
Der Fokus der Pfl egepolitik liegt aktuell, vor allem im Umfeld 
der so genannten Konzertierten Aktion Pfl ege, auf der Ver-
besserung der stationären Pfl ege. Gegenläufi g dazu frage 
ich in diesem Beitrag nach dem Reformbedarf in der häusli-
chen Pfl ege. Dabei sind die Grundausrichtung des Beitrags 
und die meisten der Analysen und konkreten Reformforde-
rungen nahe mit der Erklärung „Gerechte Pfl ege in einer 
sorgenden Gesellschaft“ verwandt, die das Zentralkomitee 
der deutschen Katholiken vor etwa einem Jahr verabschie-
det hat. Im Folgenden untersuche ich zuerst in sechs Punk-
ten die Ungerechtigkeiten der häuslichen Pfl ege, um dann 
anschließend vier Reformbaustellen zu skizzieren sowie eine 
umfassende Reformperspektive für die Pfl egepolitik insge-
samt anzudeuten.

Gerechtigkeitsprobleme

In der häuslichen Pfl ege in Deutschland kumulieren mehre-
re Gerechtigkeitsprobleme. In diesen konkreten Problemen 
drückt sich eine fundamentale Ungerechtigkeit unserer Art, 
hierzulande Sorgearbeit zu organisieren, aus. Erst im Blick 
auf die gesellschaftliche Organisation der Sorgearbeit wird 
deshalb deutlich, woran die häusliche Pfl ege in Deutschland 
grundlegend krankt. Die Begriffe „Pfl ege“ und „Pfl egear-
beit“ verwende ich dabei hier und im Folgenden so, dass es 
nicht nur um die „Verrichtungen“ geht, mit denen Pfl egebe-
dürftige medizinisch behandelt oder bei alltäglichen Akti-
vitäten unterstützt werden. Die Begriffe verweisen vielmehr 
auf einen Kommunikationsprozess zwischen Pfl egendem2 
und Gepfl egter, der auf Zuwendung und körperlicher Nähe 
basiert und in den diese „Verrichtungen“ eingebunden sind. 
Typisch für die häusliche Pfl ege ist zudem, dass auch die 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten für den Pfl egebedürftigen 
zwar prinzipiell an externe Dienstleisterinnen weitergegeben 
werden können, zumeist aber mit den anderen Tätigkeiten, 
insbesondere mit der Pfl egekommunikation eng verwoben 
und insofern Teil der Pfl egearbeit sind. Der umfassendere 
Begriff der Sorgearbeit umfasst all jene Tätigkeiten, die wie 
Putzen, Aufräumen, Waschen, Bügeln, Kochen, aber auch 
die Betreuung von Kleinkindern und anderer Hilfe- bzw. 
Unterstützungsbedürftiger auf die Leiblichkeit des Men-
schen bezogen sind. Diese Sorgearbeit macht einen Großteil 
der gesellschaftlich notwendigen Arbeit aus. Sie ist eine 
unverzichtbare Grundlage für dauerhaftes Wohlbefi nden und 

für beinahe alle anderen alltäglichen Handlungen und Inter-
aktionen. Nach wie vor wird die meiste Sorgearbeit in priva-
ten Haushalten und dort überwiegend von Frauen erbracht.3 

Die eingangs erwähnte fundamentale Ungerechtigkeit 
in der gesellschaftlichen Organisation der Sorgearbeit hat 
zwei miteinander verbundene Aspekte: Sie besteht dar-
in, dass die grundlegende Bedeutung dieser Arbeit für das 
tägliche (Zusammen-)Leben nicht anerkannt und dass den 
Frauen faktisch die Erstzuständigkeit4 für diese Sorgear-
beit zugewiesen wird. Unsere Gesellschaft ist fokussiert auf 
die – männlich konnotierte – Erwerbsarbeit, auf Leistungen, 
die in die Geldwirtschaft integriert sind, und auf monetä-
ren Erfolg. Demgegenüber wird die – weiblich konnotierte 
– Sorgearbeit, wenn sie überhaupt als eine für unser Leben 
und Zusammenleben relevante Leistung begriffen wird, als 
unproduktiv oder ineffi zient abgewertet. Vor allem gibt es 
bei denen, die als Familienmitglieder im Umfang einer Voll-
zeitstelle oder mehr Sorgearbeit leisten, ein fundamentales 
Problem der Anerkennung: dass diese Arbeit anerkannt wird 
als eine Leistung im gesellschaftlichen Leistungsaustausch, 
die ein existenzsicherndes Entgelt verdient.5 

