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Dokumentation:
Gute Arbeit im Privathaushalt
Bilanz und Perspektiven des Runden Tisches Hausangestellte Bremen 2008 2013
Die zunehmende Erwerbstätigkeit von Frauen, auch mit kleineren Kindern, die
wachsende Zahl älterer Menschen, die möglichst lange in ihrem eigenen Haushalt leben
wollen, und die zunehmende Zahl von Single-Haushalten lassen den Bedarf an
bezahlten Dienstleistungen im Haushalt kontinuierlich steigen. Bei solchen
haushaltsnahen Dienstleistungen im Privathaushalt gibt es mehrere Konfliktfelder: Die
Arbeit wird oft nicht als solche wahrgenommen; Reproduktionsarbeit wird zur
Erwerbsarbeit, spielt sich aber weitgehend im Unsichtbaren ab. Es handelt sich um
einen stark feminisierten Arbeitsbereich; weltweit werden 83 % der haushaltsnahen
Dienstleistungen von Frauen erbracht. Niedriger qualifizierte Frauen oder Frauen
migrantischer Herkunft mit teilweise nicht dokumentiertem Aufenthalt und zum Teil
auch hohem Bildungsstand erledigen die Hausarbeit in ca. 4,36 (von 39,91) Millionen
Haushalten in Deutschland (Sozioökonomischen Panel 2006, DIW Berlin). Jeder 11.
Haushalt in Deutschland greift auf eine Haushaltshilfe zurück.
Schätzungen gehen davon aus, dass 95% der haushaltsnahen Dienstleistungen
schwarz erbracht werden. Nur 250.000 sind offiziell als Minijob im Privathaushalt
angemeldet. Egal ob irregulär oder legal als Minijob: Hausangestellte sind i.d.R. prekär
beschäftigt. 95% von ihnen sind zudem weder unfallversichert, noch erhalten sie
Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall oder können Urlaubs- und Rentenansprüche
geltend machen. Aber aufgrund von sozial-, steuer- und zuwanderungsrechtlichen
Bedingungen und bürokratischen Hürden wird immer noch im weit überwiegenden Teil
der Fälle die Schwarzarbeit von den Haushalten bzw. Arbeitgeber_innen, insbesondere
aber von den Arbeitnehmer_innen der legalen Beschäftigung vorgezogen.
Wie kann das Arbeitsverhältnis so gestaltet werden, dass die im Haushalt Beschäftigten
gleiche Rechte wie andere reguläre Arbeitnehmer_innen haben und einen
existenzsichernden Lohn erhalten? Gleichzeitig muss die Dienstleistung für die
Haushalte erschwinglich sein – eine exemplarische Lösung für dieses Dilemma sucht
der Runde Tisch Hausangestellte in Bremen.
Seit 2008 treffen sich in regelmäßigen Abständen die Gewerkschaft NGG, das Netzwerk
Haushalt (vormals Deutscher Hausfrauenbund), die Arbeitnehmerkammer Bremen, der
Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt, die Landesgleichstellungsstelle (ZGF), das Büro für
Antidiskriminierung in der Arbeitswelt (ADA), das Arbeitsressort, die evangelischen
Einrichtungen für Flüchtlingshilfe und gegen Menschenhandel und Arbeitsausbeutung ,
der Senator für Arbeit sowie Beschäftigungsträger (Förderwerk, quirl), die kommunal
geförderte Maßnahmen zur Unterstützung bei der Hausarbeit organisieren.
Nachgedacht und diskutiert wird dabei vor allem über Öffentlichkeitsarbeit zu den
Optionen legaler und den Risiken illegaler Beschäftigung im Haushalt. Zu diesem
Thema bot der Runde Tisch verschiedene Veranstaltungen an, wie etwa die Fachtagung
„Irreguläre Arbeit im Privathaushalt und ihre Alternativen“ oder eine mit dem Institut
Français organisierte Tagung zum Thema „Qualifizierte, gut entlohnte und legale Arbeit
im Haushalt. Das französische Haushaltsscheckmodell“. Außerdem hat sich der Runde
Tisch Hausangestellte für die Unterzeichnung des Abkommens C189 der Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) „Menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte“ eingesetzt.
Zudem wird nach Möglichkeiten zu Beratungs- und Unterstützungsangeboten von im
Haushalt beschäftigten Migrant_innen, insbesondere von papierlosen, gesucht.
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Zur Lösung des Problems einer bezahlbaren und gleichzeitig existenzsichernden
Beschäftigung im Privathaushalt wurde in letzter Zeit über verschiedene
Organisationsformen nachgedacht. Dabei entstand die Idee der Gründung einer
Genossenschaft im haushaltsnahen Dienstleistungsbereich. Der Runde Tisch hat sich
mehrere Genossenschaftsmodelle angesehen und einen Workshop zum Thema
„Hausarbeit in Sicherheit – lohnt sich eine hauswirtschaftliche Genossenschaft in
Bremen?“ mit dem Genossenschaftsexperten Burghard Flieger organisiert. Derzeit wird
an einem realisierbaren Modell und Businessplan für Bremen gearbeitet. In einer
Veranstaltung am 22.10.2013 präsentiert der Runde Tisch die bisherigen
Arbeitsergebnisse einer breiten Öffentlichkeit, wobei auch für das
Genossenschaftsmodell geworben und freiwillige Initiator_innen gefunden werden
sollen. Die vorliegende Dokumentation soll ausgewählte Materialien und
Arbeitsergebnisse dazu an die Hand geben.
Den Anstoß für die Gründung des Runden Tischs Hausangestellte gab Karin Pape
(Global Labour Institute und Koordinatorin der weltweiten Netzwerke WIEGO und
International Domestic Workers Netzwerk IDWN). Auf internationaler Ebene entstand
die Idee, Verbesserungen für die Arbeits- und Lebensbedingungen von
Hausangestellten auf lokaler Ebene anzugehen. Zunächst ging es darum, die Arbeit aus
dem Schatten zu holen, über die Bedingungen zu informieren und
Verbesserungsstrategien zu entwickeln und im besten Falle umzusetzen.
Dazu entwickelte Karin Pape erste Überlegungen für ein „Bremer Modell“ für die Rechte
von Hausangestellten. Das Ziel des Bremer Modells sollte die Regularisierung von
bisher irregulär erbrachten haushaltsnahen Dienstleistungen sein. Dazu sollten sich
Hausangestellte am besten selbst organisieren. Karin Pape schlug eine
Aufklärungskampagne vor, die sich insbesondere an den „aufgeklärten Mittelstand“
richten sollte, der zugunsten besserer Arbeitsbedingungen bereit wäre, höhere Löhne
zu zahlen. Um diese Ziele zu erreichen, sollten Bündnisse auf lokaler Ebene gegründet
werden. Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände wie der Deutsche Hausfrauenbund,
Politik, Wohlfahrtsverbände, Kirchen, NGOs und weitere sollten an einem „runden Tisch“
zusammen finden und über Lösungsansätze diskutieren. Bremen als überschaubares
Bundesland mit vielen irregulär arbeitenden Hausangestellten und gleichzeitig sensibler
kritischer Öffentlichkeit und engagierten Bürger_innen sowie einer gegenüber dem
Projekt vermutlich positiv eingestellten Landesregierung bot den idealen Boden für ein
solches lokales Experiment. Im Jahr 2008 kam es zum ersten Treffen des Runden Tischs
Hausangestellte, wo die Problematik erörtert und das weitere Vorgehen beschlossen
wurde.
Im Jahr 2009 wurden Informationen zur Situation in Bremen eingeholt,
Werkstattgespräche mit verschiedenen Politiker_innen zum Thema geführt, eine Studie
über die Anreize irregulärer Beschäftigung in Privathaushalten in Auftrag gegeben und
über eine Anlaufstelle für Illegalisierte in Bremen diskutiert.
Ausgehend von dem Umstand, dass etwa 95% der bezahlten Arbeit im Privathaushalt in
Schwarzarbeit erbracht werden, wurde eine Expertise über die rechtlichen und
institutionellen Anreize zu irregulärer Arbeit im Privathaushalt in Auftrag gegeben, die
von Manuela Schwarzkopf auf einer Fachtagung 2010 vorgestellt wurde. Des weiteren
wurden internationale Ansätze zur Regularisierung von Hausarbeit mit
Haushaltsscheckverfahren in Belgien, Frankreich und der Schweiz und Akteure
professioneller Hausarbeit in Bremen („Britt, der Haushaltsblitz“, Vacances, das
Dienstleistungszentrum Blumenthal und die Frauenbetriebe quirl) vorgestellt, sowie
Überlegungen zur Verabschiedung einer Konvention „Menschenwürdige Arbeit für
Hausangestellte“ durch die ILO und zur gewerkschaftlichen Unterstützung und Beratung
von papierlosen Migrant_innen (von denen viele im Bereich Hausarbeit tätig sind) zur
Diskussion gestellt.
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Damit sind die großen Problemkreise bezeichnet, an denen der Runde Tisch
Hausangestellte in den nächsten drei Jahren weitergearbeitet hat und die soweit
möglich auch in dieser Dokumentation präsentiert werden:
1. Die Legalisierung von Haushaltsdienstleistungen u. a. durch
Haushaltsscheckverfahren, die aber durch den Mechanismus von
Einkommenssteuererstattung (in Frankreich 50%, in Deutschland 20%) Menschen
mit geringem Einkommen gerade von einer Subventionierung bezahlter Hausarbeit
ausschließt, weshalb über alternative Formen der Subventionierung nachgedacht
werden muss.
2. Die Unzulänglichkeit des in Deutschland propagierten legalen Arbeitsverhältnisses
im Haushalt, des sog. Minijobs im Haushalt, der das erzielbare Einkommen auf
450,- € begrenzt und mit allen Fallen sonstiger Minijobs behaftet ist (kein
existenzsicherndes Einkommen, Altersarmut etc.).
3. Die Kostenkalkulation für haushaltsnahe Dienstleistungen: was ist angesichts
eines Schwarzmarktpreises von 10,- € pro Stunde nötig, um einen anständigen
Nettolohn mit Sozialversicherung zahlen zu können und was sind Haushalte bereit
und in der Lage, für gute Arbeit zu zahlen?
4. Die internationalen Bemühungen um die Förderung guter Arbeit für Hausangestellte
und deren Gleichstellung mit anderen Arbeitnehmer_innen durch die Internationale
Arbeitsorganisation ILO. Auf die relativ schnelle Ratifizierung der 2011
verabschiedeten ILO-Konvention 189 „Menschenwürdige Arbeit für
Hausangestellte“ durch die Bundesrepublik Deutschland hat der Runde Tisch
Hausangestellte mit eingewirkt. Jetzt kommt es darauf an, die Konvention mit Leben
zu füllen, d. h. in der deutschen Öffentlichkeit bekannt zu machen und in die
rechtliche, tarifvertragliche und alltägliche Praxis umzusetzen.
5. Die Entwicklung eines leicht zugänglichen Beratungsangebots für papierlose
Migrant_innen, insbesondere in arbeitsrechtlichen Fragen (analog zur vom DGB
Hamburg getragenen Beratungsstelle MigrAr). Hier wurde an die bereits
bestehenden „Beratungsbüro für prekär Beschäftigte“ des DGB Bremen und der
Arbeitsstelle „Antidiskriminierung in der Arbeitswelt“ bei Arbeit und Leben
angeknüpft.
6. Organisation haushaltsnaher Dienstleistungen in Form einer
Dienstleistungsagentur. Hierzu gab es in den 1990er Jahren eine Reihe von
Versuchen (auch in Bremen), die allerdings zum großen Teil an
Finanzierungsproblemen gescheitert sind. Aktuell werden Überlegungen in diese
Richtung beim Bundesministerium für Familie wieder angestellt, u. a. im
Zusammenhang mit Programmen für Alleinerziehende und Wiedereinsteigerinnen
und mit den Bündnissen für Familie. Nach der Recherche zu noch existierenden
Modellen (z. B. in NW, Saarland), die aber in der Regel stark von Subventionierung
abhängig sind, konzentrierten sich die Überlegungen auf die Idee einer
Genossenschaft für haushaltsnahe Dienstleistungen. Genossenschaften
haben den Vorteil einer leichten Gründung (3 Mitglieder, keine vorgeschriebene
Mindesteinlage), der Unterstützung und Begleitung durch einen
Genossenschaftsverband, der Haftung der Genoss_innen nur mit dem je
eingebrachten Anteil, des leichten Wiederausstiegs, der demokratischen
Betriebsführung, der geringen Insolvenzanfälligkeit aufgrund von Orientierung an
Bedürfnisbefriedigung statt Rendite und der entsprechenden regionalen
3

Verankerung. In 2012 wurden Erkundungen über bereits bestehende Modelle
eingeholt, sowie ein Workshop mit dem Genossenschaftsexperten Burghard Flieger
organisiert.
Es gibt mehrere Typen von Genossenschaften: 1) Betroffenen- oder
Sozialgenossenschaften wie die Bremer Assistenzgenossenschaft (organisiert die
Assistenz für Behinderte), bei der sich betroffene Menschen zusammenschließen. In
Deutschland gibt es verschiedene Formen wie Schulgenossenschaften,
Behindertengenossenschaften, Seh- und Hörgeschädigtengenossenschaften in
Behindertenwerkstätten, Verwaltungsgenossenschaften sozialer Einrichtungen,
Seniorengenossenschaften, Wohnungsbaugenossenschaften,
Selbsthilfegenossenschaften von Arbeitslosen. 2) Solidarische Genossenschaften
wie Tauschringe. 3) Professionelle Genossenschaften wie der Zusammenschluss von
bereits selbstständig Tätigen. Im Bereich haushaltsnahe Dienstleistungen gibt es in
Deutschland die SAGES e.G. in Freiburg, die Hausgemacht e.G. in München und die
WIR e.G. in Braunschweig. Prinzipiell denkbar ist eine solche Genossenschaft als
entweder Produzent_innengenossenschaft, d. h. die Erbringer_innen der
haushaltsnahen Dienstleistungen schließen sich zusammen, wobei dies in diesem
Bereich bereits selbstständig Tätige oder in diesem Bereich Arbeitssuchende sein
können; oder Konsument_innengenossenschaft, d.h. die die Dienstleistung
abnehmenden Haushalte schließen sich zusammen; oder aber als
Produzent_innen-Konsument_innengenossenschaft, d. h. beide Seiten,
Erbringer_innen und Abnehmer_innen der Haushaltsdienstleistungen sind Mitglied.
Alle drei Formen haben ihre zu diskutierenden Vor- und Nachteile. Was aber für jede
Form erforderlich ist, ist ein kleiner Kern von Interessierten, die Zeit, Lust und ein
paar organisatorische und kalkulatorische Fähigkeiten mitbringen, um eine solche
Genossenschaft für gute Arbeit im Privathaushalt auf die Beine zu stellen. Wir
würden uns sehr freuen, mit dieser Dokumentation und der Veranstaltung am
22.10.13 zur Gewinnung eines solchen aktiven Kerns beizutragen.

Runder Tisch Hausangestellte
Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten
Netzwerk Haushalt /DHB
Arbeitnehmerkammer Bremen
ZGF /Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau
KDA /Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt
ADA /Antidiskriminierung in der Arbeitswelt
Diakonisches Werk
Arbeitsressort /Senator für Arbeit
Förderwerk
Frauenbetriebe quirl
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Schwarzarbeit in deutschen Haushalten
Von Chiara Benassi. In: Gegenblende – das gewerkschaftliche Debattenmagazin (05/2010)
Die Nachfrage nach haushaltsnahen Dienstleistungen [2] steigt seit Jahren stetig an. Verschiedene
Gründe lassen sich zur Erklärung des Phänomens heranziehen, wie die steigende Erwerbsquote der
Frauen, die Zunahme von pflegebedürftigen Menschen und die Abnahme von wohlfahrtsstaatlichen
Leistungen.[3] Diese Entwicklungen haben zur Bildung eines neuen Arbeitsmarkts beigetragen. Leider
wird die Nachfrage nach Dienstleistungen im Haushalt jedoch oftmals auf illegale Art und Weise
befriedigt, wie eine Umfrage der Minijob-Zentrale belegt. So hätte einer von fünf Haushalten in
Deutschland schon mal eine Haushaltshilfe schwarz beschäftigt.[4] Das entspricht einer Zahl von 8 Mio.
Haushalten, wenn man von insgesamt 40 Mio. deutschen Haushalten ausgeht.[5] Das Institut für
Demoskopie Allensbach nimmt sogar an, dass im Jahr 2008 95% aller Haushaltshilfen schwarz
beschäftigt wurden.[6]
Warum werden Haushaltshilfen nicht angemeldet, fragte Emnid im Auftrag der Minijob-Zentrale mehr
als 2,000 deutsche Frauen und Männer im Jahre 2008. Im Ergebnis wussten 10% der Befragten nicht,
dass man Hausangestellte überhaupt anmelden muss und 17% fanden das Verfahren zu kompliziert. Fast
genauso viele hatten sich zum Zeitpunkt der Umfrage noch nicht mit den notwendigen Anträgen
beschäftigt. Die am häufigsten genannten Gründe waren jedoch: Die Befragten folgten den Wünschen
ihrer Hausangestellten (24%) oder gaben an, Geld sparen zu wollen (27%).[7] Auf die letztgenannten
Gründe soll im weiteren Verlauf genauer eingegangen werden.
Die Motivation einer Haushaltshilfe schwarz zu arbeiten, hängt stark von ihrem gesellschaftlichen
Status ab. In der Literatur werden zwei Typen von Haushaltshilfen unterschieden. Zur ersten Gruppe
gehören Ausländerinnen, die keine Aufenthaltsgenehmigung haben und daher nicht angemeldet werden
können. Dies erklärt ihr Interesse bzw. den Zwang der Haushaltshilfe, ihre Tätigkeit geheim zu halten,
da eine nachträgliche Legalisierung durch den Arbeitsvertrag gesetzlich nicht vorgesehen ist.[8] Die
andere Gruppe, die in der akademischen und politischen Debatte wenig Beachtung findet, besteht aus
verheirateten Frauen, die etwas zum Einkommen ihrer Ehemänner dazuverdienen möchten.[9]
Insbesondere für diese Gruppe scheint eine ökonomische Motivation plausibel: Sie arbeiten schwarz,
weil sie finanziell davon profitieren.
Legale Anstellungsmöglichkeiten für Haushaltshilfen
Worin dieser Preis- bzw. Lohnunterschied zwischen legaler und illegaler Beschäftigung im Einzelnen
besteht, soll im Folgenden mit Blick auf Nebenkosten, Sozialabgaben und Steuern einer genaueren
Betrachtung unterzogen werden. Dem Institut für Demoskopie Allensbach zufolge liegt der Medianwert
des Stundenlohns für unangemeldete Haushaltshilfen bei 8,83€, wobei die Werte jedoch eine hohe
Varianz aufweisen (von 5 bis 15 Euro).[10] Bezüglich der legalen Haushaltshilfen lassen sich im
Wesentlichen zwei Lohngruppen und Beschäftigungsmodelle unterscheiden: Der Minijob und die
Festanstellung.
Die Anstellung einer Haushaltshilfe im Rahmen eines Minijobs verursacht keine hohen Zusatzkosten
durch Steuern und Sozialabgaben. Sie belaufen sich auf lediglich 10% des Lohnbetrages für Krankenbzw. Rentenversicherung, 1,6% für Unfallversicherung, 0,67% für Umlagen[11] sowie eine einheitliche
Pauschsteuer von 2%. Im Gegenzug kann der Arbeitgeber jedoch 20% der Gesamtkosten, d.h. bis zu
510€ pro Jahr, steuerlich absetzen. Werden der Haushaltshilfe 400€ pro Monat bezahlt, muss der
Arbeitgeber nur 15,30€ dazu bezahlen. Rechnet man mit 15 Stunden pro Woche,[12] dann zahlt der
Arbeitgeber 6,40€ pro Stunde. Davon bekommt die Haushaltshilfe 6,20€ (5,27€ wenn sie sich für eine
Aufstockung der Rentenversicherung entscheidet), da sie weder Sozialabgaben noch Steuer zahlen
muss.
Festangestellte werden nach den Tarifverträgen bezahlt, die z.B. von der Gewerkschaft NahrungGenuss-Gaststätte oder dem Deutschen Hausfrauenbund auf Länderebene abgeschlossen werden. Im
Folgenden wird als Beispiel der Tarifvertrag Baden-Württembergs herangezogen, welcher für die erste

Lohngruppe einen durchschnittlichen Tarifabschluss von 1.267,00€ pro Monat vorsieht.[13] Der
Arbeitgeber zahlt 7,20€ pro Stunde inklusive Sozialabgaben[14], da das kürzlich verabschiedete Gesetz
zur Förderung von Familien und haushaltsnahen Dienstleistungen[15] eine steuerliche Absetzung von
20% bis zu einem Betrag von 4.000€ pro Jahr ermöglicht. Der Nettostundenlohn für die Haushaltshilfe
beträgt ca. 5,60€.[16]
Die ökonomische und kulturelle Motivation illegaler Beschäftigung
Vergleicht man den Nettostundenlohn legaler Haushaltshilfen mit dem durchschnittlichen Schwarzlohn
von 8,80€ pro Stunde, dann lässt sich feststellen, dass dieser deutlich über dem Stundenlohn von
Minijobbern und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten liegt.
Aus Sicht der Haushaltshilfen scheint sich Schwarzarbeit also schlichtweg auszuzahlen. Bei solchen
Berechnungen sollte jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass eine legale Beschäftigung andere
Vorteile, wie vor allem den Zugang zu Sozialleistungen bietet. So erhalten legal Beschäftigte
beispielsweise Urlaubsgeld und Lohnbezahlung im Krankheitsfall. Auch besitzen sie Ansprüche auf
Rentenleistungen sowie Arbeitslosenunterstützung.[17] Allerdings können im Einzelfall Rente und
Sozialversicherung wenig attraktiv sein. Ein Beispiel hierfür ist, wenn die Haushaltshilfe verheiratet ist
und ihr Ehemann aufgrund ihrer Nichterwerbstätigkeit von Steuererleichterungen profitiert
(Ehegattensplitting) und/oder wenn sie über ihren Mann krankenversichert ist.
Vergleicht man die Lohnkosten einer legalen und einer illegalen Haushaltskraft miteinander, dann lässt
sich feststellen, dass Schwarzarbeit für den Arbeitgeber in der Regel nicht zu relevanten
Kostenersparnissen führt. Dieser Befund steht im Widerspruch zur Antwort von 27% der Befragten in
der oben erwähnten Emnid Umfrage und deutet darauf hin, dass eine große Unwissenheit bezüglich der
Modalitäten und Kosten legaler Beschäftigung unter Arbeitgebern besteht. Ein weiterer Grund für das
Beschäftigen nicht angemeldeter Haushaltshilfen könnte sein, dass viele Arbeitgeber den bürokratischen
Aufwand scheuen, obwohl neue Verfahren diesen wesentlich verringern. So wurde 1997 und 1999 das
so genannte Haushaltscheckverfahren für sozialversicherungspflichtige bzw. geringfügig Beschäftigte
eingeführt, welches eine einfache Anmeldung der Haushaltshilfe und die steuerliche Absetzung der
anfallenden Sozialabgaben erlaubt. Ferner übernimmt seit 2006 die Minijob-Zentrale bei Minijobs in
Privathaushalten die Anmeldung zur gesetzlichen Unfallversicherung und den Einzug der
Unfallversicherungsbeiträge sowie die Berechnung der Abzüge anhand des Haushaltschecks. Dank
dieser Erleichterungen ist die Anzahl der Anmeldungen gestiegen, trotzdem bleibt die illegale
Beschäftigung ein weit verbreitetes Problem. Dieses Widerstreben, das Arbeitsverhältnis zu
formalisieren, ist neben den ökonomischen Motiven der Haushaltshilfen und ihrer Arbeitgeber auf
weitere Ursachen zurückzuführen. So wird Arbeit im Haushalt traditionell von den Frauen einer
Familie erledigt und fällt daher dem allgemeinen Verständnis nach in den Bereich der Familiensphäre.
Aus diesem Grund wird Haushaltsarbeit von vielen nicht als „richtige“ Arbeit anerkannt, sondern eher
als ein Hilfeverhältnis betrachtet, das emotionell stark aufgeladen ist.[18] Dies erklärt warum sich viele
Haushalte nicht als „Arbeitgeber“ verstehen und auch ihre Haushaltshilfen nicht als „Arbeitnehmer“
betrachten, sondern als „Teil der Familie“ ansehen.
Ein erfolgversprechendes Modell: Der Dienstleistungspool
Weder die sozialversicherungspflichtige noch die geringfügige Beschäftigung scheinen das Problem
Schwarzarbeit in deutschen Haushalten lösen zu können. Lohneswert erscheint daher die Betrachtung
eines dritten Modells, welches bisher wenig Relevanz auf dem Arbeitsmarkt besitzt, der so genannte
Dienstleistungspool. Der Dienstleistungspool ermöglicht es Haushalten, unterschiedliche
Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Die Interessenten schließen einen Vertrag mit dem
Dienstleistungspool, in welchem die Art und der Preis der zu erbringenden Leistung geregelt sind. [19]
Der Dienstleistungspool vereint Vorzüge von Minijob und Festanstellung und könnte mit staatlicher
Unterstützung eine echte Alternative zur Schwarzarbeit bieten: Erstens schafft er
sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, die durch das Aufkommen der flexibleren und für den
Arbeitgeber billigeren Minijobs verdrängt wurden. Die meisten Haushalte brauchen nämlich eine
Haushalthilfe für nur wenige Stunden pro Woche und daher lohnt es sich für sie kaum, diese über einen
Teilzeitvertrag zu beschäftigen. Der Dienstleistungspool würde eine sozialversicherungspflichtige

