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Vorwort
Carmen Berger-Zell und Martin Niederauer
Wir haben bereits heute zu wenig Pflegekräfte für die
Anzahl der Menschen, die auf Pflege angewiesen sind.
Und wir wissen: Mit dem demografischen Wandel wird
der Bedarf an Pflegenden in den kommenden Jahren
noch deutlich ansteigen. Wir brauchen darum dringend
neue Konzepte und Ideen für die Organisation von Pflegeaufgaben, durch die ermöglicht wird, dass Menschen
weiterhin gut gepflegt werden können. Gute Pflege wird
zukünftig nicht mehr allein durch sozialstaatliche Versorgungsleistungen gewährleistet sein.

In den anschließenden Workshops widmeten sich je
ein*e Referent*in aus der Forschung und ein*e Referent*in aus der Praxis vier ausgewählten Themen: Osteuropäische Frauen in der häuslichen Pflege, Ökonomisierung der Pflege und moralische Desensibilisierung
der Pflegenden, Pflegende Angehörige zwischen Aufopferung und Ausbeutung sowie Anerkennung, Wertschätzung und Strategien der Pflege. Ausgehend von einer
kritischen Analyse der gegenwärtigen Situation wurden
dabei auch zukunftsweisende Perspektiven für die Praxis in den Fokus genommen und mit den Teilnehmer*innen diskutiert.

Der vorherrschende Pflegenotstandsdiskurs leidet jedoch unter einer thematischen Engführung. Er basiert
einseitig auf Statistiken fehlender Pflegefachkräfte,
Skandalisierungen und demografischen Verschlechterungsprognosen. Die Gestaltung zukünftiger Pflege
braucht aber eine breitere und tiefer gehende Herangehensweise, um Veränderungsprozesse in der Pflege
einleiten und gestalten zu können.

In seinem Abschlussvortrag nahm Stefan Heuser die
Ergebnisse und Diskussionspunkte der Tagung auf und
resümierte auf dieser Grundlage über „Die sorgende
Gemeinschaft als politisches Projekt“.

Die Vorträge, die uns schriftlich vorlagen, wurden in diese Dokumentation aufgenommen. Drei der Workshops
Aus diesem Grund haben die Diakonie Hessen und die wurden zudem entweder ganz oder in Teilen protokolbeiden hessischen Kirchen im Rahmen ihrer Kampagne liert. Über den Workshop zur Situation der pflegenden
Pflege tut Gut(es einen Studientag zum Thema „Zukunft Angehörigen hat Constanze Angermann einen Artikel
der Pflege“ ausgerichtet. Dieser fand in Kooperation mit verfasst.
der Evangelischen Akademie Frankfurt, der EvangeliKurz vor unserem Studientag hat Cornelia Coenen-Marx
schen Hochschule Darmstadt und der Frankfurt Univereinen interessanten Vortrag zum Thema „Pflege und
sity of Applied Sciences am 13.4.2019 in der EvangeliDigitalisierung“ beim Südhessischen Hospiz- und Palliaschen Akademie in Frankfurt statt.
tivforum in Darmstadt gehalten. Gerade die Frage, ob
Ziel dieses Studientages war es, die Wahrnehmung von wir uns vorstellen können, zukünftig Roboter in der PfleAspekten zu stärken, die bislang wenig berücksichtigt
ge einzusetzen, stellt ein wichtiges Thema dar. Deshalb
wurden. Hierzu zählen sowohl Erkenntnisse aus der
haben wir ihren Vortrag in einer überarbeiteten Form als
qualitativen Sozialforschung wie auch die Perspektive
Ergänzung hier aufgenommen.
der Menschen aus der Praxis.
Wir danken allen, die zum Gelingen der Tagung und zur
Die Leitfrage des Studientages lautete: Wie kommen wir Erstellung der Dokumentation beigetragen haben.
von einer Gesellschaft in Sorge zu einer sorgenden Gemeinschaft? Jens-Peter Kruse, langjähriger Vorsitzender der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Altenar- Dr. Carmen Berger-Zell, Referentin für Theologie und
beit in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EAfA) Ethik, Hospizarbeit und Sterbebegleitung der Diakonie
Hessen
und jetzt im Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft
der Senioren-Organisationen (BAGSO e.V.), entfaltete
zu Beginn die Frage, ob der demografische Wandel
nicht auch Chancen für die politischen und kirchlichen
Gemeinden haben könnte.

Dr. Martin Niederauer, Referent für Fachkraftsicherung
in der Pflege der Diakonie Hessen
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Begrüßung
Martin Niederauer
Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn der Wohlfahrtsstaat sich immer mehr aus der Verantwortung zieht? Oder was sagt es eigentlich über eine
Gesellschaft aus, dass ein langanhaltender und immer
wiederkehrender Notstand ausgerechnet diejenigen betrifft, die im wirtschaftlichen Sinn nicht produktiv sind, so
wie pflegebedürftige Menschen.

ich möchte Sie ganz herzlich zu unserem Studientag zur
Zukunft der Pflege willkommen heißen. Mein Name ist
Martin Niederauer, ich bin Referent für Fachkraftsicherung bei der Diakonie Hessen und darf Sie heute durch
das Programm führen.