Dass hier eine für unser Zusammenleben fundamen-
tale Anerkennung verweigert wird, zeigt sich, wenn man 
sich vor Augen führt, dass die deutsche Gesellschaft eine 
Arbeitsgesellschaft ist: eine Gesellschaft, in der nicht nur 
das Einkommen und die soziale Sicherheit an Erwerbsar-
beit gekoppelt ist, sondern auch ein erheblicher Teil der 
persönlichen Entfaltungs- und gesellschaftlichen Betei-
ligungschancen und vor allem die Anerkennung als glei-
ches, ebenbürtiges Gesellschaftsmitglied.6 In einer solchen 
Arbeitsgesellschaft ist die faktische Erstzuständigkeit der 
Frauen für die Sorgearbeit – wie sie sich u.a. in der Eltern-
pfl ege vor allem durch Töchter und Schwiegertöchter zeigt 
– ein massives Gerechtigkeitsdefi zit. Denn diese faktische 
Erstzuständigkeit erschwert den Zugang von Frauen zur 
Erwerbsarbeit.

Andererseits ist aber auch festzuhalten, dass Angehö-
rigenpfl ege nicht nur von den Gepfl egten vielfach gewünscht 
wird, sondern auch von den Pfl egenden als erfüllende Arbeit 
begriffen werden und gewollt sein kann. Das ist – auch dau-
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erhaft – dann möglich, wenn die Angehörigenpfl ege nicht 
aufgrund einer sehr hohen Pfl egebedürftigkeit zu belastend 
ist und wenn sie in ein familiäres oder professionelles Hil-
fenetzwerk eingebunden ist, das die Pfl egende von einem 
Teil der Tätigkeiten entlastet und dafür sorgt, dass sie freie 
Zeiten hat. 

Dass Angehörigenpfl ege von den Beteiligten bewusst 
gewählt und auch von einem Teil der Pfl egenden als erfül-
lend wahrgenommen wird, sollte in der Pfl egepolitik auch 
in Zukunft ernst genommen werden; denn dies widerspricht 
der manchmal wachstums- oder gleichstellungspolitisch 
begründeten Zielsetzung, Angehörigenpfl ege zurückzu-
drängen. Das Wohlergehen und die Entfaltungschancen der 
Familienmitglieder haben Vorrang vor der Steigerung des 
Bruttoinlandsproduktes und der möglichst vollständigen 
Integration aller Erwachsenen in das bestehende Vollzeit-
regime der Erwerbsarbeit. Wenn die Beteiligten Angehöri-
genpfl ege wünschen, sollte die Pfl egepolitik nicht versu-
chen, Frauen und Männer durch entsprechende Anreize 
zu entmutigen, ihre pfl egebedürftigen Familienmitglieder 
selber zu pfl egen. Stattdessen sind die Bedingungen zu 
verbessern, unter denen Angehörige Pfl egeverantwortung 
übernehmen, und sind Wege zu suchen, die auf die Dauer zu 
einer Gleichverteilung der Angehörigenpfl ege zwischen den 
Geschlechtern führen. 

Im Licht dieser Zielsetzungen zeichnet sich jedoch 
überdeutlich ab, dass das deutsche Pfl egesystem gerade 
nicht Anreize zu stationärer Pfl ege setzt, sondern im Gegen-
teil ganz auf die unentgeltliche Pfl egearbeit der Familienmit-
glieder setzt. Laut seiner Gründungsurkunde, dem Pfl egege-
setz von 1994, wurde das deutsche Pfl egesystem zwar von 
der Einsicht her konstruiert, dass die „pfl egerische Versor-
gung der Bevölkerung (…) eine gesamtgesellschaftliche 
Aufgabe“ (SGB XI, §8) ist, aber in seinen Grundstrukturen 
setzt es die Pfl egearbeit der Familienmitglieder, insbeson-
dere der Frauen, als eine selbstverständlich vorhandene und 
problemlos zu nutzende Ressource voraus. Dieser familialis-
tische Zuschnitt des Pfl egesystems wird vor allem deutlich in 
dem für das System grundlegenden Vorrang der häuslichen 
vor der stationären Pfl ege. Zumindest aus heutiger Sicht ver-
kennt dieses Konstruktionsprinzip den Wandel der Familien-
strukturen, aufgrund dessen das familiale Pfl egepotenzial 
bereits erodiert ist und in Zukunft weiter erodieren wird: u.a. 
steigende räumliche Distanzen zwischen Familienmitglie-

