
Nr. 7 / Juli 2007 SOZIALPOLITIK / AUS DEM VERBAND Seite 5

G U T S C H E I N

Ja, schicken Sie mir meinen Prospekt – kostenlos und unverbindlich.

Name /Vorname

Straße /Nr.

PLZ /Ort Tel.-Nr.

Lifta GmbH, Abt. SOV 19, Horbeller Straße 33, 50858 Köln

✁

� Lifta paßt praktisch überall
� Wird einfach auf der Treppe aufgestellt
� Kurze Lieferzeiten, Einbau sofort
� Über 60.000 verkaufte Liftas
� Sehr hohe Kundenzufriedenheit
� Eigener Kundendienst bundesweit
� 365 Tage für Sie erreichbar

Rufen Sie uns kostenlos an.

� 0800-22 44 66 1
Internet: www.lifta.de

Jetzt auch zur Miete

Lifta, der Treppenlift

Freiwillig geprüfte 
Beratungs-und Servicequalität

Anzeige

Armut in Deutschland 
ist weiblich!

Deutschland gehört zu den reichsten Ländern der Erde. Seit 1991 hat
sich das Geldvermögen hierzulande von 2 auf heute 4,2 Billionen Euro
mehr als verdoppelt. Statistisch verfügt damit jeder Haushalt über ein Geld-
vermögen von durchschnittlich 133 000 Euro. Die Weltbank spricht sogar
von einem Pro-Kopf-Reichtum von 404 447 Euro, wenn man Bildungsres-
sourcen, Umweltstandards etc. in die Rechnung mit einbezieht. Fantasti-
sche, ja großartige Zahlen, denen nur ein, wenn auch gravierender Schön-
heitsfehler anhaftet: Sie haben mit der Realität überhaupt nichts zu tun. 

In Wirklichkeit entfällt auf das
obere Zehntel unserer Gesellschaft
mehr als die Hälfte des gesamten
Reichtums. Die unteren 50 Prozent
der Haushalte verfügen über weni-
ger als vier Prozent davon, und das
ärmste Zehntel hat überhaupt kein
Vermögen, sondern ist im Gegenteil
in großem Ausmaß verschuldet. Zu
der großen Gruppe derer, die am oder
bereits unter dem Existenzminimum
leben, gehören überdurchschnittlich
viele Frauen. Man kann mit Fug und
Recht behaupten: Armut in Deutsch-
land ist in erster Linie weiblich! Von
der Einkommensarmut betroffen
sind vor allem Alleinerziehende, kin-
derreiche Familien und Erwerbslo-
se. Frauen sind in diesen Gruppen
überproportional häufig vertreten,
und hinter jeder statistischen Zahl
über das Ausmaß der Armut steht ein
konkretes Einzelschicksal. 

Die Diskriminierung von Frauen
beginnt früh und endet auch im Al-
ter nicht. Der gegenwärtige Abbau
von sozialen Leistungen trifft sie be-
sonders stark. Die Renten von Frau-

en sind deutlich niedriger als bei
Männern. Außerdem führt die Tat-
sache, dass sich weite Teile der Poli-
tik immer noch
an einem Famili-
enmodell orien-
tieren, das für
Männer die
„Haupternährer-
rolle“ und für
Frauen die Rolle
der „Zuverdiene-
rin“ vorsieht, da-
zu, dass Frauen aus dem regulären
Arbeitsmarkt in prekäre Beschäfti-
gungsverhältnisse gedrängt werden. 

Egal, wie Frauen leben, ob alleine
oder in Partnerschaft: Von der Mög-
lichkeit, ein materiell wie kulturell
eigenständiges Leben zu führen, sind
viele ausgeschlossen. 70 Prozent der

Von Jutta Kühl,
Mitglied im

Ausschuss für Frauenpolitik
des SoVD-

Bundesverbandes

Armen sind Frauen – weltweit.
Unter dieser Situation leiden nicht

nur die Frauen selbst, sondern zu-
nehmend auch
ihre Kinder.
Meist sind die
Mütter alleiner-
ziehend und se-
hen sich neben
den Geldsorgen
einer Vielzahl
von seelischen
Problemen ge-

genüber. Insbesondere liegt ihnen
am Herzen, dass ihre Kinder in eine
positive Zukunft gehen. Umso mehr
schmerzt es, dass bereits heute jedes
siebte Kind in Deutschland unter-
halb der Armutsgrenze lebt. Diese
Zahl spiegelt nicht nur die soziale
Verarmung in unserem Land wider,

sondern bildet auch den sozialpoli-
tischen Sprengstoff von morgen.
Diesem Szenario darf nicht länger
tatenlos zugesehen werden. Im Ge-
genteil muss alle Kraft investiert
werden, um für die Kinder eine le-
benswerte Zukunft zu gestalten.