Beschäftigung der Arbeitnehmer ermöglichen, da eine höhere Wochenstundenanzahl durch die
Verteilung der Arbeit auf verschiedene Kunden erreicht werden kann. Zweitens würde den Kunden
Ersatz beispielsweise im Krankheits- bzw. Urlaubsfall garantiert werden. Drittens garantiert der
Dienstleistungspool die Professionalität der Haushaltshilfe durch Qualifizierungskurse. Die Relevanz
der Professionalisierung der Haushalthilfen sollte nicht unterschätzt werden. Einerseits würde eine
Professionalisierung den Wünschen der Kunden nach qualitativ hochwertigen Leistungen
entgegenkommen[20], andererseits würde sie dazu beitragen, das Image des Berufszweiges
aufzuwerten. Viertens müssten sich die Haushalte weder um die Rekrutierung noch um die Entlassung
der Hausangestellten kümmern, da dies durch eine Agentur erfolgen würde. Des Weiteren würde der
Dienstleistungspool eine bessere Organisierung und Vertretung der Arbeitnehmerinteressen auf
betrieblicher Ebene garantieren.[21]
Allerdings verursachen Qualifizierungskurse, die Struktur des Dienstleistungspools sowie die Schaffung
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung zusätzliche Kosten, welche die Haushalte oftmals nicht zu
zahlen bereit sind.[22] Auch sieht der Gesetzgeber eine steuerliche Absetzbarkeit nur für Fälle vor, in
denen der Privathaushalt Arbeitgeber und Auftraggeber ist. Im Fall des Dienstleistungspools ist der
Privathaushalt hingegen Kunde, aus verschiedenen Gründen eine komfortable Position, aber nicht
Arbeitgeber und besitzt daher keinen Anspruch auf steuerliche Absetzbarkeit. [23]
Die steuerliche Absetzbarkeit der Kosten, die durch die Inanspruchnahme eines Dienstleistungspools
entstehen, wäre hingegen ein guter Weg, um die Erschwinglichkeit solcher Dienstleistungen zu
ermöglichen. Eine Alternative zu einer solchen Förderung wäre die direkte Subventionierung des
Dienstleistungspools. Das mag unpopulär klingen, aber ein ernsthaftes Engagement in diesem Bereich
würde sich auszahlen. Die Lösung des Problems der illegalen Beschäftigung in den Haushalten würde
nämlich neue sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze[24] schaffen und dadurch den öffentlichen
Kassen neue Einnahmen durch Steuer und Sozialversicherungsbeiträge bringen.[25]
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Die unsichtbare Dienstbotenschicht
Frauen aus armen Ländern verdingen sich in reichen Industriestaaten als Haushaltshilfen und
Kindermädchen. Der transnationale Schattenmarkt hat sich in Deutschland längst zu einem
eigenen System entwickelt. Familien versuchen damit drängende Alltagsprobleme informell zu
lösen, doch die gesellschaftlichen Folgen sind gravierend.
Maria S. Rerrich
Noch immer wird der Reproduktionsbereich nicht als eines unserer wichtigsten gesellschaftlichen
Gestaltungsfelder wahrgenommen, so dass seine sich verschärfende Krise bisher kaum gesehen,
geschweige denn politisch systematisch zu bewältigen versucht wird. Ein Grund dafür ist, dass dieser
Bereich nicht als Gesamtzusammenhang gesehen wird, im Alltag ebenso wenig wie gesellschaftlich
(Harrington 1999; Esping-Andersen 2009). Es fallen in der Regel nur Einzelfragen auf, die sich hier
stellen, und Einzelprobleme, die es zu lösen gilt, wie: Wer kümmert sich um die Säuglinge und
Kinder? Wer versorgt die alten Menschen und in welcher Qualität? Wie kann die Schwarzarbeit im
Haushalt bekämpft werden?
Das sind in der öffentlichen Diskussion verschiedene Themen, und kaum jemand sieht die
Verbindungslinien zwischen ihnen in einem wohlfahrtsstaatlichen Gesamtgefüge der Arbeitsteilung
zwischen Familie, Markt und Staat, das gut oder inzwischen eben weniger gut funktioniert. Anders
gesagt: Dort, wo der Reproduktionsbereich politisch in den Blick gerät, nimmt man lediglich
Teilaspekte ins Visier, so als könnte man die vielen verschiedenen Einzelbausteine, die hier
aufeinandertreffen und zusammenfließen, einfach auseinander dividieren: zum Beispiel die
gesellschaftliche Teilhabe und Anerkennung von Menschen, die Aufgaben in Haushalt und Familie in
den Mittelpunkt ihres Alltagslebens stellen, Gender und Qualifikation, Arbeit für Geld und Arbeit aus
Liebe, die gesellschaftliche Bewertung von »Care«, internationale Arbeitsteilung und Menschenrechte
sowie die Kommodifizierbarkeit von Beziehungen und Gefühlen, um nur einige zu nennen. Nicht
zuletzt durch eine solche thematische Engführung wird die Arbeit, die in den Haushalten und Familien
derzeit geleistet wird, fortlaufend trivialisiert, und deshalb greifen politische Regelungsversuche in
diesem Bereich bisher selten: weil sie konzeptionell kaum der Komplexität und den Anforderungen des
Feldes gerecht werden.
Eine Reaktion auf politische Versäumnisse
Die Krise des Reproduktionsbereichs erleben sehr viele Menschen in Deutschland inzwischen aber
tagtäglich. Als eine der Reaktionen darauf hat sich in den letzten Jahrzehnten – von der Öffentlichkeit
weitgehend unbemerkt – eine neue unsichtbare Dienstbotenschicht in Deutschland etabliert, die Hausund Familienarbeit gegen Bezahlung verrichtet. Niemand kennt die genaue Anzahl der Frauen, die
bundesweit in den privaten Haushalten arbeiten, aber es ist davon auszugehen, dass sie in die
Millionen geht (Schupp/Spieß/Wagner 2007). Wegen des Fehlens zeitgemäßer wohlfahrtsstaatlicher
Vorkehrungen für viele ihrer drängenden Alltagsprobleme mussten die privaten Haushalte in den
letzten Jahren zahlreiche informelle Problemlösungsstrategien entwickeln.
Wer es sich leisten kann, stellt heute beispielsweise eine Haushaltshilfe aus Ungarn ein, die den alten
Vater rund um die Uhr betreut, oder man engagiert für die Kinder ein Au-Pair aus der Ukraine, das
nach Ablauf des Visums die Kleinen eventuell sogar illegal weiter betreut, und den Wohnungsputz

erledigt vielleicht eine Putzfrau aus Brasilien. Hierzulande sind die häuslichen Beschäftigten derzeit
oft Frauen aus weniger privilegierten Ländern, die – obwohl sie teils über Jahre und Jahrzehnte in den
privaten Haushalten in Deutschland arbeiten – selten umfassende Arbeits- und Bürgerrechte in
Deutschland geltend machen können (Rerrich 2006; Lutz 2007). Was ist an dieser
Transnationalisierung der bezahlten Haus- und Familienarbeit problematisch? Mit einer älter
werdenden Bevölkerung, veränderten privaten Lebensformen (zum Beispiel gibt es weniger Familien
mit einer ausschließlich zu Hause arbeitenden Frau), der zunehmenden Erwerbstätigkeit von Frauen
und einem komplexer und mobiler gewordenen Alltag sind die Haushalte in Deutschland dringend auf
alltägliche Entlastung angewiesen (Nickel 2008). Und Frauen aus Osteuropa, Lateinamerika und Asien
können in deutschen Haushalten Summen verdienen, die sie in der Heimat nie erwirtschaften könnten.
Ist das nicht für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation? Aus der Perspektive der einzelnen
Arbeitskraft wie des einzelnen Haushalts mag das häufig so erscheinen, aber aus soziologischer Sicht
greift eine solche Individualperspektive zu kurz.
Transnationale Migration und Armut
Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene sind diese Arrangements in vieler Hinsicht bedenklich. Zum einen
erfolgen die Gestehungskosten dieser Arbeitskraft nicht in Deutschland, sondern in den
Entsendeländern, und die Folgekosten – wenn die häuslichen Beschäftigten etwa krank oder alt werden
– werden vermutlich auch oft dort aufgefangen. Pointiert könnte man sagen: Was die Haus- und
Familienarbeit betrifft, wird Deutschland derzeit von Ländern wie Polen oder Ecuador subventioniert.
Es gibt zum Zweiten das Problem des sogenannten brain drain. In vielen ärmeren Ländern fehlen
Fachkräfte, etwa Lehrerinnen oder Krankenschwestern, weil sie in den privaten Haushalten in
wohlhabenden Ländern arbeiten, wo sie sehr viel mehr verdienen können. Die Arbeit der Migrantinnen
in Deutschland hat zudem zwiespältige Auswirkungen für ihre Angehörigen zu Hause, denn viele der
häuslichen Beschäftigten haben in ihrer Heimat selbst Familien. Diese sind zwar dringend auf das Geld
angewiesen, das die Mütter und Töchter nach Hause überweisen, aber die persönlichen Konsequenzen
sind für die Kinder und alten Menschen dort oft schwierig. Anders gesagt: Die Migration der Frauen in
die deutschen Haushalte stellt auch einen »care drain« für die Entsendeländer dar (Hochschild 2002).
Quasifeudale Verhältnisse in der Demokratie
Aber nicht nur für die Entsendeländer, auch für Deutschland sind die Konsequenzen der
Transnationalisierung von Haus- und Familienarbeit durchaus zwiespältig. Viele hiesige Haushalte
ziehen zwar Vorteile aus diesen Arbeitsarrangements und könnten ihren Alltag mangels praktikabler
Alternativen ohne diese Unterstützung gar nicht oder nur unter großen Schwierigkeiten bewältigen.
Bekannt ist allerdings, dass der Löwenanteil der Arbeit in den privaten Haushalten in Schwarzarbeit
erfolgt, bekannt ist auch, dass vielfach Löhne bezahlt werden, mit denen offiziell angemeldete
Dienstleistungsunternehmen wie Pflegedienste und Dienstleistungsagenturen nicht konkurrieren
können (Gather/Geissler/Rerrich 2002).
Es gibt aber noch ein weniger offensichtliches und viel grundlegenderes Problem: In der Mitte unserer
demokratischen Gesellschaft etablieren sich quasifeudale Verhältnisse, wenn Menschen hier arbeiten
und leben, die weder Arbeitsrechte noch demokratische Mitwirkungsmöglichkeiten haben
beziehungsweise geltend machen können. Folgt man dem politischen Philosophen Michael Walzer, so
muss dort von Bürger-Tyrannei gesprochen werden, wo sich in modernen Demokratien Verhältnisse
wie im alten Griechenland als »Lösung« für zentrale gesellschaftliche Aufgaben etablieren (Walzer
1994). Zur Erinnerung: Im alten Athen teilte sich die Gesellschaft in die (damals nur männlichen)
Bürger, die alle Rechte besaßen, eine große Gruppe von Sklaven (die für die häusliche Arbeit zuständig
waren) und die sogenannten Metöken. Das waren ortsansässige Fremde, die weder versklavt noch
Bürger waren, sondern Freie ohne politische Rechte – ähnlich wie viele der Frauen, die heute in
Deutschland Haus- und Familienarbeit gegen Bezahlung verrichten. Sieht so das neue Europa aus?
Und wird das eine gesellschaftliche Dauerlösung sein? Die Antwort auf diese Fragen kennt derzeit
niemand.
Verdeckte Widersprüche und viele offene Fragen
Allerdings scheint eines ziemlich sicher: Die zahlreichen, umfassenden und vielfach anspruchsvollen

Aufgaben im Reproduktionsbereich werden künftig weniger denn je als reine Privatangelegenheit
betrachtet werden können, die »irgendjemand« (bevorzugtes Geschlecht: weiblich) schon »irgendwie«
erledigen wird. Wer soll sie aber dann in Zukunft verrichten und zu welchen Konditionen? Und wie
soll die gesellschaftliche Anerkennung dafür aussehen? Für diese Fragen braucht es im 21. Jahrhundert
zeitgemäße Antworten, und das setzt eine umfassende und systematische Anpassung unserer
wohlfahrtsstaatlichen Strukturen an grundlegend veränderte gesellschaftliche Gegebenheiten voraus.
Solche Strukturen konzeptionell zu entwickeln und politisch umzusetzen, wird sicher keine leichte
Aufgabe sein, denn hier sind die unterschiedlichsten gesellschaftlichen Akteure berührt und sämtliche
politischen Ressorts angesprochen, nicht nur das Familienministerium. Noch ist es eine offene Frage,
ob und gegebenenfalls wann man sich dieser Herausforderung stellen wird. Gewiss ist nur, wie auch
immer sich der Reproduktionsbereich künftig entwickeln wird: Politisch gestaltet wird er allemal.
Denn das stillschweigende Fortschreiben des Status quo der neuen internationalen Arbeitsteilung in
den privaten Haushalten würde ebenfalls einen (wenn auch eher fragwürdigen) politischen Umgang
mit der Jahrhundertfrage der künftigen Gestaltung von Haus- und Familienarbeit darstellen.
Professor Dr. Maria S. Rerrich ist seit 1993 Professorin für Soziologie an der Fakultät für
angewandte Sozialwissenschaften der Hochschule München. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind:
Umbrüche der alltäglichen Lebensführung, bezahlte und unbezahlte Arbeit in privaten Haushalten,
Entwicklung von Care, illegale Migration, soziale Ungleichheit zwischen Frauen sowie Strategien der
Gleichstellungs- und Familienpolitik in Wohlfahrtsstaatsregimes.
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Arbeitsrecht

Hausangestellte: Lücke beim Arbeitsschutz
Die Zahl der Beschäftigten in Privathaushalten
wächst – auch weil immer mehr ältere Menschen
pflegebedürftig sind. Mit der Ratifizierung der
ILO-Konvention für Hausangestellte könnte
Deutschland mehr Aufmerksamkeit auf deren
Lage lenken, zeigt ein Gutachten.*
Rund 208.000 Beschäftigte in privaten Haushalten weist
das Statistische Bundesamt für 2010 aus. Die meisten sind
Frauen, die Tendenz ist steigend. Besonders Pflegetätigkeiten
gewinnen beträchtlich an Bedeutung, erläutert Eva Kocher,
Juraprofessorin an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Sie hat im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung die
rechtliche Situation von Hausangestellten untersucht. Anlass
war die Verabschiedung der „Domestic Workers Convention“ der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), die von
Deutschland noch nicht ratifiziert worden ist.
Kochers Ergebnis: Deutsche Gesetze entsprechen zwar den
Mindestvorgaben der ILO, Angestellten in Privathaushalten
die gleichen Rechte einzuräumen wie anderen abhängig Beschäftigten. Bei einigen Fragen zeigt die Studie jedoch Verbesserungsbedarf darüber hinaus.
Allgemeine Grundsätze.

Hausangestellte sind grundsätzlich Arbeitnehmerinnen
Vorwiegend Frauen
im Sinne des deutschen ArIn privaten Haushalten
beitsrechts, denn sie arbeiwaren beschäftigt ...
ten in der Regel weisungs197.000
191.000
gebunden und sind in die
Frauen
Organisation des Haushalts
eingegliedert. Das gilt auch
für ausländische Beschäftigte – es sei denn, sie sind nur
vorübergehend aus ihrem
Heimatland nach Deutschland entsandt. Allerdings
Männer
greifen bei Arbeitskräften in
12.000
11.000
Privathaushalten einige Ausnahmeregelungen.
2009
2010
Arbeitsschutz. Sowohl
Quelle: Statistisches Bundesamt 2012
das
Arbeitsschutz- als auch
© Hans-Böckler-Stiftung 2012
das Arbeitssicherheitsgesetz
gelten für Hausangestellte
nicht. Anforderungen an die Gestaltung des Arbeitsplatzes
ergeben sich lediglich aus den Mindestvorgaben zur „Fürsorgepflicht“ nach einer der ältesten Vorschriften des deutschen
Arbeitsrechts. Doch die Konvention erlaube es, die „besonderen Merkmale der hauswirtschaftlichen Arbeit“ zu berücksichtigen, schreibt Kocher. Nach der Ratifizierung müsste der
Gesetzgeber den Schutz dann schrittweise an andere Beschäftigungsverhältnisse angleichen.
Arbeitszeit. Im deutschen Recht unterliegen im Haushalt
Beschäftigte dem allgemeinen Arbeitszeitschutz. Sie haben
zum Beispiel Anspruch darauf, pro Woche mindestens 24
Stunden am Stück frei zu haben. Bereitschaftszeiten sind
ebenfalls als Arbeitszeit anzusehen. Ausnahmen vom Arbeitszeitgesetz gelten nur für Beschäftigte, die „in häuslicher
6

Gemeinschaft mit den ihnen anvertrauten Personen zusammenleben und diese eigenverantwortlich erziehen, pflegen
oder betreuen“– etwa bei der Arbeit in SOS-Kinderdörfern
oder in betreuten Wohngruppen. Insgesamt ist das deutsche
Recht bei diesem Thema sogar schon weiter, als es die Konvention verlangt, so die Juristin.
Entlohnung. Aktuell bestehen Tarifverträge für die Hausarbeit zwischen dem Deutschen Hausfrauenbund auf Arbeitgeberseite und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Einen gesetzlichen Mindestlohn gibt es lediglich für die
Pflegebranche. Pflegekräfte, die von privaten Haushalten beschäftigt werden, sind hiervon zumeist nicht erfasst. Die Konvention sieht nur vor, dass ein nationaler Mindestlohn gezahlt wird, wenn es einen gibt – ihre Ratifizierung bringt also
keine Verbesserung. Immerhin begrenzt das deutsche Recht
Sachleistungen des Arbeitgebers anstelle einer Entlohnung in
Geld – eine weitere Anforderung der ILO-Konvention.
Soziale Sicherung. Grundsätzlich werden geringfügig beschäftigte Hausangestellte wie andere geringfügig Beschäftigte behandelt. Allerdings sind die Pauschalbeiträge zu den
Sicherungssystemen geringer. Dieser Widerspruch zu den
Bestimmungen der Konvention kann jedoch auch noch nach
der Ratifikation beseitigt werden, so Kocher.
Schutz vor Missbrauch, Belästigung und Gewalt. Aufgrund der mangelnden Sichtbarkeit und fehlenden gesellschaftlichen Anerkennung ihrer Tätigkeit ergeben sich für
Hausangestellte über die Gleichbehandlung mit anderen
Beschäftigten hinaus besondere Schutzbedürfnisse, erläutert
die Juraprofessorin. Die Gefahr von Ausbeutung und einer
mangelnden Trennung von Erwerbsarbeit und Freizeit ist
groß. Wohnen sie mit im Haushalt, haben Beschäftigte aber
ein Recht auf Schutz ihrer Privatsphäre. Den Mindestanforderungen der Konvention genüge das deutsche Recht.
Rechtsdurchsetzung. Auf dem Papier scheinen Hausangestellte also vollwertige Arbeitnehmer zu sein, mit – fast
– allen Rechten eines abhängig Beschäftigten. Empirische
Studien lassen aber vermuten, „dass die überwiegende Zahl
der Privathaushalte ihren gesetzlichen Melde- und Beitragspflichten und vermutlich auch sonstigen Arbeitgeberpflichten nicht nachkommt“, so Kocher. Die Juristin spricht sich
dafür aus, „über eine Anpassung der Eingriffsrechte nachzudenken“ – natürlich unter Wahrung der Privatsphäre des
Arbeitgebers: Arbeitsstätten in einer Wohnung dürfen ohne
das Einverständnis des Inhabers nur dann betreten werden,
wenn ein konkreter Verdacht eines schwerwiegenden Rechtsverstoßes vorliegt.
Kochers Fazit: Eine Ratifizierung der ILO-Konvention
sei auch ohne aktuelle Rechtsänderungen möglich. Sie sei
„hilfreich, um eine Klarstellung der aktuellen gesetzlichen
Situation sowie ein klareres Bewusstsein aller Betroffenen zu
ermöglichen“. Denn die mangelnde Sichtbarkeit der Hausangestellten äußere sich auch „in einer mangelnden Beachtung
in der rechtlichen und praktischen Diskussion“. B
* Quelle: Eva Kocher: Hausarbeit als Erwerbsarbeit: Der Rechtsrahmen
in Deutschland, Voraussetzungen einer Ratifikation der ILO Domestic
Workers Convention durch die Bundesrepublik Deutschland,
Gutachten für die Hans-Böckler-Stiftung, Mai 2012
Download und Quellendetails: www.boecklerimpuls.de
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In vielen Familien der Mittelschicht sind mittlerweile
beide Ehepartner berufstätig. Das männliche Alleinverdiener-Modell verschwindet zwar nicht, aber nimmt
ab. Die Arbeit zu Hause ist trotzdem noch ungleich verteilt und überwiegend Frauensache geblieben – wenn
auch häufig unter neuen Vorzeichen: Oft übernehmen
Migrantinnen, insbesondere aus Osteuropa, einen Teil
der Care-Arbeit. Welche Konsequenzen hat dies für deren Familien?

Wer übernimmt
die Care-Arbeit zu Hause?
Über die transnationale Versorgungsketten
von Ost- nach Westeuropa
von Helma Lutz

D

ie Weitergabe von Care-Arbeit [siehe auch »Was
ist Care-Arbeit?«, Seite 29] an eine familienfremde
Frau ist aus der Geschichte bekannt; das »neue Dienstmädchenphänomen«/1/ hat historische Vorläufer: Denn
bereits im 19. und 20. Jahrhundert gab es unter dem
Dienstpersonal viele Migrantinnen. /2/ So verließen
etwa junge deutsche Frauen Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Heimat, um in Frankreich, den Niederlanden, den USA, Australien oder in deutschen Kolonien
in Haushalten zu arbeiten. Heute gehört Deutschland
zu den »Import-Nationen«: Eine wachsende Gruppe von Migrantinnen, mehrheitlich aus Osteuropa,
aber auch aus Lateinamerika, Nordafrika und Asien,
also aus Regionen mit einer schwachen Ökonomie, ist
für deutsche Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen tätig –
meist illegal und ohne Arbeitserlaubnis, da für diesen
Arbeitsmarkt nicht rekrutiert und nur ein sehr kleines
Segment legalisiert wurde.
Arbeiten im »Grauzonenmarkt«
Die Datenlage über den Umfang der im Privathaushalt arbeitenden Migrantinnen ist immer noch schlecht;
diverse Forschungen weisen jedoch darauf hin, dass
diese Dienstleisterinnen ein breites Spektrum an Tätigkeiten von Putzen, Waschen, Kochen bis zur Kinder- und Altenbetreuung verrichten. Entstanden ist in
Deutschland ein »Grauzonenmarkt«, der vor allem im
Bereich der Altenpflege zu den rapiden Wachstumssektoren gehört. Das Deutsche Institut für Angewand-
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te Pflegeforschung geht davon aus, dass heute bereits
etwa 100 000 bis 145 000 Osteuropäerinnen die Pflege- und Versorgung von alten Menschen übernommen
haben. Mit der deutschen Regelung, dass staatliches
Pflegegeld an pflegende Angehörige gezahlt wird, kann
diese Aufgabe an eine Migrantin weitergegeben werden, ohne dass dieses Arrangement sichtbar wird./3/
Da die Frauen, die im Zuge der »feminisierten Migration« nach Deutschland kommen, in der Regel älter
und gebildeter sind als ihre historischen Vorgängerinnen und nicht selten eigene Kinder und (pflegebedürftige) Eltern hinterlassen, entsteht ein weiteres Phänomen, das die US-amerikanische Soziologin Arlie
Hochschild/4/ als »global care chain« bezeichnet. Dieser
Begriff berücksichtigt die Verbindung zwischen lokalen
und weltweiten Prozessen und fokussiert die Interaktion von Kapitalismus, Globalisierung, Feminisierung
der Migration, Gender-Beziehungen, Care- und emotionaler Arbeit. Nach Hochschild wird Care-Arbeit in
der Ersten Welt kommerzialisiert und hauptsächlich an
Migrantinnen aus ärmeren Ländern weitergereicht, die
ihre Familien zurücklassen, so dass ein Care-Gewinn
im Aufnahmeland einen Care-Abzug im Entsendeland
verursacht und auf diese Weise soziale Ungleichheit im
globalen Maßstab fortgeschrieben wird.
Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten?
Als Gewinner dieser Situation gelten die Familien
am oberen Ende der globalen Care-Kette, die die Care-

Forschung Frankfurt 2/2010

21.08.2010 20:17:38 Uhr

Gender- und Migrationsforschung
Arbeit kaufen und von einem »emotionalen Mehrwert« der nicht vergüteten emotionalen Zuwendung
profitieren können. Als Verlierer bezeichnet Hochschild die Familien am unteren Ende, insbesondere
Kinder und pflegebedürftige Alte, die den sozialen und
emotionalen Preis für das Care-Defizit bezahlen. Die
Autorin widerspricht dem ökonomischen Standpunkt,
der etwa von der Weltbank vertreten wird. Er unterstreicht die Chance der wirtschaftlichen Aufwärtsmobilität dieser Migrantinnen und ihrer Angehörigen und
bezeichnet sie als Win-win-Situation.
In unserem laufenden, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierten Projekt »Landscapes
of Care Drain. Care Provision and Care Chains from
the Ukraine to Poland and from Poland to Germany«
gehen wir erstmals der Frage nach, wie in Deutschland
arbeitende polnische und in Polen arbeitende ukrainische Migrantinnen und ihre Familien die hinterlassene Versorgungslücke bewältigen. In Kürze werden
im Folgenden ausgewählte Untersuchungsergebnisse
präsentiert: Charakteristika von Kinderbetreuungsarrangements in der Ukraine und Polen; die Ergebnisse
unserer Presseanalysen, die zeigen, wie Care und Migration in öffentlichen Diskursen der jeweiligen Herkunftsländer verhandelt wird.
Familienmanagement via »Skype«
Migrierende Mütter sind zwar physisch abwesend,
mit den neuen Informationstechnologien können sie
jedoch Kontakt zu ihren Angehörigen halten. Insbesondere das Telefonieren per Internet ermöglicht den
Müttern, sich mit den alltäglichen Belangen ihrer Familie zu befassen und ihr »Emotionsmanagement« auch
über geografische Distanzen zu betreiben. Diese Form
der transnationalen Mutterschaft, die über Webkameras visuellen Kontakt zwischen den Betroffenen ermöglicht, nennen wir »Skype-Mutterschaft«. Mütter sind
auf diese Weise virtuell mit ihren Herkunftsfamilien
verbunden, nehmen auf Familienentscheidungen Einfluss, sind in die täglichen Abläufe zu Hause eingebunden, einige leisten sogar Hausaufgabenhilfe via Skype.
Allerdings stoßen solche Fernkontakte selbst dann
an ihre Grenzen, wenn alle Beteiligten in dieser Form
der Telekommunikation sozialisiert sind. Keine der
von uns interviewten Personen, insbesondere die Kinder, sehen darin einen gleichwertigen Ersatz für phy-
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Was ist Care-Arbeit?

A

ls Care-Arbeit gilt die gesamte Breite von Sorge- und Pflegetätigkeiten im Lebenszyklus von
der Kindheit bis zum Alter. Sie wird nach wie vor
im Privathaushalt und im Wesentlichen von Frauen ausgeübt, selbst dann, wenn diese in Vollzeit
berufstätig sind. Eine adäquate Übersetzung von
»Care« lässt sich im Deutschen nur schwer finden, denn »Sorge« ruft die Assoziation der Fürsorge hervor und ist zudem mit der Konnotation der »Caritas« (»Nächstenliebe«) belastet. Zum
Verständnis von Care-Arbeit sind zwei Aspekte
wichtig: Versorgung und Betreuung sowie Emotionsarbeit. Analytisch betrachtet muss »Care« als
»entgrenzte Arbeit« definiert werden, bei der das
Engagement der Versorgenden den Bedürfnissen
der Sorgeempfänger angepasst werden muss.

sische Anwesenheit und Nähe. Virtuelle Kontakte
können nicht verhindern, dass die Beteiligten ihre Gefühle verbergen. Kinder lernen, ihre Mütter nicht mit
schlechten Nachrichten aus der Schule und mit familiären Problemen zu behelligen. Die Betroffenen versuchen, sich gegenseitig mit Nachrichten zu verschonen,
die die andere Seite in Sorge und Aufregung versetzen
könnten. Zudem steht nicht allen Migrantinnen unbegrenzte Telefon-/Internetnutzung zur Verfügung –
nicht nur aus technischen Gründen: Einige deutsche
und polnische Arbeitgeber stören sich an Anrufen ihrer Betreuerinnen in Sprachen, die sie nicht verstehen
und erschweren diese Kontakte, was insbesondere für
die im Haushalt der pflegebedürftigen Person lebenden
Migrantinnen (»live-ins«) schwierig ist. Viele in Polen arbeitenden Ukrainerinnen scheuen die hohen Gesprächskosten in die Ukraine, zudem verfügen besonders ländliche Regionen noch nicht über ein Telefon.
Großmütter übernehmen die Care-Arbeit
Was passiert in den Familien während der Abwesenheit der Mutter? Wir begannen unsere Forschung mit
der Frage, wie der Ersatz für die Mutter in der Herkunftsfamilie organisiert wird. Dabei ging es uns insbesondere um die Um- und Neuverteilung geschlechterspezifischer Aufgaben. Das dominante Betreuungsmuster, das
wir in beiden Ländern fanden, besteht aus einer Aufgabenverteilung zwischen Großmüttern und Vätern, wobei vor allem Erstere sowohl die Rolle der Ersatzmütter
als auch die Versorgung der Väter – ihrer (Schwieger-)
Söhne – übernehmen. »Ohne all diese Großmütter
würde das Leben in diesen Familien überhaupt nicht
funktionieren«, stellt ein von uns interviewter Mann
fest. Ein zweites von uns konstatiertes Muster ist der
vollständige Rückzug der Väter aus der Betreuung, vor

»Fahrt nicht so
weit. Eure Kinder
weinen euretwegen.« So die
Schlagzeile eines
Artikels in der Online-Ausgabe der
ukrainischen Zeitung »Wochenspiegel« vom 8. August
2008 (www.dt.ua/
3000/3760/636
38/), zu dem auch
die Collage auf dieser Doppelseite gehört. Der Autor Roman Didula hat
Briefe von mehr als
60 Kindern ausgewertet, deren Eltern
im Ausland arbeiten – und in der
Ukraine als »soziale
Waisen« bezeichnet
werden.

