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Zusammenfassung

Einschätzung der EU-Care-Strategy
Die Mitteilung der Europäischen Kommission und
der Vorschlag für Empfehlungen des Rats zeigen,
dass Care-Arbeit – konkret die Kinderbetreuung
und die Langzeitpflege – inzwischen als positiv für
Wirtschaft und öffentliche Haushalte gesehen werden.
Dies macht einen wesentlichen Unterschied zur
kostenzentrierten Bewertung in der Vergangenheit.
Die EU-Kommission erkennt und stellt fest, dass
Care-Arbeit uns alle angeht und soziale Kohärenz
sowie gesellschaftlichen Zusammenhalt auch
zwischen den Generationen schafft.
Die Dokumente der EU-Care-Strategy enthalten
zentrale Prinzipien für qualitativ hochwertige
Care-Leistungen und benennen die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen und der Bezahlung als
wesentliches Entwicklungspotenzial zur Sicherstellung
der Versorgung durch ausreichend qualifiziertes
Personal.
Finanzierungsinstrumente der EU erleichtern den
Mitgliedsstaaten zwar den Aufbau und die Errichtung
von Infrastruktur für Care-Leistungen, unklar bleibt
jedoch, ob die Mitgliedsstaaten auch Unterstützungen
für den laufenden Betrieb dieser Einrichtungen
bekommen.

Forderungen der AK auf europäischer Ebene:
• Entwicklung und Monitoring von MindestVersorgungszielen für Menschen mit Pflege
bedürftigkeit, vergleichbar zu den erweiterten
Barcelona-Zielen für die Kinderbetreuung
• Eine Einführung europaweiter Mindeststandards
für Arbeitsbedingungen in der Langzeitpflege
und der Gesundheitsversorgung durch eine neue
Richtlinie für Gesundheitsberufe. Die Inhalte sollten
von den europäischen Sozialpartnern ausgearbeitet
werden
• Schaffung einer EU-weiten Richtlinie für die
Vermittlung und Beschäftigung von Personen
betreuer:innen (live-in carers)
• Entwicklung eines Sets an Qualitätskriterien für ein
effektives Monitoring der Care-Angebote in den
Mitgliedsstaaten
• Schaffung neuer EU-Finanzierungsinstrumente
für Care-Aufgaben, beispielsweise ein Care-Fonds
in Anlehnung an den Aufbau- und Resilienzplan
(RRF - Recovery and Resilience Facility)
• Ausweitung der EU-Care-Strategie auf weitere
Bereiche der Care-Arbeit, wie zB Soziale Arbeit

Die Anliegen der EU-Kommission sind ambitioniert,
allerdings fehlen in der vorgelegten EU-CareStrategie konkrete, überprüfbare Ziele sowie konkrete
europarechtliche Maßnahmen, um diese auch zu
erreichen. Die Beschränkung von Care-Arbeit auf
Kinderbetreuung und Langzeitpflege, lässt große
Bereiche von Care-Arbeit unberücksichtigt.

Europäische Strategie für Pflege und Betreuung

2

Die Position der AK

Care-Arbeit – ein Überblick
Care-Arbeit ist (über-)lebensnotwendig für das Funktionieren einer Gesellschaft. Care-Arbeit ist jene Arbeit, die
nötig ist, um durch die Befriedigung von Bedürfnissen
für das Wohl einzelner Menschen oder Personengruppen während der gesamten Lebensspanne zu sorgen.
Zur Care-Arbeit zählen sowohl private, informell und
unbezahlt im Haushalt erbrachte Arbeit (zB Hausarbeit,
Kindererziehung, Begleitung bei Krankheit und Beeinträchtigung) als auch formelle, beruflich erbrachte
und bezahlte Leistungen in verschiedenen Dienstleistungsbereichen, wie Bildungs- und Gesundheitswesen,
Einrichtungen der sozialen Arbeit, Langzeitpflege oder
die Begleitung von Menschen mit Behinderungen.
Diese Arbeit wird in unserer Gesellschaft vorwiegend
von Frauen geleistet.
Für ein gutes Leben müssen sowohl das persönliche
Wohlergehen in allen Lebensphasen als auch ein
förderliches soziales Umfeld entwickelt und bewahrt
werden. Diese Aufgaben werden durch bezahlte und
unbezahlte Care-Arbeit übernommen und sind damit
die Grundlage für unser soziales Zusammenleben.
Care-Arbeit steckt allerdings vielfach in der Krise:
Entgegen seiner gesellschaftlichen Relevanz ist der
Care-Sektor durch schlechte Arbeitsbedingungen,
niedrige Entlohnung und einer eklatanten Personalnot
charakterisiert. Es besteht ein massiver Mangel an
professionellen Angeboten der Care-Arbeit, die für
Entlastung der Familien, qualitätsvolle Begleitung unterstützungsbedürftiger Menschen sowie ökonomische
Wertschöpfung und soziale Sicherheit sorgt.
Diese Unterversorgung trägt ua dazu bei, dass viele
notwendige Betreuungsleistungen in private Haushalte
verschoben werden. Zwei Drittel davon werden von
Frauen erbracht. Sie betreuen Kinder, pflegen Angehörige und stellen den Alltagsablauf durch Hausarbeit
sicher. Der Gender Care Gap, also der Unterschied im
Zeitaufwand, den Frauen und Männer mit unbezahlter
Arbeit verbringe, beträgt in Österreich 55 %. Es wäre
wichtig, diesen Gap auch für die EU berechnen zu
können. Dafür braucht es regelmäßige, koordinierte
und harmonisierte Zeitverwendungserhebungen in
allen Mitgliedsstaaten. In der EU übernehmen 81 %

