – sogar, wenn die Löhne steigen. Deshalb können Produkte immer billiger 
angeboten werden, ohne dass die Qualität darunter leiden muss.

Sorgearbeit folgt jedoch einer anderen Logik. Ihre Qualität hängt direkt mit der zur 
Verfügung stehenden Zeit zusammen. Die Arbeit lässt sich nicht in gleicher Weise 
mit dem Einsatz von Technik und standardisierten Arbeitsprozessen beschleuni-
gen. Menschen lassen sich nicht immer schneller pflegen und noch so intelligente 
Roboter können nur wenige Handreichungen einer menschlichen Pflege ersetzen: 
Sorgearbeit ist und bleibt zeit- und damit arbeits- und kostenintensiv. Die Digitali-
sierung der Dokumentation in Sorgeberufen hat zwar zweifelsohne zu einer Arbeits-
verdichtung geführt, aber eine ähnliche Produktivitätssteigerung wie zum Beispiel in 
der Informationstechnologie oder bei der Produktion von Autos ist nicht zu erwarten. 
Stattdessen führen auf Kosteneffizienz getrimmte Sorgedienstleistungen zu einer 
Verschlechterung der Qualität der Angebote und Arbeitsbedingungen. So nimmt die 
Bruttowertschöpfung des Gesundheitssektors zwar zu, weil die Beschäftigung im 
Gesundheitssektor steigt, nicht aber die Produktivität.17

Neben vielen makroökonomischen Fragen erfordert diese eigene ökonomische Logik 
der Sorgearbeit vor allem eine Antwort in Bezug auf eine angemessene Finanzierung. 
Die Branchen der Gesundheitsversorgung, der Kinderbetreuung und Bildung sind 
grundlegend auf öffentliche Finanzen angewiesen.

16 Madörin, Mascha: Zählen, was zählt. Sorge- und Versorgungswirtschaft als Teil der Gesamtwirt-
schaft. In: Ulrike Knobloch (Hg): Ökonomie des Versorgens. Feministisch-kritische Wirtschaftstheo-
rien im deutschsprachigen Raum. Weinheim 2019. S.110-111.

17 Quelle: https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Gesundheit/Gesundheitsaus-
gaben/_inhalt.html (02.05.2021)
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Zukunft der Sorge- und Versorgungsarbeit als größter Teil der 
Wirtschaft

64 Prozent aller geleisteten Arbeit in Deutschland besteht aus Sorge- und Versor-
gungsarbeit, und den weit überwiegenden Anteil leisten Frauen. Und es ist dieser 
Sektor der Wirtschaft, der auch in Zukunft weiter wachsen wird. Überlegungen zur 
Sorge- und Versorgungswirtschaft sind deshalb zentrale Bestandteile einer realiti-
schen, gerechten und sozial, nachhaltigen, zukunftsgerichteten Wirtschaftspolitik. 
Alleine das Volumen dieser Arbeit ist Grund genug, sie in wirtschaftstheoretische und 
-politische Überlegungen zu integrieren. Denn wer die Gegenwart nicht zur Kenntnis 
nimmt, kann die Zukunft nicht gestalten.18 Dazu kommen wichtige Fragen der Be-
deutung dieser Arbeit für das gute Leben und nicht zuletzt der Geschlechtergerech-
tigkeit. Die Produktion von Lebensqualität geht alle an und darf nicht weiterhin an ein 
Geschlecht allein delegiert werden.

• Verlässliche und jährlich erhobene Zahlen zum Umfang und Wert der unbezahl-
ten Arbeit in Deutschland sind daher eine wichtige Voraussetzung. Sie sind die 
Grundlage für Vergleiche der unbezahlten Arbeit mit anderen ökonomischen 
Größenordnungen.

• Die Integration der Sorge- und Versorgungsarbeit ins BIP würde die Dimensionen 
dieses riesigen vierten Wirtschaftssektors sichtbar machen und würde ermög-
lichen, diese ins Verhältnis zu den anderen ökonomischen Sektoren zu setzen. Es 
würde die Relevanz dessen verdeutlichen und den Druck erhöhen, ihn zukünftig 
in wirtschafts- und sozialpolitischen Debatten entsprechend zu berücksichtigen.

• Die Sorge- und Versorgungsarbeit muss als eigenständiger Wirtschaftssektor 
mit eigener ökonomischer Logik begriffen werden. Dies erfordert auch, dass eine 
eigene Theorie (weiter)entwickelt werden muss. Dazu haben feministische Öko-
nominnen schon bedeutende Beiträge geleistet.

• Es braucht eine bundesweite Strategie zur Organisation und Finanzierung der 
Sorge-und Versorgungsarbeit, die der ganzen Bevölkerung dient und nicht weiter 
auf der finanziellen und zeitlichen Ausbeutung von Frauen beruht. Ebenso darf 
Profitorientierung keinen Platz im Sektor der Sorge- und Versorgungswirtschaft 
haben. An erster Stelle sollte stattdessen die ausreichende Finanzierung einer 
qualitativ hochwertigen öffentlichen Infrastruktur für Sorge- und Versorgungs-
dienstleistungen stehen. Das bedeutet auch, dass gemeinschaftlich organisierte 
Sorge- und Versorgungsarbeit die dafür notwendige finanzielle Unterstützung 
erhalten sollte. Dafür müsste die bestehende Finanzstruktur zwischen Bund, Län-
dern und Gemeinden grundsätzlich auf das Konnexitätsprinzip abgestellt werden, 
um den Ländern und Gemeinden Finanzierungsmöglichkeiten für ein ausreichen-
des Gemeinwesen zur Verfügung zu stellen.

18 Sinngemäßes Zitat von August Bebel.



• Für gemeinschaftlich organisierte Sorge- und Versorgungsarbeit könnten etwa 
vertragliche Formen der Organisation bereitgestellt werden, wie sie im Genos-
senschaftswesen zur Verfügung stehen. Auch hier bräuchte es einen formalen 
Rahmen mit entsprechenden Finanzierungsmöglichkeiten, bei denen die Qualität 
der Dienstleistungen und die Einhaltung von guten Arbeitsbedingungen garantiert 
werden.

Gesellschaftliche Organisation und Finanzierung von qualifizierter, gut bezahlter 
Sorgearbeit und von unbezahlter Sorgearbeit bedarf also vielfältiger und neuer Ant-
worten. Es ist der bezahlte und unbezahlte Sorge-und Versorgungssektor, in dem ein 
wesentlicher Teil der Arbeit verrichtet wird, die grundlegend ist für unseren Lebens-
standard. Im Zuge der Automatisierung werden viele Jobs verloren gehen. Klar ist 
hingegen, dass die Sorge- und Versorgungsarbeit, sei sie unbezahlt oder bezahlt, 
nicht weniger werden wird. Deshalb sehen wir die dringende Notwendigkeit, eben 
diese Arbeit mit der ihr angemessenen Bedeutung und Wertigkeit aufzuladen und in 
Überlegungen zukunftsfähiger Versorgungsökonomien einzubeziehen.
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