Dieses Foto erschien auf dem Titel in der Zeitschrift »Polityka«.
Das polnische links-liberale Wochenmagazin hat am 17. November 2007 eine Coverstory mit der Schlagzeile »EUROWAISEN – es sind Kinder, die den höchsten Preis für die Migration ihrer Eltern zahlen … « veröffentlicht und damit eine
landesweite anhaltende Debatte angestoßen, die mittlerweile
nicht nur in Polen und der Ukraine, sondern auch in Rumänien und Bulgarien geführt wird.
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Auch dieses Foto
des polnischen
Fotografen Marek
Wojciech Druszcz
illustrierte die Titelgeschichte in der
Zeitschrift
»Polityka«über
Eurowaisen.

allem, aber nicht nur dort, wo die Mutter aufgrund
von Scheidung und Trennung den Status einer Alleinerziehenden einnimmt und die Großmutter die Mutter
ersetzt. Ein dritter, eher seltener auftretender Typus ist
der des alleinerziehenden Vaters.
Die Annahme von Migrations- und Genderforschern,
dass bei einem Wechsel der Ernährerrolle automatisch

Väter an die Stelle der migrierten Mütter treten, hat
sich nicht bestätigt; stattdessen überlassen Väter die
Betreuung ihrer Kinder weiblichen Verwandten. In Polen und der Ukraine geben zurückbleibende Väter in
der Regel ihre Erwerbsarbeit nicht auf, wenn die Frauen migrieren, während die Ehefrauen migrierter Ehemänner eher Hausfrauen werden. Viele Väter fühlen
sich überfordert, verfügen nicht über die notwendigen Strategien, diese neue Situation zu bewältigen und
finden auch nicht die entsprechende Beratung in ihrem Umfeld etwa in Kindergärten, Schulen oder Erziehungsberatungsstellen.
Aus diesen Analysen leiten wir die These ab, dass
Geschlechternormen – in diesem Fall traditionelle
Wahrnehmungen geschlechtsspezifischer Bewältigungsstrategien, Betreuungskompetenzen und Verantwortlichkeiten – tief verankert sind und nicht automatisch durch die Kraft des Faktischen geändert werden.
Schließlich ist festzuhalten, dass in unserer Studie Hinweise auf eine »Krise des männlichen Selbstverständnisses« zu konstatieren sind./1/ Ehemänner und Väter

Lokal wie global ein Thema – Migrantinnen als Haushaltshilfe

Z

wei Bücher hat Helma Lutz in jüngster Zeit zu
der Thematik veröffentlicht, unter welchen Bedingungen Migrantinnen in Haushalten arbeiten.
In »Vom Weltmarkt in den Privathaushalt. Die neuen Dienstmädchen im Zeitalter der Globalisierung«
beschäftigt sie sich mit der Frage, wie die betroffenen Migrantinnen und ihre Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber mit dieser Situation umgehen und welche gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen damit
verbunden sind. Der Bedarf nach Dienstleistungen
im Haushalt scheint in Deutschland eher zu steigen
als abzunehmen; und der Weltmarkt liefert die gewünschten Arbeitskräfte. Diesem Bedarf steht jedoch
eine Abgrenzungspolitik gegenüber, die diese Arbeitsleistung der Migrantinnen nicht als gesellschaftlich Erwünschtes betrachtet und in die Illegalität abdrängt.
Helma Lutz schreibt mit politischem Anliegen,
fordert sie doch entsprechende, realitätsnahe Regelungen seitens der Bundesregierung. »Eine bemerkenswert reichhaltige und detaillierte Untersuchung
über ein ungenügend erforschtes soziales Feld.
Helma Lutz gelingt es, bezahlte Haushaltsarbeit aus
der Privatsphäre des Haushalts herauszulösen und
in einem globalen Kontext zu verankern. Pflichtlektüre für ExpertInnen und Laien.« So schreibt Saskia
Sassen, Autorin des Buches »Territory, Authority,
Rights: From Medieval to Global Assemblages«.
Helma Lutz unter Mitarbeit
von Susanne Schwalgin
Vom Weltmarkt
in den Privathaushalt.
Die neuen Dienstmädchen
im Zeitalter der Globalisierung
Verlag Barbara Budrich, Leverkusen/Opladen 2008, 2. überarbeitete Auflage, ISBN
9783866491571, 241 Seiten,
19,90 Euro.
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H

aushaltsarbeit ist auf lokaler wie globaler Ebene
hochgradig relevant geworden, das wird in dem
von Helma Lutz herausgegebenen Sammelband »Migration and Domestic Work. A European Perspective on a Global Theme« (»Migration
und Hausarbeit – Eine europäische
Perspektive auf ein globales Thema«) deutlich. Bis vor zehn Jahren
waren Haushaltsarbeiterinnen in

Helma Lutz
Migration and Domestic Work.
A European Perspective on a Global Theme
Verlag Ashgate, Abingdon 2008, ISBN
9780754647904,
224 Seiten, 55 Pounds.

europäischen Haushalten noch selten; heute sind sie
sowohl in Mittelklassefamilien anzutreffen als auch in
Einfamilienhaushalten, bei Alleinerziehenden und unter älteren Menschen. Mit ihrer Tätigkeit, die die drei
‚C‘s »cleaning, caring und cooking« umfassen, bieten
die Haushaltsarbeiterinnen ihre Arbeitskraft auf einem
globalen Markt an, zu dem auch Europa gehört. Dieser globale Markt gilt mittlerweile als größter Arbeitsmarkt für Frauen weltweit und ist verantwortlich für
die Feminisierung der Migrationsbewegungen.
Dieser Band versammelt Beiträge europäischer und
US-amerikanischer Wissenschaftlerinnen, die sich auf
theoretischer und empirischer Ebene mit der Verbindung zwischen Migration und Haushaltsarbeit beschäftigen. Die Beiträge behandeln das Phänomen der Haushaltsarbeit in spätmodernen Gesellschaften, indem sie
unterschiedliche methodologische und theoretische
Ansätze in einem interdisziplinären Setting diskutieren.
Der Band berücksichtigt auch die geschlechtspezifischen Aspekte von Haushaltsarbeit; er fragt, warum
die Wiedereinführung von Haushaltsarbeiterinnen so
beliebt geworden ist und zeigt auf, warum dieses Phänomen bisherige Geschlechtertheorien herausfordert.
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verlieren nicht nur ihre traditionelle Ernährerfunktion,
sondern sie gewinnen selbst dann kein soziales Prestige, wenn sie die Rolle der betreuenden Mutter übernehmen, da ein solcher Wechsel der Genderkodierung
tendenziell mit einem Statusverlust verbunden ist.
In mehreren Familien in unserem Sample, das aus
65 Interviews besteht, war festzustellen, dass etwa ein
Drittel der Väter zum Alkohol griff und Versorgungspflichten vernachlässigte. In einigen Fällen führte dies
dazu, dass nicht die Väter ihre Kinder betreuten, sondern halberwachsene Töchter die Versorgung ihrer Väter übernahmen.
Polnische und ukrainische Medien
über die »Euro-Waisen«
Um das Thema nicht auf die Mikroebene der Familien zu reduzieren, haben wir die öffentlichen Debatten
zu diesem Phänomen in den Blick genommen und die
jeweiligen nationalen Printmedien von 1997 bis 2008
als Repräsentationen sozialer Spannungen analysiert.
In diesen Zeitraum fiel sowohl in Polen als auch in der
Ukraine die öffentliche Debatte über »zurückgelassene Kinder«. Bis 2008 waren die Auswirkungen der Erwerbsmigration auf zurückbleibende Familienmitglieder kein Thema in den Medien. Plötzlich schlug das
(Ver-)Schweigen in lebhaftes Interesse um.
In beiden Ländern lässt sich als Ergebnis der Analyse Folgendes erkennen: Die Abwesenheit der Eltern,
insbesondere der Mütter, wird skandalisiert. Wir identifizieren das diskursive Muster der Schuldzuweisung
in Form von »naming, blaming and shaming«, das in
Polen unter dem Begriff »Euro-Waisen« subsumiert
wurde. Damit werden Kinder als schutzlos zurückgelassene Quasi-Waisen identifiziert und als Opfer der elterlichen Jagd nach Euros betrachtet. Der Begriff wurde rasch ein modisches Schlagwort, das in nahezu allen
Presseartikeln und schließlich auch in wissenschaftlichen Artikeln auftauchte, ohne je klar definiert oder
kritisch reflektiert zu werden.
In der Ukraine hatte zunächst die Regionalpresse
im westlichen Teil des Landes, der im Gegensatz zum
Osten stark von weiblicher Erwerbsmigration betroffen ist, den Begriff der »sozialen Waisen«, ein Terminus zur Beschreibung von Kinderarmut, geprägt. Diese Figuration bezog ihre Stärke aus Skandalberichten,
nach denen emigrierende Eltern ihre Kinder angeblich
auf der Straße oder in Heimen hinterließen. Als Beleg
wurden statistische Daten herangezogen, wie etwa die
von 7,5 bis 9 Millionen zurückgelassener Kinder, womit man die geschätzte Anzahl der im Ausland arbeiLiteratur
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tenden Ukrainerinnen und Ukrainer leichtfertig auf die
Anzahl der betroffenen Kinder überträgt.
Über einen Zeitraum von elf Jahren lässt sich erkennen, dass eine Verschiebung im Diskurs über Emigration stattgefunden hat: Wurden lange Zeit die sozialen
Kosten ignoriert und im Sinne der Devisensicherung
die positiven Folgen für Staat und Individuen betont,
werden allmählich in der Debatte über die »Euro-Waisen« in erster Linie Mütter bezichtigt, ihre familiären
Verpflichtungen zu vernachlässigen.
Insgesamt ergibt sich ein ambivalentes Bild: Weibliche Migration führt in der Tat zu einem Versorgungsdefizit auf der Seite der Entsendeländer: Die »transnationalen Mütter« versuchen zwar, dies aus der Distanz
zu kompensieren; aber gleichzeitig sind die Arrangements zur Versorgung im Heimatland latent risiko-

behaftet. Die betroffenen Frauen sind meist auf die
Probleme nicht vorbereitet, es fehlt an Beratung und
Unterstützung im Heimatland wie in den Ländern, in
denen sie arbeiten. Zudem müssen sie sich mit einer
Mutterideologie auseinandersetzen, die ihre Abwesenheit als psychische Gefahr für ihre Kinder betrachtet. Zwar hat der Staatssozialismus die hohe Motivation zur weiblichen Erwerbstätigkeit geschaffen und
fördert die Migrationsbereitschaft der Frauen, demgegenüber steht ein unverändert traditionelles Familienund Männlichkeitsbild, das die Abwesenheit der Mütter erschwert oder zumindest normativ abwertet.
◆
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Eine Putzfrau musst Du haben!
Emanzipation Schwarzarbeit im Haushalt. Emanzipation nur für Privilegierte? Wenn Frauen Frauen ausbeuten
Keine Frage, Putzen ist eine normale Dienstleistung und ein ehrenwerter Job. In Berlin allerdings werden
viele, oft osteuropäische, Putzfrauen illegal beschäftigt. Das lässt sich aus einer Studie der HBS schließen.
Demnach beschäftigen bundesweit 4,36 Millionen Haushalte Hausangestellte, von denen aber nur 126 000
als sozialversicherungspflichtig oder Minijobber angemeldet waren. 95% der Hausangestellten arbeiten ohne
Arbeitsvertrag. Dabei handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach vor allem um Frauen, überwiegend
Migrantinnen und Pendelmigrantinnen, die vorrangig aus Osteuropa stammen, aber auch aus Lateinamerika,
Asien und Afrika.
Schwarzarbeit im Haushalt ist also weit verbreitet. So verbreitet, dass sie, wie ich kürzlich erleben durfte,
mittlerweile zum Gegenstand gepflegten Smalltalks avancieren konnte.
Es war an einem angenehm milden Nachmittag in Berlin. Ein Treffen von Müttern und Kindern im vertrauten
Kreise. Der Kaffeetisch, stilvoll gedeckt mit von der „Putzfrau“ gebügelten Stoffservietten. Und schon sind sie
beim Thema: „Putzfrauen“. Schon werden behaglich Empfehlungen ausgetauscht, über die jeweiligen Vorzüge
und Nachteile von Katharyna*, Agnieszka* oder Ewa*. Die Eine, ja „die spricht kein Wort Deutsch, aber dafür
bügelt sie und ist auch sonst sehr patent.“ „Also wenn die für dich die Richtige ist... Ich hatte mit ihr nur
Probleme. Trotz mehrmaliger Aufforderung hat sie einfach nicht die Lampen und das Sideboard
staubgewischt, was ja auch echt total ärgerlich war.“ Und, nun ja, es war „schon irgendwie peinlich, aber

leider war man gezwungen, sie zu entlassen.“ Dann „nimmt man doch lieber die Putzfrau aus Polen.“ Bei der
weiß man wenigstens, „dass sie ihre Kinder wegen der Arbeit nicht jahrelang in der Ukraine bei den
Großeltern zurück lässt.“ Verständnisvolles Nicken in der Runde.
Und wie ist das mit der Schwarzarbeit? Nun, man „hat ja angeboten, das Arbeitsverhältnis zu legalisieren.“
Allerdings, „die wollte ja nicht.“ Na dann...
Es ist offensichtlich, dass dieser Zweig der Schattenwirtschaft im Allgemeinen unter ,Kavaliersdelikt‘ läuft.
Laut einer Forsa Umfrage halten nur 5% der Befragten Schwarzarbeit im Haushalt für bedenklich. Und so
scheint es für viele gar kein Widerspruch zu sein, Schwarzarbeit am Bau oder Ausbeutung von Arbeiterinnen
und Arbeitern in China moralisch zu verurteilen und gleichzeitig illegal eine Haushaltshilfe aus Polen oder der
Ukraine zu beschäftigen. Einfach Geld auf den Küchentisch und fertig. Wer fühlt sich da schon als
Lohndrücker, Steuerhinterzieher oder gar Ausbeuter?
Im Gegenteil, es wird damit geprotzt. Ein Putzfrau zu ,haben‘ scheint zu einer Art Statussymbol geworden zu
sein, ein Ausweis des sozialen Ranges, ein Gütesiegel gelungener Emanzipation. Der typische
Arbeitgeber/die Arbeitgeberin verfügt über ein Haushaltsnettoeinkommen von über 2000 Euro, hat Abitur
und ist gebildet. Wer putzen lässt, ist also meist beruflich erfolgreich und gesellschaftlich arriviert.
Nun frage ich mich: Wie kann es sein, dass kultivierten Frauen, zu deren distinktivem Selbstverständnis
freilich ein überdurchschnittliches Maß an sozialem und ökologischem Bewusstsein gehört - also jene
Klientel des privilegierten, mondänen, meist grün wählenden „neuen Bürgertums“ - wie kann es also sein,
dass ihnen gar nicht auffällt, wenn sie selbst es sind, die diese Werte missachten?
Arbeitsverhältnisse, in denen die Grenzen zur Ausbeutung fließend sind und die Rechtssicherheit gleich null.
Wer bezahlt zum Beispiel, wenn die Putzhilfe am Arbeitsplatz stürzt und dadurch berufsunfähig wird? Oder,
wenn sie auf dem nicht gerade kurzen Anfahrtsweg von Polen folgenschwer verunglückt? Welche Sicherheit
hat sie? Welche hat ihre Familie? Unfallversicherung und Altersabsicherung sind eben nicht nur lästig und

teuer, sondern auch bedeutende humanitäre Errungenschaften. Ganz zu schweigen von Kündigungsschutz,
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und Urlaubsgeld. Haben sich die honorigen Ladies diese Fragen gestellt?
Haben sie Vorkehrungen getroffen? Oder pflegen sie opportun eine Kultur auserlesenen Desinteresses?
Diskriminierung von Frauen in der Hausarbeit wird kurzerhand outgesourced, wegorganisiert zu denen, die
es mit sich machen lassen: Frauen aus Billiglohnländern.
Jede der oben beschriebenen Makellos-Muttis profitiert von Mindeststandards bezüglich Lohn, Arbeitsschutz
und Sozialleistungen. Ihren Putzfrauen gestehen sie das nicht zu. Wer hier das Wort Ausbeutung fallen lässt,
wird schnell zur Persona non grata. Gerne fühlt sich die neue Bürgerin nämlich als Gönnerin. Sie nutzt nicht
etwa das wirtschaftliche Gefälle zu unseren Nachbarinnen aus, oder deren ausländerspezifische Hilflosigkeit,
wie mangelnde Sprach- und Rechtskenntnisse. Nein, gerade wegen des Gefälles können die ,Perlen‘ sich
glücklich schätzen, ihr Geld nicht auch noch versteuern zu müssen. In ihrer gefühlten Güte verwechseln die
Arbeitgeberinnen offenbar Anspruchsdenken mit Anstand und eine dicke Brieftasche mit moralischer
Integrität.
Sie sind nicht alleine damit. Emanzipation ist längst auch arriviert zum sozialen Privileg, zum
Distinktionsmerkmal von aufdringlich schlechtem Geschmack. Denn - es besteht ein erheblicher Unterschied
zwischen dem ernsthaften Anspruch sich sozial verantwortlich zu verhalten, und dem Versuch egoistische
Besitzstandswahrung mit sozialem und ökologischem Gehabe zu bemänteln. ,Wertkonservativ‘ bedeutet eben
nicht Ausbeutung.
Und so haftet ein Makel an den Muttis, der sich nicht einfach wegwischen lässt. Auch nicht von einer
"Putzfrau".

*Namen geändert

Betrug am Bügelbrett
27.09.2012: Minijob-Zentrale veröffentlicht Trendreport zu illegalen Haushaltshilfen in
Deutschland.
Fast jeder fünfte Haushalt ist tolerant gegenüber Schwarzarbeit, fast jeder Zehnte hat bereits eine
illegale Haushaltshilfe beschäftigt – das ist das Ergebnis einer aktuellen forsa-Umfrage, die im heute
erschienenen Trendreport veröffentlicht wird. Erschwerend kommt hinzu: Arbeitgeber von
Schwarzarbeitern haben oft ein reines Gewissen.
Sie kochen, waschen die Schmutzwäsche oder passen auf die Kleinen auf: Haushaltshilfen. Im Juni
2012 waren bundesweit 242.743 Minijobber in Privathaushalten angemeldet – knapp fünf Prozent
mehr als im Vorjahr. „Doch während der Bedarf an Unterstützung im Haushalt stetig wächst, steigt die
Zahl der angemeldeten Haushaltshilfen nur langsam“, erklärt Dr. Erik Thomsen, Leiter der MinijobZentrale. Das Resultat: Die Schwarzarbeit steigt. Das unterstreicht auch der neue Trendreport, der die
Ergebnisse einer aktuellen forsa-Umfrage zusammenfasst. Fast jeder zehnte (neun Prozent) der über
2.000 Befragten hat bereits eine illegale Haushaltshilfe beschäftigt, elf Prozent können sich vorstellen,
dies in Zukunft zu tun.
Schwarze Arbeit, reines Gewissen
Ein weiterer besorgniserregender Trend: Nur ein kleiner Anteil von fünf Prozent der „SchwarzarbeitGeber“ hat wegen der Nichtanmeldung ein schlechtes Gewissen. Prof. Dr. Detlef Fetchenhauer, Leiter
des Instituts für Wirtschafts- und Sozialpsychologie der Universität zu Köln, hat dafür eine einfache
Erklärung: „Menschen orientieren sich in ihrem Verhalten in hohem Maße am Verhalten ihrer
Mitmenschen. Das beobachten wir bei der Auswahl der Kleidung oder sogar bei Urlaubsreisen. Und
das gilt auch für unsere finanzielle Ehrlichkeit.“ Sobald Menschen erfahren, dass die Mehrzahl der
Bekannten Haushaltshilfen nicht offiziell anmelden, erscheint ihnen dieses Verhalten als „normal“.
Nichts, weshalb man schlaflose Nächte haben müsste.
Älter, gebildet, vermögend – Schwarzarbeitgeber in Deutschland
Sie kommen aus Westdeutschland, haben Abitur und verfügen über ein Haushaltseinkommen von
mehr als 2.000 Euro netto im Monat. So lässt sich laut Umfrage das typische Profil der SchwarzarbeitGeber im Haushalt beschreiben. Während lediglich vier Prozent der unter 30-Jährigen bereits schwarz
beschäftigt haben, ist die Quote bei den über 60-Jährigen mehr als dreimal so hoch (13 Prozent). Die
Schwarzarbeit-Quote steigt also klar mit dem Alter, Einkommen und Bildung der Haushaltsführenden:
„Solche Haushalte haben überhaupt erst die Mittel und den Bedarf eine Haushaltshilfe zu
beschäftigen“, kommentiert Prof. Dr. Fetchenhauer.
Erst anmelden, dann einstellen – sonst drohen Bußgelder
Angst vor einem Behördenmarathon, Sparsamkeit oder einfach keine Lust, sich damit zu beschäftigen:
Die Vorbehalte gegen eine Anmeldung der Haushaltshilfen sind vielschichtig – und häufig
unbegründet. „Das sogenannte Haushaltsscheck-Verfahren ist kinderleicht und dauert nicht mehr als
ein paar Minuten. Der Arbeitgeber muss zusammen mit dem Arbeitnehmer ein einseitiges Formular
ausfüllen und an die Minijob-Zentrale schicken“, erklärt Dr. Erik Thomsen. Weiterer Vorteil: Der
Arbeitgeber muss nach einer Anmeldung kaum tiefer in die Tasche greifen. Nach der Anmeldung zahlt
er 14,44 Prozent des Arbeitsentgelts und kann 20 Prozent der gesamten Ausgaben – maximal 510 Euro
– von der Einkommensteuer absetzen. Außerdem sichert er sich vor finanziellen Ansprüchen bei
Arbeitsunfällen der Haushaltshilfe ab. Finanzielle Belastungen ergeben sich viel mehr durch
unangemeldete Hilfe im Haushalt: Schwarzarbeit in den eigenen vier Wänden wird mit einem Bußgeld
von bis zu 5.000 Euro bestraft. Dabei profitiert auch ein Minijobber von der Anmeldung: Er verdient
brutto für netto und hat Anspruch auf Urlaub und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. „Wichtig wäre
es, den Arbeitnehmern die Vorteile offizieller Arbeitsverhältnisse noch stärker als bislang zu
verdeutlichen“, betont Prof. Dr. Detlef Fetchenhauer.
Quelle: www.minijob-zentrale.de
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Minijobs: Anhebung der Verdienstgrenze geplant falsche Entscheidung
29. November 2012: Von Peer Rosenthal/Arbeitnehmerkammer (Referent der Geschäftsführung)
Der Bundestag hat die Anhebung der Verdienstgrenze bei Minijobs auf 450 Euro
beschlossen. Darüber hinaus sollen Minijobberinnen und Minijobber grundsätzlich in die
Rentenversicherung einbezogen werden, indem sie obligatorisch den
Rentenversicherungsbeitrag des Arbeitgebers aufstocken. Allerdings ist es möglich, dass
Minijobber freiwillig von dieser Möglichkeit zurücktreten. Die geplanten Änderungen hält
die Arbeitnehmerkammer für die falsche Entscheidung.
Denn die beschlossenen Veränderungen geben keine Antworten auf die mit Minijobs
verbundenen problematischen Auswirkungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die
Möglichkeiten zur Schaffung von Minijobs werden ausgeweitet, statt Prekaritäts- und
Niedriglohnrisiken zurückzudrängen. Minijobber grundsätzlich in die Rentenversicherung
miteinzubeziehen weist zwar in die richtige Richtung, wird aber aufgrund der Ausstiegsklausel
nahezu wirkungslos bleiben.
Entwicklung von Minijobs seit 2003
Im Land Bremen ist wie bundesweit die Minijob-Beschäftigung seit 2003 stark gewachsen.
Waren es im Juni 2003 noch 56.000 Minijob-Beschäftigte, stieg ihre Zahl bis Ende 2011 auf
bereits 72.500 Minijobberinnen und Minijobber. Von ihnen gingen 47.000 ausschließlich einem
Minijob nach, 25.500 übten den Minijob als Nebenjob aus. Damit ist im Land Bremen jedes
fünfte Arbeitsverhältnis ein Minijob. In keinem anderen Bundesland nach Baden-Württemberg ist
die Anzahl von Minijobbern pro Tausend Einwohner so hoch wie im Land Bremen. Der
Frauenanteil der Minijob-Beschäftigten liegt im Land Bremen bei 60 Prozent. Minijobs sind vor
allem im Dienstleistungssektor stark vertreten – allen voran der Einzelhandel. Die
Beschäftigungsstruktur hat sich hier stark gewandelt. Zwar sind zwischen 2007 und
2011 mehr als 1.000 neue Arbeitsplätze entstanden, davon sind allerdings 33 Prozent Minijobs.
Gleichzeitig ist die Zahl der Vollzeitbeschäftigten zurückgegangen. Im Ländervergleich weist
Bremen den niedrigsten Anteil von Vollzeitstellen im Einzelhandel auf. Aber auch im
Gastgewerbe spielen Minijobs eine wichtige Rolle. Hier arbeiten inzwischen mehr
Minijobberinnen und Minijobber als sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Im
Bundesvergleich zählt Bremen damit zu den drei Bundesländern mit dem höchsten MinijobAnteil im Gastgewerbe. Dies unterstreicht die Gefahr der Verdrängung
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung durch Minijobs.
Hohe Prekaritätsrisiken für Beschäftigte
Minijobs bergen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hohe Prekaritätsrisiken. Mit Minijobs
lässt sich schon aufgrund der maximalen Verdienstgrenze kein existenzsicherndes Einkommen
erzielen. Diese Verdienstgrenze wird häufig nicht einmal erreicht. Lediglich 39 Prozent der
ausschließlich im Minijob Beschäftigten
erzielen ein Einkommen von mehr als 300 Euro. Zudem sind die Stundenlöhne von Minijobbern
extrem niedrig, ein Viertel verdient weniger als fünf Euro in der Stunde. Diese niedrigen
Stundenverdienste zeigen, dass das im Teilzeit- und Befristungsgesetz festgeschriebene
Diskriminierungsverbot in der Praxis massiv unterlaufen wird. Die Lohndiskriminierung von
Minijobbern mit ergänzendem ›Hartz-IV‹-Bezug ist noch einmal deutlich ausgeprägter. Im
Ergebnis sind Minijobber auch häufiger von Armut betroffen als andere Gruppen von
Erwerbstätigen. Die Verletzung des Diskriminierungsverbots ist darüber hinaus nicht nur in
Bezug auf die Stundenlöhne, sondern auch in Bezug auf weitere Leistungen wie beispielsweise
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubsgeld und Jahressonderzahlungen traurige Realität.