Europäische Strategie für Pflege und Betreuung

aller Frauen diese unbezahlten Tätigkeiten täglich, bei
den Männern hingegen nur 48 %. Das führt dazu, dass
viele Frauen keiner Erwerbsarbeit oder nur in geringem
Stundenausmaß nachgehen können. In der EU gehen
zB zurzeit 7,7 Millionen Frauen aufgrund ihrer unbezahlten Care-Verantwortungen keiner Erwerbsarbeit
nach. Das entzieht Frauen soziale Sicherheit aber auch
Lebenschancen und führt in finanzielle Abhängigkeit,
Armutsgefährdung und Altersarmut.
Gleichzeitig ist die beruflich erbrachte Care-Arbeit im
Bildungs- und Gesundheitswesen, in der sozialen Arbeit,
der Langzeitpflege oder der Begleitung von Menschen
mit Behinderungen finanziell unterversorgt und durch
schlechte Arbeitsbedingungen geprägt. Der Großteil
der Beschäftigten sind Frauen (so liegt der Frauenanteil
in Österreich bei den Gesundheitsberufen bei 85, in der
Elementarpädagogik bei 96). Die Arbeit mit Menschen
ist im Vergleich zu Arbeit mit technischen Geräten
schlechter entlohnt. Der durchschnittlicher Bruttostundenlohn in Betreuungsberufen liegt in Österreich bei
€ 13,70, bei Techniker:innen hingegen bei € 20,10. Das
trägt in Summe zum Personalmangel in allen CareBereichen bei (zB fehlen in der Pflege bis 2030 rund
76.000 Fachkräfte). Das erhöht wiederum unmittelbar den Arbeitsdruck, bringt schlechtere Qualität mit
sich und befeuert eine Abwärtsspirale der beruflichen
Care-Arbeit. Die jüngsten Proteste von Elementarpädagog:innen und Gesundheitspersonal in Österreich, aber
auch in anderen EU-Staaten wie Deutschland, verdeutlichen die Dringlichkeit der Lage. Doch gerade in diesen
Bereichen ist eine so genannte Verhandlungsasymmetrie erkennbar: Personen, die Betreuungs- und Pflegearbeit leisten, sind häufig sehr zurückhaltend, wenn es
darum geht, zu üblichen Mitteln des Arbeitskampfes
wie Arbeitsniederlegungen oder Streiks zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen und Löhnen zu greifen,
da eine Arbeitsniederlegung mit einem Entzug von
Care-Arbeit für ihre Schützlinge einherginge. In Studien
wird dies oftmals „Care Penalty“ genannt.
Die ungelöste Care-Krise beeinträchtigt das Leben derer,
die Unterstützung brauchen. Sie beeinträchtigt aber vor
allem auch die Lebenschancen und gleichberechtigte
Teilhabe von Frauen. Frauen springen ein, wenn die
öffentliche Hand versagt oder Angebote zu teuer werden,
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und sie tragen die Folgen der schlechten Arbeitsbedingungen in den Care-Berufen. Frauen müssen endlich
entlastet werden und die Care-Krise bewältigt werden.
Die Auswirkungen des Nicht-Handelns sind verheerend,
der Nutzen hingegen die Basis für ein gutes Leben.
Care sichert Zukunftschancen, da sich frühkindliche
Bildung positiv auf die Entwicklung von Kindern auswirkt und auch im späteren Leben das Risiko von
Armut und sozialer Ausgrenzung verringert. Care-Arbeit
ermöglicht es Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind,
ihre Eigenständigkeit zu bewahren, an der Gesellschaft
teilzuhaben und in Würde zu leben. Ein Ausbau des
öffentlichen Care-Sektors entlastet nicht nur Frauen,
sondern kommt der Gesellschaft auch finanziell zugute.
Care-Dienstleistungen stärken regionale Wirtschaftskreisläufe und die Sozialversicherungssysteme. Für die
