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Pflege – ein Frauenthema?!
Die Beschäftigung mit der Pflege ist für Frauen mit und ohne Behin-

derung beziehungsweise chronischer Erkrankung eine sehr persönliche,
einschneidende und wichtige Erfahrung. Frauen sind von dem 
Thema „Pflege“ nämlich im doppelten Sinne betroffen: 1. als Pflege-
bedürftige, 2. als Pflegende.

1. Benötigen Frauen selbst Pflege
oder Assistenz (gegebenenfalls auch
bei der Körperhygiene), ist Pflege ei-
ne sehr intime Angelegenheit, die das
Vertrauen in die Pflegeperson vo-
raussetzt. Gerade Frauen ist es häu-
fig nicht egal, ob sie von einer Frau
oder einem Mann gepflegt werden.
Es gibt jedoch kein verankertes
Recht auf Wahl der Pflege-/Assis-
tenzperson. Zudem sind viele Frau-
en mit Gewalt in der Pflege kon-
frontiert – ein Thema, das in der Öf-
fentlichkeit noch immer weitgehend
tabuisiert wird.

Die gesetzliche Verankerung des
Rechtes auf eine Pflegekraft des ei-
genen Geschlechts ist daher uner-
lässlich. Menschenwürdige Pflege
beinhaltet auch, das Schamgefühl
von Menschen mit Pflegebedarf zu
wahren. Für viele Frauen mit Pfle-
gebedarf verstößt es gegen ihr
Schamgefühl, von einem Mann ge-
pflegt zu werden. Und nicht wenige
mussten im Laufe ihres Lebens Er-
fahrungen mit Gewalt machen, so
dass die Pflege ein altes Trauma er-
neuern kann. Auch Übergriffe oder

sexuelle Belästigung bei der Pflege
sind nicht selten.

Viele Schutzräume, wie zum Bei-
spiel Frauenhäuser, sind nicht bar-
rierefrei. Das Gleiche gilt auch für
Beratungsstellen. Auch sind viele
Beratungsstellen nicht auf die spe-
zifischen Bedürfnisse behinderter
Frauen und Mäd-
chen eingestellt.

Gerade aber
für diesen Perso-
nenkreis ist es
von großer Wich-
tigkeit, über ihre
E r f a h r u n g e n
sprechen zu kön-
nen bzw. sich Hil-
fe zu holen. Wir müssen diesen Frau-
en immer wieder Mut zusprechen
und sie dabei unterstützen, dass sie
sich trauen zu berichten, was ihnen
widerfahren ist, um weiteren Über-
griffen entgegenzuwirken. Auch
müssen wir den Frauen deutlich ma-
chen, wie wichtig es für sie selbst,

Von Inge Jefimov,
Mitglied im

Ausschuss für Frauenpolitik
des SoVD-Bundesverbandes

aber auch für den jeweiligen Träger
der Einrichtung oder des Pflege-
dienstes, ist, dass sie ihre negativen
Erfahrungen in der Pflege zur An-
zeige bringen.

Der Sozialverband Deutschland
hält die Einrichtung eines effizienten
Beschwerde- und Qualitätsmanage-

ments in statio-
nären und ambu-
lanten Einrich-
tungen für über-
aus wichtig. Nur
so kann Pflege-
missständen effi-
zient vorgebeugt
werden. Ebenso
ist die Sicherstel-

lung effektiver Kontrollen, die
grundsätzlich unangemeldet erfol-
gen müssen, zu fordern. Die Prüfbe-
richte sind zu veröffentlichen, um
eventuellen Qualitätsmängeln auf
diesem Weg entgegenzutreten.

2. Auf der anderen Seite sind ganz
überwiegend Frauen diejenigen, die

ihre Angehörigen pflegen oder in
Pflegeberufen arbeiten. Noch im-
mer erwartet die Gesellschaft vor al-
lem von Frauen, dass sie ihre An-
gehörigen im Bedarfsfall pflegen.
Auch die Pflegeversicherung baut
auf die freiwillige Leistung, ist sie
doch nur eine Art Teilkaskoversi-
cherung. Häufig reduzieren Frauen
für die Pflege ihrer Angehörigen ih-
re Erwerbsarbeit oder geben ihren
Beruf ganz auf. 