Minijobberinnen und Minijobber sind zudem unzureichend gegen Arbeitslosigkeit, Krankheit,
Pflegebedürftigkeit und Alter abgesichert. Perspektivisch droht Altersarmut. Zudem entspricht bei
der Hälfte der Minijobber die ausgeführte Tätigkeit nicht dem erlernten Beruf. Kombiniert mit der
geringen Teilhabe an betrieblicher Weiterbildung besteht die Gefahr, dass der Minijob zum
Einstieg in eine Abwärtsspirale wird.
Wenig Brücken, mehr Sackgassen
Minijobs wurden im Zuge der ›Hartz-IV‹-Reformen vor allem mit dem Ziel ausgeweitet,
Übergänge in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu unterstützen. Die Brückenfunktion
ist aber nie eingetreten. Minijobber, die parallel ›Hartz-IV‹-Leistungen beziehen müssen, gelingt
die Überwindung des Leistungsbezugs sogar seltener,
als wenn vorher kein Minijob ausgeübt worden ist. Dies ist vor allem deshalb problematisch, weil
die Hälfte der Erwerbsaufnahmen von Frauen aus ›Hartz-IV‹ in Form von Minijobs erfolgt.Im
Land Bremen bezieht inzwischen jeder fünfte Minijobber beziehungsweise jede fünfte
Minijobberin aufstockende ›Hartz-IV‹-Leistungen. Viele Frauen in der ›Minijob-Falle‹ Durch die
gewachsene Bedeutung von Minijobskönnen die Wünsche insbesondere von Frauen nach einer
gleichberechtigten Arbeitsmarktteilhabe nicht eingelöst werden. Dabei ist der Wunsch nach einer
Ausweitung der Arbeitszeit bei Minijobbern besonders ausgeprägt: Im Schnitt würden sie gerne
ihre vereinbarte Wochenarbeitszeit um neun Stunden ausweiten. Da die Ausweitung der
Arbeitszeit über eine Minijob-Tätigkeit hinaus aber nur selten gelingt, bleiben Frauen dauerhaft
auf die Zuverdienstrolle verwiesen. Die von der Bundesregierung eingesetzte
Sachverständigenkommission zur Erstellung des ersten Gleichstellungsberichts stuft die
Auswirkungen von Minijobs daher als ›desaströs‹ ein.
Von den Minijobs zur erweiterten Gleitzone
Vor dem Hintergrund der fast zehnjährigen Erfahrung mit der Minijob-Reform von 2003 besteht
politischer Handlungsbedarf. Dafür bietet das Modell einer erweiterten Gleitzone wichtige
Anhaltspunkte. Bis zu einem Einkommen von 800 Euro würde die Integration in die
Sozialversicherungen erfolgen. Die Beiträge würden aber nicht zu gleichen Teilen von
Arbeitnehmern und Arbeitgebern erbracht. Vielmehr würde die Beitragsbelastung von
Arbeitgebern mit zunehmendem Einkommen sinken, während die Beitragsbelastung von
Arbeitnehmern mit zunehmendem Einkommen steigen würde. Bei einem Einkommen von 100
Euro würden die kompletten Sozialversicherungsbeiträge von aktuell 42 Prozent vom Arbeitgeber
getragen. Da die Belastung mit steigendem Einkommen abnehmen würde, würden Anreize zur
Schaffung von Arbeitsverhältnissen mit höherem monatlichen Einkommen gesetzt. Arbeitnehmer
wären damit zwar nicht mehr beitragsbefreit, sie würden aber im Gegenzug in alle Zweige der
Sozialversicherungen integriert. Dies würde vor allem Minijobber begünstigen, die aktuell zum
Beispiel nicht über Angehörige in der Kranken- und Pflegeversicherung mitversichert sind. Auch
die Integration in die Rentenversicherung ist für die Beschäftigten von Vorteil, denn
Versorgungslücken würden kleiner werden. Die Neuregelung sollte mit der Einführung eines
allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns von mindestens 8,50 Euro flankiert werden. Allein durch
dessen Einführung würden knapp 70 Prozent der heutigen Minijobberinnen und Minijobber
höhere Stundenlöhne erzielen. Die Belastung von Arbeitnehmern mit
Sozialversicherungsbeiträgen würde teilweise direkt kompensiert. Außerdem würden die
Möglichkeiten zur Ausweitung der Arbeitszeit steigen, da die ›400-Euro-Mauer‹ eingerissen
werden würde. Dies käme den Wünschen eines großen Teils der Minijobber nach
Arbeitszeitausweitung entgegen.

Gratwanderungen. Ein politisch-solidarisches Netzwerk
für die Rechte migrantischer Hausarbeiterinnen
Von respect

.
WG-Wohnungen, Villen oder Büroetagen zu putzen, Kinder von Kita und Schule abzuholen oder auch
Babys ganztägig zu betreuen, ist für viele Migrantinnen in Deutschland die einzige Möglichkeit der
Existenzsicherung – egal welche Berufserfahrung oder Ausbildung sie haben. Dies gilt besonders für
Frauen, die keinen oder nur einen prekären Aufenthaltsstatus haben. Ihre Arbeitsverhältnisse sind
gleichzeitig Folge und Motor einer weitreichenden Transformation von Sorge- und Hausarbeit. Bisher
unbezahlte Arbeiten werden aus dem Haushalt outgesourct und zu Waren gemacht, »kommodifiziert«.
Neue, scheinbar private Hierarchien entstehen in einer weitgehend deregulierten Arbeitswelt,
innerhalb derer die weiterhin Frauen zugeschriebene Arbeit neu verteilt wird – entlang von
Klassenzugehörigkeit und rassistisch zugewiesener Position. Diese Arbeitsverhältnisse ermöglichen
den ArbeitgeberInnen, bestimmte Qualitätsstandards im hygienisch perfekten Zuhause zu erreichen.
Sie ermöglichen, entgrenzte neoliberale Erwerbsverhältnisse mit Reproduktionsarbeit kombinieren zu
können, ohne dass die geschlechtliche Arbeitsteilung in Frage gestellt wird – und ohne dass kollektive
Lösungen für die alte Grundsatzfrage der Reproduktionsarbeit gefunden werden müssen.
Unter dem Stichwort »Globalisierung von Sorgearbeit« wird dieses Phänomen inzwischen in
sozialwissenschaftlichen und politischen, feministischen Diskussionen um Care-Arbeit diskutiert.
Obwohl es um eine dringende Frage emanzipatorischer politischer Praxis geht, gibt es in Deutschland
nur wenige Versuche, Netzwerke der Solidarität zu gründen, um für Arbeitsrechte der Beschäftigten
im Privathaushalt sowie alternative Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten einzutreten und den
schleichenden Prozess der Etablierung dieses segregierten Arbeitsmarktes aufzuhalten.
Eine der wenigen Ausnahmen bildet die respect-Initiative Berlin, die sich seit Jahren für
Arbeitsrechte im Privathaushalt engagiert und Frauen ohne Aufenthaltsstatus unterstützt. Ziel ist es,
praktische Solidarität mit politischer Organisierung und Protest zu verbinden. Das folgende Papier ist
eine Selbstreflexion der Gruppe darüber, wie Organisierungsprozesse unter prekären Aufenthalts- und
Arbeitssituationen möglich sind – und ein Rückblick auf Ansätze des Organizing. Die Unterstützung
zur politischen Selbstorganisierung von papierlosen Migrantinnen erweist sich aus vielen Gründen als
kompliziert. Durch kontinuierliche Zusammenarbeit sind jedoch Netzwerke der gegenseitigen
Unterstützung entstanden. Sie tragen dazu bei, Verhandlungsmacht in prekären Arbeitsverhältnissen
zu stärken und in individuell aussichtslosen Situationen kollektive Lösungen zu finden. Gleichzeitig
reflektiert das Papier viele Fallstricke und Gratwanderungen einer gemeinsamen Organisierung von
Frauen mit und ohne Migrationsgeschichte – und von politisch Interessierten ebenso wie persönlich
Involvierten.

Die respect-Initiative: Politische Aktion und praktische Solidarität
»Wir wollen Migrantinnen ohne Aufenthaltsstatus, die hier in Deutschland vor allem in privaten
Haushalten arbeiten, unterstützen, damit sie ihre Interessen selbst vertreten und sich selbst
organisieren können.« So formulierten wir ein wichtiges Anliegen unserer Gruppe. Die respectInitiative Berlin besteht seit zwölf Jahren als freier Zusammenschluss von Frauen mit und ohne
Migrationsgeschichte – sie ist also keine NGO und kein eingetragener Verein.
1999 gründeten wir uns als Teil des europäischen Netzwerkes für die Rechte von Migrantinnen in der
bezahlten Hausarbeit RESPECT. Zunächst organisierten wir bundesweite Treffen von feministischantirassistischen Gruppen und Beratungsstellen, um die Arbeitsbedingungen von Frauen ohne Aufenthaltsstatus gemeinsam zu diskutieren und politische Strategien zu entwickeln. Damals standen
vor allem die Themen Flucht, Heiratsvermittlung und Frauenhandel im Zentrum feministischer
Diskussionen zu Migration, während der Alltag der Putz- und Betreuungsarbeit in deutschen
Haushalten kaum thematisiert wurde und weitgehend unsichtbar blieb.
In den folgenden Jahren haben wir uns mit anderen antirassistischen Gruppen vernetzt und uns als Teil
von »Kein Mensch ist illegal« an politischen Aktionen beteiligt oder die »Gesellschaft für
Legalisierung« in Berlin mitorganisiert. Wir initiierten ein Netzwerk von Gruppen in Berlin, das den
»AK undokumentiertes Arbeiten« bei ver.di betreibt und seit 2009 eine Anlaufstelle für ArbeiterInnen
ohne Aufenhaltsstatus aufgebaut hat.
Im Rahmen von Veranstaltungen problematisieren wir seitdem die weiterhin ungleichen
Geschlechterverhältnisse in der Haus- und Sorgearbeit und kritisieren, dass diese Arbeiten zunehmend
an Migrantinnen delegiert werden. In einer solchen Situation entstehen Machtverhältnisse zwischen
Frauen entlang von Klassenzugehörigkeit und Zuschreibungen der »Ethnizität«. Ebenso wenden wir
uns gegen die restriktiven Einwanderungsbedingungen, die diese rassistische Segregation des
Arbeitsmarktes verschärfen.
Seit Anfang der 1990er Jahre sind wir außerdem Teil eines Netzwerkes feministischer Gruppen in
Berlin, das Frauen und Kinder ohne Aufenthaltsstatus praktisch und solidarisch unterstützt.
Kontinuierlich hat dieses Netzwerk insbesondere Neuankömmlinge mit Wohnungen versorgt, hat
Kita- und Schulplätze für Kinder ohne Papiere gesucht, Frauen wieder aus dem Abschiebeknast geholt
oder im Kontakt mit dem Büro für medizinische Flüchtlingshilfe Gesundheitsversorgung organisiert.
Einmal im Monat treffen wir uns, um uns auszutauschen und gemeinsam zu kochen; dies ist ein
sozialer Raum, der auch eine offene Anlaufstelle für Frauen ohne Papiere ist, um Kontakte zu knüpfen
oder sich über Alltagsprobleme in der Illegalität auszutauschen. Unsere Aufgabe als respect-Initiative
innerhalb dieses arbeitsteiligen Netzwerks ist es, für alle Belange rund um das Thema Arbeit
ansprechbar zu sein: Wie finde ich schnell einen Job? Wie schütze ich mich bei einem
Bewerbungsgespräch in einem Privathaushalt vor sexueller Anmache? Welche langfristigen
beruflichen Perspektiven kann ich in Deutschland in meinem im Herkunftsland erlernten Beruf
entwickeln?
Organisierung nach innen: Von der Hilfe zur Selbstorganisierung zum sozialen Netzwerk
Der Anfang war manchmal etwas skurril: Wir erinnern uns an zähe Veranstaltungen, bei denen
deutsche politische Aktivistinnen den von ihnen unterstützten Migrantinnen Vorträge hielten. Sie
berichteten, welche antirassistische Demonstration in Berlin geplant wurde oder welche politischen
Debatten es um die Forderung nach Legalisierung in der Antira-Szene gerade gab. Die Vorträge
wurden ins Spanische übersetzt (aufgrund der politischen Geschichte und der Sprachkenntnisse der
Beteiligten hatten sich vor allem Kontakte zu Lateinamerikanerinnen entwickelt). Das Publikum –
Frauen, die sich meist aufgrund praktischer und oftmals existenzieller Alltagsprobleme an das
Netzwerk gewandt hatten – waren eher stumm. Selten trauten sich die »Latinas« überhaupt, Fragen zu
stellen, geschweige denn Kritik oder Desinteresse an den Anliegen der »Alemanas« zu äußern.

Im Laufe vieler Jahre der Zusammenarbeit entstanden allerdings gleichberechtigtere, vertrautere
Beziehungen. Viele der ehemals Unterstützten wurden selbst zu Unterstützerinnen – und es gab einige
Initiativen, bei denen Frauen ohne Aufenthaltsstatus auf anonymisierte Weise öffentlich politisch aktiv
wurden: Die »Frauen ohne Gesicht« stellten selbst genähte Wandbilder aus; auf Demonstrationen
wurden vorher aufgenommene Redebeiträge abgespielt oder »Kein-Mensch-ist-illegal-Taschen«
aufgestellt, in denen sich Radios befanden, die Statements der Frauen ohne Aufenthaltsstatus
abspielten.
Grenzen einer Selbstorganisierung undokumentierter Hausarbeiterinnen
Im Rahmen des Netzwerkes entwickelte sich dennoch keine dauerhafte politische Vertretungsstruktur
der papierlosen Migrantinnen, innerhalb derer sie ihre Interessen hätten repräsentieren können.
Es gibt viele Gründe dafür: Im bürokratischen deutschen Alltag ist die Erfahrung der Kriminalisierung
als »Papierlose« allgegenwärtig und die zermürbende Angst vor Abschiebung verhindert, dass Frauen
ohne Aufenthaltsstatus es wagen, ihr Gesicht zu zeigen und für ihre Belange zu sprechen.
Existenzsicherung steht im Mittelpunkt eines Lebens ohne Aufenthaltsstatus und nimmt oft alle
Energie in Anspruch: Stundenweise Putz- und/oder Kinderbetreuungsjobs – oftmals über ganz Berlin
verstreut – müssen unter einen Hut gebracht werden; der Bedarf an Babysitting, Kinderbetreuung oder
Putzen ist oftmals befristet und so gibt es über die Sommermonate, bei Umzug der Arbeitgeber oder
wenn das betreute Kind in den Kindergarten kommt, immer wieder Kündigungen – oft ohne
Vorankündigung. Die Einkünfte müssen zudem nicht nur für die eigene Existenz reichen; wenn es
geht, muss auch gespart werden – für Zeiten der Krankheit oder um die Kinder nachzuholen oder
Angehörige in Lateinamerika zu unterstützen. Wohnen ist ein Dauerproblem: Billige
Wohnmöglichkeiten sind schwierig zu bekommen und prekär, denn sie bedeuten Abhängigkeit von
anderen, die eine Migrantin bei sich wohnen lassen oder einen Mietvertrag unterschreiben. Ohne
umfangreiche deutsche Sprachkenntnisse ist es schwierig, die politische Gemengelage in Deutschland
überhaupt zu überblicken und sich darin politisch zu orientieren.
Es gibt einen weiteren Grund, warum sich die Frauen in unserem Netzwerk nicht in einem klassischen
Sinne politisch organisieren: Während die Gründerinnen des Unterstützungsnetzwerkes durchweg aus
links-feministischen Zusammenhängen kommen, also eine politisch ziemlich homogene Gruppe
darstellen, sind die Differenzen innerhalb der Migrantinnen, die zum Netzwerk stoßen, groß. Ihr
politischer Background ist vielfältig: Manche blicken auf eine lange kämpferische Geschichte
politischer Organisierung in Lateinamerika zurück, andere haben noch keine politischen Erfahrungen
gesammelt oder fangen gerade erst an, sich zu politisieren; manche sind Feministinnen und engagieren
sich für Frauenrechte, andere wiederum sind eher konservativ und finden das lesbische Leben mancher
Unterstützerinnen bestenfalls befremdlich; manche suchen die Gemeinschaft eher in der Kirche oder
interessieren sich einfach überhaupt nicht für Politik.
Auch der soziale Hintergrund ist unterschiedlich: Manche kommen aus der Mittelschicht, andere aus
ärmeren Verhältnissen, manche haben eine akademische Ausbildung hinter sich, andere nur die
Grundschule; manche hatten in ihrem Herkunftsland selbst eine Hausangestellte, andere haben auch
dort schon in prekären Jobs gearbeitet. (Auch bei den Alemanas gibt es Unterschiede in der sozialen
Herkunft und Familiengeschichte; die einen haben »Dienstmädchen« und die anderen
»Hausherrinnen« als Großmütter.)
Zudem war und ist für viele das Netzwerk eine Durchgangsstation: Sie stoßen aus konkreten Notlagen
oder auf der Suche nach Kontakt zum Netzwerk – und entfernen sich auch wieder, wenn die Probleme
gelöst sind, wenn sie geheiratet und ein Aufenthaltsrecht erworben haben, wenn sie einen Job
gefunden oder ein eigenes soziales Umfeld aufgebaut haben.
Wenn es um die Frage geht, sich als »Hausarbeiterinnen« zu organisieren, stellt sich zudem die Frage:
Identifiziere ich mich so mit dieser Arbeit, dass ich mich darin organisieren will? Manche haben sich

auf die Tätigkeit als Putzfrau oder Kinderbetreuerin eingestellt und fordern die Wertschätzung dieser
komplexen und qualifizierten Tätigkeiten ein. Viele Frauen im Netzwerk lassen sich auf Putzen und
Babysitten zunächst als vorübergehende Notlösung ein – eine Notlösung, die allerdings aufgrund des
rassistisch segmentierten Arbeitsmarktes in Deutschland oftmals zum Dauerzustand wird. Sich
politisch damit zu befassen und als »Hausarbeiterin« zu verorten, kann sich so anfühlen, als ob es
diese Zwangslage festschreibt – und ist somit kein attraktiver Ausgangspunkt der Politisierung oder
politischen Selbstverortung.
Zwischen Abhängigkeiten und sozialem Netzwerk
Welche Konsequenzen haben sich aus den Erfahrungen des Unterstützungsnetzwerkes für politische
Arbeit in der respect-Initiative ergeben? Tatsächlich kann eine gemeinsame Organisierung nur
funktionieren, wenn die existenziellen Alltagsprobleme von papierlosen Migrantinnen Teil des
Politischen sind, wenn es also jenseits antirassistisch-feministischer Parolen praktische
Alltagssolidarität gibt. In unseren Anfangsjahren führte dies oft zu Abhängigkeitsverhältnissen: Die
einen rieben sich in ihrer Helferinnenrolle auf, gefielen sich darin teils und fühlten sich für fast alles
zuständig, was an individuellen Katastrophen und auch Alltagsproblemen an sie herangetragen wurde;
die anderen nutzten politische Treffen der respect-Initiative eher dazu, ihre persönlichen Belange
vorzutragen – und begaben sich dabei auch in Konkurrenz und in Konflikte untereinander.
Seitdem haben wir gelernt, dass es um einen Balanceakt geht: Unsere respect-Gruppe kann keine
Anlaufstelle für individuelle Unterstützungsanfragen sein. Eine Bedingung für die Teilnahme ist nun
ein allgemeines politisches Interesse an unseren Anliegen. Ohne praktische Solidarität geht es jedoch
nicht, wenn sehr unterschiedliche soziale Situationen in der respect-Gruppe oder dem weiteren
Netzwerk aufeinandertreffen. Wenn eine aus dem Netzwerk gerade in Abschiebehaft sitzt oder eine
andere dringend eine ärztliche Behandlung braucht, kann das nicht beiseite geschoben werden.
Zudem haben wir gelernt, wer die größten Kompetenzen für die Lösungen von Problemen im
Arbeitsalltag hat, wer am besten beraten und Ideen für Unterstützung beitragen kann: diejenigen, die
selbst in Privathaushalten arbeiten oder gearbeitet haben, und inzwischen im Berliner
Überlebenskampf mehr Erfahrungen gesammelt haben als so manche Neuzugezogenen. Wer selbst
regelmäßig darüber verhandelt, was in wie viel Zeit geputzt werden soll oder ob die Fahrkarte bezahlt
wird oder nicht, kann am besten erklären, wie sich Frau würdevoll und stark in die Verhandlungen mit
einer Arbeitgeberin begeben kann.
Workshops und Multiplikatorinnen
Entstanden ist aus diesen Erfahrungen zweierlei:
Zum einen bieten wir Workshops an, um gegenseitige Beratung und Unterstützung systematischer zu
ermöglichen. Themen waren etwa: Wie kann ich meine Arbeitsrechte durchsetzen? Hier reichte die
Diskussion von alltäglichen Verhandlungsspielräumen mit ArbeitgeberInnen bis zur Frage »Was
bringt mir ein Gewerkschaftsbeitritt?« Oder es ging um Arbeitssuche und die Frage, wie und wo
Anzeigen aufgegeben werden können. Ein Workshop handelte davon, wie in Deutschland
ausländische Berufstitel anerkannt werden; ein anderer, was die ILO-Konvention für die Rechte der
Hausangestellten für unsere Situation in Deutschland verbessern könnte (vgl. den Beitrag von Pape
u.a. im Heft).1
Über die Jahre sind Vertrauensverhältnisse zwischen Alemanas und Latinas entstanden – allerdings
meist zwischen denen, die sich schon lange kennen und zwischen denen die Abhängigkeit nicht mehr
1

Fazit war, dass die Konvention zwar international ein wichtiges Signal ist und auch in Deutschland ratifiziert werden sollte, dass sie aber für
die Situation von papierlosen MigrantInnen und auch von Minijob-ArbeiterInnen solange nichts bringt, wie Illegalisierung und
Prekarisierung rechtlich etabliert sind (siehe: www.respectberlin.org).

so groß ist. Viele Frauen, die früher Unterstützung erfahren haben, sind selbst wichtige
Unterstützerinnen und Multiplikatorinnen geworden. Wir sind auf dem Weg zu gleichberechtigten
Beziehungen als Freundinnen und Compañeras.
Nicht das Politische im klassischen Sinne der »Selbstorganisierung« ist entstanden, wohl aber etwas,
das die Grenzen des Politischen erweitert und insofern radikaler ist: ein soziales Netz, das es Jahr für
Jahr Frauen ermöglicht, nicht im Nichts in Berlin anzufangen – und das die Basis dafür ist, eine
antirassistische und feministische Politik zu Fragen der Illegalisierung und Ausbeutung zu machen, die
weiß, wovon sie spricht. Auf dieser Grundlage entstehen neue Initiativen, die den Schritt einer
»Organisierung nach außen« wieder gehen und nach Wegen suchen, die für Frauen ohne Papiere
angemessen sind – jüngst eine Theatergruppe. Die Gratwanderungen zwischen Unterstützung und
gleichberechtigter Kooperation, die Konflikte, die aus den extremen sozialen Unterschieden
erwachsen, bleiben dennoch. Was für die einen ein weitgehend vom eigenen Alltag getrenntes
Engagement ist, ist für die anderen eine Frage des Überlebenskampfes. So wundert es nicht, dass
diejenigen, die eher aus politischen Gründen aktiv sind, Konflikten eher aus dem Weg gehen, während
es zwischen denen, bei denen es existenziell um ihre Lebenssituation geht, oft dramatischere Konflikte
und Machtkämpfe gibt.
Zwischen Alltagspolitik und Kritik der Reproduktionsverhältnisse
Wie aber präsentieren wir unsere feministisch-antirassistische Politik nach außen? Wie verbinden wir
die Arbeit im sozialen Netz mit gesellschaftspolitischen Forderungen und Aktionen? Auch hier wollen
wir auf einige Widersprüche und Gratwanderungen hinweisen, die sich aus der Geschichte solidarischpolitischer Organisierung ergeben:
Ein Balanceakt betrifft die Forderung nach besseren Arbeitsbedingungen und Arbeitsrechten für
»Hausarbeiterinnen« sowie die nach einer anderen gesellschaftlichen Organisation von Sorge- und
Hausarbeit.
Prinzipiell wenden wir uns aus einer feministisch-antirassistischen Perspektive dagegen, die
Versorgung von Kindern und Alten und die Haushaltsarbeit zunehmend schlecht bezahlt an
Migrantinnen zu delegieren. Das Problem der geschlechtlichen Arbeitsteilung bleibt so ungelöst und
wird mit der Delegation an Migrantinnen nur individuell bearbeitet. Kollektive Lösungsmodelle
bleiben unthematisiert. Oftmals wird bezahlte Arbeit im Privathaushalt damit gerechtfertigt, dass hier
angeblich zwei Notlagen von Frauen aufeinander treffen: einerseits die Frau, die Erwerbsarbeit leistet
und mit der Verantwortung für Haushalt und Kinderbetreuung alleine dasteht – und auf der anderen
Seite diejenige, die nur so Geld verdienen kann. Die Formel von den zwei Notlagen blendet jedoch die
Hierarchien aus, die zwischen den Frauen bestehen (Wer fragt zum Beispiel nach der Kinderbetreuung
für die Kinder der Hausarbeiterin?). Außerdem trifft die Behauptung einer Notlage nur auf einen Teil
dieser Arbeitsverhältnisse zu – und sie negiert Handlungsspielräume, wie Reproduktionsarbeit auch
heute schon anders organisiert werden kann: Bei der Putzarbeit etwa geht es nicht um eine Notlage,
sondern um Sauberkeitsstandards und Statusfragen. Bei der Kinderbetreuung behindert die
individuelle »Lösung«, eine Auseinandersetzung um alternative, egalitärere
Organisationsmöglichkeiten.
Auch die Argumentation, diese Jobs stellten für Migrantinnen eine Möglichkeit der Existenzsicherung
dar und seien deswegen ein Akt der Solidarität oder der Nächstenliebe, greift zu kurz: Unterstützung
könnte auch anders aussehen – es könnten auch mal andere Jobs sein, die Migrantinnen zugeschoben
werden. Auch gibt es eine Vielfalt an Möglichkeiten, wie finanziell umverteilt werden könnte.
Dennoch bleibt vielen der Frauen in unserem Netzwerk nichts anderes übrig, als in Privathaushalten
zu arbeiten. Die respect-Initiative macht darauf aufmerksam, dass auch ArbeiterInnen ohne
Aufenthaltsstatus bestimmte Rechte haben – etwa auf Auszahlung des verabredeten Lohns oder das
Recht, unfallversichert zu sein. Darüber hinaus können Rechte auch jenseits der Gesetzeslage in
alltäglichen Aushandlungsprozessen erobert werden. Soziale und Arbeitsrechte müssen von Anfang an