österreichische Langzeitpflege hat das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) etwa berechnet, dass von
jedem öffentlich investierten Euro 70 Cent wieder in
öffentliche Budgets einfließen. In der Elementarpädagogik würde eine Erhöhung der Betreuungsquote auf
das Barcelona-Ziel 241 Millionen Euro benötigen und
Rückflüsse von 373 Millionen Euro durch öffentliche
Abgaben und höhere Konsumausgaben einbringen.
Außerdem können hier sinnstiftende und weitgehend
CO2-neutrale Arbeitsplätze geschaffen werden.
Einschätzung der Dokumente zur EU Care-Strategie
Die Mitteilung der Europäischen Kommission sowie
der Vorschlag für Empfehlungen des Rats zeigen, dass
Care-Arbeit – konkret die Kinderbetreuung und die
Langzeitpflege – inzwischen als positiv für Wirtschaft
und öffentliche Finanzen gesehen werden. Dies macht
einen wesentlichen Unterschied zur kostenzentrierten
Bewertung in der Vergangenheit.
Die EU-Kommission erkennt und formuliert, dass
Pflege uns alle angeht, sie schaffe soziale Kohärenz
und gesellschaftlichen Zusammenhalt auch zwischen den Generationen. Sie führt aus, dass wir alle
und unsere Angehörigen unser ganzes Leben lang
zumindest zwischenzeitlich abhängig von Pflege und
Betreuung anderer sind oder/und diese für unsere
Angehörigen zur Verfügung stellen werden. Angesichts
der Schließung von Kinderkrippen und Kindergärten
und der Auswirkungen der Pandemie vor allem auf
älteren Menschen hat die COVID-19-Pandemie deutlich
gemacht, wie wichtig solide formelle Care-Dienste sind,
um die Kontinuität der Bildung, Betreuung und Pflege
zu gewährleisten. Gerade aus den Länderberichten des
Europäischen Semesters wird jedoch ersichtlich, dass
trotz der eindeutigen Vorteile hochwertiger, leistbarer
und formeller Care-Arbeit, diese für viele Menschen in
der Europäischen Union immer noch nicht verfügbar,
zugänglich oder erschwinglich sind.
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Die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Bezahlung wird ebenso thematisiert, wie zentrale Prinzipien
für qualitativ hochwertige Care-Leistungen. Denn gute
Arbeitsbedingungen im Care-Sektor sind für das Funktionieren, die Krisenfestigkeit und die Attraktivität des Sektors ebenso wie für die Geschlechtergleichstellung von
entscheidender Bedeutung. In der EU sind 90 % der Care-Arbeit leistenden Frauen oftmals in schlecht bezahlten,
prekären Jobs. Care-Arbeit wird systematisch minderund unterbewertet. Zudem fehlt es gerade Erwerbstätigen im Care-Sektor an Perspektiven für den beruflichen
Aufstieg. Die hohen Teilzeitquoten in diesem Bereich
führen dazu, dass viele Beschäftigte geringere, nicht
existenzsichernde Einkommen erzielen. Die EU-Kommission formuliert sehr deutlich, dass gerade für einige
schutzbedürftige Gruppen von Pflegekräften, wie zB im
Haushalt lebende Pflegekräfte oder Hausangestellte, die
Arbeitsbedingungen oftmals auch ausbeuterisch sind.
Die Anliegen der EU-Kommission sind also relativ
umfassend und ambitioniert, allerdings fehlen in der
vorgelegten EU-Care-Strategie konkrete, überprüfbare
Ziele sowie konkrete europarechtliche Maßnahmen, um
diese auch zu erreichen. Finanzierungsinstrumente der
EU erleichtern den Mitgliedsstaaten zwar den Aufbau