dern, mehr Singlehaushalte und – von der Entwicklungsrich-
tung her – eine Erwerbspartizipation beider Partner zu 100 
Prozent im bestehenden Vollzeitregime, das für Sorgearbeit 
kaum Zeit lässt. Hinzu kommt, dass das deutsche Pfl egesys-
tem (abgesehen von vorsichtigen Detailkorrekturen durch 
jüngere Reformen) die Gefahr einer Übernutzung der Res-
source „unbezahlte familiäre Sorgearbeit“ nicht zu kennen 
scheint: so als könne man sich darauf verlassen, dass die 
Pfl egearbeit die familiäre Hauptpfl egeperson schon nicht 
überlaste oder als sei im Bedarfsfall ganz selbstverständlich 
ein familiäres Hilfenetzwerk vorhanden, dass der Pfl egenden 
die benötigte Entastung schon verschaffe. Letzteres zeigt 
sich im deutschen Pfl egesystem darin, dass professionel-
le Hilfsnetzwerke der Entlastung familiär Pfl egender völlig 
unzureichend entwickelt sind und die bestehenden Rege-
lungen (wie der Entlastungsbetrag und der Umwandlungs-
anspruch für Angebote einer Unterstützung im Alltag) bei 
weitem nicht ausreichen, allen pfl egenden Angehörigen die 
entsprechenden Hilfen zugänglich zu machen.

Im Anschluss an Debatten der feministischen Sozial-
wissenschaften und Philosophie kann man ein aus Pers-
pektive der Angehörigen gerechtes Pfl egesystem vor allem 
dadurch charakterisieren, dass es zwei Rechte vollum-
fänglich realisiert, das „right to care“ und das „right not to 
care“.7 Gerechtigkeitsdefi zite können insofern als Defi zite 
in der Realisierung dieser Rechte begriffen werden. Dabei 
meint „right to care“ nicht einfach, dass Personen von Nie-
mandem daran gehindert werden, Sorgearbeiten – hier: 
Pfl egearbeit – für Familienmitglieder zu übernehmen. Viel-
mehr geht es darum, dass sie sich unter guten Bedingungen 
der Sorgearbeit widmen können: ohne aktuelle Existenz-
nöte, später, im eigenen Alter sozial gut abgesichert sowie 
durch ein verlässliches Hilfenetzwerk entlastet, insbeson-
dere vor dauerhafter Überbeanspruchung geschützt. Das 
„right not to care“ der Angehörigen von Pfl egebedürftigen 
ist in Deutschland vor allem dadurch beeinträchtigt, dass 
die stationäre Versorgung in Deutschland einen so schlech-
ten Ruf hat, dass viele Familien davor zurückschrecken, ihre 
pfl egedürftigen Familienangehörigen einem Pfl egeheim 
anzuvertrauen. Der Ruf mag zum Teil schlechter sein als die 
Realität, aber es gibt erhebliche Defi zite bei den stationä-
ren Einrichtungen, teils aufgrund einrichtungsspezifi scher 
Governance-Probleme, teils aufgrund des hohen Spardrucks 
im deutschen Pfl egesystem. 

Angehörigenpfl ege deckt hierzulande das Gros des 
gesellschaftlichen Pfl egebedarfs. Gut drei Viertel der 3,4 
Millionen Pfl egebedürftigen, die Ende 2017 Leistungen der 
Pfl egeversicherungen erhielten, wurden zuhause gepfl egt. 
Bei gut der Hälfte aller Leistungsempfänger war überhaupt 
keine professionelle Pfl egekraft involviert, also auch kein 
ambulanter Pfl egedienst.8 Aufgrund dieses hohen Anteils 
der Angehörigenpfl ege sind die Kosten, die aus öffentlichen 

7 Vgl. u.a. N. Fraser: Die halbierte Gerechtigkeit, Frankfurt a. M. 2001, 
67-103.
8 Vgl. Statistisches Bundesamt: Pfl egestatistik. Pfl ege im Rahmen 
der Pfl egeversicherung. Deutschlandergebnisse 2017, Wiesbaden 
2018, 18.

„Die deutsche Pfl egepolitik nutzt 
die Pfl egebereitschaft der Ange-
hörigen, vor allem der Partnerin-
nen und Partner bzw. der Töchter 

und Schwiegertöchter, um den 
gesellschaftlichen Pfl egebedarf 
kostengünstig – aus ihrer Sicht 

kostengünstig – zu decken.“ 
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Kassen, also über den Fiskus und vor allem über die Sozi-
alversicherungen, erbracht werden müssen, viel geringer 
als sie bei einem Überwiegen der professionellen Pfl ege 
wären. Insofern nutzt die deutsche Pfl egepolitik die Pfl ege-
bereitschaft der Angehörigen, vor allem der Partnerinnen 
und Partner bzw. der Töchter und Schwiegertöchter, um den 
gesellschaftlichen Pfl ege-
bedarf kostengünstig – aus 
ihrer Sicht kostengünstig – 
zu decken.