Wenn wir uns über die gegenwärtige Situation der Pflege
austauschen wollen und uns damit zugleich die Zukunft
der Pflege zum Thema machen, dann brauchen wir eine
Herangehensweise, die über Statistiken und Prognosen
weit hinausreicht; die nicht affirmativ auf Trendthemen
reagiert, sondern mit Bedacht erörtert, ob überhaupt die
richtigen Fragen gestellt werden; eine Herangehensweise
also, die nicht auf publikumswirksame Effekte abstellt,
sondern die reflektiert aufklären will.

Eigentlich ist die Sache doch klar. Nahezu jede Woche
können wir der Presse entnehmen, dass Pflegekräfte
fehlen und dass der Pflegebedarf durch den demografischen Wandel weiter steigt. Wenn wir der Bundesagentur
für Arbeit glauben, dann fehlten im Jahr 2017 35.000
Pflegekräfte. Verdi sprach letztes Jahr sogar von „mehr
als 140.000“. Der Pflegereport der Bertelsmann Stiftung
prognostiziert für das Jahr 2030 einen Bedarf von mindestens 263.000 zusätzlichen Pflegekräften — und das
Institut der deutschen Wirtschaft sieht für das Jahr 2035
einen Bedarf an 500.000 Pflegekräfte. Das klingt nach
ziemlich viel.

Hierfür, so unsere Idee, brauchen wir mindestens zwei
Perspektiven. Einmal die Perspektive einer kritischen
Wissenschaft, die das Selbstverständliche hinterfragt, die
nachbohrt und die sich weder mit der schnellen Antwort
Denkbar einfach sind hingegen die politischen Ansätze,
noch mit dem ersten Ergebnis zufriedengibt. Und wir
die diskutiert werden. Demnach braucht Deutschland einbrauchen die Perspektive der Praxis, die viel zu selten
fach mehr Pflegekräfte, und Pflegekräfte sollen mehr
eingenommen wird. Also die Perspektive derjenigen, die
Geld bekommen.
nicht nur wissen, wie es um die Pflege bestellt ist, sonAuch wenn ich die Sache etwas überspitze, ist der Trend dern es tagtäglich erfahren.
doch offensichtlich. Wenn es um die gegenwärtige SituaWenn ich sage, wir brauchen mindestens zwei Perspektition der Pflege geht, dominieren Statistiken und Prognoven, muss ich nur ins Publikum schauen und weiß, dass
sen. Es herrscht ein Zahlendschungel ohne Erkenntniswir heute von viel mehr Perspektiven und Erfahrungen
gewinn, der die Pflege zudem ziemlich abschreckend
profitieren werden. Denn wir haben wesentlich mehr Anerscheinen lässt. Im Vordergrund stehen die Fragen, wie
meldungen erhalten, als wir es zu Beginn unserer Plaviele Pflegekräfte wir jetzt genau brauchen, was Pflege
nungen für möglich gehalten hätten. Und das auch noch
kosten darf und wer diese Kosten letztendlich trägt.
für einen Samstag. Und noch dazu in der beliebten UrKurzum: Der herrschende Diskurs über den Pflegenotlaubszeit kurz vor den Ostertagen.
stand leidet unter einer thematischen Engführung, weil
Viele Menschen interessieren sich offenbar nicht nur für
darin vor allem quantitativ argumentiert wird. Weil nackte
die Zukunft der Pflege, sondern sind auch mit dem geZahlen und Berechnungen Aspekte überlagern, die viel
genwärtigen Diskurs unzufrieden. Sie suchen den Auszu selten thematisiert werden. Nämlich die Frage nach
tausch. Sie wollen mitdiskutieren. Und vor allem wollen
den qualitativen und ethischen Folgen des Pflegenotsie mitbestimmen, wenn es darum geht, wie wir die Pflestands. Was passiert beispielsweise, wenn sich der bege zukünftig gestalten können. Deshalb freuen wir uns,
rufsethische Anspruch der Pflegekräfte ständig im Widerdass wir Anmeldungen aus ganz unterschiedlichen Bereispruch zu den wirtschaftlichen Anforderungen befindet,
chen erhalten haben, von Pflegekräften und Consulmit denen sie konfrontiert sind? Oder welche Bedeutung
bekommen pflegende Angehörige und Ehrenamtliche,
5
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ter*innen, von Student*innen und Kirchenvertreter*innen
- ebenso wie von Journalist*innen.
Und an dieser Stelle will ich ganz besonders die Journalistin und Moderatorin Constanze Angermann begrüßen,
die sie sicher vom Hessischen Rundfunk kennen. Frau
Angermann ist seit Kurzem auch Botschafterin unserer
Kampagne Pflege tut Gut(es) – und natürlich freuen wir
uns sehr über Ihre Unterstützung. Schön, dass Sie heute
hier sind.
Insgesamt erwartet uns also ein buntes Gemisch aus
viel Expertise, Erfahrung und Know-How. Da ich aber
gar nichts weiter vorwegnehmen möchte, will ich nun
einfach unseren ersten Redner ankündigen, der heute
jedoch leider nur über eine Videobotschaft zu uns sprechen kann. Das ist Dr. Harald Clausen, der Vorstand der
Diakonie Hessen.