und die Errichtung von Infrastruktur für Care-Leistungen. Unklar bleibt jedoch, ob die Mitgliedsstaaten
Unterstützungen bei den Herausforderungen beim
laufenden Betrieb erhalten können. Gerade in den
Länderberichten des Europäischen Semesters werden
etwa die öffentlichen Ausgaben im Care-Bereich immer
wieder kritisiert. Diese Widersprüchlichkeit bedeutet
Schwierigkeiten vor allem bei der laufenden Finanzierung und müsste in der Care-Strategie enthalten sein,
um konsistentes Handeln zu ermöglichen.
Kinderbildung und -betreuung –
Überarbeitung der Barcelona Ziele
In Bezug auf die frühe Kinderbildung und -betreuung basiert die Europäische Kommission ihre Anstrengungen
auf der europäischen Säule sozialer Rechte: In Prinzip
11 ist das Recht von Kindern auf leistbare frühkindliche
Betreuung, Bildung und Erziehung in guter Qualität
festgeschrieben.
Im Rahmen des Europäischen Semesters überwacht die
EU die Fortschritte in der frühkindlichen Bildung und Kinderbetreuung, monitort den Zusammenhang zwischen
Kinderbetreuung und der Erwerbsbeteiligung von Frauen
ebenso wie die Fortschritte bei der Inklusion. Im Jahr
2002 gab der Europäische Rat die Barcelona-Ziele aus,
die darauf abzielten, Hürden am Arbeitsmarkt für Frauen
zu beseitigen, indem das Angebot an Kinderbetreuung
bis 2010 erheblich ausgebaut werden sollte: Die Kinderbetreuungsquote der Unter-3-Jährigen sollte auf 33 %,
die der Über-3-Jährigen auf 90 % ausgebaut werden.
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In den letzten 20 Jahren wurden deutliche Fortschritte
erzielt und die ursprünglichen Ziele auf EU-Ebene
erreicht. Jedoch bestehen nach wie vor große Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, einige – darunter
auch Österreich – haben die Zielvorgaben noch immer
nicht erreicht, insbesondere für die Unter-3-Jährigen. Die
EU-Kommission schlägt daher vor, die Barcelona-Ziele
zu überarbeiten, um neue ehrgeizige, für einige Länder
durchaus realistische Ziele festzulegen und die Aufwärtskonvergenz in der gesamten EU zu fördern, um
echte Fortschritte in allen Mitgliedstaaten und Regionen
sicherzustellen. Gerade für Länder erweist sich das
Barcelona-Ziel vor allem auch deshalb wichtig, weil damit
erstmals gemeinsame Ziele erarbeitet wurden und der
Vergleich mit anderen Mitgliedsstaaten möglich wurde.
So wurde vor allem in den anfänglichen 2000er Jahren
viel in den Ausbau der Kindergärten investiert.
Hierbei sollen bis 2030 die Betreuungsquoten der Kinder unter 3 Jahre auf 50 %, die Betreuungsquoten der
Kinder im Alter von 3 bis zum Eintritt in die Grundschule
auf 96 % gehoben werden.
Die EU-SILC-Daten aus 2019, die die EU-Kommission zur
Zusammenschau des Fortschritts der einzelnen Mitgliedsstaaten verwendet; zeigen deutlich, dass Österreich
sowohl bei den Unter- als auch Über-3-Jährigen das
bisherige Barcelona-Ziel verfehlt. Die neuesten Daten aus
der österreichischen Kindertagesheimstatistik weisen
aus, dass die Betreuungsquoten der Unter-3-Jährigen im
Kindergartenjahr 2021/22 bei 29,1 %, die Betreuungsquoten der Über-3-Jährigen bei 93,8 % liegen. Insofern erfüllt
Österreich das Barcelona-Ziel mittlerweile für die älteren
Kinder, für die Jüngsten deutlich nicht. Gerade wenn
wir auf die Geschwindigkeit des Ausbaus in Österreich
blicken, wird ersichtlich, dass in den letzten 12 Jahren
