
Die Pflege ist weiblich
Pflege, die (Substantiv, feminin): „Sorgende Obhut“.

Nicht  nur  grammatikalisch  ist  die  Pflege  weiblich.  Auch  im  Jahr
2014 wird die Pflege- und Sorgearbeit, sei sie beruflich oder familiär,
mehrheitlich den Frauen zugeordnet. Die weit überwiegende Anzahl
der Menschen, die pflegedürftige Angehörige versorgen, ist weiblich,
ebenso die Mehrheit der Beschäftigten in der Altenpflege. 

Die gesellschaftliche Realität spiegelt eine immer noch verbreitete Sichtweise wider: Pflege,
das ist etwas, das angeblich „von Natur aus“ dem weiblichen Wesen entspricht, wofür es
eigentlich keiner speziellen Ausbildung bedarf. Pflege wird nicht nur als Beruf, sondern auch
als  Berufung  des  weiblichen  Geschlechts  angesehen,  was  ein  gewisses  Maß  an
Selbstaufopferung quasi voraussetzt. 

Quantitativ  ist  die  Sache  klar:  Der  Frauenanteil  in  Pflegeberufen  liegt  bei  88%  in  der
häuslichen Pflege, bei 85% in der stationären.

Doch auch qualitativ handelt es sich um einen typisch weiblichen Arbeitsmarktsektor: Die
Bezahlung ist mehr als unzureichend. Es dominieren Teilzeit und prekäre Beschäftigung. Je
höher die Hierarchieebene,  desto mehr steigt  der Männeranteil.  Bei den unterstützenden
Hilfstätigkeiten liegt der Frauenanteil  bei 90%. Die Fluktuation ist extrem hoch. Der Anteil
unbezahlter Arbeit ebenso. 

Auch die Pflegebedürftigen sind mehrheitlich Frauen, insbesondere aufgrund ihrer höheren
Lebenserwartung. Doch nachdem viele Frauen jahrzehntelang nur in Teilzeit oder gar nicht
erwerbstätig waren, um die Kinder zu versorgen und die eigenen Eltern zu pflegen, ist nun
der Dank der Gesellschaft eine Minirente, die einen selbstbestimmten, menschenwürdigen
Lebensabend kaum ermöglicht. 

Pflege  ist  daher  nicht  zuletzt  Ausdruck  der  immer  noch  herrschenden
Geschlechterverhältnisse. In dieser Ausgabe wollen wir uns mit den verschiedenen Facetten
des  Themas  Pflege  näher  befassen.  Wir  beleuchten  die  Perspektive  von  Beschäftigten,
Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sowie der Träger der Altenpflege. Wir setzen uns
mit  dem  Entwurf  des  Bundesgesundheitsministers  Gröhe  zur  Pflegereform  kritisch
auseinander. Und stellen – mal wieder – die Geschlechterfrage.
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Pflegearbeit und feministische Ökonomie

Schon länger setzt sich die feministische Ökonomie mit der sogenannten Care-Arbeit, d.h.
der Pflege, dem Aufziehen von Kindern, der Hausarbeit und der Sozialarbeit auseinander.
Die Gemeinsamkeit all dieser Arbeiten ist, dass hierbei die Beziehung, die zwischen zwei
Menschen stattfindet, im Zentrum des Arbeitsprozesses und damit des „Arbeitsproduktes“
steht. Die Historikerin Tove Soiland hat dies eingehend untersucht.

Mit dem Care-Sektor ist sowohl die bezahlte als auch die unbezahlte Pflege- und Sorgearbeit
gemeint.  Die Errungenschaft  der  feministischen Ökonomie ist,  dass sie deutlich aufzeigt,
dass auch die unbezahlte Arbeit wirtschaftlich und gesellschaftlich sehr bedeutsam ist. Mit
der  unbezahlten  Arbeit  in  Privathaushalten,  deren  Umfang  mindestens  so  viele  Stunden
umfasst  wie  die  bezahlte  Erwerbsarbeit,  wird  erheblich  zum  Lebensstandard  unserer
Gesellschaft  beigetragen.  Schon bei  Karl  Marx  tauchte  der  Begriff  der  Reproduktion  der
Ware Arbeitskraft auf, die überwiegend in der unbezahlten Hausarbeit stattfindet.

