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DÜSSELDORF. Die hohe Inflation trifft Haus-
halte mit niedrigem Einkommen nach wie 
vor deutlich stärker als Wohlhabende. Wäh-
rend sich die Lebenshaltungskosten im Ja-
nuar durchschnittlich um 8,7 Prozent erhöh-
ten, mussten Familien und Alleinlebende 
mit niedrigem Einkommen eine Inflations-
belastung von zehn Prozent schultern, wie 
aus dem am Montag veröffentlichten Infla-
tionsmonitor des Instituts für Makroökono-
mie und Konjunkturforschung (IMK) der ge-
werkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung 
hervorgeht. Für Alleinlebende mit sehr ho-
hen Einkommen stiegen die Lebenshal-
tungskosten dagegen nur um 7,4 Prozent.

„Einkommensschwache Haushalte sind 
von der drastischen Verteuerung der Preise 
für Haushaltsenergie und Nahrungsmittel 
besonders betroffen, da diese Güter des 
Grundbedarfs einen besonders hohen Anteil 
an ihren Konsumausgaben haben“, erklärten 
die Experten Sebastian Dullien und Silke To-
ber die Ursachen.

Mit Blick auf die kommenden Monate er-
warten die Forschenden eine gewisse Ent-
spannung bei der allgemeinen Preisentwick-
lung. Von März 2023 an dürfte die Inflations-
rate schon allein aufgrund von sogenannten 
Basiseffekten um mehrere Prozentpunkte 
niedriger ausfallen, prognostizierten die Ex-
perten. Das liege daran, dass insbesondere 
die Energiepreise 2022 kurz nach dem russi-
schen Angriff auf die Ukraine geradezu ex-
plodiert seien. Auch bei den Nahrungsmit-
teln zeichne sich eine Beruhigung ab, wenn 
der Ukraine-Krieg nicht weiter eskaliere.

Grundsätzlich würden Haushalte mit 
niedrigen bis mittleren Einkommen aber die 
Teuerung so lange stärker spüren als Wohl-
habende, bis die Preise für Haushaltsenergie 
und Nahrungsmittel nicht mehr stärker zu-
nehmen als die Inflationsrate insgesamt, 
hieß es vom IMK. dpa

Teuerung trifft 
Familien extrem
Einkommensschwache und Menschen 
mit Kindern leiden besonders unter 
der Inflation. Das zeigt eine Studie.

BONN. Software, mit denen Händler ihre On-
line-Shops erstellen, ist in vielen Fällen un-
sicher. Zu diesem Ergebnis kommt eine am 
Montag veröffentlichte Studie des Bundes-
amtes für Sicherheit in der Informations-
technik. So hätten fast alle zehn untersuch-
ten Produkte eine unzureichende Passwort-
richtlinie aufgewiesen. In der Hälfte der 
untersuchten Produkte fand das BSI Soft-
ware, die keine Sicherheits-Updates mehr 
erhält. Die Tester fanden je nach Software 
zwei bis 17 Schwachstellen. Insgesamt ent-
deckte das BSI in den zehn Produkten 78 Si-
cherheitslücken –  „teilweise mit gravieren-
den Auswirkungen auf das IT-Sicherheits-
niveau von Daten der Verbraucherinnen und 
Verbraucher“.

Die Behörde rief die Hersteller von Shop-
Software dazu auf, umgehend Updates für 
die Sicherheitslücken bereitzustellen. An die 
Shop-Betreiber appellierte das BSI, diese 
Updates schnell zu installieren oder auf si-
chere Produkte auszuweichen. dpa

Sicherheitsmängel in 
vielen Online-Shops

Vo n  Ma t t h i a s  S c h i e r m e y e r

STUTTGART. Frauen und Männer arbeiten 
heute zwar mit ähnlicher Intensität am 
Computer: Bei der Verwendung von  speziali-
sierter Software sowie der Nutzung vernetz-
ter digitaler Technologien wie etwa Cloud-
Diensten zeigen sich aber große Unterschie-
de.  Insofern  sehen weibliche Beschäftigte  
ihre Berufschancen auf einem weiter digita-
lisierten Arbeitsmarkt generell skeptisch.  