Dr. Martin Niederauer, Referent für Fachkraftsicherung
in der Pflege der Diakonie Hessen
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Grußwort
Harald Clausen
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich bedauere sehr, dass ich Sie heute nicht persönlich
begrüßen kann.
Viele von uns wissen, wie es ist, kurze Zeit auf Pflege
angewiesen zu sein – sei es aufgrund einer Erkrankung
oder einer Sportverletzung: Zuerst fällt es schwer, Hilfe
anzunehmen. Doch dann merken wir, wie gut es tut,
wenn es Menschen gibt, die sich in diesen Zeiten um
uns sorgen und uns versorgen.
Immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft sind
heute auf dauerhafte Unterstützung angewiesen. Manche von uns pflegen selbst jemanden aus der Familie,
helfen Nachbarinnen oder Freunden. Viele unter Ihnen
arbeiten vielleicht selbst in der Pflege. Dann kennen Sie
die Bedürfnisse und Sorgen von Hilfebedürftigen nur zu
gut.

eine weiterhin menschenwürdige Zukunft der Pflege zu
gestalten.
Den Weg von einer Gesellschaft in Sorge zu einer sorgenden Gemeinschaft können wir nur gemeinsam gehen. Und somit freue ich mich, dass es uns für diesen
Studientag gelungen ist, so viele Menschen aus ganz
unterschiedlichen Bereichen zu versammeln – zu Themen, die uns alle betreffen und an denen wir zusammen
arbeiten möchten.
Ich wünsche Ihnen eine spannende Tagung, mit vielen
Erkenntnissen und wertvollen Anregungen.

Dr. Harald Clausen, Vorstand der Diakonie Hessen

Wir in der Diakonie Hessen setzen uns politisch dafür
ein, dass die Rahmenbedingungen in der Pflege deutlich verbessert werden. Das ist notwendig, damit Bewohnerinnen und Patienten von Diakoniestationen, Pflegeheimen und Krankenhäusern die gebotene fachlich
hochwertige Pflege zukommt. Vor allem die vielen Pflegekräfte brauchen dabei unsere vollste Unterstützung.
Eher im Verborgenen pflegen viele Angehörige und freiwillig Engagierte. Auch Ihnen möchten wir als Diakonie
Hessen unsere Unterstützung zusichern und zudem
unseren Respekt aussprechen. Gerade angesichts der
zunehmenden sozialen Kälte in unserer Gesellschaft ist
Ihr Engagement von größter Bedeutung. Auch weil es
leider nicht mehr selbstverständlich ist, dass Menschen
sich gegenseitig helfen und sich umeinander sorgen.
Nun lesen wir täglich in der Zeitung über den unausweichlichen Pflegenotstand, vom Fachkräftemangel und
schwierigen Arbeitsbedingungen in der Pflege. Vor dieser Entwicklung können wir natürlich nicht die Augen
verschließen. Aber sie darf uns auch nicht lähmen.
Ganz im Gegenteil. Gerade weil Pflege uns alle angeht
und wir wissen, in welcher Situation sich die Pflege befindet, müssen wir umso engagierter dafür eintreten,
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Grußwort
Ulrike Scherf
Sehr geehrte Anwesende,

