Frauenpolitischer Kommentar zum Beratungsergebnis der Enquete-Kommission
„Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität – Wege zu nachhaltigem Wachstum und
gesellschaftlichem Fortschritt in der Sozialen Marktwirtschaft“ 1

Vorbemerkung: Für den Deutschen Frauenrat (DF) ist es nicht möglich, den gesamten Bericht der
Enquete-Kommission zu kommentieren, dazu fehlen die personellen Kapazitäten. Der DF behandelt
hier deshalb nur einige Themen: Wachstum und dessen Eignung als Wohlstandsmesser sowie dafür
die Findung neuer Indikatoren, insbesondere die Berücksichtigung der weiteren Dimensionen Ökologie, Soziales und Teilhabe sowie unbezahlte Arbeit. Der Schwerpunkt des DF ist naturgemäß eine
Bewertung2, inwiefern der Bericht die Belange von Frauen berücksichtigt und ob die Inhalte dem
Blickwinkel der Geschlechtergerechtigkeit entsprechen. Aus gegebenem Anlass können später weitere Bewertungen folgen.
Zusammenfassung:
Der Kommissionsbericht befasst sich mit Marktwachstum, dessen Förderung und Auswirkungen seiner Veränderungen, aber auch damit, wie die grundsätzlich ökonomisierte Bewertung durch andere
Parameter erweitert werden kann, d.h. der Bericht selbst zweifelt an, dass Marktwachstum als Bewertungsmaßstab ausreichend ist. Unterschiedliche Wachstumsbeiträge von Frauen und Männern
sowie davon abhängig die Möglichkeit zu unterschiedlicher Nutznießung spielen keine Rolle. Auch
Wohlstand ist geschlechtsspezifisch verteilt. Der Bericht geht darauf aber nur feststellend ein und
gibt keine Empfehlungen zur Integration genderpolitischer Interessen in die Konzepte. Das große
Manko besteht in der Ausklammerung der unbezahlten Arbeit, die überwiegend von Frauen geleistet wird, erheblich zum Wohlstand der Gesellschaft beiträgt und eine Grundvoraussetzung jeder Produktion ist. Unbezahlte Arbeit wird nur mit einer „Hinweislampe“ bedacht, die – anders als die Leitindikatoren und die „Warnlampen“ – nicht als handlungsleitend für Wachstums- und Wohlstandspolitik empfohlen wird. Der DF fordert deshalb ein Monitoring, um den Beitrag der „nicht- marktvermittelten Produktion“ für das politische Handeln zugänglich zu machen. Die Entwicklung von Indikatoren ist – innerhalb des o.g. beschränkten Rahmens – differenziert, nachvollziehbar und erkennbar
an Nachhaltigkeit orientiert. Richtig ist, dass zum ersten Mal versucht wird, neben dem materiellen
Wohlstand auch die Ökologie und Soziales und Teilhabe zu berücksichtigen – was positiv ist, jedoch
ohne auf die Qualität von Arbeit ausreichend einzugehen, was den DF auf keinen Fall zufriedenstellt.
Es ist zu hoffen, dass die Mühe der Enquete-Kommission sich zumindest soweit gelohnt hat, dass die
gewählten Kategorien dazu beitragen, die z. T. wiederstreitenden Anforderungen und damit die Zielkonflikte deutlicher zu machen und so zu einer breiteren Diskussion und zu ausgewogeneren politischen Entscheidungen zu kommen. Die Festlegungen der Kommission sollten nicht aus Angst vor den
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Widersprüchen, dem vermehrten Aufwand und der hohen Komplexität einfach stillschweigend im
politischen „Tagesgeschäft“ versanden.
Stellungnahme des Deutschen Frauenrates:
Wachstum ist nicht das Maß aller positiven Wohlstands-Entwicklung
Wenn im Bericht (Projektgruppe 1) von Wachstum gesprochen wird, so ist immer „Marktwachstum“
gemeint. Nur was am Markt geschieht gilt als produktiv, Wert schaffend und öffentlich zugänglich
bzw. eigentumsrelevant und aneignungsfähig. Alles andere gilt als nicht Wert schaffend unproduktiv
und privat. Als Maß für Wachstum dient bisher folgerichtig nur das Bruttoinlandsprodukt (BIP), das
den Gesamtwert aller marktmäßig hergestellten Waren und Dienstleistungen umfasst, die in einem
bestimmten Zeitraum im Inland hergestellt werden. Die Kommission ist sich zwar darüber im Klaren,
dass das BIP deshalb kein hinreichender Indikator für Wohlstand und Lebensqualität ist, dennoch gilt
es weiterhin als Wohlstandsmaß und sein Wachstum als Wohlstandssteigerung.
