
Gut gepflegt?

Aktionstag Pflege,  12. Mai 2014. Bundesweit gehen tausende Menschen auf die Straße, um
für eine gerechtere Finanzierung und bessere Arbeitsbedingungen in der Altenpflege zu 
demonstrieren. Mittendrin viele Mitglieder der Gewerkschaft ver.di, die den Aktionstag der 
Wohlfahrtsverbände unterstützt.

Die Aussage des Landesgeschäftsführers des BRK Bayern, Leonhard Stärk lässt an diesem 
Tag aufhorchen: „Man muss sagen, dass sich manche ihrer Alten einfach an der Pforte eines
Heimes entledigen, mehr wollen sie damit nicht zu tun haben.“ Die Menschen müssten laut 
Stärk nicht nur bereitwillig einen höheren Beitrag zur Pflegeversicherung zahlen, sondern 
mehr Zeit für ihre Senioren aufbringen. 

Ist das wirklich so? Nein: Die große Mehrheit, nämlich 68% der 2,13 Millionen 
Pflegebedürftigen in Deutschland werden zuhause versorgt*. Von den 1,45 Mio. Menschen, 
die häuslich gepflegt werden, übernehmen zu rund zwei Dritteln ausschließlich die 
Angehörigen diese Aufgabe.  Nur bei ca. einem Drittel kommt ein Pflegedienst ins Haus, 
wobei auch hier noch der überwiegende Teil der Pflegearbeit von den Angehörigen 
übernommen wird. 

Man darf getrost davon ausgehen, dass auch  die Angehörigen der 677.000 Menschen, die 
in Heimen leben, meist keinen einfachen Weg hinter sich haben. Wer hat auf Dauer die Kraft,
einen Vollzeitjob und die häusliche Pflege des Vaters unter einen Hut zu bringen? Wie soll 
man finanziell über die Runden kommen, wenn die Arbeitszeit zu Gunsten der Pflege 
deutlich reduziert werden muss, das Pflegegeld dies aber bei weitem nicht ausgleicht?  Falls 
eine Reduzierung der Arbeitszeit überhaupt ausreicht, weil der demenzkranke 
Schwiegervater rund um die Uhr betreut werden muss. Und die immer selbstverständlichere 
Flexibilität und Mobilität im Beruf bedeutet häufig, dass die erwachsenen Kinder mehrere 
hundert Kilometer von den betagten Eltern entfernt leben. Daher gehört die Aussage des 
BRK-Geschäftsführers ins Reich der Legenden.

Was uns nicht weiterhilft, ist eine Pauschalverurteilung der angeblich so egoistischen 
Angehörigen. Dies lenkt nur vom Kern des Problems ab. Wir brauchen eine höhere 
gesellschaftliche Akzeptanz pflegender Personen. Eine finanzielle Unterstützung, die ihren 
Namen verdient. Eine menschenwürdige Pflege in Heimen, in denen sich die Betreuung 
nicht auf die rudimentärste körperliche Versorgung beschränkt und die unter dem Diktat der 
immer weiteren Effizienzsteigerung steht, obwohl nicht schneller gepflegt werden kann.  
Sprich: Eine zukunfts- und menschenorientierte Pflegepolitik, die weder die 
Pflegebedürftigen noch die Pflegekräfte kaputtspart.

* Statistisches Bundesamt, 2007


