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Begrüßung durch den Vorsitzenden 
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Erzbischof Dr. Ludwig Schick 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlich begrüße ich Sie zur Vorstellung der wissenschaftlichen Studie "Wen kümmert die 

Sorgearbeit? Gerechte Arbeitsplätze in Privathaushalten". Sie wurde von der Sachverständi

gengruppe "Weltwirtschaft und Sozialethik" erstellt, die bei der Kommission Weltkirche der 

Deutschen Bischofskonferenz angesiedelt ist. 

Ein wichtiger Bezugspunkt für die öffentliche Diskussion über die so genannte "Sorgearbeit" 

ist die Konvention über menschenwürdige Arbeit für Hausangestellte, die von der Internatio

nalen Arbeitsorganisation (ILO) 2011 nach einer längeren Vorbereitungszeit und ausführli

chen Konsultationen verabschiedet wurde. Die Bundesrepublik Deutschland hat sie im Jahr 

2013 ratifiziert, allerdings die 24-Stunden-Pflegekräfte davon ausgenommen. Unsere Deut

sche Kommission Justitia et Pax hat diesen ganzen Prozess begleitet und auch die wissen

schaftliche Untersuchung zum Thema der Sorgearbeit angeregt, die die Grundlage für unsere 

heutige Tagung ist. Dabei sollte der Fokus auf die globale und transnationale Dimension des 

Themas gelegt werden. 

Die auf die Leiblichkeit des Menschen bezogenen Tätigkeiten, die die Studie in einer weit 

gefassten Bedeutung als "Sorgearbeit" bezeichnet, sind fundamental für alle weiteren Dimen

sionen unserer Existenz. Unabhängig davon, wer sie verrichtet, bedürfen diese Arbeiten einer 

höheren gesellschaftlichen Anerkennung, als ihnen gegenwärtig zu Teil wird. Es handelt sich 

um Arbeiten, die im privaten, abgeschirmten Raum stattfinden. Nach außen sind sie weitge

hend unsichtbar. Gleichzeitig sind sie elementar notwendig und von entscheidender Bedeu

tung für die Zukunft der Gesellschaft. 
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Die Engpässe bei der Sorgearbeit, die viele Familien heute als bedrängend erleben, spiegeln 

die früher übliche Sorgetätigkeit der nicht berufstätigen Ehefrau. Diese können berufstätige 

Frauen nicht in derselben Form erbringen. Die Lücke wird jedoch auch nicht durch eine aus

reichende Beteiligung von Männern an diesen Aufgaben gefüllt. 

In vielen westlichen Gesellschaften ist daher eine "Sorgelücke" entstanden. Ein Antwortver

such darauf ist eine in den vergangenen Jahren ständig wachsende Zahl von Beschäftigten in 

Privathaushalten. Unter ihnen sind viele Migrantinnen. Sie übernehmen Sorgearbeiten wie 

Reinigen und Kochen sowie die Betreuung und Pflege von Kindern, kranken und alten Men

schen. Auf diese Weise tragen sie oft wesentlich zum Einkommen ihrer Familien bei, die im 

Herkunftsland zurückgebliebenen sind. Die Bedingungen, unter denen diese "transnationalen 

Haushaltsarbeiterinnen·' tätig sind, sind jedoch von den Mindeststandards des Arbeitsrechts 

oft weit entfernt. 

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage: Wie können wir diese Menschen, die aus ande

ren Ländern zu uns kommen und elementare Arbeiten für uns verrichten, an dem teilhaben 

lassen, was wir unter "guter Arbeit'" verstehen? 

Die Untersuchung geht auf die deutsche Situation ein, die Perspektive ist jedoch aufgrund des 

transnationalen Charakters vieler Beschäftigungsverhältnisse international. Welche allgemei

nen Bedingungen bestimmen die Situation der Beschäftigten und der Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber? Welche Motive und Auswirkungen hat diese Form der Arbeit für die Einzelnen 

und ihre Familien sowie für die Gesellschaft? Wie wirkt sich die Arbeit auf die Herkunftsge

sellschaften der Haushaltsarbeiterinnen aus? 

Die Studie betrachtet beispielhaft unterschiedliche Konstellationen in den USA, China und in 

Afrika (Tansania) sowie die "Sorgeketten" zwischen Deutschland, Polen und der Ukraine . 
• 

Wegen des abgeschirmten und daher auch ungeschützten Charakters der Arbeit im privaten 

Raum berührt das Thema nicht nur politische und wirtschaftliche Gestaltungsaufgaben, son

dern insbesondere auch Fragen der persönlichen Verantwortung von Seiten der privaten Ar

beitgeber. 

In den vergangenen Jahren hat unsere interdisziplinär arbeitende Sachverständigengruppe 

"Weltwirtschaft und Sozialethik" unter dem Vorsitz von Prof. Dr. Johannes Wallacher (Mün

chen) zu zahlreichen aktuellen Fragen weltwirtschaftlicher Gestaltung wichtige Studien erar

beitet und uns damit sozialethische Orientierung in den komplexen Zusammenhängen der 

Weltwirtschaft zur Verfügung gestellt. Ich erinnere an die jüngsten Studien zur Welternäh

rungsfrage ("Den Hunger bekämpfen'", 2012) und zum ethikbezogenen Investment ("Mit Gel

anlagen die Welt verändern?", 2010). In ihrer differenzierten Herangehensweise und ihrem 

abgewogenen Urteil bieten die Studien unserer Sachverständigengruppe für die Bischöfe 
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ebenso wie für die kirchliche und gesellschaftliche Öffentlichkeit wichtige Orientierungshil

fen. 

Die Deutsche Bischofskonferenz wird die in der Studie dargelegten Vorschläge prüfen, wie 

die Kirche die Prozesse hin zu guter und gerechter "Sorgearbeit"' weiter begleiten und unter

stützen kann. Für die Kommission Weltkirche werden dabei vor allem die internationalen 

Fragen, die durch die Migration der Sorgearbeiterinnen aufgeworfen werden, also etwa die 

Rückwirkungen auf die "Entsendeländer" , im Vordergrund stehen. 

An dieser Stelle gilt mein Dank den Mitgliedern der Sachverständigengruppe " Weltwirtschaft 

und Sozialethik" und insbesondere deIn Leiter des Studienprojektes, Prof. Dr. Bemhard 

Emunds, Direktor der Oswald-von-Nell-Breuning-Instituts in Frankfurt am Main, sowie sei

ner Mitarbeiterin, Isabell Merkle, für die Koordinierung der Forschung und die Ausarbeitung 

der Untersuchung. 

Mein Dank gilt darüber hinaus Frau Prof. Dr. Eva Senghaas-Knobloch, die als externe Berate

rin am ganzen Entstehungsprozess der Studie beteiligt war, und Frau Prisca Patenge für die 

Organisation dieser Veranstaltung. 

Nicht zuletzt danke ich Ihnen allen, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, am heutigen Tag 

die Analysen und Bewertungen der Wissenschaftler mit uns zu diskutieren. Ich freue mich auf 

Ihre Beiträge. 