Der Vorstoß der Bundesfamilien-
ministerin, die Kindergartenbetreu-
ung in Deutschland zu verbessern, ist
sicherlich ein Schritt in die richtige
Richtung. Allein: Um die Situation
von Frauen und ihren Kindern in
Deutschland generell zu verbessern,
reicht dieser Schritt bei weitem nicht
aus. Ein grundlegendes Umdenken
ist gefragt. Der Staat ist dabei eben-
so in der Pflicht wie die Betriebe und
Unternehmen. Wir brauchen eine
konsistente Frauenpolitik, die das
grundgesetzliche Gebot der Gleich-
berechtigung von Mann und Frau
endlich mit Leben erfüllt.

Frauen im
SoVD

Das Thema

SoVD-Interview mit dem Pflegeexperten Claus Fussek

„Mit schlechter Pflege werden Milliarden verdient“
Mehr Leistungen für Pflegebe-

dürftige, etwas höhere Beiträge,
aber keine tief greifende Finanzre-
form – das sind die Eckpunkte der
von den Koalitionsspitzen beschlos-
senen Pflegereform. Aus aktuellem
Anlass hat die SoVD-Redaktion den
Pflegeexperten, Claus Fussek, gebe-
ten, dazu Stellung zu nehmen.

Claus Fussek, 54, ist Sozial-
pädagoge und hat in München die
Vereinigung Integrations-Förde-
rung (VIF) als Anlaufstelle für An-
gehörige und für Pflegepersonal
mit ins Leben gerufen. Über 40 000
Beschwerden über Missstände in
Heimen sind seitdem eingegangen.
Als Pflegeexperte hat Claus Fussek
an Veranstaltungen des SoVD im-
mer wieder teilgenommen, zum
Beispiel an dem vom SoVD mit-
initierten Projekt Aktion gegen Ge-
walt in der Pflege (AGP). Fussek
ist Mitglied des „Runden Tisches
Pflege“ in Berlin. Seit vielen Jah-
ren engagiert sich er dafür, alten

Herr Fussek, die Regierung hat
sich geeinigt. Sie will u. a. mehr Geld
für Demenzkranke und ambulant
Betreute ausgeben. Von einer lang-
fristigen Sicherung der Pflegeversi-
cherung kann man wohl kaum spre-
chen. Was sagen Sie zu dieser Pfle-
gereform?

Wir müssen uns immer wieder vor
Augen halten, dass wir nicht über
Luxus sprechen, sondern über unse-
re eigene Zukunft und über die Ver-
sorgung unserer eigenen Eltern und

Großeltern, die unter uns leben. Wir
wissen seit Jahrzehnten, dass Men-
schen älter werden. Wir wissen auch,
dass mehr Menschen dement werden,
wir viel Hilfe brauchen und Entlas-
tung notwendig ist. Spätestens bei
der Einführung der Pflegeversiche-
rung war auch klar, dass wir vor al-
lem weitreichende Angebote für
Menschen mit Demenz brauchen –
ambulant wie stationär. Wir wissen,
dass die Familien entlastet werden
müssen und wir wissen, dass irgend-
wann eine Gesetzesänderung kom-
men muss. Und jetzt kommt etwas,
das den Namen nicht verdient. Es ist
ein Bruch des Koalitionsvertrages,
aber es stört niemanden, weil ja alle
den Vertrag gebrochen haben. Ich
empfinde die Diskussion so, als wenn
wir versuchen, mit einer Wasserpis-
tole einen Waldbrand zu löschen. Es
ist eine beschämende und in dem Zu-

sammenhang würdelose Diskussion.

Was hätten Sie von einer Reform
der Pflegeversicherung erwartet?

Das, was Experten konzentriert in
den letzten Jahren zu Papier gebracht
haben. Es gibt zahlreiche Forderun-
gen, die notwendig sind. Wir kennen
die Missstände, wir wissen um die
strukturellen Defizite, aber keiner
traut sich ran. Was ich erwartet hät-
te, ist, dass man zunächst endlich mal
offen und ehrlich diskutiert: Was
brauchen Familien? Wie wollen pfle-
gebedürftige Menschen leben? Wel-
che Veränderungen brauchen wir
auch in Pflegeheimen? Ich hätte er-
wartet, dass Praktiker mit an den
Tisch geholt werden.