untereinander geregelt werden, sei es Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Kündigungsfristen oder
klare Abkommen über Arbeitszeiten und Arbeitsinhalte.
Die Gratwanderung ist: Wann weisen wir auf was hin? Stellen wir uns der Auseinandersetzung mit
einem Bekannten, der eine Putzfrau sucht, und diskutieren wir mit ihm unsere politischen Positionen –
oder vermitteln wir ihm eine Freundin als Angestellte? Oder anders: Sollten wir lieber Workshops zu
legerer Haushaltsführung oder zu Erziehungsmaßnahmen für träge MitbewohnerInnen anbieten?
Lateinamerikanische Betroffenen-Geschichten – deutsche Expertise?
Eine zweite Gratwanderung betrifft die Frage unseres öffentlichen Auftretens auf Veranstaltungen und
Diskussionsrunden. Als Gruppe, in der mehr Alemanas als Latinas dauerhaft politisch aktiv sind,
stehen wir vor der Frage, wie wir unsere Arbeit nach außen vertreten. Wir sind zwar Teil des
beschriebenen sozialen Netzwerkes und haben mit den Lebenslagen in der Illegalität eng zu tun –
dennoch betreiben auch wir teilweise Stellvertreterinnenpolitik. Eine politische Kritik an der aktuellen
Organisation der Reproduktionsverhältnisse und an rassistischen Arbeitsverhältnissen ist unser aller
Anliegen; in der deutschen politischen Kultur werden wir aber immer wieder darauf verwiesen, dass
die Sprecherinnenposition zentral ist. So erfahren wir auch in gesellschaftskritischen Kreisen, dass
eine Latina aus unserer Gruppe meist nicht als politische Aktivistin wahrgenommen und schon gar
nicht als Expertin angesprochen und angefragt wird. Stattdessen wird angenommen, dass sie selbst
Erfahrungen in der bezahlten Putzarbeit gemacht hat und darüber berichten kann. Je nachdem, ob wir
eher als Hausarbeiterinnen-Organisation oder als politische Gruppe angesprochen werden, wird von
uns Erfahrungswissen abgefragt oder aber ein politisches Positionspapier erwartet. Die Analysen über
Arbeitsverhältnisse im Privathaushalt fallen demgegenüber meist den akademischen Expertinnen zu.
Um dieser Aufteilung in deutsche Expertin vs. lateinamerikanische Betroffene entgegenzutreten,
halten wir Vorträge oft zu mehreren und überlegen schon im Vorfeld, wie wir solche Zuschreibungen
unterlaufen können. Trotzdem – auch in unserer Gruppe sind die Schreibenden meistens die mit
deutschem Hintergrund.
Eng damit im Zusammenhang steht eine andere Erfahrung: Anfangs waren die Arbeitsbedingungen
Illegalisierter in Deutschland weitgehend unsichtbar, im Laufe der letzten Jahre hat sich das geändert:
Dass Haus- und Sorgearbeit in Deutschland viel von Migrantinnen mit prekärem oder ohne
Aufenthaltsstatus geleistet wird, ist in den Medien und Universitäten, insbesondere den
Gesellschaftswissenschaften angekommen. Unsere Gruppe wird seitdem oft von JournalistInnen oder
WissenschaftlerInnen angesprochen. Allerdings interessieren sich die meisten nicht für unsere
Erfahrungen solidarischer Organisierung oder unsere politischen Analysen, sondern erwarten die
Vermittlung von Interviewpartnerinnen, Dienstleistung für ein neu erschlossenes Feld journalistischer
oder akademischer Expertise.
Die Fülle der Anfragen macht ein Missverhältnis deutlich: Während das journalistische Interesse an
der »Schattenarbeit« und die akademische Expertise über die »Globalisierung von Sorgearbeit«
wächst, gibt es keine entsprechende Vielfalt politisch-solidarischer Organisierung für die Arbeitsrechte
von Migrantinnen – und mit ihnen. Trotz der offenen Fragen und genannter Widersprüche: wir rufen
dazu auf, in diese Richtung aktiv zu werden. Wichtig ist, sich des Balanceaktes bewusst zu sein. Und:
Vertrauensbeziehungen und solidarische Netzwerke entstehen nur auf lange Sicht; mit kurzfristigem,
»projektförmigem« Arbeiten sind sie nicht vereinbar.
respect-Initiative Berlin
Weitere Informationen und Kontakt: www.respectberlin.org
Erschienen in LuXemburg 2/2012, 126ff
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Ein gedeckter Haushaltsscheck
Die Pariser Journalistin Ursula Langmann erläutert ein neues französisches Modell
Von Olga Gala Altstadt. Das bisschen Haushalt macht sich nun mal leider nicht allein. Deshalb engagieren
viele Familien, aber auch Singles eine Haushaltshilfe - eine Frau meist, oder auch einen Mann, der die
Fenster putzt und die Kinder von der Schule abholt, die Oma zum Einkaufen fährt. In Deutschland werden
diese Dienstleistungen zu 95 Prozent durch Schwarzarbeit gedeckt, sagt Margareta Steinrücke von der
Arbeitnehmerkammer an einem Vortragsabend, an dem deutsche und französische Verhältnisse verglichen
wurden.
In Frankreich melden immer mehr Haushalte ihre Haushaltshilfe offiziell an. Dies liege unter anderem an
dem Haushaltsscheckmodell, erklärte Ursula Langmann, die freiberufliche Journalistin in Paris arbeitet. Auf
Einladung der Arbeitnehmerkammer sprach sie über dieses französische Modell. Eine ihrer
Gesprächspartnerinnen war Nadège Le Lan - der Abend lief in Kooperation mit dem von ihr geleiteten
Institut français und dem "Runden Tisch Hausangestellte".
Ziel des seit 2006 existierenden Modells sei qualifizierte, gut entlohnte und legale Arbeit im Haushalt,
führte Ursula Langmann aus. Anreiz für die legale Beschäftigung sei die enorme Steuerentlastung für die
Arbeitgeber. Die Ausgaben für die Haushaltshilfe werden in die Steuererklärung eingetragen. 50 Prozent
dieser Ausgaben werden von der zu zahlenden Steuer abgezogen und an den Arbeitgeber wieder
ausbezahlt. So kostet jemanden eine Reinigungskraft, für die er inklusive Sozialausgaben im Monat 316,58
Euro zahlt, am Jahresende nur 158,29 Euro, etwas weniger als die Hälfte also. Zudem sei der
bürokratische Aufwand für die Anmeldung der Haushaltshilfe sehr gering.
Es gebe einen sehr kurzen Arbeitsvertrag nur über wenige Seiten, erklärte Ursula Langmann das Modell.
Und die Abrechnung sei auch so simpel wie möglich gestaltet. Es werde einfach ein zweiteiliger Scheck
ausgestellt. Auf der einen Seite ist die Summe aufgelistet, die die Haushaltshilfe verdient hat, und auf der
andere Seite das Nettogehalt und die Anzahl der Arbeitsstunden. Die zweite Seite gehe dann an die
Sozialversicherungen, die wiederum am Jahresende an das Finanzamt die Ausgaben für die
Dienstleistungen im Haushalt übermitteln.
Putzen und pflegen Zu diesen Dienstleistungen zählen alle kleineren Arbeiten im Haushalt wie Putz- und
Reinigungs- sowie geringere Handwerks- oder Gartenarbeit, Kinderbetreuung im Haus des Arbeitgebers,
Nachhilfe, pflegerische Betreuung älterer Menschen sowie Körperpflege von alten oder behinderten
Menschen. Doch auch Besorgungen für Hilfebedürftige fallen unter die Regelungen.
Wer allerdings eine vollständige medizinische Betreuung oder die Arbeit des Au-Pairs über das
Haushaltsscheckmodell abrechnet, verstößt gegen das Gesetzt. Selbiges gilt für Tätigkeiten, die in
unmittelbarem Bezug zu der Berufstätigkeit des Arbeitgebers stehen. So soll vermieden werden, dass sich
jemand seine Sekretärin als Haushaltshilfe anmeldet und so von den Steuervergünstigungen profitiert.
Außerdem gibt es eine Rückzahlungshöchstgrenze. Alleinstehenden können bis zu 6000 Euro im Jahr
zurückbekommen, Familien mit Kindern maximal 7500 Euro und Behinderte 10 000 Euro.
Trotz der Vorteile wurde das Modell zu Anfang auch kritisiert, berichtete Ursula Langmann, denn es
begünstige vor allem diejenigen, die ohnehin über mehr Geld verfügen. Dennoch erfreue sich das Modell
mittlerweile großer Beliebtheit. Allein im ersten Jahr nach der Einführung sei die Zahl der offiziell im
Haushalt Beschäftigten um 25 Prozent angestiegen Doch auch die Arbeitnehmer profitieren, meint die
Journalistin. Denn im Gegensatz zu einer illegalen Tätigkeit haben sie Anspruch auf Sozial- und
Rentenversicherungen sowie auf einen Mindestlohn von neun Euro - seit dem 1.Januar 2011 gibt es einen
gesetzlichen Mindestlohn in Frankreich. Desweiteren stehe den Haushaltshilfen Urlaub und damit
verbundenes Urlaubsgeld zu, sowie das Recht auf 20 Stunden Fortbildung pro Jahr bei einer Vollzeitstelle.
So wird auch das Qualifikationsmindestmaß gewährleistet. Es gebe Weiterbildungskurse wie Unfallquellen
für Kinder, Ergonomie und Bewegung, Körperpflege, aber auch schriftlicher Ausdruck im Französischen,
zählt Langmann auf.
Die Journalistin ist überzeugt: Deutschland brauche ein vergleichbares Modell mit geringem bürokratischen
Aufwand. Nur so sei der enorme Bedarf an Dienstleistungen im Haushalt, auch aufgrund des
demographischen Wandels, aufzufangen.
© Copyright Bremer Tageszeitungen AG Ausgabe: Mitte Seite: 4 Datum: 03.03.2011
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Betreten der internationalen Bühne
Hausangestellte organisieren sich zur Einforderung global geltender Standards. Von Karin Pape
Weltweit gibt es geschätzte 100 Millionen Hausangestellte, die bisher im Regelwerk um Arbeitsrechte der
Vereinten Nationen unbeachtet blieben. Dies soll sich nun durch Bemühungen verschiedener
Gewerkschaften und Zusammenschlüsse ändern.
Es ist ein bisschen leise geworden um die "Millennium Development Goals" - die Erreichung der Ziele in der
Millenniumserklärung von 2000, die darauf abzielte, die Armut bis 2015 auf die Hälfte zu reduzieren. Bisher
fast unmerklich betritt eine Gruppe von überwiegend informell Beschäftigten die internationale Bühne, um
für sich einen Teil dieser Ziele zu erreichen: die Hausangestellten. Ende 2006 trafen sie sich das erste Mal in
Amsterdam: Hausangestellte, die sich in Gewerkschaften und - wie in Lateinamerika - bereits in regionalen
Netzwerken organisiert hatten, Frauenorganisationen, MigrantInnenorganisationen und andere unterstützende
Organisationen. Sie verabschiedeten eine Abschlusserklärung, in der sie sich auf gemeinsame Forderungen
und Vorschläge für eine weitere globale Zusammenarbeit einigten.(1)
Rechtloser Raum
Für die meisten Hausangestellten gilt, dass sich ihre Arbeitsverhältnisse außerhalb jeglicher Regulierung
befinden, sowohl was ArbeitnehmerInnenrechte als auch was soziale Sicherung anbelangt. Weltweit arbeiten
die meisten Hausangestellten als live-ins, also unter einem Dach mit ihren ArbeitgeberInnen. Wir können uns
kaum vorstellen, was es bedeutet, krank zur Arbeit zu erscheinen, weil man sonst sofort gekündigt wird, was
es bedeutet, keine Privatsphäre zu haben, das Gefühl der Ohnmacht, weil man isoliert arbeitet und den
Launen des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin ausgeliefert ist. Der private Haushalt ist oft ein rechtloser Raum:
Übergriffe, auch sexuelle, sind keine Seltenheit. Wegen ihrer isolierten Lage ist es für die Hausangestellten
besonders schwer, sich zu organisieren und sichtbar zu werden. In Europa mögen die Verhältnisse nicht ganz
so dramatisch sein, da die Hausangestellten überwiegend nicht in den Haushalten leben und oft mehrere
ArbeitgeberInnen haben. Trotzdem arbeiten auch sie überwiegend informell, zu niedrigen Löhnen, ohne
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, ohne bezahlten Urlaub und ohne Rentenansprüche. Zunehmend füllen
Migrantinnen aus allen Teilen der Welt die westliche "Versorgungslücke" sozialer Dienstleistungen. Tendenz
steigend. Es ist keine Schande, Hausangestellte zu beschäftigen, aber es ist eine Schande, sie nicht als
Arbeitnehmerinnen zu behandeln.
In Übereinstimmung mit den Teilnehmerinnen der Amsterdam-Konferenz hat die IUL(2) den Beschluss
gefasst, die Federführung in der Organisierung eines weltweiten Netzwerkes von HausangestelltenGewerkschaften oder andere Zusammenschlüssen zu übernehmen. Das internationale Netzwerk WIEGO
(Women in Informal Employment: Globalizing and Organizing)(3) unterstützt die IUL in diesem Vorhaben.
Das Netzwerk soll eine Plattform für organisierte Hausangestellte sein, um ihnen eine Möglichkeit zu geben,
ihre Forderungen auch international auf die Tagesordnung zu setzen. Das Ziel ist, dass sie ihre Forderungen
selbst vertreten und an politischen Entscheidungprozessen beteiligt werden. Das Netzwerk ist im Aufbau,
ebenso wie eine eigene website.(4) Im Oktober 2008 wurde ein Lenkungsausschuss gebildet, in dem alle
Regionen (bisher mit der Ausnahme von Europa) vertreten sind.
Empfehlung oder Ubereinkommen?
Die internationale Arbeitsorganisation (IAG / engl. ILO) hat die Verhandlung über eine Konvention auf die
Tagesordnung der Internationalen Arbeitskonferenz 2010 und 2011 gesetzt. Es soll über ein Instrument
verhandelt werden. 2010 wird sich entscheiden, ob es nur eine Empfehlung oder ein Übereinkommen sein
wird. Letzteres ist bindend und muss, wenn ein Staat das Ubereinkommen ratifiziert, in nationales Recht
umgesetzt werden. lAG-Übereinkommen sind Teil des Völkerrechts und damit international gültige
Mindestnormen.(5)
Dies wäre ein Durchbruch für geschätzte 100 Millionen Hausangestellte weltweit, die auf Englisch
"domestic worker" heißen, und damit klar ist, was sie sind: arbeitende Menschen und nicht Dienstmädchen,
Helferinnen, Babysitterinnen oder Kinderfrauen. Sie verlangen die gleichen Rechte wie andere arbeitende
Menschen, u.a. das Recht auf einen Acht-Stunden-Tag, auf einen freien Tag in der Woche, auf Bezahlung
von Überstunden, das Recht, auf soziale Sicherung, das Recht, nicht belästigt oder geschlagen zu werden,
das Recht Gewerkschaften zu bilden. Das alles ist nicht selbstverständlich, da sie in vielen Ländern nicht als
Arbeitnehmerinnen anerkannt werden und durch ihre vereinzelte Lage besonders schutzlos sind. Auch im

internationalen Rahmen sind sie aus vielen Konventionen ausgeschlossen. Das soll sich nun bald ändern.
Im Juni 2009 hat der Lenkungsausschuss bereits an der Internationalen Arbeitskonferenz (IAK 2009)
teilgenommen, um sich auf die Verhandlungen ihrer Konventionen für nächstes Jahr vorzubereiten. Sie
informierten andere Gewerkschafts- und RegierungsvertreterInnen über ihre Lage und ihre Forderungen. Die
VertreterInnen nutzten außerdem die Gelegenheit, die Struktur des Netzwerkes zu konsolidieren(6). Sie
gaben dem Netzwerk den Namen International Domestic Workers Network (IDWN). Es wurde beschlossen,
dass nur Gewerkschaften und andere Mitgliedsorganisationen das Recht haben, Entscheidungen zu treffen.
Ämter sollen nur Frauen übernehmen dürfen, die selber als Hausangestellte gearbeitet haben.
Organisationen, die hauptsächlich unterstützend tätig sind (z.B. Nichtregierungsorganisationen), sind
herzlich eingeladen sich zu beteiligen, haben allerdings kein Stimmrecht. Es wurde eine Verfassung
beschlossen, die eventuell im Prozess des weiteren Aufbaus der Struktur durch die Mitglieder angepasst
werden muss. Ein Aktionsplan, der die Stärkung bestehender Hausangestellten-Gewerkschaften und das
Lobbying für eine Konvention beeinhaltet, wurde ebenfalls verabschiedet. Den organisierten
Hausangestellten ist klar, dass eine Konvention - so sie auf der IAK 2011 beschlossen wird - nur ein erster
Schritt ist, um tatsächlich wirksam ihre Arbeits- und Lebensbedingungen zu verbessern. Die internationalen
Mindeststandards müssen in nationales Recht umgesetzt und nationalstaatlich durchgesetzt werden. Das ist
ein langer Weg. Sie glauben daher, dass nur die Stärkung der Selbstorganisation auf allen Ebenen
gewährleisten känn, dass dieses Ziel erreicht wird.
Ein Anfang
Es ist das erste Mal, dass eine internationale Gewerkschaftsorganisation sich der Herausforderung stellt, eine
Branche von überwiegend informell arbeitenden Frauen zu organisieren. Die IUL und WIEGO sind zu
diesem Zweck eine Partnerschaft eingegangen. Hier wird ebenfalls Neuland betreten. Eine diesbezügliche
Kooperation zwischen einer internationalen Nicht-Regierungsorganisation und einer internationalen
Gewerkschafts-Organisation hat es bisher nicht gegeben. Alle Beteiligten sind davon überzeugt, dass die
Zusammenarbeit von gegenseitigem Nutzen sein wird. WIEGO verfügt über langjährige Erfahrung in der
Unterstützung von Organisationen informell Beschäftigter. Die IUL organisiert überwiegend abhängig
Beschäftigte und bringt von daher die Struktur und Stärke einer international operierenden
Gewerkschaftsorganisation mit ein. Die organisierten Hausangestellten sind jedenfalls davon überzeugt, dass
ihnen diese Partnerschaft hilft, ein starkes internatonales Netzwerk aufzubauen.
Anmerkungen:
(1) Respect and Rights - Protection for domestic/household workers! Report of the international conference,
Amsterdam, 8-10 November:
http://en.domesticworkerrights.org/?q=node/21.
(2) Die IUL (www.iuf.org) organisiert weltweit Lebensmittel, Landwirtschafts- und HotelarbeitnehmerInnen,
u.a. auch Hausangestellte. Die IUL ist eine globale Branchengewerkschaftsorganisation und hat ihren Sitz in
Genf.
(3) www.wiego.org
(4) www.domesticworkerrights.org
(5) Der erste Bericht zur Vorbereitung der Verhandlungen der Konvention kann in allen IAOKonferenzsprachen unter
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/index.htm abgerufen werden.
(6) Vgl. Bericht auf der WIEGO-Website:
http://www.wiego.org/ occupational_groups/domesticWorkers/IDWN-2009.php.
Zur Autorin: Karin Pape ist Europa-Regionalkoordinatorin für WIEGO und wird ab September für eine
befristete Zeit zur IUL ausgeliehen werden, um die internationale Koordination des internationalen
Hausangestellten-Netzwerkes vorübergehend zu übernehmen. Sie lebt in Genf.
Quelle: Frauensolidarität Nr. 109, 3/2009, S. 26-27 Herausgeberin: Frauensolidarität Entwicklungspolitische Initiative für Frauen, Senseng 3, 1090 Wien, http://www.frauensolidaritaet.org
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Care Revolution – ein Weg aus der Reproduktionskrise
16.12.2009, Gabriele Winker
Sorgearbeit für sich und Andere ist von enormer Bedeutung sowohl für das
umsorgte Individuum als auch für eine menschenwürdige Gesellschaft – das ist
allgemeiner Konsens. Auch dass die privat zu organisierende Sorgearbeit zunimmt,
wenn wie derzeit die staatlich abgesicherte Versorgung aus Kostengründen
eingespart wird, ist weitgehend unumstritten. Dennoch wird die Frage, wer
Sorgearbeit in Zeiten allseits geforderter Erwerbstätigkeit übernehmen soll, im
politischen Raum weder aufgeworfen noch beantwortet. Dies hat zur Folge, dass
viele Menschen, insbesondere Frauen mit Sorgeverpflichtungen gegenüber
Kindern, Pflegebedürftigen oder anderen unterstützungsbedürftigen Personen,
gezwungen sind, Sorgearbeit oft am Rande der vollständigen Überbeanspruchung
tagtäglich neben der eigenen Berufstätigkeit auszuführen. Mit einem Aufruf zur
Care Revolution möchte ich das strategische Schweigen durchbrechen und dazu
auffordern, Sorgearbeit in ihrer Bedeutung und Gestaltung gesellschaftlich neu zu
diskutieren. Ziel soll es sein, gerade den Sorgearbeitenden Muße bei gleichzeitiger
sozialer Sicherheit zu ermöglichen, anstatt sie weiterhin einer Doppelbelastung
und fehlender sozialer Absicherung auszusetzen.
Die individuellen Sorgeanforderungen für sich selbst und für andere nahe Personen wachsen
in dem Maße, wie die gesellschaftliche Organisation von Arbeit die Wiederherstellung, sprich
die Reproduktion der jeweils eigenen Arbeitskraft erschwert. Sorgearbeit ist in diesem Sinn
als Reproduktionsarbeit zu verstehen, die nicht-warenförmig, sondern am Gebrauchswert
orientiert in familiären Bereichen stattfindet und mit der die eigene oder die Arbeitskraft
Anderer wiederhergestellt wird. Diese so verstandene Reproduktionsarbeit ist für die
Verwirklichung menschlicher Lebensinteressen von grundlegender Bedeutung. Ohne die
umfassende Sorgearbeit von Eltern oder anderen nahen Menschen kann kein Kind
überleben. Ohne die individuelle Sorge um die eigene Gesundheit, Fort- und Weiterbildung
sowie die Organisation alltäglicher Anforderungen im privaten Raum kann ein Erwachsener
nicht am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Ohne die Sorgearbeit von Nahestehenden bei
Krankheit oder im hohen Alter gibt es kein menschenwürdiges Leben. Die täglichen
Reproduktionsarbeiten für Kinder und für unterstützungsbedürftige Erwachsene werden vor
allem von Frauen erbracht. In ihrem Umfang überschreiten all die genannten
Reproduktionsarbeiten in Deutschland die Erwerbsarbeit um mindestens ein Drittel.
Allerdings gibt es im Gegensatz zur Erwerbsarbeit nach wie vor keinen politischen Diskurs
dazu, wie und unter welchen Bedingungen Reproduktionsarbeit sinnvoll und Menschen
angemessen ausgeführt werden kann.
Das alte Familienernährermodell, wie es in der BRD in den 1960er und Anfang der 1970er
Jahre gängig war, hat ausgedient. Damals übernahmen fast ausschließlich Ehefrauen alle
Reproduktionsarbeiten und waren im Gegenzug über den Familienlohn und die Kranken-,
Berufsunfähigkeits-, Renten- und Arbeitslosenversicherung des Familienernährers sozial
abgesichert. Damit wurde allerdings gleichzeitig die patriarchale Abhängigkeit
aufrechterhalten, gegen die sich nicht zuletzt die Frauenbewegung seit den 1970er Jahren
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massiv gewehrt hat. Mit den strukturellen und zyklischen Wirtschaftskrisen ab Mitte der
1970er Jahre wurde das Ernährermodell zusehends instabil. Reallohnsenkungen führten
dazu, dass es bis weit in den Mittelstand hinein nicht mehr möglich war, mit einem Lohn eine
Familie zu ernähren. Mit dem Verschwinden des Ernährerlohns, aber auch aus
emanzipatorischen Gründen stieg die Frauenerwerbstätigkeit kontinuierlich an. Heute ist das
neoliberale Konzept der Eigenverantwortung vorherrschend, wonach jeder und jede Einzelne
durch Erwerbsarbeit für die eigene Existenzabsicherung verantwortlich ist. Allerdings ist
damit bisher keine Umorganisation der Reproduktionsarbeiten verbunden, obwohl
gleichzeitig die Anforderungen an die eigene Gesundheit und Bildung ebenso zugenommen
haben wie die entsprechenden Anforderungen an die Kindererziehung.
Reproduktionsarbeit in der Krise
Die Konsequenz: Viele Frauen finden sich heute in einer Art Reproduktionsfalle wieder. Zwar
sind sie – wie durchaus gewünscht – erwerbstätig, werden dabei aber mit zunehmenden
Flexibilitätsansprüchen der Unternehmen, kontinuierlich steigendem Leistungsdruck,
Arbeitszeitverlängerung durch Überstunden und Wochenendarbeit konfrontiert. In einer Art
Spagat setzen sie gleichzeitig – entsprechend des neoliberalen Credos der
Eigenverantwortung – alles daran, diese beruflichen Anforderungen mit den zunehmenden
Aufgaben der Selbstorganisation und den gestiegenen Leistungsansprüchen in der
Reproduktionsarbeit zu vereinbaren. In aller Regel führt dies zu Überbeanspruchung und
Überlastung. Nur wenige können es sich leisten, diese Doppelbelastung dadurch zu
vermindern, dass sie eine Hilfskraft, oft eine schlecht bezahlte Migrantin, für Hausarbeit,
Kinderbetreuung und Pflegetätigkeiten beschäftigen. Andere wiederum reduzieren ihre
berufliche Arbeitszeit, was die Karrieremöglichkeiten extrem einschränkt und im Falle einer
Trennung vom Ehepartner oder Ehepartnerin dazu führt, dass sie, zumal mit der neuen
Unterhaltsreform, ihre soziale Absicherung verlieren. Da es für viele Menschen mit hohen
Sorgeverpflichtungen keine zufriedenstellenden Auswege aus dem geschilderten Dilemma
gibt, spreche ich von einer Krise der Reproduktionsarbeit.
Im Gegensatz zur Lohnarbeit spielt die Reproduktionsarbeit im politischen Handeln bislang
keine Rolle. Die derzeitige politische Regulierung ist beinahe ausschließlich darauf
ausgerichtet, mit Wachstum welcher Art auch immer die Profitmaschine wieder flott zu
machen, die Lebensinteressen vieler BürgerInnen werden nicht ernst genommen. Im Sinne
der Aufwertung von Reproduktionsarbeit müssten Programme aufgelegt werden, um
insbesondere Sorgearbeitende durch den Ausbau staatlicher Sozialprogramme und durch
Arbeitszeitverkürzungen bei vollem Lohnausgleich zu entlasten und sie sozial abzusichern.
Aber das Gegenteil ist heute Realität: Die neue Bundesregierung reduziert weiter die soziale
Absicherung, um durch die eingesparten Kosten verbesserte Rahmenbedingungen für eine
hohe Profitabilität des Kapitals zu schaffen. Nachdem die vorletzte Rot-Grüne Regierung mit
Hartz IV das Fundament der Arbeitslosenversicherung zerschlagen hat und die letzte
Schwarz-Rote Regierung mit dem Ausbau des Niedriglohnbereichs und einer Rente ab 67 die
Rentenversicherung durchlöchert hat, macht sich jetzt die Schwarz-Gelbe Regierung daran
die Krankenversicherung auf Kosten der Versicherten zu sanieren mit dem Ergebnis, dass
der schleichende Leistungsabbau beschleunigt wird.
All die damit verbundenen neuen Problematiken der Armut, der fehlenden sozialen
Absicherungen, der Ungewissheit, der gesundheitlichen Beeinträchtigungen fallen als neue
Anforderungen auf die Reproduktionsarbeitenden zurück. Mit den seit Jahren sinkenden
Reallöhnen steht vielen Familien immer weniger Geld zur Verfügung. Durch die zusätzliche
schrittweise Abkehr von einer grundlegenden Absicherung bei Krankheit, Erwerbslosigkeit
und im Alter wird auch die Reproduktionsarbeit immer weiter prekarisiert.
Unterstützungsbedürftige müssen nicht nur umsorgt, sondern mit den wenigen ihnen zur
Verfügung stehenden finanziellen Mitteln ernährt und gepflegt werden. Die Kranken erhalten
nicht mehr die umfassende Vorsorgung im Gesundheitssystem, die Lücken sollen von
pflegenden Familienmitgliedern ausgefüllt werden. Die Lernprozesse von Kindern sind in
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überfüllten Klassen mit überforderten Lehrpersonen nicht mehr zu realisieren und Familien
werden zu Nachhilfebetrieben. Sorgearbeitende benötigen ein ausgeklügeltes System des
Zeitmanagements, um die vielfältigen Aufgaben überhaupt realisieren zu können, nicht
selten bricht ein solch prekäres System zusammen.
Zeit für Muße und Sorgearbeit in sozialer Sicherheit
Umso dringlicher plädiere ich für einen Ausstieg aus Wachstumsfetischismus und
Leistungswahn und fordere eine Care Revolution. Dabei geht es um nicht weniger als die
Forderung, dass nicht Profitmaximierung, sondern die Erfüllung menschlicher
Lebensbedürfnisse wie Muße für sich und Zeit für Sorgearbeit, bei gleichzeitiger sozialer
Absicherung, das Ziel gesellschaftlicher Transformationen sein sollte.
Dazu ist erstens eine radikale Erwerbsarbeitszeitverkürzung mit Lohn- und
Personalausgleich, die Realisierung eines Mindestlohns sowie ein bedingungsloses, die
Existenz sicherndes Grundeinkommen notwendig. Zweitens ist der Ausbau öffentlicher
Bereiche zur Unterstützung familiärer Reproduktionsarbeit unerlässlich. Es geht um den
Ausbau staatlicher oder vergesellschafteter Dienstleistungen in Bildung, Gesundheit, Soziale
Dienste und Pflege bei gleichzeitiger Demokratisierung dieser Bereiche und der finanziellen
und normativen Aufwertung personennaher Dienstleistungen. Denn es gibt viele Tätigkeiten,
die derzeit im Bereich der individuellen Sorgearbeit oder im Bereich des Ehrenamtes
ausgeführt werden, die gemeinschaftlich allerdings sinnvoller und mit höherer Qualität
organisiert werden können.
Im Rahmen konkreter Realpolitik geht es also zum einen darum, einen Ausbau von
personennahen Dienstleistungen zu realisieren, die zeitliche Reduktionen von Erwerbsarbeit
durchzusetzen und damit Arbeit im ganz umfassenden Sinne umzuverteilen bei gleichzeitiger
sozialer Absicherung. Eine solche Politik würde es auch Personen mit hohen
Sorgeverpflichtungen ermöglichen, Muße neu zu erleben und oft schon gar nicht mehr
wahrgenommene Wünsche zu realisieren. Zum anderen kann ein konsequentes politisches
Argumentieren im Sinne der Care Revolution darüber hinaus zur Verbreiterung der radikalen
Erkenntnis beitragen, dass menschliche Lebensinteressen nicht über profitorientierte
Kapitalakkumulation, sondern nur durch gemeinschaftliches Handeln und demokratisch
organisierte Institutionen und Angebote zu verwirklichen sind. In diesem Sinn kann ein an
Reproduktionsarbeit orientiertes feministisches Denken und Handeln zu einer Unterstützung
revolutionärer Realpolitik im Sinne von Rosa Luxemburg beitragen. Eine politische
Auseinandersetzung mit Care Revolution könnte eine neu gewendete Debatte um
sozialistische Visionen eröffnen. Wünschenswert wäre dies!
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Papierlos, aber nicht rechtlos
Die Gewerkschaftliche Anlaufstelle für Menschen ohne Papiere in Hamburg. Von Emilija Mitrovic
Die ständige Zunahme illegaler Arbeitsmigration in die reichen Länder ist ein globales Phänomen. Häufig wird
übersehen, dass auch aus illegaler Beschäftigung Rechte erwachsen. Der Beitrag von Emilija Mitrovic
verdeutlicht, wie dies ein neues Feld gewerkschaftlicher Interessenvertretung werden kann.
Deutschland ist eines der größten Aufnahmeländer von Migrantinnen und Migranten. Eine der wichtigsten
Motivationen von Menschen aus den armen Ländern, in die Industrieländer zu migrieren, ist die Erwartung
besserer Arbeits- und Lebensbedingungen sowie besserer Verdienstmöglichkeiten. "Migranten, die aus den
Ländern mit niedrigem Einkommen in die Länder mit höheren Einkommen abwandern, können dort oft Löhne
erhalten, die 20- bis 30-mal höher liegen als die, die sie in ihrem Heimatland erhalten könnten. Auch wenn die
Lebenshaltungskosten in den Zielländern in der Regel weit höher sind, können dennoch die meisten Zuwanderer
genug verdienen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern und gleichzeitig Rücküberweisungen nach Hause an die
Mitglieder ihres Haushalts und ihrer Gemeinschaft zu schicken."1
Damit ist die Arbeitsaufnahme eine zentrale Triebkraft der globalen Migration. MigrantInnen ohne
Aufenthaltsstatus sind dabei in hohem Maße auf die informellen Arbeitsmärkte angewiesen. Die entsprechenden
Zugänge sind für sie gleichzeitig überlebenswichtig.
Trotz zunehmender Diskussion über Menschenhandel und erzwungener Migration in die Sexindustrie und andere
Arbeitsverhältnisse ist davon auszugehen, dass die Arbeitsmigration in der Regel freiwillig stattfindet, auch wenn
sich die MigrantInnen häufig der Fluchthelfer bedienen, die sie zu überhöhten Preisen und unter teilweise
menschenunwürdigen und lebensgefährlichen Bedingungen in die Aufnahmeländer bringen.
Freiwillige illegale Migration
ZuwandererInnen ohne Aufenthaltsstatus müssen aufgrund ihrer Statuslosigkeit den Zugang zu informellen
Arbeitsmärkten suchen, obwohl auch Arbeitgeber durchaus ein Interesse an (regulärer) Beschäftigung von
MigrantInnen haben. In dem bereits zitierten GCIM-Bericht wird auf die Unzufriedenheit von Arbeitgebern mit
den geltenden Zuwanderungsbeschränkungen eingegangen: "In vielen Teilen des Privatsektors werden solche
Kontrollen als Einschränkung der Produktivität und Erweiterung des Markts angesehen. Vertreter des
Privatsektors beschweren sich darüber, dass sie nicht in der Lage sind, die von ihnen erwarteten Dienstleistungen
anzubieten, da sie daran gehindert werden, die Lücken im Arbeitsmarkt mit zugelassenen Migranten zu
schließen." Die Kommission geht davon aus, dass "einige Industriestaaten ihren Bedarf an zusätzlichen
Arbeitskräften (insbesondere an billigen und flexiblen Arbeitskräften, die dazu eingesetzt werden können,
Arbeiten zu verrichten, die einheimische Bürger nicht übernehmen wollen) dadurch gedeckt haben, dass sie bei
der Einstellung von irregulären Arbeitsmigranten ein Auge zudrücken." 2
Auf internationaler Ebene sind vor allem die Übereinkommen der Internationalen Arbeitsorganisation mit Sitz in
Genf (International Labour Organisation - ILO) normsetzend für die Rechtsprechung im Bereich des Arbeits- und
Sozialrechts.
Die vier Grundprinzipien, die das Selbstverständnis der ILO bestimmen, sind:
Vereinigungsfreiheit und Recht auf Kollektivverhandlungen, Beseitigung der Zwangsarbeit, Abschaffung der
Kinderarbeit, Diskriminierungsverbot in Beschäftigung und Beruf.
Diese Grundprinzipien wurden in acht Übereinkommen, die als Kernarbeitsnormen bezeichnet werden,
konkretisiert. Deutschland hat alle Kernarbeitsnormen ratifiziert. Damit sind sie geltendes Recht in Deutschland,
auch wenn dies in der Rechtsprechung noch nicht ausreichend Berücksichtigung findet. In aller Regel liegen die
in Deutschland geltenden Arbeits- und Sozialstandards über den Mindeststandards, wie sie in den ILOÜbereinkommen festgeschrieben sind.
Eine fehlende Arbeitserlaubnis impliziert zunächst zwar ein illegales Arbeitsverhältnis, bedeutet aber andererseits
nicht, dass den Betroffenen keine Rechte aus der faktisch geleisteten Arbeit zustünden und sie diese nicht geltend
machen könnten. Nach heute wohl überwiegender Auffassung führt eine fehlende Arbeitserlaubnis nicht zur
Nichtigkeit des Arbeitsvertrages. Hielte man den Arbeitsvertrag wegen des Verstoßes gegen ein Gesetz - hier das
Erfordernis einer Arbeitserlaubnis - für unwirksam, stünden die ArbeitnehmerInnen ohne Aufenthaltspapiere auch