fast alle Formen körpernaher Sorgearbeit gemeinsam
haben, ist die eher geringe gesellschaftliche Anerkenwir leben in einer Zeit, in der die Lebenserwartung der
nung. Eine Ausnahme bilden lediglich die ärztlichen TäMenschen in unserem Land so hoch ist wie nie. Wer heutigkeiten. Mitarbeitende in der Pflege und pflegende Ante als Mädchen geboren wird, hat gute Chancen, etwa
gehörige leisten tagtäglich Großes. Das haben für mich –
hundert Jahre alt zu werden. Was eigentlich Grund zur
wieder einmal – sehr eindrücklich die Interviews im RahFreude sein sollte, macht aber gut zwei Drittel der Bevölmen des Projekts „Starke Frauen in der Pflege“ gezeigt,
kerung eher Sorgen. Denn wir haben auch seit einigen
die vor Kurzem am Weltfrauentag geehrt wurden.
Jahrzehnten eine niedrige Geburtenrate, wodurch der
Anteil der älteren Menschen im Vergleich zu den jüngeSie stehen für viele Mitarbeitende, die trotz schwieriger
ren Menschen kontinuierlich steigt. Und je älter wir werRahmenbedingungen mit Hingabe, Engagement und
den, umso mehr steigt das Risiko, chronisch krank oder
Freude andere Menschen versorgen oder die auf andere
pflegebedürftig zu werden. Der überwiegende Teil der
Weise zur Weiterentwicklung und Qualität der Pflege beiBevölkerung sieht im demografischen Wandel sehr viel
tragen.
mehr Risiken als Chancen. Viele befürchten, dass er graAuch wir in Kirche und Diakonie stellen fest: Obwohl die
vierende Auswirkungen auf den gesellschaftlichen ZuMitarbeitenden in der Pflege und die rund 1,5 Millionen
sammenhalt mit sich bringen wird. Zu diesem Ergebnis
pflegenden Angehörigen in unserem Land tagtäglich
kam im vergangenen Jahr eine Studie der Bertelsmann
Großartiges leisten, wird ihr Wirken eher als selbstverStiftung. (Vgl. Bertelsmann-Stiftung, Demografischer
ständlich wahrgenommen und wenig beachtet.
Wandel: Wahrnehmungen und Einschätzungen der BeWie oft bei großen Umwälzungen, verbergen sich aber
völkerung, Gütersloh 2018.)
auch im demografischen Wandel Chancen: Eine ist,
Eine der bereits jetzt spürbaren Auswirkungen des demogrundlegend darüber nachzudenken, welchen Stellenwert
grafischen Wandels ist der branchenübergreifende Manwir in unserer Gesellschaft der Sorgearbeit geben wollen,
gel an Arbeitskräften. Die Situation im Bereich der Pflege
wenn der Bedarf daran erheblich steigen wird.
wird inzwischen oft mit dem Schlagwort „Pflegenotstand“
beschrieben. Der Fachkräftemangel ist mit ein Grund da- Die Philosophin Elisabeth Conradi hat auf Grundlage des
für, dass die Arbeitsbelastung in der Pflege von vielen als Begriffs Care eine Ethik der Achtsamkeit entwickelt. Sie
zu hoch empfunden wird. Doch wir wissen auch, dass die definiert Care als eine Praxis der Achtsamkeit und BezoGewinnung von Fachkräften die personellen Probleme in genheit, die Selbstsorge und Gesten der Aufmerksamkeit
ebenso beinhaltet wie pflegende und versorgende
der Pflege nicht dauerhaft lösen wird. Sicherlich, wir
menschliche Interaktionen und gemeinschaftliche Aktivibrauchen dringend gut ausgebildete Pflegekräfte. Vor
täten. (Vgl. Elisabeth Conradi, Take Care. Grundlagen
allem aber brauchen wir ein Umdenken in unserer Geeiner Ethik der Achtsamkeit, Frankfurt u. a. 2001.)
sellschaft über die Sorgearbeit insgesamt.
Wegweisend ist in diesem Kontext auch der Imperativ
„Take care“ im Sinne von „Pass gut auf dich auf!“ Er verweist darauf, dass die Sorge sich nicht allein auf andere
richten sollte, sondern auch auf einen selbst. Diesen Gedanken finden wir auch im Doppelgebot der Liebe wieder
– dem höchsten biblischen Gebot: „Du sollst deinen
Nächsten lieben wie dich selbst.“ (Levitikus 19,18; Markus 12,31) Und „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb
haben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all
deiner Kraft.“ (Deuteronomium 6,5; Markus 12,30)

Der Begriff Care, den wir mit Sorgearbeit übersetzen, hat
sich im englischsprachigen Raum etabliert und bezeichnet die vielfältigen sorgenden Tätigkeiten. Dazu gehören
die Erziehung von Kindern ebenso wie freundschaftliche
oder nachbarschaftliche Hilfen, die Pflege von alten,
kranken und sterbenden Menschen – bezahlt als auch
unbezahlt, im häuslichen wie auch im institutionellen Bereich.
Das englische Wort Care hat also ein viel breiteres Bedeutungsspektrum als unser deutsches Wort Pflege. Was
8
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Damit wir in Zukunft gut und gepflegt miteinander leben
können – zu Hause, in Einrichtungen, im Sozialraum –,
ist ein wertschätzender und achtsamer Umgang nötig.
Auf der persönlichen wie auf der gesellschaftlichen und
politischen Ebene. Dazu gehört auch, dass wir uns kritisch mit den Herausforderungen und Erschwernissen im
Pflegealltag auseinandersetzen, wie wir es heute tun wollen: Von einer Gesellschaft in Sorge zu einer sorgenden
Gemeinschaft.
Ihnen, liebe Pflegende, und Ihnen, die heute hier sind,
um sich mit diesem wichtigen Thema zu befassen, gilt
mein besonderer Gruß.
Schön, dass Sie gekommen sind und mit Ihrer Teilnahme
verdeutlichen: Auch Sie treibt die Frage um, wie wir von
den Sorgen und Nöten unserer Gesellschaft zu einer sorgenden Gemeinschaft kommen.
Ich wünsche uns allen heute viele neue Denkanstöße
und interessante Begegnungen. Vielleicht gelingt es ja,
Erkenntnisse an die jeweiligen Wirkungsorte mitzunehmen und dort die Debatte zur Sorgearbeit weiter zu befördern. „Take care!“

