
1. Mai – Tag der unsichtbaren Arbeit!
 

Das Netzwerk Care Revolution hat sich auf die Fahnen geschrieben, gerade am 1. Mai für die unsichtbare Arbeit
zu mobilisieren. „Unsichtbare Arbeit“ sind all die Tätigkeiten, die zu Hause, im Privaten geschehen und
gesellschaftlich nicht als „Arbeit“ anerkannt werden, weil für sie kein Lohn bezahlt wird: Haushaltsarbeit, Kinder
großziehen, Angehörige pflegen, aber auch nachbarschaftliche Hilfe. Diese unsichtbare Sorgearbeit wird
überwiegend von Frauen* erledigt, von schlecht bezahlten und nicht abgesicherten, teilweise illegalisierten
Migrant*innen, oder von zunehmend überlasteten Müttern, Ehefrauen und Töchtern, und sehr häufig zusätzlich zu
ihrer Erwerbsarbeit.
 
Wie kommt es, dass diese Arbeit, die knapp 2/3 des gesamten Arbeitsvolumens darstellt, das in unserer
Volkswirtschaft erbracht wird, so „unsichtbar“ bleibt und wenig wertgeschätzt wird? Denn von 100 gearbeiteten
Stunden werden 64 im Care-Sektor abgeleistet. Davon werden allerdings nur 8 Stunden als Erwerbsarbeit bezahlt.
56 Stunden werden unentlohnt erledigt. Für alle anderen wirtschaftlichen Tätigkeiten, für die es dann auch Geld
gibt, bleiben also nur noch 36 Stunden übrig. Aber das herrschende System sieht nur in entlohnter Arbeit
Wertschöpfung und unterschlägt in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung den größten Wirtschaftssektor.
Gerade Corona hat aber gezeigt, wie lebensnotwendig Sorgearbeit ist, dass ohne sie alles zusammenbricht.
 
Deshalb fordern wir:
- Ausreichend Einkommen für alle (anständiger Mindestlohn, Bedingungsloses Grundeinkommen, Aufwertung von
Care-Berufen)
- Ausreichend Zeit für Carearbeit, Selbstsorge und sozial-politisches Engagement, und daher Verkürzung der
Erwerbsarbeit auf 30 Stunden mit vollem Lohnausgleich.
- Ausbau von Infrastrukturen öffentlicher Daseinsfürsorge (Krankenhäuser, Schulen, Kitas, ÖPNV, bezahlbarer
Wohnraum)
- Auflösung aller Lager auf europäischem Boden und Schutz des Rechts auf Leben von Menschen auf der Flucht
- Mehr Demokratie, soziale Teilhabe, Abbau aller Formen von Diskriminierung! Ein gutes Leben für alle!
Netzwerk Care Revolution https://carerevolution.org ist ein Zusammenschluss von Initiativen und Organisationen
im Bereich der unbezahlten und bezahlten Carearbeit im deutschsprachigen Europa.
Kontaktieren und Mitmachen unter care-revolution@riseup.de
 
In Frankfurt sind wir zu finden unter: https://carerevolution-rhein-main.org 
Kontakt und Mitmachen: carerevolution-rhein-main@posteo.de
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