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Logisch, denn sie stopfen ein Loch, das 
die Kürzungen der Politik gerissen haben. 
Um es klarzustellen: nichts gegen Nach-
barschaftshilfe, nichts gegen praktische 
Solidarität. Aber hier geht es darum, die 
Arbeit, die von öffentlicher Seite geleistet 
werden müsste, aber dem Sparstift zum 
Opfer gefallen ist, durch kostenlose Ar-
beit zu ersetzen. Das geht einher mit 
 einem konservativen Backslash beim 
Frauen- und Familienbild, da ja vor allem 
Frauen diese Arbeit in der Familie leisten 
müssen.

Kinder sind die jüngsten und 
schwächsten Opfer dieser Politik. Viele 
wachsen mit der Pflege-Aufgabe auf. Sie 
werden in die Rolle der verantwort-
lichen Person in der Familie gedrängt 
und kennen gar keine Alternative. Na-
türlich sollen Kinder nicht unter einen 
Glassturz gestellt werden. Es geht auch 
nicht darum, ihnen jeden Handgriff ab-
zunehmen. Aber wenn Kinder mehrere 
Stunden pro Tag Haushalt und Pflegear-
beit verrichten müssen, wenn sie ihre 
Eltern emotional stützen müssen, dann 
wird ihnen ihre Kindheit geraubt. Wenn 
pflegende Kinder nach ihren Wünschen 
gefragt werden, sind diese zu 81 Prozent 
für andere – das spiegelt den enormen 
Leidensdruck dieser in die Rolle von Er-
wachsenen gedrängten Kinder wider. 
Oder wie ein Kind es formulierte: „Ich 
wünsche mir, dass ich mir nicht sooooo 
viele Sorgen mache.“

Der zynische Umgang der Politik

Die offizielle Politik zieht sich aus der 
Verantwortung. Die Tatsache, dass Kin-
der eigentlich laut Kinder- und Jugend-

lichen-Beschäftigungsgesetz (KJBG) gar 
nicht arbeiten dürften, kommt in der 
Debatte nicht vor. Dass sie unbezahlt ar-
beiten, wird auch ignoriert. Im Sinne ei-
nes tradierten Familienbildes wird die 
unbezahlte und meist noch nicht einmal 
wahrgenommene Arbeit von (meist weib-
lichen) Kindern und Frauen als normal 
interpretiert.

Der Fokus der offiziellen Politik liegt 
darauf, Kinder in ihrer pflegenden Tä-
tigkeit zu unterstützen – und nicht, sie 
von dieser Arbeit zu befreien! Sie sollen 
nun mehr Informationen erhalten. 
Doch im Wesentlichen bleibt es bei ei-
ner Holschuld der Betroffenen. Die 
Scham über die eigene Sondersituation 
hält sie oft davon ab, sich Hilfe zu ho-
len, dabei wollen diese Kinder doch vor 
allem eines: Normalität. Die Angst da-
vor, dass die Familie auseinandergerissen 
wird, verdammt die Kinder zum Schwei-
gen. Kinder und Jugendliche müssen 
dort abgeholt werden, wo sie sind – 
doch SozialarbeiterInnen an den Schu-
len fehlen.

Angebot einer Auszeit

Mit Sozialminister Hundstorfer gibt es 
auch für Kinder das Angebot, sich eine 
„Auszeit“ von der Pflege von bis zu  
vier Wochen pro Jahr nehmen zu kön-
nen. Doch das reicht nicht aus, denn  
es bedeutet, dass sie 48 Wochen im  
Jahr die Arbeit von Pflegepersonal ver-
richten! 

Auch der Studienautor Martin Nagl- 
Cupal erklärt: „Es braucht Einrich-
tungen, wo sie sich mit Gleichgesinnten 
treffen können, wo sie aber auch Er-

wachsene treffen, die sie beraten, mit 
denen sie reden können.“ Die Volkshilfe 
überreicht den österreichischen Pflege- 
und Betreuungspreis auch an Jugendli-
che. Und die Diakonie hat mit „super-
hands“ eine Internetplattform speziell 
für junge Pflegende geschaffen, auf der 
auch „Pflegefit-Workshops“ angeboten 
werden. Alles  Ansätze zu einer Professio-
nalisierung des Problems, keine Lösung.

Kinder haben Rechte

Dass Kinder nicht bloß kleine Erwach-
sene sind, ist allgemein gesehen noch ei-
ne relativ junge Erkenntnis. Dass Kinder 
Rechte haben, die auch geschützt werden 
müssen, ist eine noch jüngere Idee, die 
gerade durch die aufkommende Arbeite-
rInnenbewegung getragen wurde. Als 
Grönemeyer 1985 sang „Gebt den Kin-
dern das Kommando“, hat er wohl nicht 
gemeint, dass sie die Arbeit übernehmen 
sollen, die durch Sozialabbau privatisiert 
wurde …

Internet:

Studie im Auftrag des BMASK: 
Kinder und Jugendliche als pflegende  

Angehörige:
tinyurl.com/po7dwdm

Plattform der Diakonie:
www.superhands.at

Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Autorin
sonja@slp.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at

Es geht nicht um die normale Mithilfe im Haushalt, 
um Tisch abräumen oder das eigene Zimmer auf-
räumen, und auch nicht darum, ein vorübergehend 
erkranktes Familienmitglied kurzfristig zu unter-
stützen. Sondern es geht um Kinder und Jugend-
liche, die monate- oder auch jahrelang, oft viele 
Stunden pro Woche, die Rolle der Erwachsenen in 
der Familie übernehmen (müssen). 
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