(also ab dem Zeitpunkt als deutlich war; dass Österreich
das Barcelona-Ziel verfehlt hat) die Betreuungsquote der
0-3-Jährigen um jeweils knapp 1 bis maximal 2 Prozentpunkte jährlich gestiegen ist. Wird diese langsame
Steigerung fortgeschrieben, hätten in Österreich im Jahr
2030– unter äußerst optimistischen Steigerungen von 2
Prozentpunkten jährlich – 45 % der Unter-3-Jährigen einen Kindergartenplatz. Dies wäre ein erneutes Verfehlen
der Ziele. Ohne Sanktionsmechanismen werden Länder
wie Österreich die Verantwortung für die Kinderbildung
und -betreuung weiterhin in Richtung Mütter schieben
und auch 2030 keinen substantiellen Ausbau der Elementarpädagogik vorweisen können.
Die vorgeschlagene Überarbeitung der Barcelona-Ziele
fügt zudem zwei neue Dimensionen hinzu: Erstens soll
die frühkindliche Bildungsteilnahme von Kindern in vulnerablen Situationen, also Kindern mit Behinderung, Kinder,
die von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind,
Kinder aus Minderheiten sowie Kinder mit Migrationsund Fluchthintergrund, erhöht werden. Zweitens soll die
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Zeitintensität der Teilnahme an frühkindlicher Betreuung,
Bildung und Erziehung, also die Anzahl der pro Woche
besuchten Stunden; erhöht werden.
Beide Ziele sind enorm wichtig, werden aber ohne
verbindliche Zielvorgaben formuliert. Auch hier gibt es
keine Sanktionsmechanismen. Beide Dimensionen sind
nicht zuletzt wesentliche Problemfelder, die sich in den
letzten Jahren in Österreich aufgetan haben. Insofern
hätten Verbindlichkeit und Sanktionen zu deutlichen
Verbesserungen für gerade Kinder in vulnerablen Situationen führen können.
In Österreich zeigt sich vor allem
im letzten Jahr Folgendes:
In Bezug auf die Dimension der Zeitintensität wird aus
der neue Kindertagesheimstatistik für die Kindergartenjahre 21/22 ersichtlich, dass die Betreuungsquoten
insgesamt im Vergleich zum Vorjahr noch steigen. Die
Betreuungsquote berechnet sich hierbei als Anteil der
Kinder in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen
im Vergleich zur gleichaltrigen Wohnbevölkerung. Diese
Steigerung zeigt sich in fast allen österreichischen Bundesländern. Im Unterschied dazu sind jedoch die sogenannten VIF-Quoten im Vergleich zum Vorjahr gesunken.
VIF-Konforme Kindergärten sind jene Kindergärten; die
jeweils mindestens 47 Wochen pro Jahr, 45 Stunden wöchentlich, werktags von Montag bis Freitag, an vier Tagen
wöchentlich 9,5 Stunden geöffnet sind inklusive Mittagessen. Es sind die Kindergärten, die beiden Elternteilen
eine Vollzeiterwerbstätigkeit ermöglichen würden. Die
VIF-Betreuungsquote ergibt sich also daraus wie viele
Kinder, die in institutioneller Betreuung sind, in VIF-konformen Kindergärten sind. Diese Quote ist deutlich
gesunken! Dieses Sinken ist vor allem auf den eklatanten
Personalmangel in Österreichs Kindergärten und Krippen
zurückzuführen. Gerade im Zuge der Energie- und Teuerungskrise stellt das Familien vor existentielle Einschnitte
und Bedrohungen und bedeutet vor allem für Frauen eine
Zunahme ihrer unbezahlten Betreuungstätigkeiten und
eine Zurücknahme ihrer Erwerbsarbeitsstunden – wie wir
schon in der Corona-Pandemie beobachten mussten.
In Bezug auf die Steigerung der Betreuungsquoten von