Einzusehen ist für mich aber
nicht, dass diese Frauen für die oft-
mals wesentlich intensivere Pflege
an ihren Angehörigen schlechter be-
zahlt werden, als wenn diese Pflege
durch z. B. die Sozialstation geleis-
tet wird. Aus meiner Sicht muss die
unterschiedliche Bemessung von
Geld- und Sachleistungen aufgeho-
ben oder zumindest angeglichen
werden!

Frauen im
SoVD

Das Thema

Arbeit – auch in schwierigen Fällen!
Mit den Stimmen der Großen Koalition hat der Bundestag Anfang Juli das Programm „JobPerspektiven“

verabschiedet. Wenn der Bundesrat am 21. September zustimmt, kann es am 1. Oktober in Kraft treten. Ziel
des Programmes ist es, schwer vermittelbare Langzeitarbeitslose mit Kombilöhnen in reguläre Jobs zu brin-
gen. Warum das Projekt so wichtig ist, erklärt Klaus Brandner, Mitglied des Bundestages (SPD).

Die Konjunktur zieht an. Die Ar-
beitslosigkeit geht stetig zurück. Im
Juni hatten wir insgesamt 712 000
Arbeitslose weniger als im Vorjahr.
Auch die Zahl der Langzeitarbeits-
losen ist um über 345 000 zurückge-
gangen.

Diese positive Entwicklung auf
dem Arbeitsmarkt löst jedoch nicht
alle Probleme, sie kommt nicht bei al-
len Arbeitslosen an. Für viele Lang-
zeitarbeitslose besteht aktuell und
mittelfristig keine Chance auf Inte-
gration in den regulären Arbeits-
markt. Die Praxis hat gezeigt, dass
wir mit den üblichen Arbeitsmarkt-
instrumenten nicht weiterkommen.

Wir können und werden das nicht
hinnehmen. Wir haben uns immer
dafür eingesetzt, dass diese Menschen
eine Perspektive bekommen. Mit der
„JobPerspektive“, welche auf Initia-
tive der SPD-Bundestagsfraktion mit
der Union vereinbart wurde, geben
wir den Menschen neue Chancen.

Das Programm „JobPerspektive“

richtet sich an Personen, die nach
realistischer Erwartung innerhalb
der nächsten 24 Monate keine Chan-
ce auf dem regulären Arbeitsmarkt
haben, schon 12 Monate arbeitslos
sind und zwei weitere Vermittlungs-
hemmnisse wie beispielsweise ge-
sundheitliche Einschränkungen
oder Drogenabhängigkeit aufwei-
sen. Die „JobPerspektive“ muss al-
ternativlos sein – sie ist ultima ratio.

Klar ist: Wir haben uns mit der
„JobPerspektive“ deutlich gegen
den Ausbau des Niedriglohnsektors
entschieden. Dieser hätte nur in die
Sackgasse geführt.

Wir werden sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigungsmöglich-
keiten mit Beiträgen zur Kranken-,
Pflege- und Rentenversicherung für
Langzeitarbeitslose fördern, die ta-
riflich oder ortsüblich entlohnt wer-
den. Billigjobs mit Dumpinglöhnen
werden wir im Rahmen der „JobPers-
pektive“ nicht fördern. Die Förde-
rung ist grundsätzlich auf Dauer an-

gelegt. Die Erfahrung aus der Praxis
zeigt, dass eine von vornherein auf
wenige Monate befristete und nicht
verlängerbare Förderung hingegen
nur „Frustketten“ produziert.

Tätigkeiten im gewerblichen Be-
reich werden genauso gefördert wie
Tätigkeiten in Integrationsunter-
nehmen, sozialen Betrieben oder
aber im Sozialbereich. Infrage kom-
men beispielsweise Arbeiten als
Hausmeister, Wäsche-Hol-und-
Bringedienste, der Betrieb von
Schulkantinen oder Zusatzangebo-
te in der Alten- und Jugendarbeit,
um nur einige wenige Arbeitsfelder
zu nennen. Der Beschäftigungszu-
schuss bietet damit 100 000 Chancen
auf Teilhabe am Arbeitsleben und in
der Gesellschaft. Denn: Ein Arbeits-
platz und die damit verbundene
wirtschaftliche Selbstständigkeit ist
die Voraussetzung für ein selbstbe-
stimmtes Leben. Arbeit ist zentral
für die eigene Selbstachtung und das
eigene Selbstwertgefühl. Arbeit ist
Quelle gesellschaftlicher Anerken-
nung. Umgekehrt fördert Arbeitslo-
sigkeit soziale Ausgrenzung und
macht die Menschen krank.

