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Mehr für Care!   
Wirtschaften für das Leben  
Workshop am 15. Oktober 2021, 14:30-18:30 Uhr 

Wo? in Mödling: Hasslinger Saal, DI Wilhelm 

Haßlinger Straße 3 

(hinter dem Finanzamt, ein paar Minuten zu Fuß vom Bahnhof entfernt) 

Die Initiative „Mehr für Care!“ hat zum Ziel, gemeinsam mit vielen Menschen für ein gutes 

Leben für alle aktiv zu werden und gemeinsam an einem Umbau der Wirtschaft 

mitzuwirken, der die Sorge und Versorgung aller Menschen in den Mittelpunkt des 

Wirtschaftens stellt.  

Frauen sind die tatsächlichen gesellschaftlichen Leistungsträger*innen. Das wird gerade in Zeiten 

wie diesen mehr als deutlich. Frauen tragen nicht nur die Kosten und Lasten der Coronakrise, 

sondern leisten auch einen Großteil der (un)bezahlten Arbeit, vor allem im Gesundheits- und 

Pflegebereich, in der Grundversorgung sowie beim Homeschooling. Doch zugleich sind Frauen 

auch die Verlierer*innen dieser Krise. So ist die Arbeitslosigkeit von Frauen seit Beginn der 

Pandemie überproportional gestiegen. Förderungen und Krisenmaßnahmen gehen häufig an ihnen 

vorbei. Die aktuelle Krisenpolitik blendet Geschlechterverhältnisse aus.   

Es geht anders. Investitionen in Bildung, Kinderbetreuung, Pflege und Gesundheit sind nicht nur 

dringend notwendig, sondern auch leistbar.  

Im Workshop geht’s drum, wie eine geschlechtergerechte Budget- und Wirtschaftspolitik 

aussehen kann und welche Investitionen es genau jetzt in der Krise braucht. Gemeinsam 

mit den Teilnehmer*innen diskutieren wir, warum es so einen Umbau dringend braucht, 

warum eine Wirtschaft, die Care in den Mittelpunkt stellt auch wirtschaftlich sinnvoller ist.  

Wir beschäftigen wir uns anhand der sich österreichweit formierenden Initiative „Mehr für 

Care!“ mit der Frage, wie wir diese Alternativen auch tatsächlich erreichen können. Wie 

gehen wir es an? Wie gewinnen wir Mitstreiter*innen für unser Vorhaben? Wie werden wir 

mehr? Wie planen wir Aktivitäten und Aktionen? Und wie entwickeln wir jenen langen 

Atem, den wir brauchen, um die Welt nachhaltig ein Stück besser zu machen? 

Zielgruppe: Alle Interessierten. Auch interessierte Männer sind herzlich willkommen. 

Organisation: Der Workshop ist kostenlos.  

Anmeldung bis 10. Oktober: s.kraft@frauenberatung-kassandra.at 

Über die Workshopleiterinnen: 

Dr.in Elisabeth Klatzer ist Sozial- und Wirtschaftswissenschafterin, Forscherin-Aktivistin mit 

langjähriger Arbeitserfahrung im Bereich Budget- und Wirtschaftspolitik, feministische Ökonomie 

sowie Gender Budgeting. Sie ist aktiv bei Attac, Initiatorin von #zusammenHaltNÖ, Mitbegründerin 

der Femme Fiscale, einem Netzwerk in Österreich, das sich für geschlechtergerechte Budget- und 

Steuerpolitik einsetzt und Mitinitiatorin der Kampagne Mehr für Care! 

Mag.a Sandra Stern DSAin ist als politische Erwachsenenbildnerin und Prozessbegleiterin tätig. 

Gemeinsam mit Kolleg*innen hat sie das Bureau für Selbstorganisierung gegründet. Sie hat Sozialarbeit 

und Politikwissenschaft studiert und verfügt über langjährige Erfahrung in gewerkschaftlichen 

Organizing-Kampagnen in den USA, Deutschland und Österreich. Sie war Mitgründerin der UNDOK 

Anlaufstelle und hat das Handbuch Organizing mit BetriebsratInnen - Unsere Anliegen im Betrieb 

durchsetzen mitverfasst (erschienen im ÖGB-Verlag). Aktuell arbeitet sie für die Forschungs- und 

Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) im Projekt TransFair und hat Lehraufträge an der Universität 

Wien sowie an der Fachhochschule Campus Wien. 
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