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100 Milliarden Soforthilfe

für Kitas, Gesundheit und Pflege
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Care Revolution statt militaristischer Zeitenwende!

100 Milliarden Soforthilfe für Kitas, Gesundheit und Pflege

Kommt zu unseren Warnstreiks für bessere 

Arbeitsbedingungen und faire Löhne!

Kommt mit uns am 7. Mai auf die Demo der A.L.I. gegen Militarisierung, für 

eine solidarische, feministische Gesellschaft des Friedens und der Freiheit!
Kommt mit uns am 1. Mai auf die Straße gegen Aufrüstung 

und für die faire Organisation von Sorgearbeiten!

Seit dem 08. März 2022 streiken Sozialarbeiter*innen 
und Erzieher*innen für höhere Löhne und bessere 
Arbeitsbedingungen. In den nächsten Wochen sind 
weitere Warnstreiks angekündigt. Im November 2021 
streikten die Beschäftigten in den Krankenhäusern 
und der Universität. Seit Januar 2022 streiken auch 
die Beschäftigten der UMG Gastronomie, weil sie von 
ihren Billiglöhnen nicht leben können.

Die Corona Pandemie hat uns in den letzten zwei 
Jahren vor Augen geführt, was gesellschaftlich rele-
vante Lebensbereiche sind: Die Aufrechterhaltung 
einer grundlegenden Infrastruktur der Reproduktion 
und Sorge. Dazu gehört, u.a. die Versorgung von alten 
und kranken Menschen. Die gemeinsame Betreuung 
und Erziehung unserer Kinder. Unserer Versorgung 
mit Essen. Das Wegräumen unseres Mülls. Also, die 
unsichtbaren Sorgearbeiten im Hintergrund. All das 
was lebensnotwendig zur Organisation eines gesell-
schaftlichen und solidarischen Miteinanders gehört!

Wir lernten am eigenen Leib, dass es gesellschaftliche 
Bereiche gibt, die sich nicht einfach ohne Kollateral-
schäden herunterfahren lassen. Tausende klatschten 
für die Krankenpfleger*innen und bedankten sich bei 
den Erzieher*innen, Lehrkräften, den Kassierer*innen 
in den Supermärkten und dem Reinigungspersonal. Sie 
arbeiteten in all den Lockdowns für unser aller Wohl 
weiter, und dass unter anfangs gar nicht abschätzba-
ren riskanten Bedingungen. 

Diese gesellschaftlich relevante Arbeit ist vorallem an 
Frauen, aber auch an migrantisierte und queere Per-
sonen delegiert. Diese Arbeit ist gesellschaftlich kaum 
anerkannt und an allen Ecken und Enden unterversorgt. 
Dabei leisten diese Frauen, Migrant*innen und Queers 
die fundamentale Arbeit, die unsere Gesellschaft am 
Leben hält.

Über zwei Jahre wurden diejenigen, die diese funda-
mentale Arbeit in unserer Gesellschaft leisten, dazu 
gezwungen unter sich immer mehr verschärfenden 
Bedingungen die gesellschaftlichen Sorgearbeiten auf-
recht zu erhalten. Mit dem Ergebnis, dass viele Men-
schen, die in den gesellschaftlich relevanten Bereichen 
unserer Gesellschaft arbeiten, mit ihren Kräften am 
Ende sind. Wer kann, sucht sich einen anderen Job, mit 
dem Ergebnis, dass diese gesellschaftlichen Grund-
versorgung kaum noch aufrecht erhalten werden kann. 

Und all das wird nicht besser: Die Bedingungen wer-
den durch den neuen Krieg in der Ukraine verschärft. 
Die Corona Krise verschwindet aus der öffentlichen 
Wahrnehmung, dabei ist sie doch in den Care Beru-
fen weiter präsent. Während all die Jahre für unsere 
grundlegendsten Bedürfnisse kein Geld da war, wird 
nun ein Sonderfonds von 100 Milliarden Euro ebenso 
diskutiert wird die Verankerung von 2% des Brutto-
Inlandsprodukts für Militärausgaben im Grundgesetz. 
Unsere Gesellschaft wird auf Militarisierung getrimmt. 
Das wird unvorstellbare Spätfolgen für uns alle haben. 
Dieses Geld wird uns aus den gesellschaftlich rele-
vanten Lebensbereichen genommen werden. Schon 
jetzt werden wir darauf eingeschworen, dass wir nun 
die Heizungen kälter stellen müssen und an gesell-
schaftlichen Standards drehen müssen. Grant Hendrik 
Tonne, niedersächsischer Kultusminister, will z.B., um 
das Geld für Panzer und Rüstung möglich zu machen, 
noch mehr Kinder in einen Raum stopfen, anstatt mehr 
qualifiziertes Personal auszubilden und damit für eine 
hochwertige Betreuung unserer nachfolgenden Gene-
ration zu sorgen. 

Es geht dabei um viel mehr als Geld. Der Aufbau einer 
friedlichen, freiheitlichen Welt sieht anders aus! Es 
geht um die gesellschaftliche Frage, was in unserer 
Gesellschaft zählt und wie wir unser Zusammenleben 
organisieren wollen. Darum: Unterstützt die Kämpfe 
der Care – Arbeitenden! Für eine feministische solidari-
sche Umgestaltung von Sorgearbeit und der gesamten 
Gesellschaft! Care Revolution statt Militarismus!Offenes Treffen All Care Workers Unite!

Freitag, 29.04.22 | 18 Uhr | Rotes Foyer 
Lange Geismar Straße 2, Göttingen
careworkersunite@posteo.de