nicht völlig rechtlos da. Ist der Arbeitsvertrag vollzogen worden, werden die Leistungen nach den getroffenen
Vereinbarungen oder den gesetzlichen Regelungen abgewickelt. Es handelt sich um ein sog. faktisches
Arbeitsverhältnis.3
Grundlegendes Recht auf Entlohnung
Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales wurde im Oktober 2007 im Rahmen der EUGemeinschaftsinitiative Equal eine Broschüre für ArbeitnehmerInnen herausgegeben, in der die Rechte
ausländischer ArbeitnehmerInnen "ohne Papiere" gegenüber dem Arbeitgeber aufgeführt werden. An erster Stelle
steht das Recht auf Lohnzahlung, "auch wenn der Arbeitnehmer kein Aufenthaltsrecht/ keine Duldung bzw. keine
Beschäftigungserlaubnis hat".4
Fehlt eine arbeitsvertragliche Vereinbarung oder kann sie nicht bewiesen werden, weil z.B. nichts Schriftliches
vorliegt, kann auf die gesetzlichen Regelungen zurückgegriffen werden. Die Grundlage für das Recht auf
Arbeitslohn ist im Arbeitsvertragsrecht des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) in den §§611 und 612
festgeschrieben: "Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Dienstleistung den Umständen nach
nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist."
Wenn die Höhe der Vergütung nicht im Vertrag ausdrücklich vereinbart wurde, richtet sie sich nach der in der
Branche üblichen Vergütung. Das können die Tariflöhne sein. Die Verpflichtung zur Zahlung des vereinbarten
Lohnes ist unabhängig von einer gültigen Arbeitserlaubnis und unabhängig vom Aufenthaltsstatus der Beteiligten.
Der fehlende Aufenthaltsstatus wird allerdings häufig von Arbeitgebern ausgenutzt, um Stundenlöhne weit unter
dem Tariflohn zu vereinbaren und auszuzahlen. In Einzelfällen kann dann gegen Arbeitgeber wegen eines
"sittenwidrigen Lohnwuchers" vorgegangen werden. Dieser kann nach einer jüngsten Entscheidung des
Bundesarbeitsgerichts dann vorliegen, wenn weniger als 70% der üblichen Vergütung ein "auffälliges
Missverhältnis" begründen.
Für den Vertragsabschluss ist eine mündliche Vereinbarung ausreichend.
Bei der Beschäftigung von Arbeitnehmern ohne Aufenthaltspapiere wird ein Vertrag in der Regel in
beiderseitigem Einverständnis nicht schriftlich formuliert. In diesem Fall gilt folglich der mündliche Vertrag. Will
der Arbeitnehmer den ihm zustehenden Lohn nachträglich einklagen, muss er seinerseits in der Lage sein, durch
Unterlagen oder Zeugenaussagen nachzuweisen, wie viele Stunden er für den Arbeitgeber tätig war. Während für
ein Dienstverhältnis die schriftliche Form des Vertrages nicht notwendig ist, muss eine Kündigung des
Arbeitnehmers durch den Arbeitgeber nach §623 BGB schriftlich erfolgen, um rechtswirksam zu sein. Ansonsten
besteht das Arbeitsverhältnis formal weiter, wenn der Arbeitnehmer über die mündliche Kündigung hinaus seine
Arbeitskraft weiter anbietet.
Soweit die Theorie. Es liegt natürlich auf der Hand, dass es gerade auf Grund des illegalen Status der Betroffenen
und der damit verbundenen Vereinzelung schwierig ist, diese Rechte auch durchzusetzen; zumal die Abhängigkeit
vom Arbeitgeber bei den Illegalen objektiv höher ist und die aktuelle Politik illegalen Aufenthalt mit Ausweisung
oder Abschiebung bedroht. An dieser Problematik setzt dann die Aufgabe von zivilgesellschaftlichen
Organisationen, Flüchtlingsinitiativen und Gewerkschaften an. Das sei an einem Fallbeispiel erläutert:
Der Fall Ana S.
Ana S. kam 2004 als Au-pair-Mädchen mit einer hanseatischen Kaufmannsfamilie nach Hamburg. Offiziell
bekam sie ein Jahresvisum für die Anstellung als Au-pair-Mädchen. Sie sollte bei freier Unterkunft und
Verpflegung vier Stunden am Tag für die Familie arbeiten und dafür ein Taschengeld von 350 Euro im Monat
erhalten.
Doch tatsächlich arbeitete sie oft mehr als 10 Stunden am Tag und an 7 Tagen in der Woche; sie hütete die drei
kleinen Kinder. Einen Sprachkurs - wie er im Au-pair-Jahr vorgesehen ist - konnte sie nicht absolvieren, weil die
Ehefrau und Mutter in der Familie darauf beharrte, dass sie den ganzen Tag zur Verfügung stand.
Nach einem Jahr war ihr Visum abgelaufen. Danach lebte und arbeitete Ana S. illegal weiterhin bei der Familie
und arbeitete als Haushaltshilfe und Kinderbetreuung insgesamt 39 Monate. In dem gesamten Zeitraum ihrer
Tätigkeit schickte der Arbeitgeber an die Familie von Ana in Kolumbien 8.200 Dollar und Ana erhielt ein kleines
Taschengeld. Insgesamt waren es ca. 14.000 Euro.
Ende 2007 verließ Ana mit Hilfe einer Beratungsstelle, die in dem bei ver.di Hamburg angesiedelten Arbeitskreis
Undokumentierte Arbeit vertreten ist, die Familie. Sie wurde Mitglied bei ver.di und klagte den ihr noch
zustehenden Lohn für die 39 Monate Arbeit von der Familie bzw. dem Arbeitgeber ein, insgesamt 47.000 Euro.

Am 30. Januar 2008 fand beim Arbeitsgericht die Güteverhandlung statt, bei der sich die beiden Parteien nicht
einig wurden. Der Arbeitgeber war sich keiner Schuld bewusst. Man habe Ana in der Familie wie eine Tochter
behandelt, sie in die schönsten Hotels in den Urlaub mitgenommen, und sie habe in ihrem Haus in Blankenese
komfortabel gelebt. Er schlug die Summe von 12.500 Euro vor und führte an, dass Kost und Logis für die 39
Monate frei waren.
Die Richterin tat sich sehr schwer mit diesem einzigartigen Fall. Sie konnte nicht nachvollziehen, warum sich
beide Parteien vorher darüber einig waren, dass Ana S. für das vereinbarte Taschengeld als Au-pair beschäftigt
war, und sie nun plötzlich ihr Arbeitsrecht auf angemessenen Lohn mit einer Klage durchsetzen wollte. Sie schlug
ein Mediationsverfahren vor und leitete jedoch, noch bevor das Mediationsverfahren begonnen hatte, die Akte an
die Staatsanwaltschaft weiter. Diese ermittelte prompt gegen den Arbeitgeber wegen verbotener Schwarzarbeit
und gegen Ana wegen illegalen Aufenthaltes. Dies bewirkte heftigen Protest von der Gewerkschaft ver.di, die
befürchtete, wenn in Hamburg generell von den Arbeitsrichtern so verfahren würde, würden bestehende
Arbeitsrechte ausgehebelt. Trotz der Gefährdung, nun als Person ohne legalen Aufenthaltsstatus aufgegriffen und
abgeschoben zu werden, setzte Ana mit ihrem Anwalt und ver.di das Arbeitsgerichtsverfahren fort.
Am 1. April 2008 fand das Verfahren vor dem Arbeitsgericht Hamburg mit einer Mediation sein Ende. Der
Arbeitsrichter, der das Mediationsverfahren durchführte, sicherte im Vorwege zu, keine Meldung an Polizei oder
Ausländerbehörde zu machen, so dass Ana mit ihrer ver.di-Vertreterin erscheinen und in dem Verfahren selber
aussagen konnte. Das Ergebnis der Mediation war, dass Ana S. von ihrem Arbeitgeber eine angemessene
finanzielle Abfindung bekam.
Nach dem Abschluss des Arbeitsgerichtsverfahrens arbeitete Ana S. in privaten Haushalten mit einem
Stundenlohn von 10 Euro für Reinigungsarbeiten und 8 Euro für Kinderbetreuungen. Sie arbeitet dreimal pro
Woche insgesamt 20 Stunden bei einer Familie mit zwei kleinen Kindern und 14-tägig bei zwei älteren Damen in
Blankenese. Von diesem Lohn kann sie selbst in Hamburg ihren Lebensunterhalt bestreiten und ihrer Familie in
Kolumbien so viel Geld überweisen, dass ihre beiden Kinder, die bei den Großeltern wohnen, davon ausreichend
leben und zur Schule gehen können. Die Zeit der extremen Abhängigkeit und Ausbeutung ist damit beendet. Doch
eine Legalisierung ist nicht in Sicht.
Globalisierung der Hausarbeit
Den Hintergrund dafür, dass dieser Fall mit ver.di so erfolgreich vor dem Arbeitsgericht abgeschlossen wurde, ist
die jahrelange mühsame Vorarbeit einiger weniger linker und frauenpolitisch engagierter Aktivistinnen und
Aktivisten in den Gewerkschaften und in antirassistischen und migrationspolitischen Initiativen.
Den Anstoß zur Diskussion um die Organisierung illegalisierter ArbeitnehmerInnen gab die Debatte um die
immense Zunahme der Arbeit von Migrantinnen in privaten Haushalten, die seit Ende der 1990er Jahre auch im
wissenschaftlichen Diskurs geführt wird.
So stellten Claudia Gather und Mitautorinnen fest, dass inzwischen 2,9 Millionen Haushalte in Deutschland
Personen für Haushaltsarbeit beschäftigen. Es gibt eine Vielfalt von Arbeitsverhältnissen und Arbeitsformen in
diesem Bereich.
Sicher ist, dass von den privaten Haushalten, die regelmäßig eine Putz- und Haushaltshilfe beschäftigen, nur der
geringste Teil sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse eingeht. Denn es sind weniger als 40.000
Erwerbstätige, die für ihre Arbeit im Privathaushalt uneingeschränkt sozialversicherungspflichtig beschäftigt
sind.5
Dass nach wie vor die sozialversicherungsfreie Honorartätigkeit dominiert, liegt zum einen daran, dass der
Lohnsteuerabzug für diese Zusatzverdienste hoch ist. Zum anderen liegt es daran, dass eine große Anzahl dieser
Beschäftigten gar nicht angemeldet werden kann, weil sie - oft schon über viele Jahre - ohne legalen
Aufenthaltsstatus in Deutschland leben.
Seit mehr als 30 Jahren engagieren sich Frauen in Deutschland für die Aufhebung der geschlechtsspezifischen und
geschlechtshierarchischen Arbeitsteilung in Familie und Beruf.
Der Erfolg dieser Bemühungen ist bescheiden. Zwar hat sich in manchen Partnerschaften etwas geändert. Die
Arbeitsteilung im Haushalt ist sicher nicht mehr so traditionell wie vor hundert Jahren. Aber Männer übernehmen
- von wenigen Verrichtungen abgesehen - unverändert keinen mit dem der Frauen vergleichbaren Anteil der Arbeit
im Reproduktionsbereich. Das Projekt der Gleichverteilung von Hausarbeit ist so gut wie gescheitert. 6
Als Kompensation dafür greifen zahlreiche Haushalte ganz pragmatisch auf die Arbeitskraft von meist schwarz
arbeitenden Frauen, oft Ausländerinnen, zurück. So werden viele Frauen in ihrer Doppelbelastung Familie und

Beruf zwar entlastet. An den hierarchischen Geschlechterverhältnissen ändert sich dadurch gar nichts. Die
Entlastung der Mittelschichtfrauen findet nun durch (oft ) schlecht bezahlte und ungesicherte Frauen aus den
armen Ländern der Welt statt. Und sie wird zudem als Privatangelegenheit behandelt, die es nicht wert ist, zum
Gegenstand politischer Kritik und gesellschaftlicher Auseinandersetzung gemacht zu werden.
Wenn wir davon ausgehen können, dass auf der Grundlage des Wohlstandsgefälles in dieser Welt auch weiterhin
Hunderttausende von Migrantinnen marginalisiert und illegalisiert in Deutschland das Funktionieren der
Privathaushalte aufrecht erhalten, müssen wir auch als Gewerkschaften deutliche Initiativen ergreifen, um eine
Stichtagsregelung für die Legalisierung von migrierten Arbeitskräften zu erreichen (z.B. nach 8 Jahren Arbeit und
Aufenthalt) und um Arbeitnehmerrechte über die Illegalisierung des Aufenthalts durch das Ausländergesetz zu
stellen.
Ein Zugang zu einer veränderten Gewerkschaftspolitik in Bezug auf illegalisierte MigrantInnen ist aus der
Umsetzung des Organizing-Ansatzes abzuleiten. Organizing verfolgt basisdemokratische und emanzipatorische
Prinzipien.
In Hamburg wurde seit 2006/2007 ein Organizing-Projekt modellhaft praktiziert, in dem erstmalig der Blick
geöffnet wurde für prekäre Arbeitsverhältnisse in verschiedenen Branchen im Organisationsbereich der
Gewerkschaft ver.di: Reinigungskräfte, Haushaltshilfen, Pflegekräfte, Arbeiten im Hafen, SexarbeiterInnen u.a..
Ein besonderer Schwerpunkt bestand darin, Migrantinnen und Migranten für die gewerkschaftliche Organisierung
und Aktivierung zu gewinnen. Darüber hinaus wurden internationale Kontakte zu Gewerkschaften in
Großbritannien, Schweden, Schweiz und über den Europäischen Gewerkschaftsbund hergestellt, die bereits
illegalisierte ArbeitnehmerInnen in ihre Organisationen aufgenommen und vertreten haben.
Schwieriger, aber viel versprechender Anfang
Grundsätzlich gilt für die DGB-Gewerkschaften, dass es keine Hinderungsgründe gibt, illegal Beschäftigte als
Mitglieder aufzunehmen und zu vertreten. Allerdings gibt es noch wenig Interesse an der Organisierung dieser
Gruppe. Immer noch ist gewerkschaftliche Politik vorrangig auf Betriebe bzw. Großbetriebe ausgerichtet, d.h. die
Privathaushalte sind nicht im Fokus der Mitgliederwerbung.
Für die Migrantinnen, die sich illegal in Deutschland aufhalten und u.a. in Privathaushalten arbeiten, hat die
Gewerkschaftsmitgliedschaft sehr wohl Vorteile:
• Sie können die Dauer ihres Aufenthaltes über die Zahlung der Mitgliedsbeiträge dokumentieren
(Bleiberecht).
• Sie können die Solidarität der anderen legalen Beschäftigten einfordern und sich durch eigene Aktivität
aus der Opferrolle lösen.
• Sie können eine Öffentlichkeit über die oft unwürdigen Arbeits- und Lebensbedingungen herstellen.
• Sie bekommen Rechtsschutz, wenn sie gegen die besondere Ausbeutung durch die ArbeitgeberInnen
vorgehen wollen; das kann sich auf Sachverhalte beziehen wie: Lohnbetrug, Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall oder Urlaub, Unfallschutz, sexuelle Belästigung etc..
Die Gewerkschaften taten sich viele Jahre schwer mit dem Thema. Die "Illegalen" wurden mehr als Konkurrenz
denn als KollegInnen wahrgenommen. Seit wenigen Jahren gibt es auch innerhalb der Gewerkschaften, vor allem
bei der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Bemühungen, auch papierlose ArbeitnehmerInnen in ihren
Rechten zu bestärken und diese auch als Mitglieder aufzunehmen und vor den Arbeitsgerichten zu vertreten. Dies
sei zum Abschluss anhand der Anlaufstelle für Papierlose in Hamburg kurz dokumentiert.
Im Arbeitskreis "Undokumentierte Arbeit" bei ver.di arbeiten Initiativen und Beratungsstellen zusammen, die
Menschen ohne gesicherten Aufenthalt unterstützen und in ihren Beratungen immer wieder mit arbeitsrechtlichen
Fragen konfrontiert werden. Zu den Berufsgruppen, in denen häufig Papierlose beschäftigt sind, gehören
Reinigungskräfte/Haushaltshilfen, Pflegekräfte, HafenarbeiterInnen, SexarbeiterInnen, gastronomische Berufe,
SaisonarbeiterInnen, BauarbeiterInnen, Hilfskräfte.
Dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Aufenthaltspapiere in besonderem Maße der Ausbeutung im
Arbeitsverhältnis ausgesetzt sind, führte zu der Projektidee einer gewerkschaftlichen Anlaufstelle für Papierlose.
Ziel war es, Menschen ohne Papiere über ihre Rechte aufzuklären und ihnen überhaupt erst ein Bewusstsein dieser
Rechte zu vermitteln. Bestehende Rechte im Arbeitsverhältnis können durch eine gewerkschaftliche Vertretung
geltend gemacht werden. Die Anlaufstelle arbeitet eng vernetzt mit einer Vielzahl von Initiativen und
Organisationen zusammen und berät ausschließlich zu Themen des Arbeitsrechts (wie Geltendmachung,

Lohnersatzleistungen und Prozessvorbereitung) und des Sozialrechts (wie Renten-, Unfall- und
Wegeversicherung).
MigrAr bei ver.di
MigrAr hat seit dem 1. Mai 2008 jeden Dienstag von 10 - 14 Uhr offene Sprechstunden; zusätzlich können
Termine vereinbart werden. Das kleine Büro befindet sich im ver.di center und wurde bis 2010 vom ver.di
Landesbezirk Hamburg als Modell- und Pilotprojekt finanziert. Wird ein arbeits- oder sozialrechtliches Problem
von Betroffenen in der Anlaufstelle thematisiert, findet eine Erstberatung statt. Wenn dies gewollt ist, wird der Fall
aufgenommen und eine arbeitsrechtliche Vorprüfung durchgeführt. In dieser werden erste arbeitsrechtlich
relevante Punkte abgefragt und auf mögliche hieraus resultierende Ansprüche überprüft. Hierbei findet eine enge
Zusammenarbeit mit Fachanwälten statt. Bei Fragen, die nicht auf Arbeits- oder Sozialrecht bezogen sind, wird je
nach Thema zu den entsprechenden Kooperationspartnern vermittelt, um so eine professionelle Unterstützung der
Papierlosen sicherzustellen.
Will die betroffene Person den arbeitsrechtlichen Weg einschlagen, um die eigenen Ansprüche durchzusetzen,
wird der Fall von der Anlaufstelle an die DGB-Rechtsabteilung weitergeleitet.
Die Anlaufstelle nimmt KollegInnen ohne Papiere als Mitglieder der Gewerkschaft auf. Die Erstberatung und die
arbeitsrechtliche Vorprüfung, die in der Anlaufstelle stattfinden, sind ohne Mitgliedschaft möglich. Wenn sie sich
von der Gewerkschaft vertreten lassen wollen, müssen sie Mitglied werden, damit der Rechtsschutz greift und die
DGB-Rechtsabteilung die Geltendmachung übernimmt.
MigrAr wird konzeptionell als Teil eines bestehenden Netzwerkes zur Unterstützung illegalisierter MigrantInnen
in Hamburg betrieben und arbeitet in Kooperation mit anderen Einrichtungen zusammen. Bei Fragen, die nicht auf
Arbeits- oder Sozialrecht bezogen sind, wird je nach Thema zu den entsprechenden Kooperationspartnern
vermittelt.
Eventuell auftauchende Sprachprobleme werden durch die Kooperationspartner gelöst, die sich bereit erklärt
haben, DolmetscherIinnen zu stellen.7
Am 21. Januar 2010 wurde der nachstehend dokumentierte Antrag vom Hamburger DGB-Vorstand angenommen.
Damit wurde die Verbesserung der Situation von Menschen ohne regulären Aufenthaltsstatus in Deutschland
ausdrücklich als Aufgabe der Gewerkschaften und des DGB anerkannt:
"Die Arbeit der gewerkschaftlichen Anlaufstelle für MigrantInnen ohne gesicherten Aufenthalt - MigrAr
(Migration und Arbeit) wird als eine gewerkschaftliche Aufgabe im DGB Hamburg anerkannt. Sie ist Teil der
gewerkschaftlichen Interessenvertretung und politischen Arbeit im Themenfeld Migration. Beschäftigten ohne
gesicherten Aufenthalt werden besonders häufig Arbeitsentgelt und Arbeitsrechte vorenthalten. In Hamburg sind
mehrere Tausende Beschäftigte betroffen, die Zahl steigt. Beschäftigte ohne gesicherten Aufenthalt arbeiten in
vielen Branchen: als Reinigungskräfte, als Haushaltshilfen, als Pflegekräfte, auf Baustellen, im Hafen, in der
Gastronomie und Hotelerie, als SaisonarbeiterInnen und SexarbeiterInnen. Interessenvertretung für
ArbeitnehmerInnen ohne gesicherten Aufenthalt gegenüber ArbeitgeberInnen beinhaltet besondere
Anforderungen, die sich bspw. aus der Verknüpfung arbeits- und aufenthaltsrechtlicher Problematiken ergeben.
Diese konnten in einem Pilotprojekt in der gewerkschaftlichen Beratungsstelle MigrAr (Migration und Arbeit) in
ver.di Hamburg bislang erfolgreich bewältigt werden. Neben ver.di sind die meisten Einzelgewerkschaften im
DGB direkt von der Thematik betroffen."
Das ist ein ausbaufähiger Ansatz, das gewerkschaftliche Kerngeschäft unmittelbarer Interessenvertretung von
ArbeitnehmerInnen mit allgemeinpolitischen Problemkonstellationen im Umkreis von Globalisierung und
Migration zu verknüpfen.
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Filmtip – ergänzend zum Artikel:

Mit einem Lächeln auf den Lippen. Eine Hausarbeiterin
ohne Papiere zieht vors Arbeitsgericht
57 min. spanisch/deutsch Ut., Berlin/Hamburg 2008. Ein Dokumentarfilm von Anne Frisius in Zusammenarbeit
mit Nadja Damm und Mónica Orjeda
"Ich dachte, ohne Papiere hätte ich keine Chance. Als sie mir sagten, dass ich auch ohne Papiere mein
Recht einfordern kann, war das für mich ganz neu. Ich dachte immer, ohne Papiere geht gar nichts.
Anfangs war ich sehr nervös. Jetzt nicht mehr, ich bin viel mutiger geworden. Jetzt sage ich, ich verlange
nur, was mir gehört. Ich erwarte nicht, dass mir jemand etwas schenkt. Ich verlange nur, was mir zusteht.
Es ist der Lohn für meine Arbeit, die ich bereits geleistet habe." (Ana S.)
Ana S. beschließt nach 3 Jahren unterbezahlter Hausarbeit bei einer Hamburger Familie, dass sie einen
angemessenen Arbeitslohn vor Gericht einklagen will – obgleich sie als "illegal" gilt, weil sie keinen offiziellen
Aufenthaltstitel hat …
Trotz aller Schwierigkeiten zeigt dieser Fall, dass es sich lohnt, sich zu wehren. Er zeigt auch, dass dringend
Unterstützungsstrukturen geschaffen werden müssen, die es auch anderen Illegalisierten möglich machen, für ihre
Rechte zu kämpfen. Dass verschiedene anti-rassistische Gruppen, Initiativen und Organisationen in
Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft in Hamburg den Fall gemeinsam unterstützt haben, und sie zudem eine
reguläre arbeitsrechtliche Anlaufstelle für undokumentierte Arbeiter/innen aufgebaut haben, ist ein ermutigender
Anfang.
Ana S. und verschiedene Unterstützer und Unterstützerinnen erzählen die Geschichte (Mónica Orjeda, verikom,
Peter Bremme, FB 13 ver.di, Norbert Cyrus, Universität Oldenburg u.a.).
Tanz und Choreografie: Mariela Durand Huamán
Der Film kann unter bestellung@kiezfilme.de für 25 Euro plus Versand erworben werden.
Web: www.kiezfilme.de/
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ILO: Bahnbrechendes Abkommen zum Schutz von
Hausangestellten
Einheitliche Arbeitsrechtsstandards für über 100 Millionen Menschen weltweit. Von Human Rights
Watch (16.06.2011)
„Begünstigt durch die verbreitete Diskriminierung von Frauen und den mangelhaften gesetzlichen Schutz
hat der Missbrauch von Hausangestellten in allen Teilen der Welt stark zugenommen. Durch das neue
Abkommen werden Haushaltskräfte, Kinderbetreuer und Pflegekräfte endlich als Arbeitnehmer anerkannt,
die Respekt und rechtliche Gleichstellung verdienen.“ Nisha Varia, Frauenrechtsexpertin von Human Rights
Watch
(Genf, 16. Juni 2011) – Die Internationale Arbeitsorganisation ILO hat ein neues, bahnbrechendes
Abkommen verabschiedet, das Hausangestellten zentrale Arbeitnehmerrechte garantiert und damit Millionen
von Menschen schützt, denen bislang grundlegende Rechtsgarantien vorenthalten wurden, so Human Rights
Watch. Die Regierungen, Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen, die in der ILO vertreten sind,
stimmten mit überwältigender Mehrheit für das „Übereinkommen über menschenwürdige Arbeit für
Hausangestellte“, das zum ersten Mal globale Standards für die weltweit schätzungsweise 50 bis 100
Millionen, größtenteils weiblichen Hausangestellten setzt.
Die Mitglieder der ILO benötigten drei Jahre für die Ausarbeitung der Konvention, die der Benachteiligung
von Hausangestellten entgegenwirken soll. Diesen werden routinemäßig Rechte vorenthalten, auf die andere
Arbeitnehmer einen Anspruch haben, etwa wöchentliche arbeitsfreie Tage, Arbeitszeitbeschränkungen oder
Mindestlöhne. Hausangestellte sind einem breiten Spektrum schwerer Menschenrechtsverletzungen und
ausbeuterischer Methoden ausgesetzt, etwa extrem langen Arbeitszeiten ohne Pausen, der Einbehaltung von
Lohn, körperlichem und sexuellem Missbrauch, Zwangsarbeit, Freiheitsberaubung durch
Zwangsunterbringung und Menschenhandel.
„Begünstigt durch die verbreitete Diskriminierung von Frauen und den mangelhaften gesetzlichen Schutz hat
der Missbrauch von Hausangestellten in allen Teilen der Welt stark zugenommen“, so Nisha Varia,
Frauenrechtsexpertin von Human Rights Watch. „Durch das neue Abkommen werden Haushaltskräfte,
Kinderbetreuer und Pflegekräfte endlich als Arbeitnehmer anerkannt, die Respekt und rechtliche
Gleichstellung verdienen.“
Das Übereinkommen verpflichtet Regierungen, Hausangestellte im gleichen Maße wie andere Arbeitnehmer
arbeitsrechtlich zu schützen. Dazu gehören Arbeitszeitbeschränkungen, Mindestlöhne,
Überstundenvergütung, tägliche und wöchentliche Ruhezeiten, Sozialversicherung und Mutterschutz.
Während der zweijährigen Verhandlungsphase gab es hitzige Debatten über Fragen wie Arbeitszeiten,
Hausangestellte, die an ihrem Arbeitsplatz wohnen, Sachentlohnung, etwa in Form von Unterbringung,
sowie Kontrollen der Arbeitsbedingungen in Privathäusern.
Australien, Brasilien, Südafrika und die USA machten sich an vorderster Front für weitreichende
Schutzbestimmungen stark. Sie erhielten dabei die Unterstützung vieler afrikanischer und
lateinamerikanischer Regierungen. Die Europäische Union brachte die meisten Bedenken vor und sprach
sich häufig für schwächere und flexiblere Regelungen aus.
Swasiland stimmte der Konvention als einziges Land nicht zu. El Salvador, Malaysia, Panama,
Großbritannien, Singapur, Sudan, Tschechien und Thailand enthielten sich der Stimme.
Die Mitglieder des Golf-Kooperationsrats (Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi Arabien und die
Vereinigten Arabischen Emirate) wie auch Bangladesch, Indonesien und Indien revidierten ihre anfängliche
Ablehnung eines rechtlich bindenden Übereinkommens und gaben der Konvention sowohl in der letzten
Verhandlungsrunde als auch in der abschließenden Abstimmung ihre Unterstützung.
„In der heutigen Abstimmung wird ein neuer Konsens erkennbar. Regierungen können die Tatsache, dass
Hausangestellte ihre Arbeit in Privathäusern verrichten, nicht mehr als Rechtfertigung heranziehen, um sich
aus ihrer Verantwortung für den Schutz von Arbeitnehmerrechten zu stehlen“, so Jo Becker, AdvocacyDirektorin in der Kinderrechtsabteilung von Human Rights Watch. „Jede Regierung soll nun ihre nationale
Gesetzgebung mit diesem wegweisenden Abkommen in Einklang bringen und es zügig ratifizieren.“

Der ILO zufolge sind 30 Prozent aller Hausangestellten weltweit Kinder. Viele nationale Gesetze über
Kinderarbeit schließen häusliche Arbeit aus und lassen zu, dass Kinder schon in jungem Alter viele Stunden
lang arbeiten. Durch die Trennung von ihren Familien und die vollständige Abhängigkeit von ihren
Arbeitgebern sind Hausangestellte im Kindesalter besonders verwundbar.
Human Rights Watch-Recherchen über minderjährige Hausangestellte in El Salvador, Guinea, Indonesien,
Marokko und Togo ergaben, dass manche Kinder bereits im Alter von sechs Jahren zu arbeiten beginnen und
dies bis zu 16 Stunden pro Tag, sieben Tage pro Woche. Eine Untersuchung von Human Rights Watch in
Indonesien zeigte, dass nur ein einziges der 45 befragten minderjährigen Hausangestellten eine Schule
besuchte. Hausangestellte im Kindesalter sind darüber hinaus auch körperlicher und sexueller Gewalt
schutzlos ausgeliefert.
Das neue ILO-Übereinkommen verpflichtet Regierungen, ein Mindestalter für häusliche Arbeit festzulegen
und dafür zu sorgen, dass oberhalb dieser Altersgrenze die Schulbildung nicht durch die Erwerbsarbeit
beeinträchtigt wird. Eine begleitende Empfehlung fordert Regierungen auf, die Arbeitszeiten für
Hausangestellte im Kindesalter streng zu begrenzen und Tätigkeiten zu verbieten, welche die Gesundheit,
Sicherheit oder Wertvorstellungen von Kindern gefährden.
„Millionen Mädchen nehmen eine Arbeit als Hausangestellte an, weil sie sich dadurch ein besseres Leben
erhoffen. Tatsächlich opfern sie jedoch ihre Schulbildung und Zukunftschancen für geringe Löhne und lange
Arbeitszeiten“, so Becker. „Die Konvention wird diesen Kindern eine echte Chance geben, die Schule
abzuschließen und der Armut zu entfliehen.“
Migranten stellen einen zunehmend großen Anteil der Hausangestellten. Ihre Einkünfte machen einen
bedeutenden Teil der Überweisungen in Entwicklungsländer aus, die sich insgesamt auf mehrere Milliarden
US-Dollar pro Jahr belaufen. Aufgrund überzogener Gebühren für die Arbeitsvermittlung, der Konfiszierung
von Ausweisen durch den Arbeitgeber, nationaler Richtlinien, die den Aufenthaltsstatus vom Arbeitgeber
abhängig machen, sowie Sprachbarrieren ist das Risiko der Ausbeutung für Migranten, die als
Hausangestellte arbeiten, besonders hoch.
In ganz Asien und im gesamten Nahen Osten werden Arbeitsvermittlungsagenturen nur unzureichend
staatlich kontrolliert. Die Arbeitsvermittler bürden Hausangestellten häufig eine hohe Schuldenlast auf oder
informieren irreführend über angebotene Stellen. Menschenrechtsverletzungen in der Personalbeschaffung,
die Isolation von Hausangestellten in Privathäusern sowie unzureichende Arbeits- und
Einwanderungsgesetze tragen erheblich zu Zwangsarbeit, Menschenhandel und häuslicher Sklaverei bei.
Obwohl der Strom von Hausangestellten mittlerweile Millionen von Menschen umfasst und vor kaum einer
Grenze Halt macht, ist die internationale Zusammenarbeit auf diesem Gebiet bislang zaghaft und sporadisch.
Das neue Abkommen gibt den Regierungen detaillierte Empfehlungen, wie sie private Arbeitsagenturen
regulieren, Beschwerden untersuchen und die Praxis, Vermittlungsgebühren vom Lohn der Hausangestellten
abzuziehen, verbieten können. Die Konvention verlangt zudem, dass Migranten, die als Hausangestellte
arbeiten, einen schriftlichen Arbeitsvertrag erhalten, der im Land ihrer Beschäftigung einklagbar ist.
Abschließend fordert das Übereinkommen auch eine Stärkung der internationalen Zusammenarbeit.
„In vielen Ländern suchen immer mehr Haushalte nach ausländischen Hausangestellten, die sich um Kinder
und Senioren kümmern“, so Varia. „Die neuen ILO-Standards stellen eine hervorragende Ausgangsbasis dar,
um der Arbeit von Hausangestellten mehr Anerkennung zu verschaffen und Systeme einzurichten, die nicht
nur auf Verstöße reagieren, sondern sie von vornherein verhindern.“
Von den 475 Stimmen, die von Regierungen, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerorganisationen abgegeben
wurden, sprachen sich 396 für und 16 gegen die Konvention aus. 63 Delegierte enthielten sich.
Quelle: http://www.hrw.org/de/news/2011/06/16/ilo-bahnbrechendes-abkommen-zum-schutz-vonhausangestellten

Deutschland ratifziert ILO-Konventionen für
Hausangestellte und Seeleute
Mit der Zustimmung des Bundesrats zum Übereinkommen über menschenwürdige Arbeit für
Hausangestellte und zum Seearbeitsübereinkommen macht die Bundesrepublik Deutschland einen wichtigen
Schritt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen von zwei großen Arbeitnehmergruppen
ILO-Nachrichten | 7. Juni 2013
Zwei große Arbeitnehmergruppen, die Hausangestellten und die Seeleute, werden in Zukunft besser vor
schlechten Arbeitsbedingungen und Ausbeutung geschützt. Die entsprechenden Konventionen der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), das Übereinkommen über menschenwürdige Arbeit für
Hausangestellte und das Seearbeitsübereinkommen, wurden heute vom Bundesrat verabschiedet. Die ILO
begrüßt die Ratifikation dieser beiden internationalen Sozialstandards durch die Bundesrepublik
Deutschland.
Mindestens 52 Millionen Menschen auf der Welt, die meisten davon Frauen, arbeiten der ILO zufolge als
Hausangestellte. 45 Prozent von ihnen haben keinen freien Tag in der Woche, und mehr als ein Drittel der
Frauen in diesem Beruf genießt keinen Mutterschutz. Mit ihrer vor zwei Jahren verabschiedeten Konvention
Nr. 189 will die ILO sicherstellen, dass für Hausangestellte die gleichen Arbeitsrechte gelten wie für andere
Arbeitnehmer.
Diskriminierung und Ausbeutung von Hausangestellten ist nicht auf die Entwicklungsländer begrenzt. Auch
in Europa und Deutschland kommt es vor, dass Hausangestellte von ihrem Arbeitgeber misshandelt und
sogar gefangen gehalten werden. 2,6 Millionen deutsche Haushalte beschäftigen laut Schätzung des
Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) regelmäßig Hausangestellte – 90 Prozent auf irregulärer Basis: ohne
Arbeitsvertrag, ohne Anmeldung, ohne Sozialversicherung und Steuerabgaben.
Dass die Bundesrepublik nun die Konvention 189 ratifiziert, bezeichnet die Direktorin der ILO-Vertretung in
Deutschland, Sabine Baun, daher als wichtiges Signal, auch weil Deutschland damit zu den ersten
europäischen Ländern gehöre, die die Konvention ratifizieren. „Jetzt muss es darum gehen, die Rechte von
Hausangestellten auch in Deutschland umzusetzen“, so Baun weiter. „Sie müssen informiert und aus der
Schwarzarbeit herausgeholt werden, um künftig bessere Arbeitsbedingungen und einen ausreichenden
sozialen Schutz zu bekommen.“
Das 2006 von der Internationalen Arbeitskonferenz verabschiedete Seearbeitsübereinkommen (Maritime
Labour Convention, MLC) gilt als eine „Bill of Rights“ der Handelsschifffahrt. In Deutschland bildet das im
Februar verabschiedete Seearbeitsgesetz den Kern der Umsetzung der Konvention.
90 Prozent des Welthandels werden heute über die Meere abgewickelt. 1,2 Millionen Seeleute sind in diesem
Sektor beschäftigt, der nationalstaatlichen Kontrollen oft weitgehend entzogen ist. Oft arbeiten sie unter
unmenschlichen Arbeitsbedingungen. Reeder, die hohe Standards garantieren, sehen sich zugleich einem
Konkurrenzdruck durch Schiffe mit geringeren Standards ausgesetzt.
Die Konvention definiert daher Mindestanforderungen für die Arbeit auf Schiffen etwa in Bezug auf
Mindestalter, Arbeitsbedingungen und Unterbringung, Urlaubsanspruch sowie Gesundheits- und
Sozialschutz. Entscheidend für die Umsetzung des Übereinkommens ist, dass alle Schiffe in den Häfen
ratifizierender Staaten kontrolliert werden können, unabhängig von der Flagge, unter der sie fahren. Im
neuen deutschen Seearbeitsgesetz ist dementsprechend auch die Ausweitung der flaggen- und
hafenstaatlichen Kontrollen auf die Überprüfung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Seeleute
vorgesehen.

Die Genossenschaft – der Mensch im Mittelpunkt
Von Jürgen Schwettmann. In Gegenblende – das gewerkschaftliche Debattenmagazin
(07./08.2012)
Alle diese Unternehmen sind eingetragene Genossenschaften. Vielen Mitbürgern ist nicht bewusst wie
aktuell diese Unternehmensform auch heute noch ist - und dass sie in den letzten Jahren, auch als Folge
der globalen Finanzkrise, wieder enorm an Attraktivität gewonnen hat. Gerade weil Genossenschaften in
Deutschland so weit verbreitet sind hat unser Land die Krise besser überstanden als viele andere
Industrieländer. Die Genossenschaft bündelt Kräfte, schafft Solidarität, bindet Risiken, erhöht Effizienz
und verbessert Produktivität - all dies ohne die Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit ihrer
Mitglieder anzutasten.
Was ist eine Genossenschaft?
Die Internationale Arbeitsorganisation (ILO), die im Jahre 2002 eine Richtlinie über die Förderung des
Genossenschaftswesens verabschiedete, definiert die Kooperative als “eine eigenständige Vereinigung
von Personen, die sich freiwillig zusammengeschlossen haben, um durch ein in Gemeinschaftseigentum
befindliches und demokratisch geleitetes Unternehmen ihre gemeinsamen wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Bedürfnisse und Bestrebungen zu erfüllen.”
Der Internationale Genossenschaftsbund hat zusätzlich sieben Grundsätze definiert, die von
Genossenschaften auf der ganzen Welt beachtet und umgesetzt werden:
1. Die Mitgliedschaft ist frei und offen für jedermann;
2. Entscheidungen werden demokratisch getroffen (“ein Mitglied - eine Stimme”);
3. Die Mitglieder wirken am Wirtschaftsleben der Genossenschaft mit;
4. Die Genossenschaft ist selbstständig und unabhängig;
5. Genossenschaften fördern die Ausbildung, Fortbildung und Information ihrer Mitglieder;
6. Genossenschaften kooperieren mit anderen Genossenschaften und
7. Genossenschaften engagieren sich für die Gemeinschaft, in der sie wirken.
Schließlich kommen noch einige allgemeingültige Werte hinzu, auf denen das weltweite
Genossenschaftswesen beruht: Selbsthilfe, Eigenverantwortlichkeit, Demokratie, Gleichheit,
Gerechtigkeit und Solidarität sowie Ehrlichkeit, Offenheit, soziale Verantwortung und Sorge für andere.
Diese drei Elemente - eine globale Definition, universelle Prinzipien und allgemeingültige Werte werden unter dem Begriff „Grundsätze der genossenschaftlichen Identität“ zusammengefasst; sie bilden
die Rahmenbedingungen für jedwede Art von Genossenschaften, und gelten überall auf der Welt
gleichermassen. Genossenschaften sind nicht nur eine Unternehmensform, sie bilden eine globale
Bewegung, die für eine sozialverträgliche, demokratische und verantwortungsvolle Art des „doing
business“ steht. Der Grundsatz „ein Mitglied - eine Stimme“ verhindert, dass Einzelne durch
Anteilsanhäufung eine Machtposition in der Genossenschaft erringen können; die Grundsätze 3, 5 und 7
verankern die Genossenschaft in der lokalen Gemeinschaft; und gemäss dem Prinzip „Genossenschaften
kooperieren mit anderen Genossenschaften“ ist in vielen Ländern ein dichtes Geflecht aus
Genossenschaftszentralen, -verbänden und –netzwerken entstanden, deren Teilnehmer sich gegenseitig
stützen und fördern.
Bescheidene Anfänge
Die erste eigenständige Arbeiter-Genossenschaft heutiger Art wurde im Jahre 1844 in Nordengland von
28 Arbeitern der dortigen Baumwollspinnereien gegründet. Die „Rochdale Equitable Pioneers Society“
war eine Einkaufsgenossenschaft die durch ihre größere Marktmacht für niedrigere Preise sorgen sollte.

Drei Jahre später rief Friedrich Wilhelm Raiffeisen einen Hilfsverein zur Unterstützung der
notleidenden ländlichen Bevölkerung ins Leben. Fast zeitgleich gründete Hermann Schulze-Delitzsch
nach den Grundsätzen der Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung die
„Rohstoffassoziation für Tischler und Schuhmacher“, und einige Jahre später einen „Vorschussverein“ –
aus dem die heutigen Volksbanken hervorgingen. Aus diesen bescheidenen Anfängen entwickelte sich
Deutschlands heutige Genossenschaftsstruktur, welche etwa 5.600 Genossenschaften verschiedenster
Art umfasst, in denen sich 18.4 Millionen Mitglieder engagieren. Hinzu kommen die 3.2 Millionen
Mitglieder der 420 Wohnungsbaugenossenschaften, die in einem eigenen Verband organisiert sind.
Praktisch jeder Landwirt ist Mitglied einer Genossenschaft. 60 % aller Handwerker, 75 % aller
Einzelhandelskaufleute, 90 % aller Bäcker und Metzger sowie über 65 % aller selbständigen
Steuerberater sind Genossenschaftsmitglieder. Die Genossenschaftsorganisation bietet bundesweit rund
600.000 Menschen einen Arbeitsplatz und stellt ca. 35.000 Ausbildungsplätze zur Verfügung. In Europa
gibt es 160.000 Genossenschaften mit 123 Millionen Mitgliedern und 5.4 Millionen Arbeitnehmern.
Weltweit vertritt der International Genossenschaftsbund fast eine Milliarde Mitglieder und 100
Millionen Arbeitnehmer; die 300 grössten Genossenschaften dieser Erde erzielen einen Umsatz von
1.600 Milliarden US-Dollars - ein Betrag, der immerhin dem BIP des G-20 Landes Mexiko entspricht.
Neue Genossenschaften
In den vergangenen drei Jahren wurden in Deutschland über 600 Genossenschaften gegründet. Neue
Genossenschaften gibt es insbesondere im Bereich der Erneuerbaren Energien. Engagierte Bürger
schließen sich zusammen, um gemeinsam Solar- oder Windenergieanlagen zu betreiben oder
Nahwärmenetze zu errichten. Gründungsschwerpunkte sind zudem das Gesundheitswesen, die
Kooperation von Selbständigen und mittelständischen Unternehmen, die Übernahme kommunaler
Aufgaben und die Nahversorgung auf dem Land. In den Vereinigten Staaten gibt es knapp 900 ländliche
Elektrizitätsgenossenschaften die 12% der amerikanischen Bevölkerung mit Strom versorgen. Die 9.000
„sozialen Genossenschaften“ Italiens bieten 300.000 Menschen Arbeit und versorgen 3.3 Millionen
Italiener mit sozialen Dienstleistungen. Softwareproduzenten, Musikverlage, Kindergartenbetreiber,
Restaurantbesitzer und viele andere Berufsgruppen entdecken täglich aufs Neue die Modernität und
Flexibilität des Genossenschaftsmodells. Die Europäische Gemeinschaft hat im Jahre 2006 das Statut
der „europäischen Genossenschaft“ verabschiedet, das es ermöglicht, grenzüberschreitende
Genossenschaften zu bilden.
Die Politisierung der Genossenschaften
In den siebziger Jahren wurde der Genossenschaftsgedanke als ein Allheilmittel für die gerade
unabhängig gewordenen Entwicklungsländer der Dritten Welt gehandelt. Viele Staatenlenker Asiens,
Afrikas und Lateinamerikas initiierten in diesen Jahren, mit tatkräftiger Hilfe der westlichen
Entwicklungshilfe, massive Genossenschaftsförderungsprogramme; Genossenschaften erhielten
Staatsgelder und Vermarktungsmonopole, wurden Regierungsbeamten unterstellt und zu
„Massenorganisationen“ der Einheitspartei geformt. Dies führte zu ausgedehnter Korruption,
Verschwendung und Ineffizienz und, zwanzig Jahre später im Zuge der
„Strukturanpassungsmassnahmen“ der Weltbank, zum Verschwinden dieser Pseudokooperativen. Kurz
darauf entstanden jedoch in fast allen diesen Ländern neue, von den Menschen selbst ins Leben
gerufene und in der lokalen Gemeinschaft verwurzelte Selbsthilfeorganisationen, die ohne öffentliche
Gelder auskommen und von der „Entwicklungshilfe“ weitgehend ignoriert werden. Ihnen ist es zu
danken dass die Menschen im Chaos der informellen Wirtschaft überleben und dank Solidarität und
Nachbarschaftshilfe auf ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit zurückgreifen können.
Genossenschaften und Gewerkschaften
Gewerkschaften und Genossenschaften sind zwei verschiedene Organisationsformen, die sich in ihren
sozialen und wirtschaftlichen Funktionen unterscheiden, deren Strukturen und Ziele aber sehr verwandt
sind. Beide sind demokratisch, in beiden ist die Mitgliedschaft freiwillig, und hier wie dort gilt das
gleiche Prinzip: ein Mitglied, eine Stimme.