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Frauen 
gut auf den Umgang mit vernetzten digitalen 
Technologien vorbereitet fühlen, liegt bei 34 

Prozent – unter Männern sind es 49 Prozent. 
Und Frauen erwarten mit einer Wahrschein-
lichkeit von nur zehn Prozent, dass sich 
durch Digitalisierung ihre Arbeitsmarktaus-
sichten verbessern, gegenüber 18 Prozent 
bei Männern. Zu diesen Erkenntnissen 
kommt eine Studie des Wirtschafts- und So-
zialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der 
Hans-Böckler-Stiftung auf der Basis von Be-
fragungen unter rund 4000 Beschäftigten. 

„Die digitale Transformation kann die 
Geschlechterungleichheit auf dem Arbeits-
markt verstärken“, sagt die Studienautorin 
Yvonne Lott. Derzeit übten 7,1 Millionen 

Männer, aber nur 4,2  Millionen Frauen Beru-
fe aus, bei denen viele Tätigkeitsanteile  von 
Computern übernommen werden können. 
Bei Berufen, die häufig von Frauen ausgeübt 
werden, ist die Spannbreite besonders groß: 
Während etwa bei Sozialberufen vergleichs-
weise wenig technisch ersetzt  werden kann, 
ist das Potenzial etwa bei Bürokauffrauen er-
heblich. Zudem würden Rationalisierungs-
potenziale  in frauendominierten Berufen öf-
ter umgesetzt als in klassischen Männerbe-
rufen. Das heißt: Die Automatisierung ver-
nichtet vor allem Jobs von Frauen.

Die WSI-Forscherin Lott fordert daher 
eine kontinuierliche Weiterbildung in digi-
talen Technologien, unabhängig vom Ge-
schlecht – denn  Frauen erhielten seit langer 
Zeit seltener und kürzere Weiterbildungen 

als Männer. So kämen sie auch  seltener zu 
Beförderungen oder Lohnerhöhungen. Fer-
ner sollten  Digital-Kompetenzen verstärkt 
schon in der frühkindlichen Bildung und an 
Schulen vermittelt werden. Das mache Aus-
bildungen oder ein Studium im Bereich der 
Informations- und Kommunikationstechno-
logie  (IKT) für Frauen attraktiver. Eine ge-
schlechtssensible Qualifizierungsstrategie  
sei infolge des demografischen Wandels 
auch gesamtwirtschaftlich  sinnvoll.

Zudem plädiert Lott für eine Arbeitskul-
tur weg von sehr langen Arbeitstagen, zeitli-
cher Entgrenzung und Stigmatisierung von 
Teilzeitarbeit, wie sie in der IKT-Branche 
verbreitet sei. Diese Trends trügen dazu bei, 
dass selbst in Digital-Unternehmen qualifi-
zierte Frauen an den Rand gedrängt würden.

Digitalisierung benachteiligt  eher Jobs von Frauen
In der digitalen Transformation  sind männliche Beschäftigte auf 
dem Arbeitsmarkt der Zukunft klar begünstigt, besagt eine Studie.

FREIBURG. Die Freiburger Ökonomin und 
Soziologin Uta Meier-Gräwe  fordert, den 
Wert von Haus- und Erziehungsarbeit in Fa-
milien in die volkswirtschaftliche Rechnung 
mit einzubeziehen.  Warum das das Kitapro-
blem lösen könnte und wie Kommunen ge-
schlechtergerecht haushalten können, er-
klärt sie im Interview. 