Die „Kosten“ der Pfl e-
ge, also die mit Pfl ege nun 
einmal verbundenen gesell-
schaftlichen Lasten, sind 
damit aber nicht verschwun-
den. Vielmehr fallen sie jetzt 
zum großen Teil statt beim 
Fiskus und bei den Sozial-
versicherungen bei den pfl e-
genden Angehörigen an: Sie 
haben nicht nur erhebliche 
fi nanzielle Einbußen durch 
geringere oder entfallende 
Arbeitseinkommen sowie 
durch geringere Rentenansprüche. Vielmehr bringen sie Tag 
für Tag auch sehr viel Zeit in das Pfl egesystem ein – Zeit, die 
sonst freie Zeit wäre. Wenn der Pfl egebedarf des gepfl egten 
Familienmitglieds über Monate oder Jahre deutlich gestie-
gen ist, sind viele pfl egende Angehörige durch völlige Ent-
kräftung, chronische Krankheiten oder soziale Isolation mit 
massiven Beeinträchtigungen ihrer Lebens- und Entfaltungs-
chancen konfrontiert. Eine gerechte Verteilung der gesell-
schaftlichen Pfl egelasten sieht anders aus! Hinzu kommt, 
dass die gesundheitlichen Probleme hoch belasteter pfl e-
gender Angehöriger langfristige Folgekosten verursachen, 
so dass noch zu untersuchen wäre, ob der deutsche Staat 
(einschließlich der Sozialversicherungen) durch den „Vor-
rang der häuslichen Pfl ege“ und das Vorenthalten professi-
oneller Hilfenetzwerke für die Angehörigenpfl ege wirklich 
„sparen“ kann.

Ein zentrales Gerechtigkeitsproblem der häuslichen 
Pfl ege besteht darin, dass der Staat die für ihn billige Pfl e-
gearbeit der Angehörigen nutzt, ihnen aber nicht die Ent-
lastung durch professionelle Dienstleistungen zugänglich 
macht, die sie vor Überforderung schützen könnte.

Dabei gibt es verschiedenen Wege, die hohen Belastun-
gen, die mit Angehörigenpfl ege verbunden sind, zu reduzie-
ren. Eine Möglichkeit wäre der Ausbau von Pfl ege-Wohnge-
meinschaften und der anderen neuen Mischformen zwischen 
ambulanter und stationärer Pfl ege, die gegenwärtig viel 
diskutiert werden. Ein anderer, bereits angedeuteter Weg 
ist der Auf- und Ausbau passgenauer professioneller Unter-
stützungsnetzwerke, die Entlastungen nicht nur bei Pfl ege-
tätigkeiten und Aufsichtspfl ichten (u.a. Ausbau und höhere 
Bekanntheit von Angeboten der Tages- und Kurzzeitpfl ege) 
sondern auch bei der Hauswirtschaft ermöglichen. Für letzte-
res bedürfte es einer Regulierung und einer staatlichen För-
derung der haushaltsbezogenen Dienstleistungsarbeit (etwa 
nach dem Vorbild der Haushaltsgutscheine in Belgien).

Gesamtgesellschaftlich betrachtet sind haushaltsnahe 
Dienstleistungen ein wachsendes Feld sinnvoller Erwerbsar-
beit. Der Bedarf ist weit verbreitet und nimmt stetig zu. Aber 
die für Deutschland typische Fixierung auf die industrielle 
Produktion verhindert, dass der Staat die Entwicklung der 
haushaltsbezogenen Dienstleistungen fördert und reguliert. 

Das Ergebnis ist zum einen Wild-
wuchs – vor allem in Form von 
Schwarzarbeit. Zum anderen 
bleibt ein erheblicher Teil des 
Bedarfs an haushaltsbezogenen 
Dienstleistungen ungedeckt. 