Aus Frauensicht ist dies jedoch nicht zutreffend, denn bei einer solchen Betrachtung werden weder
die Leistungen der unbezahlten Hausarbeit und Kindererziehung oder der Pflege- und Betreuungsarbeit berücksichtigt. Kurz gesagt, die gesamte „Care-Arbeit“, die weit überwiegend (zu 70%) ohne
Bezahlung von Frauen geleistet wird, bleibt unberücksichtigt, obwohl diese Tätigkeiten, die immer
unhinterfragt zur Verfügung stehen, erst die Grundbedingungen für jede Warenproduktion schaffen.
Dies wird treffend zusammengefasst von der Soziologieprofessorin Diane Elson, in dem Satz: „Der
Markt setzt Sorgearbeit als quasi natürliche und unendlich dehnbare Ressource voraus und eignet sie
sich unentwegt an.“ Dieser Verweis der unbezahlten Arbeit in die „natürlichen“ Ressourcen, die wie
Wasser und Luft der Produktion zugänglich sind, begründet dann auch die große Lücke des Berichtes
in der Entwicklung neuer Indikatoren.
Eine weitere Schieflage ist in der unterschiedlichen Bezahlung von gleicher und gleichwertiger Arbeit
zu finden. Mit unterschiedlichen Löhnen tragen Frauen und Männer in unterschiedlichem Umfang
zum BIP bei. Ebenso ist ihre Möglichkeit zur Nutznießung der volkswirtschaftlichen Ergebnisse, z.B.
bei Konsum oder Weiterbildung, entsprechend verschieden. Wachstum und Wohlstand sind also
geschlechtsspezifisch verteilt. Der Bericht geht darauf aber nicht ein.
Ökonomisierung und geldliche Bewertung lösen Verteilungsfragen nicht
Seit Care-Arbeiten von der Wirtschaft als ein attraktives Marktsegment wahrgenommen werden, ist
ihre „Ökonomisierung“ zu beobachten. Besonders der Bereich der Altenpflege mit Altenheimen und
ambulanter Pflege gilt bei steigendem Durchschnittsalter der Bevölkerung als Wachstumssektor und
wird dann folgerichtig auch Marktgesetzen wie der Effizienzsteigerung unterworfen. Diese Entwicklung hat z.B. in der Altenpflege dazu geführt, dass die Pflegetätigkeit, um sie in Geldwert zu bewerten und als Ökonomie-Bestandteil zu erfassen, in einzelne Handreichungen mit Minutenvorgaben
segmentiert wurde, was sicherlich mit einem Verlust von fachlicher und menschlicher Qualität für die
Betroffenen einhergeht. Betroffen sind davon in zweifacher Hinsicht Frauen, die einerseits die Mehrzahl der Pflegebedürftigen darstellen und andererseits in ganz überwiegender Zahl Pflegeberufe ausüben. Letztere sind als Arbeitnehmerinnen darüber hinaus von der monetären Geringbewertung
ihrer Arbeit betroffen, die sich wie jede Dienstleistung an Menschen nicht unentwegt weiter preis2
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steigernd rationalisieren lässt. Vor allem aber wegen der nahezu unerschöpflichen Konkurrenz unbezahlter Arbeit im selben Tätigkeitsbereich besitzt sie keinen hohen Marktwert.
Auch die fortschreitende „Ökonomisierung der Privathaushalte“ mit Beschäftigungsmöglichkeiten
für in der Regel weibliche Haushaltskräfte wird als Wachstumssektor wahrgenommen. Kritisch anzumerken ist dazu, dass gerade hier vorwiegend prekäre Arbeitsplätze geschaffen werden, auf denen
die dort hauptsächlich beschäftigten Frauen mit Dumpinglöhnen abgespeist werden, mit denen sie
ihren Lebensunterhalt oft nicht bestreiten können. Auch hier geht es im Hintergrund um die Nichtbewertung der unbezahlten Arbeit als Konkurrenz zur bezahlten Arbeit.
Ein zusätzliches Problem stellt dabei die Verschiebung dieser schlecht bezahlten Haushalts- und Sorgetätigkeiten auf ebenfalls weibliche Arbeitskräfte aus ärmeren Ländern dar. In der Konsequenz bedeutet dies eine Verschiebung der Sorgearbeit von wohlhabenden Haushalten in ärmere und schließlich von reichen Ländern in arme Länder, in denen dann schließlich „Sorgelücken“ entstehen.