Frau Meier-Gräwe, Sie sagen, bezahlte 
und unbezahlte Sorgearbeit sei  der 
größte Wirtschaftssektor. Wie berech-
nen Sie das? 
Durch Erhebungen des Statistischen Bun-
desamts wissen wir: Frauen in Deutschland 
leisten jährlich 60 Milliarden Stunden –  al-
lein an unbezahlter Hausarbeit. Der Geld-
wert dieser Arbeit, legt man den Durch-
schnittslohn einer Hauswirtschafterin, Kö-
chin und Erzieherin zugrunde, würde jähr-
lich etwa 830 Milliarden Euro betragen. Das 
ist fast so viel wie Bund, Länder und Gemein-
den  an Ausgaben tätigen. Wenn man zur un-
bezahlten die meist unterbezahlte Sorgear-
beit in Pflegeheimen, Krankenhäusern, Kitas 
hinzuzählt, ist dieser Bereich der größte 
Wirtschaftssektor. Leider bildet sich das we-
der in der volkswirtschaftlichen Gesamt-
rechnung noch im Bruttoinlandsprodukt ab, 
das als Wohlstandsmaß eines Landes gilt. 

Warum halten Sie das für  ein Problem?
Weil dadurch die ökonomische Bedeutung 
der unbezahlten Sorgearbeit ausgeklammert 
bleibt. Aber es gibt keine Wirtschaft, ohne 
dass jemand Kinder großzieht, den Fami-
lienalltag organisiert, kranke Senioren ver-
sorgt. Feministische Ökonominnen nutzen 
das Eisbergmodell als Bild: Als Wirtschaft 
wird fast ausschließlich das verstanden, was 
oberhalb der Wasseroberfläche sichtbar ist: 
die Güterproduktion. Die weibliche „Unter-
wasser-Ökonomie“ zählt fast nichts. 

Was würde sich mit einer anderen Sicht 
ändern?
Wäre klar, dass Sorgearbeit das Fundament 
allen Wirtschaftens ist, würde das bedeuten, 
dass in diesen Sektor viel mehr Geld fließen 
müsste und Unternehmen in Form von Ab-
gaben dafür ihren Beitrag zu leisten haben. 
Aber momentan geht die ökonomische Er-
zählung so: Erst müssen Industrie und 
Handwerk Gewinne erwirtschaften, dann 
können wir soziale Dienstleistungen finan-
zieren. Diese Denke zeigt sich unter anderem  
auch darin, wie Kosten für Kitas und Schulen 
verbucht werden. 

Arbeitsbedingungen, etwa zu wenig Perso-
nal, eine Verdichtung der Arbeit, die dem 
Wohl der Bedürftigen nicht gerecht wird, 
sind ja auch  Gründe, warum Menschen diese 
Berufe nicht mehr ausüben wollen.

Sie fordern, dass Bund, Länder und 
Kommunen ihr Budget geschlechterge-
recht vergeben. Wie geht das?
Das Konzept nennt sich Gender Budgeting. 
Das bedeutet, dass eine Verwaltung bei der 
Vergabe von Haushaltsmitteln konsequent 
danach fragt, wem eine finanzierte Maßnah-
me etwas bringt und wem nicht. Dann wird 
schnell klar, dass etwa Investitionen in Kitas 
und die Gewinnung von Erzieherinnen ganz 
oben auf der Prioritätenliste stehen müss-
ten. Eine Kommune hätte sich dann auch der 
Frage zu stellen, wie viele Frauen in Minijobs 
arbeiten und was zu tun ist, um sie da raus zu 
bringen. Oder beim Thema Infrastruktur: 
Frauen sind häufiger ohne Auto unterwegs 
und brauchen einen guten ÖPNV und viel-
leicht Nachttaxis. Ich erarbeite gerade im 
Auftrag der Stadt Mannheim ein solches 
Konzept für Gender Budgeting. 

Es tut sich also was?
Es gibt gerade ein Zeitfenster für Verände-
rung wegen des riesigen Fachkräftemangels. 
Immer häufiger wollen Arbeitsagenturen 
jetzt von mir wissen, wie man mehr Frauen in 
den Arbeitsmarkt bringen kann. 

Und was raten Sie?
Dass Frauen keinen SUV als Dienstwagen be-
nötigen, aber  Schecks für haushaltsnahe 
Dienstleistungen, also Hilfen im Haushalt 
oder zur Kinderbetreuung. Damit könnte 
man wiederum andere Frauen aus der 
Schwarzarbeit herausholen. Vielleicht bin 
ich optimistisch, dass sich etwas tun wird, 
weil ich Ähnliches in der DDR erlebt habe.