Ulrike Scherf, stellvertretende Kirchenpräsidentin der
Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
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Die Gemeinde als Chance?
Organisation und Aufgaben einer sorgenden
Gesellschaft
Jens-Peter Kruse
Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin gern zu Ihnen
gekommen, weil die Frage, was die einzelnen Kirchengemeinden zur Schaffung bzw. zum Erhalt einer Caring
Community, einer sorgenden Gemeinschaft, beitragen
können, für die Kirchen von zentraler Bedeutung ist.
Denn: Die gesellschaftliche Wertschätzung von Kirche
wird zukünftig nicht unwesentlich davon bestimmt sein,
was sie vor Ort für das Zusammenleben der Menschen,
den Zusammenhalt im Gemeinwesen, im Dorf oder dem
Stadtquartier, leistet.
Eine Vorbemerkung
Der mir gestellte Titel „Gemeinde als Chance?“ ist mehrdeutig. Von wessen Chance soll die Rede sein? Von der
Chance für die der Hilfe Bedürftigen durch sorgende Gemeinschaften? Von der Chance der Diakonie durch eine
Zusammenarbeit mit einer im Sozialraum agierenden
Kirchengemeinde? Von der Chance des Gemeinwesens
durch die Öffnung der Kirchengemeinde ins Quartier?
Oder ist gar gemeint, dass die Organisation und der Aufbau einer sorgenden Gesellschaft der örtlichen Kirchengemeinde die Möglichkeit eröffnet, mehr Bedeutung und
Gewicht zu erlangen?
Um es vorwegzunehmen: Alle vier Fragen sind m. E. mit
ja zu beantworten. Ja, die Hilfesuchenden hätten durch
eine Stärkung der Zivilgesellschaft, der Kommunen und
durch die Verörtlichung des Sozialen eine bessere Versorgung. Ja, Diakonie und Kirche können durch eine
wirksame örtliche Vernetzung und Zusammenarbeit nur
gewinnen. Ja, die Ressourcen einer Kirchengemeinde
sind für die Quartiersgestaltung eine große Hilfe. Und
schließlich ein viertes Ja: Auch die Kirchengemeinde
wird durch eine Öffnung in den Sozialraum gewinnen:
an Bedeutung, an Außenkontakten und an Wertschätzung. Deshalb werden alle vier genannten Aspekte im
Laufe meines Vortrages eine Rolle spielen.
Anmerkungen zum Sorgebegriff
Zunächst wenige Anmerkungen zum Sorgebegriff: zu
seiner Aktualität und Bedeutung.
Die Frage, was die Menschen in Deutschland zur Gestaltung des Gemeinwesens beitragen können, hat an
Gewicht gewonnen. Wie sorgen wir füreinander in einer

Gesellschaft, in der immer mehr Menschen allein leben,
in der der Hilfebedarf wächst, zugleich aber die familiären Gemeinschaften brüchiger werden?
Wie kann eine Kultur der Mitverantwortung und Fürsorge
in einer Gesellschaft entstehen, in der das soziale Klima
kälter und der Ton aggressiver wird; in der Populismus,
Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit erstarken und
die Hemmschwelle der Gewalt sinkt; in der der unverhohlene Hass im Netz einem die Sprache verschlägt und
Berichte über die Zunahme von verbaler wie körperlicher
Gewalt ratlos machen?
Angesichts dieser Tendenzen ist es wohl kein Zufall,
dass das Leitbild einer Caring Community quasi als Gegenbewegung im politischen Raum auf Resonanz gestoßen ist. Das zunächst in den Sozialwissenschaften diskutierte Konzept der „sorgenden Gemeinschaft“ fand in
Deutschland Eingang in die Demografie-Strategie der
Bundesregierung, es wurde im Achten Familienbericht
(2014) bemüht, bestimmte die Politik des „aktiven Alters“
des BMFSFJ, war im Koalitionsvertrag von 2013 zu finden und prägt nicht zuletzt durch den Siebten Altenbericht bis heute die Debatte in der Bundesrepublik über
die Organisation des Sozialen.
Und das ist gut so: Denn diese Diskussion führt uns zu
Grundfragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens:
Die Sorge für den anderen und die Anteilnahme am Leben des anderen sind zentrale Voraussetzungen für ein
menschliches Miteinander. „Die einfache Sorge ist aller
Dinge Anfang.“ Dieser Satz von Albert Camus bleibt zeitlos gültig. Der jüdische Philosoph Emmanuel Lévinas
formuliert diesen Gedanken noch radikaler. Er fordert für
ein gedeihliches Zusammenleben: „Die Sorge für den
Anderen …(muss) über die Sorge um sich selbst
(siegen). Genau das ist es, was ich ‚Heiligkeit‘ nenne.
Unsere Menschlichkeit besteht darin, dass wir den Vorrang des Anderen anerkennen können.“ Zugegeben, das
klingt in unseren Tagen befremdlich. Doch ist es deshalb
weltfremd? Lévinas weiß darum, dass Selbstsucht und
Eigenliebe das Handeln der Menschen immer wieder
bestimmen. Und doch gibt es Hoffnungsvolles: „… von
Zeit zu Zeit wird der Egoismus überwunden. Es gab und
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gibt Gerechte und Heilige“, schreibt er. Und es braucht
diese „Heiligen“, an denen wir uns aufrichten können.

