
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0BZeit für Familien-Pflege? 
Ja – aber nicht auf Kosten von Frauen! 

Oktober 2010  Nr. 44 

„Zeit ist die Leitwährung einer modernen 
Familienpolitik“ erklärt Bundesministerin 
Kristina Schröder und will damit begründen, 
dass Angehörige weiter auf Einkommen ver-
zichten sollen, um ihre Angehörigen zu Hause 
zu pflegen. Ihr Vorschlag lautet, die Arbeitszeit 
auf die Hälfte zu reduzieren, während das 
Gehalt zu 75 % weiterläuft. Die entstehende 
Differenz solle von einem bestehenden 
Arbeitszeitkonto genommen oder später 
nachgearbeitet werden. 

Nicht zu Lasten von Frauen! 

. . . sagen die ver.di-Frauen, denn eine Frei-
stellung muss frau sich erst einmal leisten 
können! Für Frauen, die schon in Teilzeit sind 
oder die wenig verdienen, ist das nicht mög-
lich. Und Arbeitgeber müssen nach wie vor 
erst einmal zustimmen. 

Noch sind wesentliche Forderungen der Ge-
werkschaften und Sozialverbände zur Ge-
staltung von Pflegezeit nicht erfüllt, weder für 
die kurzfristige Freistellung von 10 Tagen gibt 
es eine Lohnersatzleistung, noch für die 
6monatige Freistellungsmöglichkeit. Im Teil-
zeit- und Befristungsgesetz ist immer noch der 
Vorrang betrieblicher Belange verankert. 

Die aktuellen Vorstellungen der Ministerin 
würden bedeuten, dass alle Belastungen von 
den Beschäftigten zu tragen wären. Es müsste 
vor- oder nachgearbeitet werden, was an 
Arbeitszeit ausfällt; auch das Ausfallrisiko 
sollen sie allein finanzieren. 

So nicht! 

Wir begrüßen Arbeitszeit-Regelungen, 
 
die Beschäftigten eine bessere Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie ermöglichen. Für die Pflege 
von Angehörigen bedeutet das: 

- Entlastung von Frauen von und bei der 
Pflege durch professionelle Pflegedienste, so 
dass der Beruf auch weiterhin ausgeübt 
werden kann. 

- Eine Lohnersatzleistung für die kurzfristigen 
Freistellungen im Pflegezeitgesetz (10 Tage 
bzw. 6 Monate) 

- Eine bessere Verankerung von Pflege-
Freistellung im Teilzeit- und Befristungs-
gesetz: Recht auf Teilzeit und Recht auf 
Rückkehr zu Vollzeit.  

- Ausweitung des Geltungsbereiches der 
Pflegezeit: Für Beschäftigte in kleinen 
Unternehmen müssen ebenfalls Möglich-
keiten geschaffen werden, dass die Pflege-
zeit in Anspruch genommen werden kann. 

Was nicht geht, sind Regelungen, die nur von 
den pflegenden Angehörigen selbst zu 
finanzieren und zu tragen sind. 

Pflege ist eine gesellschaftlich notwendige 
Aufgabe, zu der alle ihren Anteil beitragen 
müssen, nicht nur weibliche Angehörige 
von Pflegebedürftigen! 

Mehr zu „Pflege und Frauen“: 

HUUhttps://frauen.verdi.de/themen/sozialpolitik/pflege UUH  

https://frauen.verdi.de/themen/sozialpolitik/pflege