Kindern mit Behinderungen, sehen wir in Österreich
leider eine massive Verschärfung der Lage: Für Kindern
mit Behinderungen bzw. chronischen Erkrankungen gibt
es einen grundlegenden Mangel an Plätzen. Erhalten
Kinder einen Platz in einem Kindergarten, und das in der
Regel nicht vor dem verpflichtenden Kindergartenjahr
(mit 5 Jahren), sind die Betreuungszeiten aufgrund des
Personalmangels oft auf wenige Stunden begrenzt. Die
meisten Eltern – der Großteil davon Mütter – bleiben
mit dem Problem völlig allein und stellen für die Betreuung der Kinder ihre Erwerbstätigkeit ein oder reduzieren
ihr Erwerbsausmaß deutlich.
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Beide Problemfelder resultieren daraus, dass das
ausgebildete Fachpersonal entweder gar nicht in die
Elementarpädagogik geht; oder sie sehr schnell wieder
verlässt. Während die EU-Kommission sich zwar die
Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Bereich
der frühkindlichen Bildung zum Ziel setzt, sind auch
hier die Ziele und Vorgaben wenig bindend. Denn es
bräuchte eine sofortige Ausbildungsoffensive sowie
innovative neue Schienen, um mehr Menschen für das
Berufsfeld zu gewinnen. Der Quereinstieg muss erleichtert werden und eine qualitativ hochwertige Ausbildung
muss auch für Personen im zweiten Bildungsweg
finanziell möglich sein.
Die wichtigsten Gründe für ausgebildete Fachkräfte, die
nicht oder nicht mehr im Beruf arbeiten möchten, sind
jedoch die Rahmenbedingungen, diese müssen dringend verbessert werden: Es braucht dringend kleinere
Gruppen und eine Verbesserung des Fachkräfte-Kinderschlüssels. Nur dann kann das Personal in den Kindergärten endlich mehr Zeit für jedes Kind aufbringen.
Langzeitpflege und -betreuung
Die Langzeitpflege und -betreuung war bislang kein
zentrales Handlungsfeld auf EU-Ebene. Das soll sich
mit der EU-Care-Strategy ändern. Das zeigt sich an den
vorliegenden Dokumenten, welche die Verbesserung
der Arbeitsbedingungen und der Bezahlung ebenso
thematisieren, wie zentrale Prinzipien für qualitativ
hochwertige Langzeitpflegeleistungen.
Im Vorschlag zu Empfehlungen des Rats zu leistbarer, hochqualitativer Langzeitpflege wird der EU-weite
Handlungsbedarf erkannt und klar benannt. Dieser
betrifft alle Bereiche der Langzeitpflege, von der beruflichen Betreuung und Pflege über Betreuung unterstützungsbedürftiger Menschen über Haushaltskräfte
(Personenbetreuer:innen bzw. live-in carers) bis hin zur
informellen Betreuung und Pflege durch Familienangehörige oder andere nahestehende Personen. Letztere
tragen in der gesamten EU die Hauptlast.
Arbeitsbedingungen sind ein zentraler Faktor für die
Qualität der erbrachten Betreuung und Pflege. Notwendige Verbesserungen in diesem Bereich werden im
Rahmen der EU-Care-Strategy aufgegriffen, allerdings
fehlen konkrete Maßnahmen, wie effektive Fortschritte
erzielt werden können. Beispielsweise fordert die
Europäische Kommission die Mitgliedsstaaten auf, die
ILO-Konvention 189 über menschenwürdige Arbeit für
Hausangestellte anzuerkennen, was ein wünschenswerter Schritt auf dem Weg zum Ziel darstellt. Allerdings zeigt sich, dass die Bedingungen für live-in carers
auch in Staaten problematisch sind, die die ILO-Konvention 189 bereits ratifiziert haben (vgl. FORBA-Studie
zu transnationalen Betreuungskräften).