sorge ausspielen.“ Vielmehr soll „durch das zivilgesellschaftliche Engagement ... unsere Gesellschaft noch …
differenzierter werden, … immer vielfältiger und immer
Die soziale und gesellschaftliche Bezogenheit des Menlebendiger.“ Die sorgenden Gemeinschaften, dieser weischen und das Füreinandersorgen gehört nach Hannah
che, elastische Kitt in den Zwischenräumen zwischen
Arendt zum Kern der menschlichen Existenz. Ohne Sorden vielfältigen Funktionssystemen der modernen Gegefähigkeit gibt es keine Stabilität des Sozialraumes.
sellschaft, werden niemals die „Ausfallbürgschaft für die
Denn letztlich kann kein Gemeinwesen ohne die Mitversoziale Integration in einer immer weiter ausdifferenzierantwortung und das Engagement seiner Glieder für das
ten Gesellschaft“ (Jürgen Habermas) übernehmen könGemeinwohl existieren.
nen.
Zur aktuellen Diskussion über sorgende GemeinWas war die Order der Altenberichtskommission?
schaften
Die Altenberichtskommission hatte den Auftrag, darüber
Das Projekt der „sorgenden Gemeinschaften“ bekam –
nachzudenken, wie zukunftsfähige Gemeinschaften im
wie schon erwähnt – durch den Siebten Altenbericht der
Dorf oder Stadtquartier aufgebaut und gesichert werden
Bundesregierung neuen Schwung: „Sorge und Mitverkönnen. Die zentrale Frage lautete: „Welchen Beitrag
antwortung in der Kommune – Aufbau und Sicherung
(können) die kommunale Politik und örtliche Gemeinzukunftsfähiger Gemeinschaften“ lautet der Titel.
schaften leisten ..., um die soziale, politische und kultuDie Idee ist nicht unumstritten. Vor allem kritische Sozio- relle Teilhabe und eine möglichst lange selbstständige
logen wie Silke von Dyk und Stephan Lessenich äußer- Lebensführung älter werdender Menschen sowie ein
ten die Sorge, dass die Propagierung der sorgenden
aktives Altern in Selbst- und Mitverantwortung sicherzuGemeinschaften als Vehikel zum Abbau von Sozialleis- stellen.“
tungen missbraucht werden könne. Mit dem Konzept sei
Warum diese Fragestellung?
eine Privatisierung von Sorgeaufgaben und sozialen
Risiken verbunden, die einem Sozialstaat nicht gut zu
Bedingt durch den demografischen Wandel wächst die
Gesicht stehe. Eine Befürchtung, die angesichts der
Gruppe der Hochbetagten in den nächsten Jahren raHaushaltslage vieler Kommunen verständlich ist.
sant, und damit steigt die Zahl derjenigen, die auf Unterstützung und Pflege angewiesen ist. Mit den Worten des
Es war wohl nicht zuletzt dieser – auch von anderen
Hamburger Psychiaters Klaus Dörner: Wir laufen in
vorgetragenen – Kritik geschuldet, dass die AltenbeDeutschland „aufgrund der an sich erfreulichen Alterung
richtskommission sich von dem von Thomas Klie eingeauf einen so groß gewordenen gesamtgesellschaftlichen
brachten Konzept einer „Caring Community“, einer sorHilfebedarf zu wie noch nie in der Geschichte der
genden Gemeinschaft verabschiedete. Statt von
Menschheit, sodass jeder Bürger (und jede Bürgerin) in
„sorgenden“ ist im Schlussdokument von
Zukunft davon berührt und verändert werden wird.“
„zukunftsfähigen Gemeinschaften“ die Rede.
Worin besteht die Herausforderung? Auf was haben
Die Kommission hat damit auf die Befürchtung der Kritiwir uns einzustellen?
ker reagiert und ausdrücklich hervorgehoben, dass die
Verlagerung der Verantwortung für das Soziale in die
Das bisher gültige System der Pflege und Betreuung
Kommunen und die Betonung des
wird sich in den nächsten Jahren fundamental verän„zivilgesellschaftliche(n) Engagement(s) ... nicht die
dern. Und das aus mehreren Gründen: Es gibt weniger
klassischen Aufgaben der Daseinsvorsorge übernehKinder, die das private Pflegesystem aufrechterhalten
men“ darf. Sie will nicht „das zivilgesellschaftliche Enga- können, die zunehmenden Mobilitätsanforderungen an
gement gegen die zentralen Aufgaben der Daseinsvor- Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die Auswei-
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tung der Erwerbstätigkeit der Frauen schwächen die familiäre Unterstützung, die Verlängerung der Lebensarbeitszeit und eine Zunahme der Belastungen in der Arbeitswelt erschweren das freiwillige Engagement – um
nur einige Faktoren zu nennen.
Diese Entwicklung ist vor allem deshalb von Bedeutung,
weil bis heute 76 Prozent der zu Pflegenden (zurzeit 3,4
Millionen) zu Hause versorgt werden: 52 Prozent allein
von den Angehörigen, 24 Prozent mit professioneller
Unterstützung. Nur 24 Prozent der Menschen mit einem
Pflegegrad werden in Heimen vollstationär versorgt.

vierenden Staat, einem die Menschen zur Selbstermächtigung befähigenden Staat geboten.
2. Und zweitens: Weil bürgerschaftliches Engagement
und soziale Netzwerke sich nur vor Ort akquirieren lassen und einheitliche, zentrale Lösungen den jeweils spezifischen örtlichen Herausforderungen aufgrund der Verschiedenheit der lokalen Verhältnisse nicht gerecht werden können, sind die Kommunen gefragt.

