
Erklärung 

Investitionen des Staates dürfen nicht nur Banken und Industrie zugute kommen, sie müssen gezielt 
auch in Bereiche der sogenannten „care-Ökonomie“ („Sorge-Ökonomie) getätigt werden, d.h. in die 
Bereiche Pflege, Betreuung, Bildung, soziale Dienstleistungen. Das dient der Abhilfe von Notlagen in 
der Grundversorgung von Menschen mit Unterstützungs- bzw. „Sorgebedarf“ (Kinder, Jugendliche, 
Alte, Arbeitslose, Behinderte, Kranke…) und schafft Arbeitsplätze. 

Die aktuelle Finanz- und Wirtschaftskrise darf in diesem Zusammenhang als Chance begriffen 
werden, der „care-Krise“ wirksam entgegenzutreten. 

Die Bekämpfung der „care-Krise“ setzt ein klares Bekenntnis zur Tatsache voraus, daß unsere 
Gesellschaft einen Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsökonomie vollzogen hat. 2007 waren 
81,2 % der erwerbstätigen Frauen und 55,3 % der erwerbstätigen Männer im Dienstleistungssektor 
beschäftigt (Mikrozensus). Dies setzt also   auch voraus, zu erkennen und sich dazu zu bekennen, daß 
ein Großteil der Arbeitnehmer/innen nicht mehr mit Werkstücken, sondern mit Menschen umgeht. 
Das erfordert einen Paradigmenwechsel in der Ausgestaltung von Arbeit: die Produkt- und industrielle 
Fertigungslogik ist auf den Umgang mit Menschen nicht anwendbar. Sie wird weder den 
Beschäftigten gerecht noch jenen Person, an und mit denen die Beschäftigten ihre Arbeit tun. 

Die politisch Verantwortlichen im Staat sind dazu aufgerufen, sich der Logik einer ausschließlich an 
Profitmaximierung orientierten Wirtschaft zu entziehen. Es darf dem Staat in erster Linie nicht darum 
gehen, in seinen Zuständigkeitsbereichen Gewinn zu erzielen bzw. zu sparen, vielmehr soll er dort  
die  Würde und die Grundversorgung der Menschen sicherstellen. Wenn er so agiert, nimmt er auch 
den - gegenwärtig existenten - Druck der von ihm beteilten Einrichtungen und Organisationen, vor 
allem im non-profit-Sektor. Denn dieser Druck zwingt die Einrichtungen, nach Kriterien eines künstlich 
geschaffenen Wettbewerbs und einer fragwürdigen Effizienzsteigerung zu agieren. 

Unter den Vorzeichen von „mehr Wirtschaftlichkeit“ und „Sparen“ ergeben sich 
Widersprüchlichkeiten in der Qualitäts-Debatte. Einerseits sollen etwa Qualitätsstandards in der 
Ausbildung von Beschäftigten in den Care-Berufen gehoben werden, andererseits untergraben 
Personalmangel, erhöhter Arbeitsdruck in der intra- wie extramuralen Pflege (Stichwort „Heimhilfen 
im 15-Minuten-Takt“)  und gesetzliche Regelungen wie das Hausbetreuungsgesetz (24-Stunden-
Kräfte) die Sicherstellung von Qualität. Daher braucht es eine neue Qualitäts-Debatte im Sinne der 
„care-Logik“. 

Das mangelhafte politische Bekenntnis zur herausragenden Bedeutung der Arbeit an und mit dem 
Menschen in den Bereichen Betreuung, Pflege, Bildung und soziale Dienstleistungen drückt sich unter 
anderem in der niedrigen Entlohnung der Beschäftigten aus. Fast alle diese Berufssparten sind 
überwiegend im Niedriglohnsegment angesiedelt, teilweise auch der Erosion der Arbeits- und 
Versicherungsschutzbestimmungen ausgesetzt:   reguläre Vollzeitbeschäftigungen werden in 
atypische Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt. In der Erwachsenenbildung mehren sich die 
freien Dienstverhältnisse mit sinkenden Stundensätzen. In der extramuralen Pflege sind - bei rasant 
steigendem Arbeitsanfall - fast ausschließlich Teilzeitbeschäftigungen vergeben. Das führt dazu, daß 
Menschen, die mit bedürftigen Menschen arbeiten, selber zunehmend unter Druck, teilweise in 
prekäre Lebensverhältnisse geraten. Mehr als zwei Drittel der in den care-Berufen Beschäftigten sind 
Frauen. Auf ihnen lastet dieser unhaltbare, existentielle physische und psychische Druck.   Diese 
Situation erfordert eine neue, den tatsächlichen Anforderungen der care-Arbeit angepasste 