Ihr hässlichstes Gesicht 
zeigt die mit häuslicher Pfl ege 
verbundene Ungerechtigkeit in 
der sogenannten 24-Stunden-
Pfl ege durch – zumeist aus 
Mittel- oder Osteuropa stam-
menden – „Live-Ins“, also durch 
Arbeitnehmerinnen, die Pfl ege-
bedürftige in ihren Haushalten 
nicht nur pfl egen, sondern dort 
auch mit ihnen leben. Gerade im 
deutschen Pfl egesystem ist die-

se Form von Erwerbsarbeit, bei der die gängigen Standards 
gerechter Arbeit in westlichen Gesellschaften weit unterbo-
ten werden, sehr verbreitet. Ermöglicht wird sie durch die 
drei klassischen Achsen der Ungerechtigkeit, durch „class“, 
„race“ und „gender". Schließlich gäbe es die weit verbreite-
te Rund-um-die-Uhr-Pfl egearbeit durch Polinnen und andere 
Mittel- und Osteuropäerinnen nicht ohne das West-Ost-Ein-
kommensgefälle in Europa und ohne das eigenartige Plausi-
bilitätsmuster, dass die Abgabe hoch belastender Tätigkei-
ten zu geringem Entgelt dann akzeptabler erscheint, wenn 
sie von Migrantinnen übernommen werden.

Bereits die geläufi ge Bezeichnung „24-Stunden-Pfl e-
ge“ verweist auf die massive Ungerechtigkeit, die mit dieser 
Form häuslicher Pfl ege verbunden ist, auf das Arbeitszeit-
regime. Die Dauerpräsenz der Arbeitnehmerin am Ort der 
Arbeit führt über Wochen oder Monate zu einem (fast völli-
gen) Ausfall wirklich freier Zeit, also zum Ausfall regelmäßi-
ger Zeiten, in denen die „Live-In“ weder für die Pfl egebedürf-
tige etwas zu tun hat, noch sie beaufsichtigen muss, noch 
bereitstehen muss, um sie bei Bedarf zu unterstützen. Aber 
eine Erwerbstätigkeit, in der die Erwerbstätige monatelang 
keine freie, keine selbstbestimmte Zeit hat, ist nicht nur als 
ungerechte, sondern als menschenunwürdige, ausbeuteri-
sche Arbeit zu charakterisieren.

Reformperspektiven
Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und der Kon-
zertierten Aktion Pfl ege in Gang gesetzten Reformen zielen 
vor allem auf eine Stärkung und Verbesserung der stationären 
Pfl ege durch eine Attraktivitätssteigerung der Pfl egeberufe, 
Anwerbung zusätzlicher Fachkräfte und günstigere Ausbil-
dungsbedingungen; ein ganzer Strauß von Maßnahmen soll 
den „Pfl egenotstand“ überwinden, eine verbesserte Perso-
nalausstattung der Pfl egeheime ermöglichen und den Zeit-
druck in der Pfl ege („Minutenpfl ege“) reduzieren. Zu hoffen 

„Ein zentrales Gerechtigkeits-
problem der häuslichen Pfl ege 

besteht darin, dass der Staat die 
für ihn billige Pfl egearbeit der 
Angehörigen nutzt, ihnen aber 
nicht die Entlastung durch pro-

fessionelle Dienstleistungen 
zugänglich macht, die sie vor 

Überforderung schützen könnte.“ 
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ist, dass die angekündigten Schritte konsequent und zügig 
realisiert sowie sukzessive durch weitere Maßnahmen – auch 
zur Förderung und Qualitätsverbesserung von Mischformen 
der Pfl ege (wie etwa Pfl ege-Wohngemeinschaften) – ergänzt 
werden. Denn nur dann, wenn die Qualität der stationären 
Pfl ege sowie der Pfl egemischformen verbessert wird und 
Pfl egeheime ihr Schreckgespenst-Image loswerden, haben 
Pfl egebedürftige und ihre Familien freie Wahl zwischen ver-
schiedenen guten Pfl egeformen; nur dann sehen sich Fami-
lienangehörige, die die Pfl egarbeit eigentlich nicht (mehr) 
schultern können oder wollen, nicht mehr zur Angehörigen-
pfl ege gezwungen, und haben insofern auch ein echtes „right 
not to care“. Letztlich würden gelingende Reformen der stati-
onären Pfl ege (und der Pfl egemischformen) auch der famili-
ären Pfl ege helfen, könnten ihr nämlich den Charakter einer 
Zwangsdienstverpfl ichtung nehmen, den sie heute manches 
Mal hat. Darüber hinaus bedarf es aber natürlich auch weite-
rer Reformen, die direkt bei der Angehörigenpfl ege ansetzen. 