Diesen Überlegungen liegt ein veränderter Begriff von
Daseinsvorsorge zugrunde. Ziel der Daseinsvorsorge ist
zukünftig nicht mehr primär die Versorgung passiver BürAngesichts dieser Situation wurde die Kommission dazu gerinnen und Bürger durch den Staat mit Dienstleistunaufgefordert, darüber nachzudenken, wie unter den ge- gen und Gütern. Vielmehr geht es um ihre Befähigung
nannten Bedingungen …
zur gegenseitigen Verantwortung: „Jeder und jede Einzelne trägt soziale Verantwortung und ist gefordert, die
 die Teilhabe älterer Menschen zu sichern ist,
eigenen Fähigkeiten einzubringen und andere zu befähi die nötigen Voraussetzungen für ein gutes Leben im gen.“ (Siebter Altenbericht) Denn die Erosion familiärer
Alter geschaffen werden können und
Stützungssysteme erfordere die stärkere Einbeziehung
des bürgerschaftlichen Engagements in die Organisation
 ein langer Verbleib in der eigenen Häuslichkeit erder kommunalen Daseinsfürsorge. Das bedeutet:
möglicht werden kann.
„Aufgabe von Staat und insbesondere den Kommunen
Um diese Ziele zu erreichen, bedarf es, so die Altenbeist es, dieses zivilgesellschaftliche Engagement und die
richtskommission, einer Aufwertung und Stärkung der
Eigenorganisation der örtlichen Daseinsvorsorge zu erKommunen und der Zivilgesellschaft. Notwendig seien
möglichen, zu begleiten und wertzuschätzen.“ (Peter
der Ausbau und die Förderung der lokalen Sorgestruktu- Dehne) „Dem Gemeinwohl zu dienen, obliegt allen.“
ren.
(Gemeinsames Wort der Kirchen 2006: „Demokratie
braucht Tugenden“)
Damit hat die Kommission die Diskussion aufgenommen
und vertieft, die andernorts unter den Überschriften
Es gehört zu der Tragik des Siebten Altenberichts, dass
Quartiersentwicklung, inklusive oder demenzfreundliche die hierzu von der Kommission geforderten unabdingbaStadt geführt wurden und werden. Allen diesen Bemüren Veränderungen der Kompetenzen und Finanzen der
hungen liegt die Annahme zugrunde, dass ein „Weiter
Kommunen von der Bundes- und Landespolitik nicht in
so“ in der Versorgung alter und hilfebedürftiger MenAngriff genommen werden.
schen zukünftig nicht mehr möglich sein wird – weder
Hinter dem vorgetragenen Sorgekonzept des Berichts
finanziell noch personell.
stehen anthropologische Grundannahmen, die m. E. viel
Was sind die Konsequenzen? Die Kommission zieht mit dem christlichen Menschenbild gemein haben und
vor allem zwei Schlussfolgerungen:
damit auch tragend sein können für die Arbeit in Kirche
und Diakonie.
1. Weil die Herausforderungen des demografischen
Wandels künftig nicht mehr allein durch sozialstaatliche
Versorgungsleistungen zu bewältigen sind, sei eine Weiterentwicklung des Wohlfahrtsstaates hin zu einem akti-
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Die vier Schlüsselbegriffe sind:


Selbstständigkeit: Gemeint ist eine von der Hilfe
anderer Menschen weitgehend unabhängige Lebensführung.



Akzeptierte Abhängigkeit: Es geht um die Fähigkeit, notwendige Hilfen anzunehmen und Abhängigkeit als ein natürliches Phänomen des Menschseins
zu deuten.



Der Begriff der Selbstverantwortung zielt auf die Fähigkeit, seinen Alltag den eigenen Bedürfnissen,
Normen und Werten entsprechend zu gestalten.

Solidarität und dem Engagement der Bürgerinnen und
Bürger, der Vereine und Verbände, der Parteien und
Initiativen.
Sie brauchen das, was Schulz-Nieswandt das
„transzendental vorgängige Humankapital“ nennt:
„personale Haltungen, die von einer gelebten positiven
Anthropologie des Vertrauensvorschusses, der Geduld,
der längeren Zeithorizonte, einer rechten Mischung aus
Eifer und Gelassenheit, von Erfahrungsanspruch und
Vergebungsbereitschaft im Fall von Scheiternsrisiken
und Entwicklungskrisen gekennzeichnet sind.“