Ohne  die  unbezahlte  Pflegearbeit  wäre  der  chronisch  unterfinanzierte  Pflegesektor  wohl
schon längst am Ende. Doch auch die bezahlte Pflegearbeit leidet unter einem Sparzwang,
der sich durch die Banken- und Finanzkrise weiter verschärft hat. Dazu müssen wir nicht erst
nach Italien, Spanien oder Griechenland blicken. Auch in einer wohlhabenden Gesellschaft
wie in Deutschland wird permanent gekürzt. Das Problem: Eine Effizienzsteigerung durch
schnellere, rationellere Pflege stößt schnell an ihre Grenzen. Die pflegebedürftige Seniorin
braucht ihre Zeit zum Essen, Medikamente und Körperpflege, muss gelagert werden. Wie
also  sparen?  Dies  gelingt  am  besten  mit  einer  Umschichtung  von  Tätigkeiten  von  gut
ausgebildeten  und  damit  teureren  Fachkräften  an  schlechter  bezahlte  Hilfskräfte.  Auch
verbreiten  sich  prekäre  Beschäftigungsverhältnisse,  Arbeit  auf  Abruf  oder  unbezahlte
Mehrarbeit, da sich die Pflegekräfte verpflichtet fühlen, die ihnen Anvertrauten nicht im Stich
zu lassen, was nur allzu menschlich ist.

In der häuslichen Pflege gibt es eine ambivalente Entwicklung, aber stets zu Lasten der
Frauen. Sie sind es, die zu über 70% ihre Angehörigen selbst zuhause pflegen. Wenn es
Frauen schaffen, sich beruflich zu emanzipieren und einen Vollzeitjob mit gutem Einkommen
haben,  verlagert  sich die Pflegearbeit  keineswegs auf  die männlichen Familienmitglieder.
Diese Arbeit  wird dann wiederum an Frauen weitergegeben, sei es an einen ambulanten
Pflegedienst,  ein  Pflegeheim  oder  –  immer  häufiger  –  an  eine  Migrantin  aus  einem
ökonomisch schlechter gestellten Land. Und damit beginnt ein globaler Teufelskreis: Durch
den Wegzug der Frauen kommt es in den Herkunftsländern zu einem Versorgungsdefizit.
Dieses muss wiederum von noch schlechter gestellten Frauen übernommen werden. Dieses
Phänomen wird als „Global Care Chain“ (globale Sorgekette) bezeichnet. 

Wie kann dieser Entwicklung entgegengesteuert werden? Es ist kaum anzunehmen, dass
der  Caresektor,  der  heute  bereits  ca.  30%  des  Bruttoinlandsproduktes  ausmacht,  an
Bedeutung  verlieren  wird.  Im  Gegenteil:  Es  wird  geschätzt,  dass  die  Anzahl  der
Pflegebedürftigen in Deutschland im Jahr 2020 auf 2,9 Millionen und 2030 auf 3,4 Millionen
Menschen  steigen  wird.  Es  hilft  wohl  nur  eine  massive  Umverteilung.  Die
wertschöpfungsstarken Branchen wie Industrie, Banken- und Versicherungswesen sowie die
IT-Branche  profitieren  von  riesigen  Gewinnspannen,  die  der  Caresektor  nicht  annähernd
erreichen kann. Daher wäre ein Ansatz die Einführung einer Care-Steuer bzw. Care- Abgabe
der  wirtschaftsstarken  Sektoren.  Auch  die  Einführung  einer  Bürgerversicherung,  die  alle
Einkommen zugrunde legt, wäre ein wichtiger Beitrag zur Finanzierung der Carearbeit. Doch
auch die Geschlechterfrage muss immer wieder neu gestellt  werden. Wir brauchen mehr
Geschlechtergerechtigkeit in der Hausarbeit und in der Pflegearbeit!
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