Wie lief es da?
Als Anfang der 1960er Jahre die Mauer ge-
baut wurde, gab es einen gewaltigen Fach-
kräftemangel, weil viele vorher in den Wes-
ten gegangen sind. Um Frauen in die Er-
werbsarbeit zu bringen, mussten Krippen, 
Kitas und Schulhorten aufgebaut werden. 
Ich habe davon profitiert: Ich war 21, als 
mein Kind auf die Welt kam. Aber ich musste 
mein Studium nicht unterbrechen. Mein 
Sohn ging in eine personell gut ausgestatte-
te Kita –  gleich um die Ecke von der Uni. 

Das Gespräch führte Lisa Welzhofer.

Es gibt keine erfolgreiche Wirtschaft, ohne dass sich jemand daheim um die Wäsche und die Kinder kümmert, sagt die Wissenschaftlerin  Uta Meier-Gräwe. Foto: Adobe Stock/ABCreative

„Die Wirtschaft 
fußt auf der 
unbezahlten 

Arbeit von 
Frauen“

Interview Geht eine Frau in Elternzeit, spricht die Ökonomie 
von Humankapitalverlust. Warum sich das ändern muss, 

erklärt die Ökonomin Uta Meier-Gräwe. 

Wie denn?
Nicht als Investitionen, wie zum Beispiel 
Rüstungsgüter, sondern als Konsumausga-
ben. Und diese Ausgaben unterliegen – an-
ders als Investitionen – der Schuldenbremse 
und stehen damit unter Finanzierungsvor-
behalt. Sind Kommunen klamm, haben sie 
folglich gar keine andere Wahl, als dort zu 
sparen. Derzeit zeigt sich je-
doch, wie das der Wirtschaft 
auf die Füße fällt, wenn der 
Sorgesektor nicht voraus-
schauend entwickelt wird. 

Inwiefern?
Der  zögerliche Ausbau des Be-
treuungssystems mit Kitas 
und Ganztagsschulen verhin-
dert, dass Frauen ihrem Beruf 
nachgehen oder mehr arbei-
ten, obwohl das viele gern tun 
würden. Allerorten fehlen 
nicht nur Betreuungsplätze, 
sondern obendrein werden 
Öffnungszeiten reduziert und 
Gruppen geschlossen, weil 
Fachkräfte fehlen.  Dass auch 
die Sorgearbeit, die Frauen 
und Männer daheim leisten 
gering geschätzt wird, zeigt 
sich übrigens schon in der 
Sprache der Ökonomie. 

Wie das? 
Wenn eine Mutter Elternzeit nimmt, heißt 
das in der Sprache der Mikroökonomie 
„unterbrechungsbedingter Humankapital-
verlust“. So wird das BWL-Studierenden ver-
mittelt! Dabei ziehen sie zu Hause das „Hu-
mankapital“ groß, um mal in diesem Duktus 

zu bleiben. Es ist kein Wunder, dass Frauen 
nach der Elternzeit als weniger wertvolle 
Arbeitskräfte gelten. Eine heute 35-jährige 
Mutter wird 62 Prozent weniger Lebensein-
kommen erzielen als ein gleich alter Mann. 

Sind Sie für einen Hausfrauenlohn?
Nein. Wir müssen eine faire Verteilung von 

Erwerbs- und Sorgearbeit zwi-
schen den Geschlechtern er-
reichen. Außerdem brauchen 
wir  finanziell abgesicherte 
Zeiten für Kleinkindbetreu-
ung daheim und häusliche 
Pflege. Zugleich braucht es 
verlässliche Dienstleistungen 
von der Wiege bis zur Bahre 
und Löhne, von denen die Be-
schäftigten dort auch gut le-
ben können. 

