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Löhne und Arbeitsbedingungen in der 

Sozialwirtschaft: WICARE 
 

 

WICARE hat sich zum Ziel gesetzt, den Gewerkschaften bessere Informationen über die Löhne und 

Arbeitsbedingungen in der europäischen Sozialwirtschaft zur Verfügung zu stellen. Es handelt sich um eine 

Gemeinschaftsinitiative des EGÖD, der beiden Forschungsinstitute AIAS an der Universität von Amsterdam und 

CELSI in Bratislava sowie der WageIndicator-Stiftung. Das Projekt läuft von Dezember 2013 bis Dezember 2014 

und wird von der Europäischen Kommission unterstützt (Nr. VS/2013/0404). Alle Ergebnisse werden auf der 

WICARE-Projektwebsite veröffentlicht, darunter auch Zusammenfassungen der wichtigsten Ergebnisse in 22 

Sprachen. WICARE befasst sich mit der Situation in den Bereichen stationäre Pflegeeinrichtungen, häusliche 

Pflege, Kinderbetreuung, Sozialarbeit, Beratungseinrichtungen, Fürsorge, Flüchtlingsbetreuung, kommunale 

Pflege- und Sozialdienste und vergleichbare Sozialdienste. 

WICARE erhebt zu diesem Zweck Informationen von einzelnen Beschäftigten in der Sozialwirtschaft und 

verwendet hierzu eine Online-Umfrage sowie eine Umfrage mit herkömmlichen gedruckten Fragebögen. Diese 

Erhebung enthält Fragen über Löhne und Sozialleistungen, Arbeitszeiten, Altersversorgung, Arbeitsbedingungen 

und Arbeitsbelastung, Arbeitsverträge, berufliche Strukturen und Kompetenzen, von Kollektivverhandlungen 

erfasste Bereiche und die Zufriedenheit mit der Vergütung. Die Umfrage wird natürlich in den jeweiligen 

Landessprachen durchgeführt. Von den EGÖD-Mitgliedern wird erwartet, dass sie bei der Motivierung ihrer 

eigenen Mitglieder und anderer ArbeitnehmerInnen zur Teilnahme an der Umfrage eine aktive Rolle übernehmen.  

Die Internetumfrage kann online durchgeführt werden – hier ist der Link zur Internetumfrage in deinem Land 

lohnspiegel.lu/wicare. Veröffentlicht bitte das Banner auf allen wichtigen Gewerkschafts-Websites und auch auf 

anderen wichtigen Websites, und teilt das Banner mit so vielen WebmanagerInnen wie möglich, wobei auf eine gut 

sichtbare Platzierung auf den Websites zu achten ist. Die Internetumfrage ist ebenfalls auf der nationalen 

WageIndicator-Website zu finden lohnspiegel.lu/wicare.  

Wer von den EGÖD-Mitgliedern den gedruckten Fragebogen wünscht, erhält per E-Mail eine PDF- oder Word-

Datei und kann sich die gewünschte Anzahl von Fragebögen selbst ausdrucken. Die EGÖD-Mitglieder werden 

gebeten, die gedruckten Fragebögen ihren Gewerkschaftszeitschriften beizulegen sowie auf Versammlungen und 

Tagungen, am Arbeitsplatz und zu beliebigen anderen Anlässen zu verteilen. Die ausgefüllten Fragebögen sollten 

in Boxen am Arbeitsplatz, im Tagungsräumen oder anderen Gewerkschaftsräumlichkeiten gesammelt werden, sie 

können auch per Post zurückgesandt werden (die Gewerkschaften können eine Rücksendeadresse auf den 

Fragebögen angeben). Die Boxen mit den ausgefüllten Fragebögen sind an den CELSI in Bratislava zu senden 

(kostenfrei).  

Die EGÖD-Mitglieder sind aufgefordert, auf allen verfügbaren Medienkanälen für die Umfrage zu werben. Dazu 

eignen sich sowohl (Gewerkschafts-)Zeitschriften, Zeitungen, TV und Radio als auch die Social Media. Die 

Promotionaktion läuft bis zum 1. Oktober 2014.  
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