Ein dringlicher Reformschritt, durch den die Bundes-
republik auch der Realisierung eines „right to care“ einen 
Schritt näher käme, ist der Ausbau professioneller Hilfenetz-
werke, die für alle Familien mit Pfl egeverantwortung – egal 
mit welchem Geldbeutel – zugänglich sein müssen. Aktuell 
gibt es pfl egende Angehörige, die keine ambulanten Pfl ege-
dienste nutzen, weil sie das Pfl egegeld, auf das sie fi nanziell 
angewiesen sind, nicht durch den Bezug von Pfl egesachleis-
tungen reduzieren wollen. Mit Blick auf die Pfl egequalität 
und zum Schutz der Angehörigen vor Überlastung sollte die 
gesetzliche Regelung, das Pfl egegeld bei Inanspruchnahme 
von Pfl egesachleistungen zu kürzen, beseitigt werden. Zudem 
müssen bestehende Hilfemöglichkeiten (wie Tagespfl ege, 
Kurzzeitpfl ege, Beratung, Kuraufenthalte etc.) in allen Regi-
onen angeboten sowie durch Beratung und psychosoziale 
Begleitung in allen Schichten und Gruppen der Gesellschaft 
besser bekannt und leichter zugänglich gemacht werden.9 

Pfl egende Angehörige würden zudem dann erheb-
lich entlastet, wenn sie einige hauswirtschaftliche Tätigkei-
ten unter akzeptablen Bedingungen an Dritte weiterreichen 
könnten. Aber gerade bei den haushaltsnahen Dienstleistun-
gen gibt es in Deutschland einen hartnäckigen Reformstau. 
Nach wie vor arbeiten rund 90 Prozent der Reinigungskräf-
te in Privathaushalten schwarz.10 In ihrer Koalitionsverein-

barung hatte die aktuelle Große Koalition gerade auch für 
Haushalte mit Pfl egebedürftigen Zuschüsse für haushaltsna-
he Dienstleistungen nach dem Vorbild der belgischen Haus-
haltsgutscheine in Aussicht gestellt. In die Wege geleitet hat 
die Bundesregierung dafür bisher nichts. Eine Alternative 
zu der im Koalitionsvertrag avisierten relativ breiten Lösung 
bestünde in entsprechenden Zuschüssen der Pfl egeversiche-
rung – jenseits des zu geringen Entlastungsbetrags (125 Euro 
im Monat) und des sog. Umwandlungsanspruch, auf den nur 
zurückgreifen kann, wer Ansprüche auf Pfl egesachleistungen 
nicht (vollständig) nutzt.

Grundlegend für die Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen familiärer Pfl ege ist, dass Pfl egende mit einem Full-
time-Einsatz für den Pfl egebedürftigen ein eigenes existenzsi-
cherndes Transfereinkommen erhalten. Dabei ist zu beachten, 
dass Hauptpfl egepersonen im Durchschnitt schon bei Pfl e-
gegrad 2 auf einen wöchentlichen Zeitaufwand von über 46 
Stunden kommen dürften.11 Das Pfl egegeld, das zudem ja 
noch an die Pfl egebedürftige und nicht an den pfl egenden 
Angehörigen ausgezahlt wird, wurde bekanntlich nicht als 
Entgelt, sondern nur als Anerkennung familiärer Pfl egearbeit 
konzipiert und ist dementsprechend – abgesehen von höhe-
ren Pfl egegraden, bei denen jedoch eigentlich eine Entlas-
tung durch Pfl egesachleistungen geboten wäre – weit davon 
entfernt, existenzsichernd zu sein. Um zu verhindern, dass 
es Angehörige – zumeist Frauen – gibt, die arm sind, weil 
sie pfl egen und um die Abhängigkeit der Hauptpfl egeperson 
von ihrem Partner zu reduzieren, sollte ein existenzsichern-
des Pfl egendengeld12 eingeführt werden. Ohne eine mone-
täre Leistung dieser Art, bliebe die Bundesrepublik von der 
Realisierung eines „right to care“ weit entfernt. Denkbar wäre 
eine Lohnersatzleistung nach dem Vorbild des Elterngelds13 
oder auch – in Anlehnung an eine Idee der damaligen Fami-
lienministerin Manuela Schwesig, die 2014 eine Familienar-
beitszeit für Paare mit kleinen Kindern (reduzierte Vollzeit-
stelle mit 32 Stunden je Partner) vorgeschlagen hatte – eine 
Familienarbeitszeit für Paare, die sich die Angehörigenpfl ege 
ihres (Schwieger-)Vaters oder ihrer (Schwieger-)Mutter teilen. 
Letzteres hätte den Vorteil, dass damit auch eine in etwa glei-
che Aufteilung der Sorgearbeit zwischen Partnern gefördert 
würde. Die Perspektive der Verteilungsgerechtigkeit spricht 
dafür, bei entsprechenden Transferleistungen Sockelbeträge 
und Höchstgrenzen einzuführen. 