Die Entscheidung über die Förde-
rung trifft der Fallmanager vor Ort.
Der Beschäftigungszuschuss an den
Arbeitgeber kann bis zu 75 Prozent
des zu berücksichtigenden Arbeit-
sentgeltes betragen. Hinzu kommt
der Finanzierungsbeitrag der Kom-
munen, die die Kosten der Unter-
kunft einsparen werden. Sie  sind
hier in der Verantwortung.

Die Menschen, um die es dabei
geht, müssen die Perspektive auf
Integration in eine ungeförderte
Beschäftigung behalten. Begleitende
Hilfen wie Weiterbildungsmaßnah-
men oder psychosoziale Dienst-
leistungen, das heißt zum Beispiel
Schuldnerberatung, sind daher un-
erlässlich. Sie sind Teil des Förder-
paketes.

Programm „JobPerspektiven“
Klaus Brandner wurde am

13. Januar 1949 in Kalletal-Ben-
torf (Kreis Lippe; Nordrhein-West-
falen) geboren. Er ist evangelisch,
verheiratet und hat zwei Söhne.

Brandner hatte eine Ausbildung
zum Elektromechaniker absol-
viert und einige Jahre als techni-
scher Angestellter gearbeitet, bis
er 1973 als Gewerkschaftssekretär
zur IG Metall wechselte. 1983 
wurde er Geschäftsführer und
2. Bevollmächtigter und 1988
schließlich Geschäftsführer und
1. Bevollmächtigter der IG Metall
Gütersloh.

1969 trat Klaus Brandner in die
SPD ein, seit 1998 ist er Mitglied

des Deutschen Bundestages. Seit
November 2005 ist Klaus Brand-
ner arbeitsmarkt- und sozial-
politischer Sprecher der SPD-
Fraktion.

Fünf Jahre nach Verabschiedung
des Stammzellgesetzes wird über ei-
ne Lockerung diskutiert. Der SPD-
Forschungspolitiker René Röspel
sagte, er werde bei Abgeordneten der
anderen Fraktionen für eine Initia-
tive werben, die einen neuen Stich-
tag für die Nutzung embryonaler
Stammzellen anstrebt. Auch der
CDU-Abgeordnete Michael
Kretschmer bezeichnete eine solche
Änderung als notwendig. Die Politi-
ker reagierten auf eine Stellungnah-
me des Nationalen Ethikrates, der
sich mehrheitlich dafür ausgespro-
chen hat, die Stichtagsregelung
durch eine Einzelfallprüfung zu er-
setzen. Der Import von embryonalen
Stammzellen, die nach dem 1. Janu-
ar 2002 erzeugt wurden, ist bisher
verboten. Kretschmer sprach sich
dafür aus, den damals beschlossenen
Stichtag, vor dem die Stammzellen
entnommen sein müssen, generell
abzuschaffen. Röspel strebt dagegen
an, als neues Datum den 1. Mai 2007

Eine Frage der (Job-)Perspektive: Wer lange Zeit ohne Beschäftigung war,
wird auch aus einer bezuschussten Stelle neuen Mut schöpfen.
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zu setzen. Beide vertreten überein-
stimmend die Meinung, dass sich das
Versprechen der Politik an die For-
schung, in Deutschland konkurrenz-
fähig arbeiten zu können, ansonsten
nicht einlösen lasse. Zudem sprachen
sie sich dafür aus, deutsche Forscher
nicht mehr mit Strafe zu bedrohen,
wenn sie sich im Ausland an For-
schung beteiligen, die nach deut-
schem Recht illegal ist. 

Gegen jegliche Gesetzesänderung
ist der behindertenpolitische Spre-
cher der Unions-Fraktion, Hubert
Hüppe (CDU): „Die Verschiebung
des Stichtags ist nicht tragbar.“ Der
SoVD teilt diese Meinung, denn die
Verschiebung würde die Tötung von
Embryonen veranlassen. Und die
Produzenten der Stammzellen und
die Forscher würden sich darauf ver-
lassen, dass der Stichtag immer wie-
der geändert wird.

Ethikrat regt Einzelfallprüfung an

Bundestag berät über
neues Stammzellgesetz

Höchst umstritten ist bei deutschen Politikern der Import embryona-
ler Stammzellen. Der Ethikrat hat die Empfehlung ausgesprochen, die
Forschung mit den Zellen in Einzelfällen zuzulassen, Grüne und SPD
plädieren aber weiter für die bisherige Stichtagsregelung.