Kranken- und Pflegeversicherung
müssten zusammengelegt werden.
Prävention und Rehabilitation waren
und sind Kernstücke der Pflegever-
sicherung. Wir hätten einen Paradig-
menwechsel gebraucht. Was wir wei-
terhin brauchen, ist endlich eine Kos-
tentransparenz. Mit schlechter Pfle-
ge werden Milliarden verdient. Ich
gehe inzwischen mit meiner Forde-
rung so weit, die Pflegestufe im Heim
abzuschaffen, weil die absolut nichts
bringt. Problematisch ist im Moment:
Gute Pflege wird bestraft, schlechte
belohnt. Ein Beispiel: Eine ältere
Frau in einem Heim hat Pflegestufe
II. Sie wird gut gepflegt und fängt
wieder an, selbstständig zu werden.
Sie kann kleinere Dinge wieder allei-
ne machen und ist auf weniger pfle-
gerische Hilfen angewiesen, und
dann wird diese ältere Frau in Pfle-
gestufe I zurückgestuft, das heißt, die
Pflegekraft hat ihren eigenen Ar-
beitsplatz gefährdet, denn das Heim
bekommt weniger Geld. Die Reform
sieht nun vor, dass wenn jemand
zurückgestuft wird, die Pflegeheime
einen einmaligen Geldbetrag erhal-
ten. Das ist für mich ein Weg in die
richtige Richtung. Wo elementare
Grundrechte und Menschenwürde
infrage gestellt werden, wo es um die
tägliche medizinische und pflegeri-
sche Versorgung von kranken und
pflegebedürftigen Menschen, um

menschenwürdige Arbeitsbedingun-
gen geht, müssen geschäftliche Inte-
ressen ihre Grenzen haben.

Sie prangern die Missstände in
Pflegeheimen an. Warum ändert sich
nichts?

Man könnte es etwas abstrakt for-
mulieren: Was man nicht sieht, gibt
es auch nicht. Wir wollen es nicht
wissen, weil das Wissen belastet, und
so wird es massiv verdrängt. Wenn
alle die in der Pflege Tätigen ihrer
Verantwortung nachkämen, könnte
es diese Missstände vor allem in die-
sem Ausmaß nicht geben. 

Sie setzen sich seit vielen Jahren
für die Rechte und die Würde alter
Menschen ein. Immer wieder werden
aber Mängel in der stationären und
häuslichen Pflege bis hin zu körper-
licher und seelischer Gewalt ge-
genüber pflegebedürftigen Men-
schen bekannt. Woher nehmen Sie
die Kraft, sich weiter zu engagieren?

Zunächst müssen wir das Wort
Mängel ändern. Mangel klingt nach
einem Kratzer am Auto. Wir müssen
klar und deutlich benennen, was das
ist. Das sind schwere Menschen-
rechtsverletzungen, das ist Körper-
verletzung, das ist unterlassene Hil-
feleistung. 

Woher ich die Kraft nehme? Das

frage ich mich inzwischen tatsäch-
lich selber. Zunächst habe ich natür-
lich die Rückendeckung meiner Fa-
milie und vieler Mitkämpfer. Ich bin
kein Einzelkämpfer mehr. Es gibt
viele, die mitstreiten, an oberster
Stelle  zum Beispiel auch Politpro-
minenz. Ich nenne hier meinen
Freund Dieter Hildebrandt. Immer
mehr Pflegekräfte und Heimleiter
machen den Mund auf und beenden
ihr Schweigen. Ich habe Hoffnung,
weil wir auch Erfolge verzeichnen
können. Ich sehe vor Ort, dass sich re-
gional etwas verändert zum Besse-
ren. Und meine Hoffnung ist die, dass
immer mehr Menschen endlich be-
greifen, dass wir für diese Zustände
in der häuslichen und stationären
Pflege verantwortlich sind. Miss-
stände in der Pflege sind keine Na-
turkatastrophe. Wir wissen, dass es
auch anders geht. 

Vom wem wollen Sie persönlich im
Alter gepflegt werden?

Ich habe von meinen Kindern ein
Plakat bekommen: Sei lieb zu dei-
nen Kindern, denn sie suchen dir
später das Pflegeheim aus. 

Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Dr.Simone Real.

und behinderten Menschen ein
selbstbestimmtes Leben zu ermög-
lichen. Sein Augenmerk gilt v. a.
der Pflege und den Pflegeheimen. 
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Sauber, satt und allein gelassen.
Oder schlimmer: Ausgetrocknet,
ausgehungert, abgestellt und ab-
geschrieben. Was verbirgt sich
hinter den Mauern der Pflegehei-
me? Claus Fussek legt eine präzise
dokumentierte Kampf- und An-
klageschrift vor. Mit Sven Loerzer
schreibt er gegen eine Mauer des
Schweigens und Verdrängens an.
Ein Thema, das uns alle angeht.
Claus Fussek und Sven Loerzer, Alt
und abgeschoben – Der Pflegenot-
stand und die Würde des Menschen,
Verlag Herder, ISBN: 978-3-451-
05862-2, 192 Seiten, 9,90 Euro
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