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Fachtagung vom 14. Januar 2016 
«Mitarbeitende – Wertvolle Ressource oder Kostenfaktor?» 
 
Care-Arbeit unter Druck (Kurzreferat 6) 
 
Monika Stocker ist Sozialarbeiterin und Sozialpolitikerin. Sie ist Präsidentin der UBA, der 
Unabhängigen Beschwerdestelle gegen Gewalt im Alter und Mitglied der Manifestgruppe 
der Grossmütterrevolution. 
 
Während unseres ganzen Lebens sind wir immer wieder ErbringerInnen und/oder EmpfängerIn-
nen von Sorge-Arbeit. Kein Mensch wird als tüchtiger Manager geboren, sondern als hilfloses 
Kind. Care-Arbeit hat einen neuen Wirtschaftszweig begründet und wir sind verpflichtet, ihn zu 
erhalten und in Zukunft sorgfältig auszubauen.  

Unsere Gesellschaft der Tüchtigen muss sich hier und jetzt entscheiden: Wie geht sie in Zukunft 
mit den Hochaltrigen und ihren Lebensrealitäten um? Was kann sie von ihnen lernen? Was be-
deutet es, wenn Dienstleistungen von Menschen für Menschen zunehmen und ebenso wichtig 
werden wie Wachstum im eng geführten Verständnis von Wirtschaften?  

Anders als andere Länder hat die Schweiz die Chance, sich diese Herausforderung materiell 
leisten zu können. Die heute Hochaltrigen haben über Jahrzehnte Gelder einbezahlt in die AHV, 
mehrheitlich auch schon in die 2. Säule. Die obligatorische Krankenversicherung wurde 1994 
geschaffen, um allen Menschen in unserem Land die Angst vor Kosten der medizinischen Be-
handlung, Pflege und Betreuung zu nehmen. Die ältere Generation kann in der Regel lange 
selbst bezahlen, was sie an Unterstützung braucht. Es gibt alte Menschen mit viel Vermögen, 
aber selbstverständlich generiert ein langes Leben auch Kosten, die nicht allein von den Be-
troffenen gedeckt werden können. Sie müssen die Gewissheit haben, dass sie sich auf eine gute 
Versorgung verlassen können. Für viele sind die Ergänzungsleistungen eine Notwendigkeit. 

Im Bericht Care-Arbeit unter Druck* wird der Begriff Care-Arbeit in Beziehung zur Hochaltrigkeit 
und zur Langzeitpflege untersucht. Wir fragen nach den Rahmenbedingungen für ein gutes Le-
ben im hohen Alter – sowohl theoretisch wie praktisch. Wir erfahren dabei Erfreuliches und Be-
denkliches und ziehen daraus unsere Schlussfolgerungen, die schliesslich zu den Empfehlungen 
führen. Diese wollen wir auf die politische Traktandenliste setzen. 

Die GrossmütterRevolution ist ein Frauen- und Generationenprojekt, das seit 2010 aktiv ist. Sie 
wird unterstützt vom Migros Kulturprozent. Eine Arbeitsgruppe, genannt Manifestgruppe 
(www.grossmuettermanifest.ch), bildet die Basis für die politische Arbeit. Als politisch engagierte 
Frauen im dritten Lebensalter, die wesentliche Errungenschaften der Gleichstellung und der So-
zialen Sicherheit erkämpft und mitgestaltet haben, stellen wir uns der neuen Situation des vierten 
Lebensalters und den Fragen, die sie mit sich bringt. Es ist auch eine Frage, von welcher die 
Frauen in hohem Masse betroffen sind. Sowohl die Hochaltrigen sowie auch die pflegenden An-
gehörigen und die Berufsleute in der Langzeitpflege sind mehrheitlich Frauen.  

* Care-Arbeit unter Druck. Ein gutes Leben für Hochaltrige braucht Raum, Elisabeth Ryter, Marie Louise Barben, Bern 
2015 Herausgeberin: Manifestgruppe der GrossmuetterRevolution, www.grossmuetter.ch 