Aus frauenpolitischer Sicht bedeutet dies, dass bei der Sorgearbeit zwar eine Neuverteilung stattfindet, bei der es sich jedoch nicht um eine Neuverteilung zwischen Frauen und Männern handelt, sondern zwischen Frauen aus verschiedenen sozialen Klassen und Ländern. Dies ist eine Entwicklung,
die die Verantwortung für das Erbringen der in jeder Gesellschaft unbedingt notwendigen Sorgearbeiten an das weibliche Geschlecht nicht auflöst sondern bestätigt. Die von der Kommission entwickelten Vorschläge werden dem nicht gerecht.
Geeigneter Maßstab für „Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität“ gesucht
Die Messung des Wachstums als Indikator für Wohlstand und Lebensqualität lässt Verteilungsaspekte, Erfordernisse der (ökologischen) Nachhaltigkeit und die Entwicklung nichtmaterieller Lebensqualität unberücksichtigt. Der DF begrüßt deshalb, dass die Enquete-Kommission damit beauftragt wurde,
neue Wege zur besseren Messung und Bewertung zu finden. Das gelingt dem Bericht allerdings nur
bedingt. Es sind große Lücken festzustellen, insbesondere bei der „nicht markt-vermittelten Produktion“ (unbezahlte Arbeit), während andere Bewertungs-Erfordernisse breit elaboriert werden, z.B. zum
Indikator „Freiheit und demokratische Teilhabe“. Dabei sind die Unterschiedlichkeit und Unverhältnismäßigkeit des jeweiligen Aufwandes nicht nachvollziehbar erklärt worden.
Zu den Punkten, über die es in der Kommission zu einer Einigung kam, gehört u.a. im Teil C (Projektgruppe 2) das neue Wohlstands- und Fortschrittsmaß "W3 Indikatoren": Im Rahmen dieses Modells
sollen neben dem "materiellen Wohlstand" auch die Dimensionen "Soziales und Teilhabe" sowie
"Ökologie" künftig Auskunft geben, wie es um die Lebensqualität steht. Der DF begrüßt grundsätzlich
deren gleichberechtigtes Nebeneinander. Allerdings fehlt ganz grundsätzlich als Genderaspekt das
explizite Ziel, als einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität der Hälfte der Bevölkerung den Gender
Gap in den verschiedensten gesellschaftlichen Bereichen zu überwinden.
Die Unterscheidung zwischen Frauen und Männern spielt im Bericht kaum eine Rolle. Selbst da, wo
sie augenscheinlich in unterschiedlicher Weise an Gesellschaft und Wirtschaft teilhaben und zu den
Untersuchungsgegenständen der Nachhaltigkeit und des Fortschritts beitragen (können), gehen ihre
Realitäten in den gewählten Kategorien der Betrachtung unter. Der Bericht wird damit seinem eigenen Anspruch nicht gerecht, die Lebensqualität der Menschen an deren objektiven Lebensbedingun-
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gen und Verwirklichungschancen zu messen – und dies, obwohl der Einsetzungsauftrag sogar Überlegungen zu „sozialen Schwellen“ beinhaltete.
Auch bei der Ökologie bleibt unklar, ob tatsächlich die entscheidenden Indikatoren gewählt wurden.
„Wohlstand mindernde Schäden wirtschaftlicher Aktivitäten“, z.B. Ressourcenverbrauch und Rebound-Effekt, werden über die Leitindikatoren hinaus nicht berücksichtigt. Positiv ist zu vermerken,
dass immerhin die Umweltverantwortung national und global hervorgehoben wird. Es wird Handlungsbedarf festgestellt, u.a. beim ökologischen Fußabdruck, bei der Schaffung einer über die EU
herausgehende Datenbasis und die aktuellere Bereitstellung der Daten. Von der Kommission wurden
die drei ausgewählt, deren Grenzen bereits überschritten sind: „Klimawandel, Stickstoffzyklus und
Verlust von Biodiversität“. Die nationalen Werte sollen in einem Indikator erfasst werden, da diese
direkt von Deutschland aus beeinflusst werden können, während die globalen Werte als Warnlampen festgelegt wurden.
Soziales und Teilhabe als Indikatoren für Wohlstand und Lebensqualität
Arbeit und Bildung sind wichtige Indikatoren, auch wenn deren Definition im Bericht zu kurz gefasst
ist. Unter dem Begriff Teilhabe sind dazu einige interessante Aspekte denkbar, die über Beschäftigung und Bildung als wichtige Voraussetzungen hinausgehen. Erster Leitindikator ist die Beschäftigungsquote, ergänzt mit der Warnlampe „Qualität der Arbeit“. Allerdings ist hier nur die Unterbeschäftigungsquote gemeint. Auch geschlechtsspezifische Arbeitsteilung bleibt unerwähnt oder dass
vorwiegend Frauen in Minijobs und Teilzeit zu finden sind. Ebenso wird nicht analysiert, dass sie die
Folgen wie finanzielle Abhängigkeit und Altersarmut tragen, wenn sie die Verantwortung für die
Kinder, Hausarbeit und Pflege übernehmen (müssen).