finanzielle   Bewertung und organisatorische Ausgestaltung dieser Arbeit, die jedenfalls die Existenz 
der Beschäftigten sichert und durch mehr fachliche Autonomie und Zeit zu physischer und 
psychischer Entlastung führt. Der ÖGB wird dieses Anliegen weiter verfolgen, insbesondere für die 
Frauenabteilung werden faire Arbeitsbewertung und Entlohnung in den betreffenden 
Arbeitsbereichen  auch künftig ein Schwerpunktthema sein. 

  Beschäftigte in Pflege und Betreuung fallen nur in wenigen Fällen unter den Begriff der 
„Schwerarbeiter/innen“, psychische Belastungen werden bei der Definition des Begriffes kaum 
berücksichtigt. Die realen Arbeitsbedingungen in Zeiten zunehmender „Ökonomisierung“ der 
Arbeitsabläufe in Pflege und Betreuung, insbesondere die massiven psychischen Belastungen, 
erfordern ein Überdenken der gültigen Begriffsdefinition und einen weitgehenden Einbezug der in 
Pflege und Betreuung Beschäftigten. 

Zwischen den Beschäftigten insbesondere in den Pflegeberufen und den Personen, die über 
Bewertung und Ausgestaltung der entsprechenden Arbeitsplätze entscheiden, klafft häufig eine 
große Distanz, was das Wissen um den Arbeitsalltag betrifft. Diese Wissenslücken gilt es in enger 
Zusammenarbeit mit  Beschäftigen und der Wissenschaft zu schließen, um eine adäquate Bewertung 
und Ausgestaltung zu gewährleisten. 

Die   „Ökonomisierung“ im Sinne einer profitorientierten Produkt- und Fertigungslogik zieht in den 
Dienstleistungsberufen im care-Bereich vergleichbare Phänomene nach sich (als Beispiel für eine 
entsprechende Analyse s. „Wiener Erklärung zur Ökonomisierung der sozialen Arbeit“ 2007 – 
Internetadresse angeben).   Daher braucht es den Schulterschluß der Arbeitnehmer/innen nicht nur 
innerhalb der eigenen Berufssparte, sondern Sparten übergreifend (Sozialarbeiter/innen, intra- wie 
extramurale  Krankenpfleger/innen, Heimhilfen, Kindergärtnerinnen, Erwachsenenbildner/innen, 
Behindertenbetreuer/innen…), um auf einen entsprechenden Paradigmenwechsel in der Bewertung 
ihrer Arbeit   durch Politik und Gesellschaft hinzuwirken. 

Dabei ist es sinnvoll und teilweise notwendig, neben den traditionellen Ansprechpartner/innen zur 
Durchsetzung politischer Interessen (Gewerkschaft, Arbeiterkammer,…) als 
Kommunikationspartner/innen und Bündnispartner/innen auch  zivilgesellschaftliche Kräfte zu 
berücksichtigen (Selbsthilfegruppen, Plattformen, Bewegungen…), die vielfach rascher und 
zielgerichteter   Entwicklungen in der Arbeitswelt artikulieren und auf sie reagieren. 

Die Auseinandersetzung mit einer Neubewertung von Sorge-Arbeit aus Sicht der Care-Logik ist nicht 
nur Aufgabe von Interessensvertretungen, sondern Bestandteil eines notwendigen gesellschaftlichen 
Bewußtseins- und Bildungsprozesses. Um ihn zu befördern, braucht es das Engagement von 
Bildungseinrichtungen, konkrete Orte und Räume, wo eine entsprechende, übergreifende 
Bewußtseins- und Bildungsarbeit stattfinden kann. 

Ein breiter öffentlicher Diskurs über Qualität, gesellschaftliche, politische und finanzielle Bewertung 
von Care-Arbeit ist ebenso erforderlich wie über die Verteilung und die Verwendung staatlicher 
Mittel, insbesondere zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise. Ein sensibler, lebendiger Diskurs 
gewährleistet ein Stück demokratischer Kontrolle der politisch Verantwortlichen in Gestaltungs- und 
Verteilungsprozessen.   
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