Auch die Alterssicherung pfl egender Angehöriger ist zu 
verbessern. Nach dem Vorbild der Kindererziehungszeiten 
sollte der Hauptpfl egeperson ab Pfl egegrad 2 des Gepfl egten 
in jedem Jahr ein voller Entgeltpunkt auf dem Rentenkonto 

9 Vgl. V. Hielscher u.a.: Pfl ege in den eigenen vier Wänden: Zeitauf-
wand und Kosten. Pfl egebedürftige und ihre Angehörigen geben Aus-
kunft (HBS-Study 363), Düsseldorf 2017, 82-91, 105f.
10 Vgl. D. Enste: Haushaltshilfe: Keine Entlastung in Sicht (IW-Kurzbe-
richt 42/2019), Köln 2019.
11 V. Hielscher u.a.: Pfl ege, a.a.O., 56.
12 Vgl. M. Heimbach-Steins u.a.: Angehörigenpfl ege – unsichere 
Existenz und politische Vereinnahmung (ICS – Sozialethische Arbeits-
papiere 12), Münster i.Ersch.
13 Vgl. Unabhängiger Beirat für die Vereinbarkeit von Pfl ege und 
Beruf: Erster Bericht, Berlin 2019, 45f, 68f.

„Denn nur dann, wenn die 
Qualität der stationären Pfl ege 
sowie der Pfl egemischformen 

verbessert wird und Pfl egeheime 
ihr Schreckgespenst-Image los-
werden, haben Pfl egebedürftige 

und ihre Familien freie Wahl 
zwischen verschiedenen 

guten Pfl egeformen.“ 
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gutgeschrieben werden. Das entspräche den Rentenansprü-
chen, die eine abhängig Beschäftigte mit einem durch-
schnittlichen Monatslohn erwerben würde.

Angesichts der menschenunwürdigen Arbeits- und 
Lebensbedingungen mittel- und osteuropäischer „Live-Ins“ 
in deutschen Privathaushalten ist es für eine gerechtere 
Organisation der häuslichen Pfl ege hierzulande von zent-
raler Bedeutung, dass diese Sonderform der Pfl ege zurück-
gedrängt und – in dem Maße, wie sie erhalten bleibt – in 
reguläre, menschenwürdige Formen der Pfl egearbeit trans-
formiert wird. Bessere Angebote der stationären Pfl ege (und 
von Pfl egemischformen), aber auch die Entlastung pfl egen-
der Angehöriger durch bezahlbare professionelle Unter-
stützungsleistungen und Beratungsgespräche, in denen 
Angehörigen beim Aufbau eines verlässlichen Unterstüt-
zungsnetzwerkes geholfen wird, könnten dazu beitragen, die 
Nachfrage nach der sogenannten 24-Stunden-Pfl ege zu redu-
zieren. Dringend hinzukommen müssten Aufklärungskampa-
gnen öffentlicher Stellen über die Ungerechtigkeiten und die 
Rechtsrisiken dieser Form der Pfl ege14; denn viele Familien, 
die eine „Live-In“ schwarz beschäftigen oder – scheinbar 
legal – über eine Vermittlungsagentur engagieren, haben 
diese Probleme nicht vor Augen.

Für die Transformation der sogenannten 24-Stunden-
Pfl ege in eine reguläre, menschenwürdige Form der Pfl ege-
arbeit bedarf es einer für die Erwerbstätigen fairen und für 
die Familien mit Pfl egeverantwortung rechtssicheren und 
bezahlbaren Variante. Die einzige faire, weil der „Live-In“ 
ausreichend soziale Sicherheit bietende Rechtsform ist die 
abhängige Beschäftigung, bei der das deutsche Arbeitszeit-
gesetz in jedem Fall einzuhalten ist. Die dort vorgeschriebe-
nen Höchstgrenzen der Arbeitszeit, zu der gemäß EU-Recht 

auch die vor Ort verbrachte Bereitschaftszeit zu zählen ist, 
dürften aber nur einzuhalten sein, wenn der Pfl ege- und 
Betreuungsbedarf sehr gering ist oder die Angehörigen sich 
in großem Umfang an der Pfl egearbeit beteiligen. Für die 
Zukunft besteht zudem die bisher kaum genutzte Möglich-
keit, z.B. mithilfe neuer digitaler Technologien die von der 
einzelnen „Live-In“ abzudeckenden Bereitschaftszeiten mas-
siv zu reduzieren.

