
Erwerbstätigkeit funktioniert
nicht ohne unsichtbare Arbeit
Kieler Demografiebeauftragte fordert dass der 1 Mai anders gefeiert wird
VON HEIKE STOBEN

Kiel Die Schwerttänzerin im
Kieler Rathaus ist zur stillen
1 Mai Demonstrantin mu
tiert Die Skulptur wurde
gesternmit Schürze Schrub
ber und Putzlappen ausge
stattet Die Aktion soll da
rauf aufmerksam machen
dass ein Großteil der gesell
schaftlich notwendigen Ar
beit nicht anerkannt wird
Am 1 Mai sollte endlich auch
dieser unsichtbaren Arbeit
gedacht werden fordert
Hanne Rosner Demografie
beauftragte der Stadt Kiel
Der Tag der Arbeit steht

bisher im Zeichen der Er
werbstätigen Dabei wird
vergessen dass ohne die un
sichtbare Arbeit die Er
werbstätigkeit gar nicht
funktionieren würde sagt
Rosner Kinder erziehen An
gehörige betreuen und pfle
gen Haushalt organisieren
sieben Tagen die Woche rund
ums Jahr meist leisten dies
Frauen Es ist höchste Zeit
die gesamte Arbeit gesell
schaftlich sichtbar zu ma
chen und anzuerkennen
auch jenen stundenrüäßig
größerenTeil der vorallemin
privaten Haushalten geleis
tet wird fordert Rosner
So stecken allein in der

Hausarbeit 260 Tätigkeiten
hat die Universität Hohen
heim herausgefunden Und

das Statistische Bundesamt
ist zu dem Schluss gekom
men Die Wertschöpfimg in
den Privathaushalten ent
spricht in etwa der Brutto
wertschöpfung der deut
schen Industrie produzie
rendes Gewerbe ohne Bau
plus der Bereiche Handel
Gastgewerbe und Verkehr
Diese Sorge Arbeit Care

findet bisher keine öffentli
che und politische Anerken
nung befanden Professorin
nen und verabschiedeten das
Care Manifest 1300 Perso
nen habe es inzwischen un
terzeichnet darunter auch

die Kieler Demografiebeauf
tragte Rosner und Frauen in
der Nordkirche Die Versor
gung von Menschen in be
zahlter und unbezahlter
Form ist nicht mehr ausrei
chend in menschenwürdiger
Weise gewährleistet erklärt
Annette von Stritzky vom
Ftauenwerk der Nordkirche
unmenschliche Zeittaktun
gen in der Pflege und fehlen
de Zeit für Kinder und alte
Menschen sind Realität Die
gesellschaftliche Verantwor
tung für die Sorge Arbeit
wird individualisiertund las
tet vorwiegend auf dem Rü
cken von Frauen
Die Folge Viele Frauen

können gar nicht mehr oder
nur noch in Teilzeit arbeiten
Damit ist der Weg in die Al
tersarmut vorgezeichnet
Das Problem lässt sich auch
nicht lösen indem wir Mi
grantinnen und Osteuropäe
rinnen die Betreuung und
Pflegearbeit überlassen
denndamitwird das Problem
nur verschoben In den Hei
matländern bleiben Kinder
und alte Menschen unver
sorgt zurück sagt von
Stritzky AuchRosnermahnt
Wenn wir das System nicht
ändern wird die Betreuung
von Kindern und alten Men
schen auf Dauer nicht mehr
sichergestellt sein

www care macht mehr com

Die Schwertkämpferin im Kieler
Rathaus symbolisiert als Putz
frau die unsichtbare Arbeit in
der Gesellschaft Foto Janssen