Gibt es Länder, die das 
besser machen?
Aus Städten wie Oslo oder 
Helsinki hört man nicht, dass 
Kitas ihre Öffnungszeiten re-
duzieren müssen. Die skandi-
navischen Länder stecken seit 
Jahrzehnten viel mehr Geld in 
den Care-Sektor. Darüber gibt 
es einen breiten gesellschaft-
lichen Konsens. Nicht von un-

gefähr wandern Krankenpflegerinnen nach 
Skandinavien aus. Dort kann man von dem 
Beruf leben und ihn gut mit Familie verbin-
den.

Aber an den Gehältern hat sich doch 
auch hier etwas getan.
Das ist ja auch nicht der einzige Aspekt. Auch 

„Kosten für Kitas und 
Schulen werden nicht 
als Investitionen wie 
etwa Rüstungsgüter 
verbucht, sondern als 
Konsumausgaben.“
Uta Meier-Gräwe, 
Wirtschafts- und 
Familienexpertin
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Ökonomin Bis 2018 leitete 
Uta Meier-Gräwe  den Lehr-
stuhl für Wirtschaftslehre 
des Privathaushalts und 
Familienwissenschaft an der 
Justus-Liebig-Universität 
Gießen. Die Schwerpunkte 
der Soziologin und Ökono-
min sind Haushalts- und 
Geschlechtersoziologie, 
Armuts- und Dienstleis-
tungsforschung. 

Beraterin Meier-Gräwe be-
rät  die Landes- und Bundes-

politik. Sie war beispielswei-
se Mitautorin des Ersten und 
Zweiten Gleichstellungsbe-
richts des Bundes. In Baden-
Württemberg leitete sie ein 
Modellprojekt, in dem be-
rufstätige Mütter Gutscheine 
für Hilfen im Haushalt beka-
men. Die gebürtige Erfurte-
rin (* 1952) lebt in Freiburg. 
Sie ist verheiratet, hat einen 
Sohn und drei Enkelkinder. 

Vortrag und Buch Zusam-
men mit Ina Praetorius hat 

Meier-Gräwe das Buch „Um-
Care – Wie Sorgearbeit die 
Wirtschaft revolutioniert“ 
geschrieben (Patmos-Ver-
lag, 2023,  19 Euro). Im Rah-
men einer Veranstaltungs-
reihe rund um den Interna-
tionalen Frauentag kommt 
Uta Meier-Gräwe am 1. März, 
18.30 Uhr, zu einem öffentli-
chen Vortrag ins Stuttgarter 
Rathaus. Das Thema: Um-
Care! Warum Sorgearbeit ins 
Zentrum allen Wirtschaftens 
gehört!  wel

Ökonomin, Soziologin, Beraterin und Autorin

BERLIN. An Kinder gerichtete Werbung und 
Sponsoring für Lebensmittel mit zu viel Zu-
cker, Fett und Salz sollen nach Plänen von 
Ernährungsminister Cem Özdemir gesetz-
lich beschränkt werden. „Wir müssen dafür 
sorgen, dass Kinder gesünder aufwachsen 
können“, sagte der Grünen-Politiker.  Unter 
anderem sollen mit Blick auf unter 14-Jähri-
ge Werbeverbote in „allen für Kinder rele-
vanten Medien“ kommen. Demnach soll sol-
che Werbung von 6 bis 23 Uhr unzulässig 
sein, wenn sie regelmäßig auch von Kindern 
wahrgenommen werden kann.

Die Feststellung eines zu hohen Zucker-, 
Fett- oder Salzgehalts soll sich an Nährwert-
berechnungen der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) orientieren. Unzulässig wer-
den soll auch Außenwerbung auf Plakaten 
für solche Produkte im Umkreis von 100 Me-
tern um Schulen, Kitas, Spielplätze und Frei-
zeiteinrichtungen für Kinder.

Verbraucher- und Medizinverbände 
drängen seit Längerem zum Handeln beim 
Marketing für Kinderprodukte. SPD, FDP 
und Grüne haben im Koalitionsvertrag ver-
einbart: „An Kinder gerichtete Werbung für 
Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und 
Salzgehalt darf es in Zukunft bei Sendungen 
und Formaten für unter 14-Jährige nicht 
mehr geben.“ dpa

Werbeverbot für 
Ungesundes geplant