Die vier hier skizzierten Reformperspektiven sind nur 
Schritte auf dem Weg zu einer Gesellschaft, die ihre Fixie-
rung auf Erwerbsarbeit, berufl iche Karriere und monetären 
Erfolg überwindet, die fundamentale Bedeutung der Sorge-
arbeit für unser Leben nicht mehr ausblendet und deshalb 
die notwendige Pfl egearbeit gerecht organisiert. In seiner 
pfl egepolitischen Erklärung vom November 2018 hat das 
Zentralkomitee der deutschen Katholiken diese Zukunftsper-
spektive im Bild einer sorgenden Gesellschaft zusammen-
gefasst:  In einer sorgenden Gesellschaft „gehört es einer-
seits für Männer und Frauen zum Leben dazu, Sorgearbeit zu 
übernehmen. Die Politik setzt die Rahmenbedingungen so, 
dass ihnen dies auch gut möglich ist. Zum anderen sind für 
eine sorgende Gesellschaft auch qualitativ hochwertige sozi-
ale Dienstleistungen kennzeichnend, die von sozialversiche-
rungspfl ichtigen Beschäftigten in wertgeschätzten Berufen 
mit auskömmlichen Löhnen erbracht werden. Eine zentra-
le Herausforderung bei der Entwicklung einer sorgenden 
Gesellschaft in Deutschland besteht darin, gerechte Pfl ege 
zu etablieren. Der Begriff steht für ein Bündel an Zielsetzun-
gen, die sich wechselseitig ergänzen: Alle Pfl egebedürftigen 
haben Zugang zu guter Pfl ege. Die Pfl egearbeit von Angehöri-
gen ist sozial abgesichert und mit Erwerbsarbeit gut verein-
bar. Sie wird durch öffentlich (ko-)fi nanzierte professionelle 
Dienstleistungen verlässlich unterstützt. Qualitativ hochwer-
tige Pfl egeheime und Pfl ege-Wohn-Gemeinschaften garan-
tieren fl ächendeckend eine gute wohnortnahe Versorgung. 
Die Wertschätzung von Sorgearbeit kommt in guten Arbeits-
bedingungen und fairen Löhnen für Altenpfl egerInnen und 
für die MitarbeiterInnen haushaltsbezogener Dienstleistun-
gen zum Ausdruck. In einer sorgenden Gesellschaft, welche 
die Pfl ege gerecht organisiert, sind für alle eine öffentlich 
abgesicherte Angehörigenpfl ege, die in lokale und soziale 
Netzwerke eingebunden ist, eine gute professionelle Pfl ege 
sowie Mischformen zwischen beiden zugänglich. (…) Pfl ege-
bedürftige und ihre Angehörigen können sich für die Form 
der Pfl ege entscheiden, die ihnen selbst, ihren Beziehungen 
zueinander und ihren Möglichkeiten am besten entspricht.“
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„Es sollte ein existenzsicherndes 
Pfl egendengeld eingeführt 

werden. Ohne eine monetäre 
Leistung dieser Art, bliebe die 

Bundesrepublik von der Realisie-
rung eines ‚right to care‘ 

weit entfernt.“ 

14 Ein erster Ansatzpunkt könnte der m. W. erste deutsche Arbeitsge-
richtsprozess sein, in dem eine „Live-In“ gegenüber ihrem Arbeitge-
ber die Lohnnachzahlung für einen Rund-um-die-Uhr-Einsatz (24 h 
Arbeitszeit inkl. der vor Ort verbrachten Bereitschaftszeit, an sieben 
Tagen/Woche) statt für 40 Wochenstunden eingeklagt hat – und nun 
auch Recht bekam. Vgl. Faire Mobilität Beratungsstellen für Beschäf-
tigte aus Mittel- und Osteuropa: Bulgarische Pfl egerin klagt erfolg-
reich auf Lohnnachzahlung (DGB fair – Arbeitnehmerfreizügigkeit 
sozial, gerecht und aktiv: Sept. 2019). In diesem Fall sind es offenbar 
bulgarische Firmen, die den Lohn nachzahlen müssen. Bei Schwarz-
arbeit oder bei der – zumeist aufgrund von Agentur-Vermittlung 
entstehenden – Scheinselbständigkeit wären die Familien mit Pfl e-
geverantwortung selbst als Arbeitgeber mit den hohen Nachzahlungs-
forderungen konfrontiert.
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