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Das geplante Pflegezeitgesetz  wird für Erwerbs-
tätige, die sich mit einem plötzlichen oder zu er-
wartenden Pflegefall in der Familie auseinander-
setzen müssen, erhebliche Verbesserung brin-
gen. Positiv ist, dass die Pflegezeit nicht auf Al-
tenpflege beschränkt sein soll. So können auch 
Krankheit und Behinderung künftig besser einbe-
zogen werden. 
 
Die ver.di-Forderung , Pflege dürfe nicht nur den 
Frauen angelastet werden, wird mit der geplanten 
maximal sechsmonatigen  Freistellungsmög-
lichkeit  erfüllt. Ziel ist es, dass erwerbstätige 
Frauen erwerbstätig bleiben können. Die Pflege-
zeit kann von mehreren Familienangehörigen für 
denselben Pflegefall genommen werden. So ver-
größert sich die Chance auch für Männer, für eine 
Pflege verfügbar zu sein.  
 
Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten  
sind ausgenommen. In diesen Betrieben sind 
sehr viele Frauen beschäftigt. So müssen auch 
deshalb eher die angehörigen Männer, die häufi-
ger in größeren Firmen arbeiten, Pflegeverant-
wortung mit übernehmen. 
 
Die Freistellung wird künftig möglich, ohne den 
Verlust der sozialen Absicherung  riskieren zu 
müssen. Hier wird das für Frauen unverzichtbare 
Ziel der eigenständigen Existenz- und sozialen 
Sicherung in die Praxis umgesetzt. 
 
Auch die kurzzeitige Akut-Freistellung  bis zu 10 
Tagen verbessert die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf für Männer und Frauen. ver.di-Frauen 
treten hier für eine Lohnersatzleistung  ein! 
 

Die Vorschläge zur Reform der Pflegeversiche-
rung  sehen eine Beitragserhöhung  vor. Das 
belastet zwar weiter die Einkommen der Beschäf-
tigten. Aus Sicht von Frauen, die bisher die Pfle-
ge weitestgehend selbst und unbezahlt überneh-
men müssen, ist jedoch die damit einhergehende 
Entscheidung für den Ausbau professioneller 
ambulanter Dienste  sehr viel zielführender. 
„Mehr Daseinsvorsorge“ setzt sich durch. So 
können Qualität der häuslichen ambulanten Pfle-
ge verbessert und angehörige Frauen von ihrer 
starken Beanspruchung entlastet werden. 
 
Ein Ausbau von Pflegediensten kann grundsätz-
lich auch zur Schaffung qualifizierter und sozi-
alversicherter Arbeitsplätze  im Pflegebereich 
beitragen. Hier müssen allerdings noch die Be-
dingungen eingehend geprüft werden, unter de-
nen der Ausbau dann stattfindet. 
 
Bei aller Hochachtung vor ehrenamtlichem Enga-
gement stellen die ver.di-Frauen fest, dass gera-
de in der Pflege keine Konkurrenz zwischen eh-
renamtlichem und beruflichem Einsatz stattfinden 
darf. Das Ehrenamt darf keinen Arbeitsplatz 
ersetzen , sondern nur zusätzlich für zwischen-
menschlich motivierte Betreuung eingesetzt wer-
den. 
 
Die ver.di-Frauen begrüßen die Pflegereform und 
fordern die Bundesregierung auf, weiterhin für die 
Entlastung und Unterstützung von Familien, in-
sbesondere Frauen zu sorgen. 
 
Mehr unter: https://frauen.verdi.de/-/wfg 


