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ver.di-Frauen für Entlastung der Pflegenden und Vereinbarkeit im Beruf

Juli 2006Nr. 13

Die richtigen Ziele für eine Reform der Pfle-
geversicherung einfordern!

Ausgangspunkt der aktuellen Debatte ist der
sich abzeichnende finanzielle Engpass der
Pflegeversicherung, der durch steigende
Pflegefallzahlen und Zunahme der Schwere
der Pflege zu höheren Kosten geführt hat.

Ein frauenpolitisch unakzeptables Ziel einer
Reform wäre es, wenn diese darauf ausge-
richtet wird, die finanziellen Probleme durch
Verweis der Pflege in den privaten Haushalt
und zu Lasten der Frauen zu lösen. Der
frauenpolitischen Einflussnahme muss es
deshalb darum gehen, eine nachhaltige Aus-
richtung zu fördern, die Pflegebedürftigkeit
vermeidet und so das Pflegerisiko senkt.
Dies mag kurzfristig teurer sein, als eine Fi-
nanzierung der Pflegenden mit Transferleis-
tungen, ist aber langfristig mit Sicherheit die
bessere Alternative – auch für die potentiell
Pflegebedürftigen.

ver.di-Frauen für Entlastung der Pflegenden

- Pflege muss für pflegebedürftige, kranke
und behinderte Menschen jeden Alters
verfügbar sein.

- Frauen müssen von und bei der Pflege
entlastet werden.

- Vermeidung von Pflege muss Vorrang
bekommen.

- Angehörige müssen die notwendige Zeit
aufbringen können, um Pflege zu organi-
sieren, ohne ihren Arbeitsplatz aufgeben
zu müssen.

Vereinbarkeit zur Organisierung von Pflege

- Pflegende, die noch im Erwerbsleben
sind, müssen im Beruf bleiben können –
auch im Hinblick auf ihre eigene Alters-
vorsorge.

- Die Isolation und die Belastungen, die
Pflege normalerweise mit sich bringt und
die auch nicht Erwerbstätige gleicherma-
ßen treffen, müssen beseitigt, mindes-
tens erleichtert werden.

- Maßnahmen müssen dazu geeignet sein,
dass durch bessere Vereinbarkeit der
Kontakt zum beruflichen Umfeld auf-
rechterhalten bleibt und dass Pflegende
weiterhin ein eigenständiges Leben füh-
ren können.

- Dazu sind insbesondere Unterstützungen
von außen, durch ambulante oder teilsta-
tionäre Dienste sehr wichtig.

- Der häuslichen Pflege durch (weibliche)
Angehörige wird kein gewerkschaftspoli-
tischer Vorrang eingeräumt. Sie muss a-
ber als Realität von Beschäftigten gere-
gelt werden.

Wir wollen eine qualitativ verbesserte und
weiter professionalisierte Pflege, die als Teil
öffentlicher Daseinsvorsorge den Pflegebe-
dürftigen zur Verfügung steht und Angehöri-
ge von alleiniger Verantwortung entlastet.

Die aktuell von ver.di-Frauen diskutierten
Ziele und Maßnahmen finden Sie auf der
Rückseite kurz zusammen gefasst. Auch
andere Frauenorganisationen setzen sich in
ähnlicher Richtung ein, so beispielsweise im
Deutschen Frauenrat.



Neun Thesen zur qualitativen Verbesse-
rung häuslicher Pflege:

1. Prävention: Soziale, gesundheitliche und
hauswirtschaftliche Fähigkeiten von potentiell
Pflegebedürftigen müssen erhalten und gefördert
werden, damit sie so lange wie möglich selbstän-
dig bleiben. Auch geeignete Wohnformen können
dem Erhalt der Selbständigkeit dienen.

2. Beratung: Notwendig ist ein flächiges Bera-
tungsnetz, das in der Lage ist, (potentiell) Pflege-
bedürftigen und Pflegenden individuell eine
Wohnumfeldberatung zu bieten, den Pflegebedarf
und die Pflegefähigkeit mit den Pflegenden ein-
zuschätzen und zur Sicherung der Pflegequalität
notwendige professionelle Pflege und Hilfe in Art
und Umfang festzustellen und zu vermitteln.

3. Ambulante Dienste für Pflegebedürftige:
Damit diese Angebote angenommen werden,
müssen flexiblere und durchlässigere Angebots-
formen entstehen und insbesondere deren Fi-
nanzierung gesichert sein. Integrierte bzw. unter-
einander vernetzte Angebote erhöhen die Trans-
parenz und den besseren Zugang zu den unter-
stützenden und ergänzenden Angeboten.

4. Ambulante und teilstationäre Dienste zur
Unterstützung von Pflegenden: Die häusliche
Pflege ist durch ein differenziertes und qualitativ
hochwertiges Pflegeangebot zu unterstützen,
orientiert an den individuellen Erfordernissen und
Belastungen. Dabei kommt Angeboten zwischen
ambulanter und stationärer Pflege (z.B. Tages-
pflege, Nachtpflege, Urlaubspflege) eine beson-
dere Bedeutung zu.

5. Stationäre Pflege sichern: Da in vielen Fällen
die häusliche Pflegefähigkeit ihre Grenzen1 findet,
muss ein ausreichendes und qualitativ hochwerti-
ges Angebot an stationärer Pflege zur Verfügung
stehen.

6. Vereinbarkeit verbessern: Die Absicherung
der Pflege ist in die bereits vorhandenen Arbeits-
gesetze aufzunehmen. Darüber hinaus sind tarif-
liche und betriebliche Regelungen erforderlich.

7. Soziale Absicherung für Pflegende verbes-
sern: Pflegetätigkeit muss als gesellschaftlich
notwendige Arbeit gewürdigt und, insbesondere
wenn sie zur Beeinträchtigung des Erwerbsle-
bens führt, so abgesichert werden, dass Pflegen-
de keine Nachteile haben, auch bei der Wieder-
aufnahme einer Arbeit und im Alter.

8. Nicht nur Altenpflege und Betreuung von
behinderten Menschen – auch Krankheits-
pflege und Sterbebegleitung einbeziehen.
Prävention, Beratung und ambulante Dienste
müssen auch für diese Fälle zur Verfügung ste-
hen. Ein mögliches Pflegezeitgesetz muss hierzu
Regelungen enthalten. Pflege ist als Teil der Da-
seinsvorsorge für Betroffene jeden Alters zu ver-
ankern.

9. Geförderte Pflegetätigkeit: Gegenüber der
Aufgabe oder Teilaufgabe der Erwerbstätigkeit
bei (weiblichen) Angehörigen fordern ver.di-
Frauen einen Vorrang für die geförderte Beschäf-
tigung. So wäre es z.B. möglich, Gelder aus der
Finanzierung von 1€Jobs so umzuwidmen, dass
die häusliche Pflege nachhaltig mit sozialversi-
cherter kommunaler Beschäftigung unterstützt
wird, damit Angehörige ihre Erwerbstätigkeit nicht
wegen Pflege aufgeben müssen. Hier wären
auch zusätzliche Wachstumseffekte für unsere
Wirtschaft erzielbar.