Gewerkschaften und Genossenschaften verfolgen jedoch unterschiedliche Ziele. Die Gewerkschaften
vertreten die Interessen der Lohnempfänger auf Firmen-, Branchen- und nationaler Ebene und spielen
eine entscheidende Rolle in der Politik. Genossenschaften verfolgen wirtschaftliche Ziele, sie haben
gegenüber ihren Mitgliedern einen „Förderungsauftrag“, und haben sich zu einem bedeutsamen
Wirtschaftsfaktor entwickelt.
In vielen Ländern der Erde gibt es enge Verbindungen zwischen den beiden Bewegungen, und nicht
selten sind Gewerkschaften in der Genossenschaftsförderung aktiv. Insbesondere Einkaufs-,
Wohnungsbau- sowie Spar- und Darlehensgenossenschaften wurden und werden von Gewerkschaften
gefördert, da deren Leistungen den Bedürfnissen der Arbeitnehmer am ehesten entsprechen. In
Deutschland hingegen verlief die Allianz zwischen Gewerkschaften und Genossenschaften (und
genossenschaftsähnlichen Unternehmen) weniger glücklich, denn die Flaggschiffe „COOP AG“ und
„Neue Heimat“ fielen in den achtziger Jahren einer Reihe von Skandalen und ausgeprägter
Misswirtschaft zum Opfer. In beiden Fällen versagten die Unternehmen gerade deshalb, weil sie von
den genossenschaftlichen Grundsätzen und Werten abgewichen waren.
Das Internationale Jahr der Genossenschaften
Die Vereinten Nationen haben 2012 zum Internationalen Jahr der Genossenschaften (IYC) ausgerufen,
um auf die weltweite Bedeutung von Genossenschaften aufmerksam zu machen und ihre Rolle für die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung fast aller Länder zu betonen. In Deutschland wird die
Kampagne unter dem Thema „Genossenschaften - ein Gewinn für alle“ vom Deutschen
Genossenschafts- und Raiffeisenverband (DGRV) koordiniert. Das IYC ist ein Zeichen für das
wiedererwachte Interesse am Genossenschaftsmodell - was nicht verwunderlich ist in einer Zeit, in der
die Exzesse des Finanzkapitalismus die Weltwirtschaft an den Abgrund treiben, und wo die Gier
Einzelner tausende Mitbürger ins Elend stürzt. Die Menschen suchen nach einer menschlicheren Art
Geschäfte zu machen; dies kann die Genossenschaft leisten.
Weitere Informationen: www.ilo.org/coop ; www.ica.coop ; www.dgrv.de ; www.genossenschaften.de
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Genossenschaften boomen
Stetig wächst die Zahl der Unternehmen, bei denen Kunden auch Eigentümer sind und
mitbestimmen. Die Energiewende bringt den Genossenschaften einen neuen Schub.
DÜSSELDORF dpa | Die Genossenschaftsidee boomt in Deutschland. Knapp 21 Millionen
Deutsche gehören inzwischen einer solchen Kooperative an, wie die Wirtschaftswoche aus
Düsseldorf in ihrer jüngsten Ausgabe berichtet.
Nach Angaben der Deutschen Zentral-Genossenschaftsbank (DZ-Bank) habe sich die Zahl der
Unternehmensgründungen, bei denen die Kunden zugleich mitbestimmende Eigentümer sind, seit
2006 nahezu vervierfacht, berichtete das Blatt weiter. Genossenschaften beschäftigen demnach
insgesamt 862.500 Mitarbeiter.
Zusätzlichen Schub brachte die Energiewende: „Solche Gründungen dominieren seit ein paar
Jahren“, so Andreas Eisen vom Genossenschaftsverband. Rund 80.000 Menschen beteiligen sich
dem Bericht zufolge inzwischen an Bürgerkraftwerken. In den letzten Jahren gründeten sich mehr
als 500 Energie-Kooperationen, die zusammen rund 800 Millionen Euro in erneuerbare Energien
investierten.
„Genossenschaften sind Netzwerke, die helfen, wenn eine Branche im Wandel und im Wachsen ist“,
sagte Volkswirtin Theresia Theurl, dem Magazin. Sie erforscht an der Universität Münster den
Trend zur Genossenschaft. Als Reaktion auf Globalisierung und Finanzkrise suchten
Investitionswillige Zuflucht in überschaubaren und persönlichen Strukturen.
Betriebsräte für Genossenschaften
Mitglieder von Genossenschaften gehen nur ein geringes Risiko ein. Jedes Mitglied zeichnet einen
oder mehrere Geschäftsanteile und haftet nur bis zur Summe seiner Anteile. Bei Austritt wird die
Einlage ausbezahlt.
Auch nach der Schlecker-Pleite wurde das Thema Genossenschaft wieder aktuell mit der
Überlegung, dass frühere Beschäftigte ihre Filiale als Genossenschaftsladen weiterführen könnten.
Sie bekommen nun Rückendeckung von Betriebsräten großer Konzerne: „Wir sollten jetzt alle
Möglichkeiten der Unterstützung in Betracht ziehen, damit die Filialen, die noch wettbewerbsfähig
sind, profitabel weiter arbeiten können“, sagte Porsche-Betriebsratschef Uwe Hück den Stuttgarter
Nachrichten am Samstag.
Hück forderte wie Bosch-Betriebsratschef Alfred Löckle die Landesregierung in Stuttgart auf, die
Beschäftigten bei der Startfinanzierung zu unterstützen.
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Solide, solidarisch, sexy
ZEITGEIST Genossenschaften liegen im Trend - Energiewende, Finanzkrise und Geldmangel der
Kommunen lassen kollektive Selbsthilfefirmen gedeihen. VON ANNETTE JENSEN
Genossenschaften sind im Aufwind. "Von einem Boom zu sprechen ist zwar etwas übertrieben", sagt
Burghard Flieger, Geburtshelfer zahlreicher Genossenschaften und Kenner der Szene. Doch die Zahl der
Gemeinschaftsunternehmen ist in letzter Zeit ständig gewachsen. Allein im vergangenen Jahr sind 272 neue
Genossenschaften entstanden - zwei Drittel davon im Energiebereich.
Im ganzen Land schließen sich Bürger zusammen und finanzieren gemeinsam Solaranlagen, die auf
Schuldächern, Turnhallen oder Privathäusern errichtet werden. Auch kollektive Windräder oder
Wärmeversorgungsnetze liegen im Trend. "Viele Menschen wollen wichtige Dinge wieder selbst in die Hand
nehmen und Einfluss zurückgewinnen", analysiert die Volkswirtschaftsprofessorin Theresia Theurl, die das
Institut für das Genossenschaftswesen an der Uni Münster leitet. Doch auch für kühl Kalkulierende lohnt
sich die Investition dank der günstigen Rahmenbedingungen durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Zwar
gibt es in der Regel in den ersten beiden Jahren nach dem Bau noch keine Dividende, und viele
Genossenschaften investieren die Überschüsse auch danach erst einmal in die Errichtung weiterer Anlagen,
berichtet Flieger. Doch längerfristig könnten die Mitglieder mit drei bis vier Prozent Ertrag im Jahr rechnen deutlich mehr, als sie zurzeit auf den Finanzmärkten bekommen.
Etwa zwei Drittel der deutschen Bevölkerung halten Genossenschaften für vertrauenswürdige, zuverlässige
und stabile Unternehmen, wie eine repräsentative Umfrage aus dem vergangenen Jahr ergab. Recht haben
sie: Dank ihrer demokratischen Struktur können die Firmen nicht von Großinvestoren gekapert oder
ausgeschlachtet werden. Außerdem sorgen Genossenschaftsverbände durch ihre Aufsicht für ein hohes Maß
an Sicherheit. Durchschnittlich gehen in Deutschland weniger als zehn Genossenschaften pro Jahr pleite - ein
hervorragendes Ergebnis bei einer Gesamtzahl von etwa 7.600 Betrieben dieser Gesellschaftsform.
Kein Wunder also, dass Volks- und Raiffeisenbanken nach dem Finanzcrash vor vier Jahren einen deutlichen
Kunden- und Mitgliederzuwachs erlebten. Zwar haben damals auch ein paar Genossenschaftsgeldhäuser
einige Kratzer abbekommen. Doch anders als viele große Banken mit Investmentabteilungen brauchten sie
keinerlei Unterstützung vom Staat.
Besonders gut steht die GLS-Bank da: Sie hat in der Finanzkrise keinen einzigen Cent verloren, denn sie
investiert ausschließlich in realwirtschaftliche Projekte und Firmen. "Wir bringen das Geld, das Leute
zeitweise übrig haben, irgendwohin, wo es gebraucht wird, um damit etwas Sinnvolles zu gestalten",
beschreibt GLS-Bank-Chef Thomas Jorberg das Geschäftskonzept. Jeder kann im Internet genau
nachvollziehen, wohin die Euros rollen: Kredite gehen beispielsweise an Ökobauernhöfe, Wohnprojekte,
freie Kitas, Solaranlagenbetreiber und Behinderteneinrichtungen. Die Zahl der Genossenschaftsmitglieder
und Beschäftigten der GLS-Bank wächst ebenso rasant wie die umgewälzte Geldmenge - allein im Jahr 2011
lag das Plus bei jeweils etwa 25 Prozent. "Ich hatte von der ,Abzocke' der Großbank die Nase voll, weil ich
finde, Geld ist Mittel zum Zweck und nicht der Zweck selbst", sagt die Neukundin Andrea Schaeffer und ist
damit repräsentativ für die Unterstützer der GLS-Bank. Schon zum dritten Mal in Folge hat das Geldhaus aus
Bochum bei "Börse online" den ersten Preis bei der Wahl der beliebtesten Bank gewonnen.
Hürden überwinden
Immer noch nicht auf dem deutschen Markt angekommen ist dagegen die Kreditunion. Dieses in vielen
anderen Ländern sehr erfolgreiche Genossenschaftsmodell will Privatleuten, kleinen Firmen und
insbesondere Migranten besseren Zugang zu elementaren Finanzdienstleistungen und Minidarlehen
verschaffen. "Weltweit haben Kreditunionen fast 200 Millionen Mitglieder in 100 Ländern, aber die
Deutsche Bundesbank hat noch nie etwas davon gehört", berichtet Christophe Guene, der sich seit vier
Jahren um die Gründung einer entsprechenden Genossenschaft in Deutschland bemüht und hofft, in den
kommenden Wochen endlich die letzten bürokratischen Hürden zu überwinden.

Das Prinzip einer Kreditunion: Die Mitglieder von Nachbarschaften, Familien und andere Solidargruppen
sparen kleine Beträge, mit denen dann die Kredite insbesondere aus der eigenen Gruppe abgesichert werden.
Weil Nichtbanken in Deutschland - anders als beispielsweise in Belgien - keine Kredite vergeben dürfen,
wird die in Berlin ansässige Kreditunion mit der GLS-Bank zusammenarbeiten. Guene sieht einen immensen
Bedarf und rechnet allein in Berlin mit zehntausenden von Mitgliedern. Dass das nicht unrealistisch sein
muss, belegen Zahlen aus Polen, wo in den letzten Jahren etwa zwei Millionen Menschen einer Kreditunion
beigetreten sind.
"Genossenschaften sind strukturelle Antworten auf strukturelle Probleme", sagt Andreas Wieg, Leiter des
Deutschen Genossenschaftsverbands. Ein solch strukturelles Problem ist auch die Finanzknappheit der
Kommunen, die vielerorts dazu geführt hat, dass Freizeiteinrichtungen geschlossen werden mussten. Genau
dieses Schicksal drohte auch dem Hallenbad im niedersächsischen Nörten-Hardenberg. Doch Bürger,
Vereine, und Kleinunternehmer gründeten vor ein paar Jahren eine Genossenschaft und so können die Kinder
in dem 8.000-Einwohner-Ort weiter vor Ort schwimmen lernen und die Erwachsenen in der Sauna
schwitzen.
Gefragt sind auch Baugenossenschaften, die auf den demografischen Wandel reagieren. Während in den
großen Städten generationenübergreifende Hausprojekte, Demenz-Wohngemeinschaften und andere
Alternativen zum Alleinwohnen im Alter längst gedeihen, gab es so etwas in ländlichen Räumen bisher nicht.
Das will die Genossenschaft Maro in Bayern nun ändern, die vor wenigen Tagen gegründet wurde.
Manchmal sind es aber auch ganz ortsspezifische Anliegen, die Menschen zur kollektiven Selbsthilfe treiben:
etwa der Wunsch nach Breitbandkabelanschlüssen.
Der Aufschwung der Genossenschaften, er speist sich aus vielen Quellen.
Infobox zu Genossenschaften:
Allgemein: In Deutschland gibt es rund 7.600 mit insgesamt mehr als 20 Millionen Mitgliedern.
Landwirtschaft: In rund 2.500 Genossenschaften haben sich gut 560.000 Agrarproduzenten
zusammengeschlossen.
Gewerbe: mehr als 3.000 Genossenschaften, darunter die Einzelhandelsriesen Edeka und Rewe.
Wohnungsbau: Etwa zehn Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland sind genossenschaftlich. 2,2
Millionen Wohnungen für 2,8 Millionen Mitglieder.
Neu: allein in den vergangenen drei Jahren 600 neue Kooperationen - Windparks, Solaranlagen, Dorfläden,
IT-Dienstleister, Ärztehäuser.

Sozialgenossenschaften
Wege zu mehr Beschäftigung, bürgerschaftlichem Engagement und Arbeitsformen der Zukunft. Von
Burghard Flieger:
Vorbemerkung: Der hier dokumentierte Text ist zwar schon etwas älter, bringt die Idee der
Sozialgenossenschaft aber pointiert auf den Punkt. Verwiesen sei insofern auch auf ein von Burghard Flieger
mitherausgegebenes Buch, das bis heute das Standardwerk zu Sozialgenossschaften ist: Burghard Flieger,
Lothar Binding, Susanne Elsen, Nicole Göler von Ravensburg, Willy Achter u.a.: Sozialgenossenschaften.
Wege zu mehr Beschäftigung, bürgerschaftlichem Engagement und Arbeitsformen der Zukunft. AG SPAK
Bücher (Neu Ulm) 2003. ISBN 978-3-930830-35-0. 19,00 EUR.
Wirtschaftlichkeit und sozialpolitisch verantwortliches Handeln müssen sich nicht widersprechen. Das
verdeutlicht das breite Spektrum vorhandener Sozialgenossenschaften, die sich in den letzten Jahren
entwickelt haben. Sie reichen von Unternehmen zur Arbeitsplatzsicherung für benachteiligte Gruppen über
Betriebsgenossenschaften, die Tagesstätten für behinderte Kinder oder Schulen führen, bis hin zu neuen
Dienstleistungskooperativen im Altenbereich. Der Durchbruch innerhalb der Vielfalt genossenschaftlicher
Unternehmen als eingetragene Genossenschaft - e.G. - ist ihnen in Deutschland bisher allerdings nicht
gelungen.
Älteres Beispiel für eine gelungene Sozialgenossenschaft sind die GDS Gemeinschaftsdienste Stolberg e.G.
Christen beider Konfessionen gründeten im Herbst 1985 die Dienstleistungsgenossenschaft, um
Dauerarbeitsplätze für Jugendliche und Langzeitarbeitslose zu schaffen. Im Durchschnitt stehen
Beschäftigungsmöglichkeiten für etwa 15 Personen zur Verfügung. Zu diesem Zweck wird so gut wie jeder
angebotene Auftrag übernommen. Sie umfassen Tätigkeiten in Haus, Hof und Garten, bei der
Landschaftsreinigung und -pflege, im Bautenschutz und bei der Raumgestaltung. Die finanzielle Basis dafür
wird durch die Genossenschaftsanteile der rund 150 Mitgliedern geschaffen, die teilweise auch für neue
Aufträge sorgen.
Vorzeigeprojekte der Spastikerhilfe Berlin e.G. sind Kindertagesstätten. Sie wollen und können nicht Kitas
wie andere sein. Schon im Namen des Trägers ist die Verpflichtung der Betreuung von Menschen mit
Bewegungsstörungen festgeschrieben. Lange Zeit stand die gesonderte Unterbringung behinderter Menschen
bei Hilfseinrichtungen im Vordergrund. In Abgrenzung dazu orientiert sich die Spastikerselbsthilfe an dem
„Normalisierungsprinzip": Versucht wird, die Lern- und Entwicklungsfähigkeit in und durch Normalität zu
fördern. Beim Miteinander von behinderten und nichtbehinderten Kindern entwickelt sich so ein
selbstverständlicher Umgang.
Die Genossenschaft Begleitung - Hausbetreuung, Bestattung, Trauerkultur e.G. mit Sitz in Köln besteht seit
1990. Zur Zeit gibt es knapp 200 Mitglieder, die aus dem gesamten Bundesgebiet kommen. Die
Genossenschaft ist eine sozial-kulturelle Selbsthilfeinitiative angesichts der weitverbreiteten Hilflosigkeit,
mit der Wirklichkeit des Todes umzugehen. Sie versteht sich als Initiative für neue Wege im Umgang mit
Leben, Älterwerden, Tod und Trauer. Ein Arbeitsschwerpunkt ist die Lebenshilfe und Hausbetreuung. Auch
verfügt die Genossenschaft über einen eigenen Bestattungsdienst, der sich um Alternativen zum weithin
routinierten und kommerzialisierten Bestattungsbetrieb bemüht.
Die Bezeichnung dieser Unternehmen als Sozialgenossenschaften verdeutlicht ihren eigenständigen
Charakter. Wenn sie erfolgreich sind, können sie helfen, drei Ziele gleichzeitig zu verwirklichen: mehr
Arbeitsplätze, bessere soziale, gesundheitliche oder erzieherische Versorgung und selbstbestimmte Arbeit.
Dem Begriff Sozialgenossenschaften läßt sich ein sehr breites Spektrum von Genossenschaften zuordnen,
deren Mitglieder oder Beschäftigte im sozialen Sektor arbeiten. Unterschieden werden
Sozialgenossenschaften Betroffener sowie solidarische und professionelle Sozialgenossenschaften.
Bei Sozialgenossenschaften Betroffener organisieren sich Menschen zur Lösung gemeinsamer Probleme in
Selbsthilfe. Unterstützung von außen ist dabei nicht ausgeschlossen. Dies können
Arbeitslosengenossenschaften, Blinden- oder Kriegsversehrtengenossenschaften sein. Aufgrund besonderer
Eigenschaften der Beteiligten wie Krankheit, Behinderung oder Randgruppenstatus erfahren sie als
Wirtschaftsunternehmen im Wettbewerb vielfältige Benachteiligungen. Als Ausgleich hierfür versuchen sie

deshalb, (teil-)geschützte Arbeitsmöglichkeiten zu bieten.
Solidarische Sozialgenossenschaften greifen verstärkt auf die im Sozialbereich verbreitete Form des
Ehrenamts zurück. Das bedeutet, zumindest ein größerer Teil der innerhalb der Genossenschaft zur
Verfügung gestellten Leistungen werden nicht entlohnt, sondern durch Arbeitsaustausch oder unentgeltliche
Arbeit zugunsten anderer eingebracht. Der Nutzen dieser Form von Kooperative kommt häufig
Benachteiligten zugute, die nicht Mitglieder der Kooperative sind. Seniorengenossenschaften oder
Tauschringen stelle bekanntere Beispiele dar.
Professionelle Sozialgenossenschaften gleichen am stärksten herkömmlichen Genossenschaften. Sie bieten
ihr Leistungsspektrum - soziale Dienstleistungen - am Markt wie jedes andere Unternehmen an. Das
geschieht oftmals für öffentliche Einrichtungen, aber auch direkt für Klienten. Als Gegenwert erhalten sie
dafür einen Marktpreis. Die Mitglieder bzw. Betreiber finden dadurch Arbeit und Einkommen. Insofern
gehören die Mitglieder oder die Angestellten meistens zu einer qualifizierten Berufsgruppe im Sozialbereich.
Alle drei Formen von Sozialgenossenschaften können Modelle für die Zukunft der Arbeit sein. Zu diesem
Zweck müssen allerdings Gründungsprobleme behoben werden. Hintergrund für diese ist die fehlende
Unterstützung durch die genossenschaftlichen Prüfungsverbände. Die Gemeinwohlorientierung gehört in
anderen Ländern zum Selbstverständnis von Genossenschaften. In Deutschland wird dies nicht nur ignoriert,
sondern von den etablierten Verbänden sogar abgelehnt.
Entsprechend stecken die genossenschaftlichen Prüfungsverbände seit Jahrzehnten den Rahmen für
Genossenschaftsgründungen mit sozialen Zielen sehr eng. Verallgemeinerte gemeinwohlorientierte
Ansprüche an diese Rechtsform werden so schon im Ansatz vermieden. Ein Lösung für die Zukunft könnte
sein, daß die Wohlfahrtverbände eigene genossenschaftliche Prüfungsverbände für den sozialen Sektor
gründen. Die bisherige Arbeitsteilung zwischen beiden Verbandsformen würde dann nicht weiter durch
Verzicht auf das Nutzen der genossenschaftlichen Rechtsform verfestigt. Vielmehr könnten die
Sozialgenossenschaften unter der Lobbyarbeit der Wohlfahrtsverbände einen immensen Aufschwung
erfahren.
Literaturempfehlung: Burghard Flieger: Produktivgenossenschaft als fortschrittsfähige Organisation.
Theorie, Fallstudie Handlungshilfen, Metropolis Verlag, 2. Aufl., Marburg l997,DM 68,-- (Fax:
06421/681918). Die Monographie ist das Ergebnis einer fünfzehnjährigen Auseinandersetzung des Autors
mit dem Thema Genossenschaften. Sie sollt in gewisser Weise eine „Enzyklopädie"
produktivgenossenschaftlicher Organisationen vor allem im deutschen Sprachraum dar. Darüber hinaus
werden aber auch bedeutende neue Überlegungen zu Theorie und Praxis produktivgenossenschaftlicher
Unternehmen ausgearbeitet. Sie können als Handlungshilfen für die Stabilisierung und Weiterentwicklung
partizpativer Betriebe einschließlich von Sozialgenossenschaften genutzt werden.
Siehe auch Verlag: htttp:www.metropolis-verlag.de/data/d056.html
Kontakt Autor: genossenschaft@t-online.de

Regionale Bedeutung von Genossenschaften und ihre Förderung
Genossenschaften sind gemeinschaftlich betriebene Unternehmen, die der Interessenförderung
ihrer Mitglieder dienen. Dafür schließen sich mindestens drei natürliche und/oder juristische
Personen mit ähnlich gelagerten wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Interessen
zusammen.
Zentrale Charakteristika von Genossenschaften sind die Selbstverwaltung und die
Gleichberechtigung der Mitglieder untereinander ohne Rücksicht auf die Höhe ihrer
Kapitalbeteiligung. Der Geschäftsbetrieb im Sinn der Förderungsaufgabe ist dabei - in
Abhängigkeit vom Einzelfall - nicht unbedingt gewinnorientiert.
Traditionelle Genossenschaften sind etwa Kreditgenossenschaften, landwirtschaftliche
Genossenschaften, Wohnungsbaugenossenschaften und auch Einkaufs- und
Absatzgenossenschaften des Handels/Handwerks. Vor dem Hintergrund der Energiewende nimmt
zudem die Zahl der Energiegenossenschaften stark zu.
Die Vorteile und Wirkungen von Genossenschaften im Hinblick auf die Wirtschaftsstruktur, die
Partizipation von Bürgen und die sozialen Aspekte sind im Folgenden kurz aufgezeigt.

Rechtliche Vorteile
Die rechtliche Möglichkeit der Haftungsbegrenzung und der selbst festzulegenden
Mindesteinlagen vereinfacht die Gründung einer Genossenschaft. Dies bedeutet den Zugang auch
sonst ausgeschlossener Personen zu Gesellschaftsgründungen.
Gegenüber anderen Gesellschaftsformen sind Ein- und Austritte von Mitgliedern einfacher
geregelt, da diese von der Genossenschaft durchgeführt werden können. Eine Eintragung in das
Handelsregister oder Ähnliches ist nicht nötig.

Partizipation
Der demokratische Einfluss der Mitglieder ist sichergestellt, jedes Mitglied besitzt eine Stimme
und hohe Einlagen sichern keine Mehrheit bei Mitgliederversammlungen.
Da der Zugang zur Mitgliedschaft auch den Arbeitnehmern der Genossenschaft offensteht, kann
so relativ einfach die Beteiligung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sichergestellt
werden.
Gerade bei investitionsstarken Vorhaben sind Genossenschaften eher auf eine hohe Anzahl an
Mitgliedern und Kapitalgebern angewiesen. Die dazu notwendige Organisation in der
eingetragenen Genossenschaft (eG) und die Informationsveranstaltungen bedeuten eine breitere
Teilhabe der Bevölkerung.

Prüfung durch die Genossenschaftsverbände
Die Verbände der Genossenschaften sind in der Regel schon frühzeitig an der Entwicklung der
Genossenschaften beteiligt. So können sie insbesondere in der Gründungsphase als erfahrener
und kompetenter Ansprechpartner dienen. Zudem stellen sie über ihren Prüfungsauftrag die
Wirtschaftlichkeit des Konzepts sicher und beraten bezüglich des Finanzierungsmodells.

Die Prüfung durch den entsprechenden Genossenschaftsverband ist ein Vorteil gegenüber
anderen Rechtsformen bei Unternehmensgründungen, unter anderem führt sie zu den geringen
Insolvenzraten von Genossenschaften.
Gerade für kleine Genossenschaften mit geringem Kapital stehen den Vorteilen der Prüfung
jedoch die hohen Kosten der Prüfungen entgegen (Gründungsprüfung und ein- bzw. zweijährige
Überprüfung). Der Zentralverband deutscher Konsumgenossenschaften (ZdK) und die Neuen
Genossenschaften bieten in Bremen eine weitreichende und kostenlose Gründungsberatung an.
Dies beinhaltet aber nur in Teilen die Erstellung eines ausführlichen Geschäftsplans und auch die
Kosten der regelmäßigen Überprüfung sind von den Genossenschaften aufzubringen.
Zudem schlägt der ZdK die Schaffung der Rechtsform Kooperativgesellschaft vor, die den Entfall
der Prüfung für Genossenschaften mit geringer Bilanz (unter 350.000 Euro), geringen Umsatz
(unter 700.000 Euro) und wenigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (im Schnitt zehn)
vorsehen.

Regionale Verankerung und Stabilität
Genossenschaften werden zur Erfüllung eines gemeinsamen Interesses der Mitglieder gegründet.
Dieser Zweck bedeutet in der Regel auch eine Bindung an den Wohnort der Mitglieder
beziehungsweise an den Gründungsort. In der Folge sind Genossenschaften im Gegensatz zu
anderen Unternehmen nicht „flüchtig“, eine renditegesteuerte Verlagerung ist nicht vorgesehen.
In Verbindung mit dem verbesserten Zugang sonst ausgeschlossener Unternehmensgründer kann
sich so eine kleinteilige, regional verankerte Wirtschaftsstruktur ausbilden.
Das Engagement der Mitglieder und deren Beteiligung an Entscheidungen ist ein wichtiges
Element. Diese breite Basis sichert den dauerhaften Bestand der Genossenschaft.
Häufig fragen Mitglieder das „Produkt“ der Genossenschaften selber nach, sie stützen die
Nachfrage und sind somit nah an den Bedürfnissen des Marktes. Auch ein kleiner Markt kann
durch das Wissen der Mitglieder und die oben genannte einfache Gründung zielgerichtet bedient
werden.

Kooperation von Unternehmen
Auf der Ebene der kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen bilden Genossenschaften einen
rechtlichen Rahmen für betriebswirtschaftliche sinnvolle Kooperationen und Netzwerke. Die
Selbstständigkeit der Einzelnen kann dabei gewahrt werden. Durch Leistungsergänzungen kann
ein breiteres Angebot vorgehalten werden oder größenbedingte Vorteile zum Beispiel beim
Einkauf oder dem Zugang zu größeren (öffentlichen) Aufträgen erreicht werden. Gleichzeitig kann
das Risiko des sonst Einzelnen gestreut/minimiert werden.
Im Vergleich zu Einzelselbstständigen können je nach Zweck der Genossenschaft die
Auftragslage stabilisiert, Kostenvorteile bei Akquise, Marketing und auch Verwaltung genutzt
werden. Außerdem wird bei Einzel- oder Kleinstunternehmen die Situation der Beschäftigten
verbessert, da sie gegenüber der Soloselbstständigkeit eine gestärkte Position am Markt besitzen.

Soziale Ausrichtung
Soziale Komponenten und ehrenamtliches Engagement finden sich in den Satzungen vieler
Genossenschaften, zum Beispiel gemeinnützige Ziele oder die Bindung eines Teils des Gewinns
an soziale Zwecke. Sie erbringen auch häufig Dienstleistungen für Bevölkerungsgruppen, die
sonst keinen Zugang zu diesen Dienstleistungen hätten. Aufgrund der zu geringen Größe des
Marktes oder einer mangelnden sozialen Orientierung wäre das Angebot für rein
gewinnorientierte Unternehmen nicht attraktiv.

Zusammenfassung
Es zeigt sich, dass die Unternehmensform der Genossenschaft positive Effekte für das Land
Bremen bedeuten kann.
Genossenschaften unterstützen regionale Gründungsaktivitäten, da sie die Gründung von
Unternehmen für bestimmte Gruppen erleichtern oder überhaupt erst ermöglichen. Ein weiterer
Vorteil ist die Bildung einer kleinteiligeren Wirtschaftsstruktur mit regional verankerten
Unternehmen. Gleichzeitig führen die Begleitung durch die Verbände und eine breite Basis zu
relativ insolvenzsicheren Unternehmen. Genossenschaften bedeuten zudem die Teilhabe eines
größeren Teils der Bevölkerung und unterstützen ehrenamtliches Engagement.
Sie sichern oder schaffen somit langfristig Arbeitsplätze in der Region und fördern eine vielfältige
Wirtschaftsstruktur.
Die Arbeitnehmerkammer Bremen empfiehlt die Förderung durch das Land Bremen aus
beschäftigungs- und gesellschaftspolitischer Sicht. Ein Schwerpunkt sollte dabei auf Energie-,
Sozial- und Wohnungsbaugenossenschaften liegen.

Förderbedarfe
Auf Landesebene wäre daher zu prüfen, inwiefern die Förderung von Genossenschaften in die
Wirtschaftsförderung des Landes integriert werden kann. Dies kann entweder durch die
landeseigene Förderung oder über das EFRE-Programm erfolgen. Dabei ist neben der
Gründungsförderung auch an eine (teilweise) Übernahme der regelmäßigen Prüfungskosten in
der Stabilisierungsphase zu denken.
Die Rechtsform der Genossenschaft ist - auch auf Ebene der KMU - eher unbekannt. Die
Bereitstellung von Informationsmaterial kann hier Abhilfe schaffen.
Es ist zudem zu prüfen, ob die Rechtsform der Genossenschaften bei den Beratungsangeboten
des Unternehmensservice Bremen und der Wirtschaftsförderung Bremen GmbH
Berücksichtigung finden.

Bremen, den 04. April 2013
Steffen Gabriel
Referent für Wirtschaftspolitik
Arbeitnehmerkammer Bremen

