
Pflege ist weiblich – soll sie es denn bleiben?
Ver.di-Bundesfrauenrat für mehr Vereinbarkeit bei häuslicher Pflege

6. Oktober 2005Nr. 4

Eine Reform der Pflegeversicherung scheint
unabwendbar. Die Kassen sind leer, die Le-
benserwartung steigt, die Pflegefälle nehmen
zu. Diskussionen tendieren dabei zur Zeit zu
einer geringfügigen Erhöhung der Pflege-
stufen für die häusliche Pflege und Einrich-
tung einer langfristigen Pflegezeit.

Aus Sicht der ver.di-Frauen ist dies eine
problematische Entwicklung, die sich auf
dem Rücken der Frauen austrägt, denn
Frauen sind zum Großteil diejenigen, die zu
Hause Partner/in, Eltern oder Schwiegerel-
tern pflegen. Männer hingegen pflegen sel-
ten selbst. Es scheint immer noch eine ge-
sellschaftlich tolerierte oder verschwiegene
Zuständigkeitsverteilung der Aufgaben an-
hand der Geschlechterlinien zu geben.

Pflege „geschieht“ zum großen Teil auf pri-
vater und unentlohnter Basis. Pflege ist da-
bei mehr, als kranke oder alte Angehörige zu
pflegen. Behinderte Menschen brauchen
ebenso Pflege. Pflege schleicht sich meist
unbemerkt ein und wird von einigen Stunden
Mithilfe im Haushalt der zu pflegenden Per-
son häufig zu einem Full-Time-Job im Haus
der pflegenden Person.

Es scheint daher vielen Politikern als „natür-
lich“, Frauen mit einer leichten Erhöhung der
Sätze für die häusliche Pflege zu gewinnen.
Die Einrichtung einer Pflegezeit als Freistel-
lungsphase, die entsprechend der Elternzeit
funktionieren soll, lockt ebenfalls.

Übergangen wird in solchen Diskussionen,

dass Frauen durch solche Regelungen aus
dem Erwerbsleben austreten müssten, dass
sie auf die häusliche Sphäre verwiesen wür-
den und wenig Unterstützung von außen
erwarten könnten.

Unterschätzt wird auch, dass Hauspflege
körperliche und psychische Schwerstarbeit
sein kann. Die Pflegenden müssen von die-
sen schweren Belastungen durch Heim- und
ambulante Pflege entlastet werden. Nur so
kann die Pflege gestärkt werden.

ver.di-Frauen fordern:

• Eine bessere Vereinbarkeit von Beruf
und Pflege muss ermöglicht werden.

• Mehr soziale Sicherheit für Pflegende
• Die Arbeitsmarktposition der Pflegenden

muss gesichert werden.
• Pflegende müssen in der Altersversor-

gung besser gestellt werden.
• Pflegepolitik heißt Präventionspolitik, für

Pflegende und für potentiell Pflegebe-
dürftige.

• Pflegepolitik heißt auch institutionalisierte
materielle und belastungsorientierte psy-
chische Unterstützung für Pflegende.

Der ver.di-Bundesfrauenrat hat in seiner
Sitzung am 8./9. Sept.05 eine entspre-
chende frauenpolitische Position be-
schlossen und fordert Verantwortliche in
Politik und Gesundheitswesen auf, in die-
sem Sinne die Interessen der Pflegenden
und der Pflegebedürftigen zu vertreten.
Mehr unter: www.frauen.verdi.de