Europäische Strategie für Pflege und Betreuung

Verbesserungen in den Arbeitsbedingungen könnten
etwa über Richtlinien gefördert werden. Die Rolle der
europäischen und nationalen Sozialpartner wird in
der EU-Care-Strategy zwar anerkannt, aber es fehlt
die konkrete Initiative in Richtung der europäischen
Sozialpartner für Verhandlungen zur Definition von
Mindestkriterien für gute Arbeit in der Langzeitpflege
und Betreuung. Eine Einigung auf dieser Ebene könnte
die Grundlage für Rahmenrichtlinien auf europäischer
Ebene darstellen. Die AK hat diese Maßnahme bereits
2020 in einem Policy Brief vorgeschlagen.
Positiv ist das angestrebte Monitoring der nationalen
Entwicklungen in der Langzeitpflege und -betreuung
in den Länderberichten des Europäischen Semesters.
Allerdings fehlen klare Ziele, um die Beurteilung der
Aktivitäten in den Mitgliedsstaaten zu ermöglichen.
Ein wichtiger Schritt ist die Definition zentraler Begriffe,
die im Annex zu den Ratsempfehlungen zu finden ist. Dabei wären allerdings noch Präzisierungen wünschenswert.
Der Begriff der Personen-Zentrierung bedeutet, dass
die unterstützen Menschen aktiv mitentscheiden, mit
welchen Interventionen und auf welche Durchführungsart Hilfe geleistet werden soll (shared decision-making).
Es fehlt der deutliche Hinweise, dass Menschen mit
Hilfebedarf aktive Partner:innen sind und nicht passive
Subjekte der Hilfeleistung.
In der Beurteilung der Qualität darf nicht nur auf Ergebnisse fokussiert werden. Auch die Art und Weise der
Hilfeleistung (Prozessqualität) ist entscheidend, etwa
Art und Ausmaß der individuellen Beteiligung und individueller Anpassung der Interventionen. Zentral dabei ist
die Tragfähigkeit der Beziehung zwischen unterstütztem Menschen und den unterstützenden Personen. Sie
ist Basis für Vertrauen, ohne das Betreuung und Pflege
nicht akzeptiert werden und damit unwirksam bleiben.
Forderungen der Arbeiterkammer zur
EU-Care-Strategie
Qualitativ hochwertige Arbeitsbedingungen, angemessene Vergütung, Ausbildung und berufliche
Entwicklungsmöglichkeiten sowie gesunde und sichere
Arbeitsplätze, die für Mitarbeiter:innen attraktiv sind,
können diese langfristig binden und das Interesse an
Care-Berufen erhöhen.
Außerdem ist es wesentlich, dass im Rahmen der
EU-Care-Strategy die Bereitstellung von Pflege, Betreuung, Bildung und Erziehung ganzheitlich gesehen
wird. Die Koordinierung und das Zusammenwirken aller
Maßnahmen müssen verbessert werden, damit die
Mittel und Ressourcen auch wirklich den im Care-Bereich arbeitenden Menschen sowie den Menschen,
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die auf Unterstützung und Hilfe angewiesen sind,
zugutekommen. Das braucht langfristige strategische
Investitionen ebenso wie die Definition von konkreten Zielsetzungen auf EU-Ebene. Qualitätsstandards
hinsichtlich Betreuungsverhältnissen, Arbeitsbedingungen und Leistungseigenschaften sind wesentlich. Im
Idealfall wäre die Erfüllung dieser Ziele zudem sanktionierbar. Außerdem wäre es wesentlich, dass effektive
Instrumente zur Finanzierung erarbeitet werden. Daher
schlagen wir vor:
• Erarbeitung neuer Wege der Finanzierung zusätzlicher Care-Ausgaben aufgrund der EU-Care-Strategie.
Beispielsweise könnte diese an den Aufbau- und
Resilienzplan (RRF - Recovery and Resilience Facility)
angelehnt sein, im Sinne eines Care-Fonds.
Die Gewährleistung eines definierten Versorgungsniveaus mit Leistungen der Kinderbildung ebenso wie
der Langzeitpflege ist eine der zentralen europäischen
Herausforderungen. Um die entsprechenden Entwicklungen zu stärken schlagen wir vor:
• Entwicklung und Monitoring von Mindest-Versorgungszielen für Menschen mit Pflegebedürftigkeit
vergleichbar zu den erweiterten Barcelona-Zielen für
die Kinderbetreuung

menschenwürdiger Arbeitsbedingungen nicht aus.
Daher schlagen wir vor:
• Schaffung einer EU-Richtlinie für die Vermittlung und
Beschäftigung von Personenbetreuer:innen (live-in
carers). Diese Richtlinie sollte jedenfalls die Themen
An- und Abreise der Betreuer:innen, Vertragsbeziehungen zwischen Agenturen und Betreuer:innen,
Mindeststandards für die Qualitätssicherung sowie
eine verpflichtende Registrierung von Agenturen als
Voraussetzung für deren Tätigkeit beinhalten.
Erfahrung in Österreich:
Vieles muss auch national noch verbessert werden,
aber viele Strategien der Ausbeutung von live-in carers
erfolgen im internationalen Zusammenspiel und
können auf nationaler Ebene nicht ausreichend unterbunden werden (zB Einhebung unerlaubter Gebühren,
Zwang zur Benutzung bestimmter Transportmittel,
irreführende Informationen bei der Anwerbung und in
der Vermittlung).
Sowohl in der Langzeitpflege als auch der Kinderbildung muss qualitativ hochwertige und leistbare Care-Arbeit gesichert werden. Deshalb schlagen wir vor:

• Entwicklung eines Sets an Qualitätskriterien für ein
effektives Monitoring der Care-Angebote in den MitPersonalmangel in der Kinderbildung und -betreuung
gliedsstaaten. Zentrale Kriterien müssen sein: umfassowie der Langzeitpflege und Gesundheitsversorgung
sende örtliche und zeitliche Verfügbarkeit, Leistbarsind eine EU-weite Problemstellung. In den Mitgliedskeit für alle sozialen Gruppen, Grad der Abstimmung
staaten gibt es einen wachsenden Bedarf an Betreuung
auf die Bedürfnisse und Bedarfe der unterstützten
und Pflege sowie Personalmangel in Kombination mit
Menschen, Kontinuität der Unterstützung und Beitrag
schwierigen Arbeitsbedingungen, die sich auch pandeder Unterstützung zum Ziel, dass Frauen ausreichend
miebedingt weiter verschlechtert haben. Daher schlaZeit haben, um einer Erwerbstätigkeit nachgehen
gen wir vor:
aber auch persönliche Bedürfnisse befriedigen zu
können. Zudem soll erhoben werden, auf welche
• Eine Einführung europaweiter Mindeststandards
Care-Leistungen in den Mitgliedsstaaten ein Rechtsdurch eine neue Richtlinie für Gesundheitsberufe. Ziel
anspruch vorliegt. Die Resultate des Monitorings
sollte sein, Pflegeberufe EU-weit attraktiver zu mamüssen öffentlich verfügbar sein.
chen und damit einen zentralen Beitrag zur Versorgungssicherheit zu leisten. Die Inhalte sollten von den Care-Arbeit umfasst deutlich mehr Arbeitsfelder als
europäischen Sozialpartnern ausgearbeitet werden.
Kinderbetreuung und Langzeitpflege. Auch Leistungen des Bildungs- und Gesundheitswesens oder von
Erfahrung in Österreich:
Einrichtungen der sozialen Arbeit zählen dazu. Deshalb
Die Rolle der Sozialpartner ist zentral für die Verbesschlagen wir vor:
serung von Arbeitsbedingungen. So wurde im Bereich
von privaten Anbieter:innen sozialer Dienstleistungen
• Ausweitung der EU-Care-Strategie auf weitere Berei(inklusive Langzeitpflege) eine Arbeitszeitreduktion
che der Care-Arbeit, wie zB Soziale Arbeit, damit für
im Kollektivvertrag für die Sozialwirtschaft Österreich
die Bevölkerung der EU Sicherheit in allen Care-Bereiverankert.
chen gewährleistet werden kann.
Bei Betreuungsleistungen im häuslichen Bereich durch
Personenbetreuer:innen („live-in carers“) erfolgt die
Arbeit von Vermittlungsagenturen grenzüberschreitend und mittels internationaler Kooperationen. Damit
reichen nationale Gesetzgebungen zur Sicherstellung

Europäische Strategie für Pflege und Betreuung

Erfahrung in Österreich: Viele der in der EU-CareStrategy angesprochenen Probleme und Herausforderungen treffen auch auf weitere Teile des Bildungs-,
Gesundheits- und Sozialsystems zu.
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Kontaktieren Sie uns!

In Wien:

In Brüssel:

Katharina Mader
T +43 (1) 501 65 13825
katharina.mader@akwien.at

Petra Völkerer
T +32 (2) 230 62 54
petra.voelkerer@akeuropa.eu

Kurt Schalek
T +43 (1) 501 65 12065
kurt.schalek@akwien.at

Alice Wagner
T +32 (2) 230 62 54
alice.wagner@akeuropa.eu

Bundesarbeitskammer Österreich
Prinz-Eugen-Straße 20-22
1040 Wien, Österreich
T +43 (0) 1 501 65-0

AK EUROPA
Ständige Vertretung Österreichs bei der EU
Avenue de Cortenbergh 30
1040 Brüssel, Belgien
T +32 (0) 2 230 62 54

www.arbeiterkammer.at

www.akeuropa.eu

Über uns

Die Bundesarbeitskammer (AK) ist die gesetzliche Interessenvertretung von rund 3,8 Millionen
Arbeitnehmer:innen und Konsument:innen in Österreich. Sie vertritt ihre Mitglieder in allen sozial-, bildungs-,
wirtschafts- und verbraucherpolitischen Angelegenheiten auf nationaler sowie auch auf der Brüsseler
EU-Ebene. Darüber hinaus ist die Bundesarbeitskammer Teil der österreichischen Sozialpartnerschaft.
Die AK ist im EU-Transparenzregister unter der Nummer 23869471911-54 registriert.
Die Aufgaben des 1991 eröffneten AK EUROPA Büros in Brüssel sind einerseits die Repräsentation der AK
gegenüber europäischen Institutionen und Interessensorganisationen, das Monitoring von EU-Aktivitäten und
die Wissensweitergabe von Brüssel nach Österreich, sowie gemeinsam mit den Länderkammern erarbeitete
Expertise und Standpunkte der Arbeiterkammer in Brüssel zu lobbyieren.

