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Der Ansatz, ein Gesetz zu schaffen, das keinen 
Rechtsanspruch für Beschäftigte beinhaltet, ist 
ein „Papiertiger“. Freiwillige Vereinbarungen 
greifen in der Regel nur dann, wenn eine sol-
che Maßnahme in die Geschäfts- und Perso-
nalpolitik eines Unternehmens passt. 
 
Gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
sieht anders aus – sie ist gerecht verteilt! 
 
Kritikwürdig ist aus Sicht der ver.di-Frauen, 
dass die Lasten und Kosten allein von den Be-
schäftigten zu tragen sind. Da Pflege eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe ist, darf dies 
den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
jedoch nicht allein zugemutet werden. Obwohl 
das Ministerium eine Analogie zur Altersteilzeit 
herstellen will, beinhaltet dieser Vorschlag eine 
öffentliche Förderung nur für die Zahlungs-
pflicht des Arbeitgebers, indem er das angebo-
tene Darlehen zu Finanzierung des Aufsto-
ckungsbetrages in Anspruch nimmt. 
 
Zeitguthaben können auch jetzt schon 
nach dem „Flexi-II-Gesetz“, das Sicherhei-
ten für die ArbeitnehmerInnen bietet, 
zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten 
vereinbart und für die Pflege eingesetzt 
werden. 
 
Kritikwürdig ist, dass das Pflegezeitgesetz im 
Grunde lediglich erneut eine Aufforderung an 
Angehörige und Unternehmen ist, sich freiwil-
lig der Pflege von Angehörigen zu widmen. 
 
 
 

Besonders kritikwürdig ist, dass Beschäftigte 
zum Zeitpunkt, wenn sie eine Pflegezeit in Ans-
pruch nehmen wollen, eine Todesfall- und Er-
werbs- und Berufsunfähikeits-Versicherung ab-
schließen müssen. Dies den Beschäftigten gera-
de zum Zeitpunkt eines derartigen familiären 
Engpasses abzunötigen, füllt die Kassen der 
Versicherungsunternehmen zusätzlich, hilft aber 
nicht, wenn später der Pflegefall nicht beendet 
ist und das Geld an den Arbeitgeber nicht zu-
rück gezahlt werden kann. Das ist ungerecht!  
 
Ein „Paradigmenwechsel“ und eine wirkli-
che gesetzliche Unterstützung von Pflege 
sähen anders aus. 
 
Kritikwürdig ist, dass bei Anwendung des Fami-
lienpflegezeit-Gesetzes die Rechte aus dem bis-
herigen Pflegezeitgesetz solange zurückgestellt 
werden sollen, bis der Vorschuss an den Arbeit-
geber zurückgezahlt ist. Und es soll auch wei-
terhin keine Lohnersatzleistung geben. 
 
Ein guter Gesetzentwurf würde alle Be-
schäftigten mit Teilzeit- und Rückkehrrech-
ten ausstatten und dadurch Arbeitgeber 
sowie den Staat durch eine Lohnersatzleis-
tung an der Finanzierung gesellschaftlich 
notwendiger Pflege beteiligen. 
 
Interessanterweise kommentierte Ministerin 
Schröder, dass „alle profitieren“, und zwar 
„ganz ohne Milliardenausgaben“ – wobei letz-
teres wohl vorrangig für Arbeitgeber und öf-
fentliche Haushalte gilt, oder? 
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Zeit für Familien-Pflege? 

Ja – aber nicht auf Kosten von Frauen! 

„Zeit ist die Leitwährung einer modernen Fa-
milienpolitik“ erklärte Bundesministerin Kristi-
na Schröder aus Anlass des ersten Gesetzent-
wurfes  und wollte damit begründen, dass 
Angehörige weiter auf Einkommen verzichten 
sollen, um ihre Angehörigen zu Hause zu pfle-
gen. Ihr Vorschlag lautet, die Arbeitszeit auf 
die Hälfte zu reduzieren, während das Gehalt 
zu 75 % weiterläuft. Die entstehende Diffe-
renz solle von einem bestehenden Arbeitszeit-
konto genommen oder später nachgearbeitet 
werden. 

Nicht zu Lasten von Frauen! 

. . . sagen die ver.di-Frauen, denn jede Freistel-
lung muss frau sich erst einmal leisten können! 
Frauen, die wenig verdienen, können sich we-
der die Reduktion der Arbeitszeit noch die 
Zwangs-Versicherung leisten. Und für Frauen, 
die schon in Teilzeit sind, ist die Familienpfle-
gezeit ohnehin nicht möglich. Weiterhin müs-
sen Arbeitgeber erst einmal zustimmen. 

Lohnersatzleistung jetzt! 

Noch sind wesentliche Forderungen der Ge-
werkschaften und Sozialverbände zur Gestal-
tung 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. 

Ausfallrisiko nicht zu Lasten der Beschäf-
tigten! 

Die aktuellen Vorstellungen der Ministerin 
würden bedeuten, dass alle Belastungen von 
den Beschäftigten zu tragen wären. Es müsste 
vor- oder nachgearbeitet werden, was an Ar-
beitszeit 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 ausge-
übt werden kann. 

- Eine Lohnersatzleistung für die kurzfristi-
gen 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 Pfle-
gezeit in Anspruch genommen werden 
kann. 

- Regelungen müssen so gestaltet sein, 
dass sie auch Männer motivieren, eben-
falls Pflege zu übernehmen. 

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

Pflege ist eine gesellschaftlich notwen-
dige Aufgabe, zu der alle ihren Anteil 
beitragen müssen, nicht nur (weibliche) 
Angehörige von Pflegebedürftigen! 

 

Mehr zu „Pflege und Frauen“: 

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


