
Redemanuskript zum Antrag der Fraktionen von SPD und Linke „Gesellschaft 

und Wirtschaft für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sensibilisieren“

Der demographische Wandel bringt uns neben einer zunehmenden Zahl älterer 

und auch pflegebedürftiger Menschen einen abnehemenden Anteil an mittleren 

und jüngeren Jahrgängen, die für die Pflege der Älteren zur Verfügung stehen. 

Es resultiert eine neue und eine zusätzliche Variante der bekannten 

Vereinbarkeitsproblematik von Familie und Beruf. Es muss nicht nur die 

Betreuung und Erziehung der Kinder, sondern jetzt auch die Betreuung und 

Pflege der Elterngeneration bewältigt werden. Beide Leistungen – sowohl die 

Kindererziehung als auch die Pflege älterer Familienangehöriger – werden 

immer noch vorwiegend von Frauen erbracht. Haben sie ihre Kinder aus dem 

„Gröbsten“ heraus, werden sie meist um das fünfzigste Lebensjahr herum mit 

der Pflegebedürftigkeit von Eltern und nahen Verwandten konfrontiert. 70 bis 

75% der Pflegebedürftigen werden zu Hause betreut und ein Großteil der 

Pflegenden befindet sich noch im erwerbstätigen Alter. Diese Pflegenden, 

zumeist Frauen, stehen dann oft vor der Alternative, ihren Beruf aufgeben oder 

erheblich einschränken zu müssen. Dabei haben die meisten Pflegenden, trotz 

der großen physischen und psychischen Belastungen, meist den Wunsch, die 

Berufstätigkeit fortzusetzen. Dies einmal aus schlicht finanziellen Erwägungen, 

aber auch zum seelischen Ausgleich gegenüber den Belastungen als Pflegender.

Den Pflegenden wird gemessen an ihren immensen Leistungen immer noch zu 

wenig gesellschaftliche Unterstützung und Anerkennung entgegengebracht. Die 

Mängel in der Pflegeinfrastruktur, bei entlastenden oder beratenden 

Dienstleistungen und individuellen Hilfen führen oft zu einer Überforderung der 

Pflegepersonen und zum Zusammenbruch familiärer Hilfe- und 

Beziehungssysteme. Die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen und ihrer Familien 



muss in das Zentrum der Betrachtungen gerückt werden. Außerdem ist uns 

Grünen wichtig, dass die Last der ehrenamtlichen Pflege zukünftig nicht 

einseitig bei den Frauen liegt, sondern auch Männer verstärkt Verantwortung 

übernehmen. Auch da ist die Parallele zur Kinderbetreuung unübersehbar.

Die Intention des Antrages geht in die richtige Richtung und wird von uns 

unterstützt. Inwieweit in Zeiten wirtschaftlicher Krise und einem Arbeitsmarkt, 

der von den Beschäftigten immer größere Flexibilität abfordert, die 

Unternehmen die Bereitschaft zur Unterstützung pflegender Mitarbeiter 

aufbringen, bleibt abzuwarten. Der zu erwartende Fachkräftemangel auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt könnte sich in dieser Beziehung wirklich fördernd 

auswirken. 

Die neue Gleichstellungsbeauftragte Friederike Haase hat bei ihrer Vorstellung 

darauf hingewiesen, dass die Hälfte der alleinerziehenden Mütter in 

Brandenburg Hartz IV Empfängerinnen sind. Dies ist ein Skandal und wir 

müssen darauf achten, dass für Alleinstehende die Pflege eines Angehörigen 

nicht erneut zum Armutsrisiko wird.

Die neue Familienministerin Dr. Köhler will bei dem Thema Vereinbarkeit von 

Pflege und Beruf eigene Akzente setzen und Arbeitzeitreduktion bei nur 

geringen Einkommenseinbußen für Pflegende ermöglichen. Die rot-rote 

Landesregierung hat das Thema mit diesem Antrag ebenfalls auf ihre Agenda 

gesetzt. Gut so! Wir Grünen werden das Anliegen einer umfassenden 

Unterstützung Pflegender nach Kräften unterstützen und beide politische Lager 

an ihren Taten messen.
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