Paralleler Leitindikator ist die Bildung als Schlüssel zu sozialer Gerechtigkeit, sozialem Aufstieg und
Integration, der über die Abschlussquote des Sekundarbereichs II (der 20- bis 24-Jährigen) dargestellt
werden soll. Hier könnte der Genderaspekt einmal wichtige Anhaltspunkte über Benachteiligung von
Männern liefern, sofern wir den Statistiken glauben. Die Warnlampe Teilnehmerquote an Weiterbildung trägt der Entwicklung Rechnung, die heute lebenslanges Lernen und regelmäßige Fortbildung
für eine gesellschaftliche und berufliche Teilhabe unerlässlich macht. Die geschlechtsspezifische
Weiterbildungsquote könnte darüber Aufschluss geben, wieweit auch den Frauen über Weiterbildung die Chance zu einer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung eingeräumt wird.
Es ist lobenswert, dass versucht wird „Freiheit und demokratische Teilhabe“ als einen schwer fassbaren und besonders komplexen Indikator aufzunehmen um das Augenmerk der Öffentlichkeit auf
deren Bedeutung zu lenken. Hier wurde der Indikator der Weltbank „Voice & Accountability“ (Mitsprache und Verantwortlichkeit) übernommen, der wie folgt definiert wird: „Es wird erfasst, wie Bürgerinnen und Bürger eines Landes ihre Teilhabe an der Auswahl ihrer Regierung wahrnehmen, ebenso
wird das vorherrschende Maß an Meinungs-, Koalitions- und Pressefreiheit erfasst.“ Er beruht auf
umfangreichen Auswertungen vieler breit angelegter subjektiver Befragungen und weist kaum einen
Zusammenhang mit Wachstumsraten des BIP auf. Zu diesem Indikator werden umfangreiche Ausführungen gemacht. Es scheint der Kommission an dieser Stelle – im Gegensatz zur unbezahlten Arbeit –
keineswegs unmöglich, auch nicht monetär erfassbare Bewertungen bewertbar zu machen. Die Kritik des DF richtet sich daher auf die Unverhältnismäßigkeit des Aufwandes und des voreingenommenen Blickwinkels in Bezug auf diese beiden Untersuchungsgegenstände: Während behauptet wird,
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dass die unbezahlte Arbeit nicht soweit bewertbar sei, um daraus mehr als die besagte Hinweislampe
zu machen, wird keine Mühe gescheut, diesen immateriellen Indikator zu erfassen und zu bewerten.
Der Leitindikator Gesundheit nimmt in gewisser Weise einen Sonderstatus ein, denn hier hat die
Kommission sich für das Merkmal der geschlechtsspezifischen Lebenserwartung mit der Warnlampe
gesunde Lebensjahre entschieden. Das ist für beide Geschlechter eine entscheidende Frage, wobei es
die Frauen nicht nur direkt persönlich betrifft, sondern auch indirekt als die, die überwiegend die
Familienangehörigen zu Hause pflegen. Solche Überlegungen finden sich im Bericht aber nicht.
„Hinweislampe“ genügt nicht – unbezahlte Arbeit bleibt ohne Indikator
Die besonders große Lücke in der Indikatorenfindung (Teil C) ist die völlig unzureichende Berücksichtigung der unbezahlten Arbeit in Haushalt und Familie. Diese „nicht-marktvermittelte Produktion“
wird weder hinreichend erfasst und bewertet, noch erhält sie den Stellenwert als Indikator, der ihr
zukäme. Immerhin werden in Deutschland eineinhalb Mal so viele unbezahlte Arbeitsstunden wie
bezahlte geleistet, und zwar höchst ungleich verteilt in Aufwand und Nutzen.
Obwohl der Bericht selbst feststellt, dass die nicht-marktvermittelte Produktion erheblich zum Wohlstand beiträgt, wird, indem der Wert der Ressourcen von Arbeitskraft und Zeit nicht berücksichtigt
wird, auch deren Endprodukte kein Wert beigemessen. Ein wesentlicher Teil der Lebensrealität von
Frauen wird damit systematisch ausgeklammert, nur begründet mit traditionellen Argumenten, dass
Produktionsergebnisse von Arbeiten in Haushalt und Familie ökonomisch nicht eindeutig und korrekt
genug bewertbar seien und Daten nicht häufig genug statistisch erhoben würden. Dieser Berichtsteil
ist mehr als dürftig, er ist ignorant.
Die „nicht marktvermittelte Produktion“ wird deshalb – das ist einmalig im ganzen Bericht – mit der
Vergabe einer „Hinweislampe“ bedacht, die die Bundespolitik nur darauf aufmerksam machen soll,
dass es sie gibt. Das ist diesem so wichtigen Bereich unserer Gesellschaft aber keinesfalls angemessen. Es kann nicht sein, dass sie es weder Wert ist, stets im Fokus der Bundespolitik zu stehen (Indikator) noch deren Aufmerksamkeit auf Fehlentwicklungen, die ein Indikator nicht abbildet, lenken soll
(Warnlampe). Der Umstand, dass die unbezahlte Arbeit in Haushalt und Familie von der Kommission
so einfach weiterhin der Nichtbeachtung überlassen wird, ist aus frauen- und gleichstellungspolitischer Sicht sowie aus Gründen politischer und ökonomischer Rationalität nicht akzeptabel. Wie soll
für diesen Teil der Gesellschaft Politik gemacht werden, wenn die Politik ihn gar nicht (hinreichend)
kennt?
Monitoring in Auftrag geben – nicht fehlende Daten beklagen
Der DF fordert deshalb ein Monitoring, mit dem der Wohlstandsbeitrag der „nicht marktvermittelten
Produktion“ der politischen Entscheidung zugänglich gemacht wird. Die Politikberatung kennt dieses
Instrument bereits bei anderen schwer zugänglichen Politikfeldern. Mit regelmäßiger Beobachtung
und systematischer Erfassung können Fakten und Prozesse ausgewertet werden, z.B. Vorkommen
und Ausmaß der unbezahlten Arbeit in Haushalt und Familie, Folgen und Folgekosten, Prävention
von negativen Folgeerscheinungen, Rechtsgrundlagen, institutionelle Unterstützung, Prüfung ob die
generellen Ziele der bezogenen Politik erreicht werden, Erarbeiten von Empfehlungen für die weitere
Wohlstandsmessung der durch Leistungen in Haushalt und Familie entstehenden Beiträge zum
Wohlstand, Entwicklung von Parametern, woran der Wohlstandsbeitrag zu erkennen ist.
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Schon nach wenigen Jahren der Datenerhebung und Bearbeitung wird es dem Gesetzgeber möglich
sein, auch für diesen Wohlstandsbeitrag einen geeigneten Indikator einzusetzen. Ergebnisse können
bereits im laufenden Verfahren in der Politik berücksichtigt werden. Da solche Erhebungen auch beispielsweise für den Indikator „Freiheit und demokratische Teilhabe“ vorgesehen sind, ist das auch
hier möglich.
Der Bericht hätte ebenfalls auch feststellen müssen, dass für den professionell erbrachten Teil der
haushaltsnahen Dienste der sogenannte „NACE-Schlüssel“ noch vergeben werden muss. Dies ist die
Kennzahl für die statische Erfassung, der die jeweiligen volkswirtschaftlichen Anteile einer Branche
zugeordnet werden. Ohne diesen Schlüssel wird es auch in Zukunft nicht möglich sein, selbst den
Wertanteil der bezahlten haushaltsnahen Dienste zu ermitteln und in politische Überlegungen einzubeziehen. Da haushaltsnahe Dienste zu den Wachstumsbranchen zählen, liegt hier ein erhebliches
Defizit des Berichtes vor.
Fazit: Kommission will keine eindeutigen Empfehlungen geben
Die Kommission will ausdrücklich keine eindeutigen Empfehlungen an die Bundespolitik geben, worin
Wohlstand und Lebensqualität bestehen könnten oder sollten. Der gewählte Ansatz individueller
Chancen und Möglichkeiten bietet der Bevölkerung jedoch ohne eine in sich schlüssige Rechts-,
Wirtschafts-und Sozial-Politik keine Orientierung, auch keine Gelegenheit zur Folgenabschätzung, da
ein gesetzlicher bzw. politischer Maßstab dafür fehlt. Schon das Gutachten zum ersten Gleichstellungsbericht stellte fest, dass in der Regel Frauen die negativen Folgen inkonsistenter Politik tragen.
Dies wird zwar an wenigen Stellen erwähnt, spielt für Schlussfolgerungen des Enquete-Berichtes aber
keine Rolle.

Berlin, Januar 2014.
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