Staat und Politik können eine Kultur der Mitmenschlichkeit nicht verordnen, wohl aber Rahmenbedingungen
 Und schließlich geht es um die Mitverantwortung
schaffen, die sie fördern. Es gilt hier das Böckenfördedes Einzelnen: Die Fähigkeit und Bereitschaft
Diktum oder Böckenförde-Dilemma: „Der freiheitliche,
des Menschen, sich in die Lebenssituation anderer
säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er
hineinversetzen zu können und sich für andere zu
selbst nicht garantieren kann.“ (Ernst-Wolfgang Böckenengagieren, die Bereitschaft, für andere etwas zu
förde). Er ist auf die moralische Substanz der Zivilgeselltun.
schaft angewiesen, vor allem auf wertefundierte InstitutiDie vier Begriffe beschreiben keine Realität, sondern
onen, z. B. Kirchen. Kirchen dürfen sich dieser Aufgabe
benennen Verhaltensweisen, die für ein Gelingen des
nicht verweigern. Denn der Einsatz für eine Kultur der
Zusammenlebens elementar sind. Wir finden ähnliche
Achtung und Wertschätzung ist ihnen vom Evangelium
Gedanken bei Martha Nussbaum. In „Gerechtigkeit oder
her geboten. Deshalb begrüße ich ausdrücklich das in
das gute Leben“ benennt sie zehn allen Menschen
diesen Tagen (am 11.4.2019) veröffentlichte Gemeinsagrundsätzlich mögliche Fähigkeiten, die sie nutzen bzw.
me Wort der Kirchen „Vertrauen in die Demokratie stärzu denen Menschen befähigt werden müssen, damit das
ken“. Es ist ein wichtiges Wort zur richtigen Zeit.
Leben gelingt. Zum guten Leben gehören u. a. die Fähigkeit und die Bereitschaft, „Bindungen zu Dingen und Weil der Aufbau und der Erhalt von sorgenden, zukunftsfähigen Gemeinschaften eine gesamtgesellschaftliche,
Personen außerhalb unserer selbst zu haben … zu lieben, zu trauern, Sehnsucht und Dankbarkeit zu empfin- nicht nur eine staatliche Aufgabe ist, ist es logisch, dass
den …“ wie auch „die Fähigkeit, für andere und bezogen die Schaffung einer Caring Community auf die Gestaltung eines Wohlfahrts-Mixes zielt, auf ein intelligentes
auf andere zu leben, Verbundenheit mit anderen Menschen zu erkennen und zu zeigen ... und soziale Bezie- Zusammenspiel aller Sektoren der Gesellschaft: von
Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft – also auch der
hungen einzugehen“.
Vereine, Verbände, Wohlfahrtsverbände, KirchengeMartha Nussbaum spricht wie gesagt nicht davon, was
meinden und einzelner Bürgerinnen und Bürger. Das
Menschen tun, sondern von dem, wozu sie fähig sind
Ziel ist eine geteilte Verantwortung, die Errichtung einer
und wozu sie befähigt werden sollten. Sie weiß darum,
hybriden Organisation des Sozialen durch ein intelligendass Menschen sich oft egoistisch verhalten und ihnen
tes Zusammenspiel aller Akteure im Gemeinwesen.
die eigenen Belange wichtiger sind als die der Fremden.
Denn, so der Vorsitzende der Siebten AltenberichtskomDoch auch das gilt: Sorgende Gemeinschaften werden
mission, Andreas Kruse: „Mit geteilter Verantwortung ist
auf Dauer nur in einer solidarischen Gesellschaft Begemeint, dass sich das Individuum, dessen Familie, desstand haben können. Sie leben von der Bereitschaft zur
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sen nachbarschaftliche Netzwerke, bürgerschaftlich
Engagierte, Wohlfahrtsverbände, private Dienstleister
und Kommunen Aufgaben teilen, das heißt aufeinander
abgestimmt Verantwortung übernehmen.“

Glaubt man den gegebenen Antworten, dann ist es um
die Nachbarschaft gut bestellt. 97 Prozent bejahten die
Frage, ob sie für ihre Nachbarn ein Paket annehmen,
85 Prozent würden für Notfälle den Wohnungsschlüssel
der Nachbarwohnung aufbewahren, und über 80 ProWas hier gefordert wird, ist leichter gesagt als getan.
zent sind dazu bereit, die Blumen der Nachbarn wähViele Fragen bleiben unbeantwortet:
rend des Urlaubs zu gießen bzw. den Bewohnern bei
 Wie gelingt durch das Zusammenspiel zwischen
Bedarf mit Lebensmitteln auszuhelfen. Immerhin 38
dem freiwilligen, unverfügbaren bürgerschaftlichen Prozent gaben an, dass sie im Krankheitsfall der NachEngagement und den Professionellen eine Versor- barin bereit wären, sie mit Medikamenten zu versorgen
gungssicherheit? Wie vereinbart sich das spontane, und für sie zu kochen. Nur 4 Prozent der Befragten
nicht zu verpflichtende Ehrenamt mit dem Sicherlehnten jegliche Hilfeleistungen für die Menschen in der
stellungsauftrag der Kommunen und der Verantwor- Nachbarschaft ab.
tung der Wohlfahrtsverbände?
Diese Antworten sind erfreulich. Zeigen sie doch, dass
 Was heißt Kommunalisierung des Sozialen für die
das weitverbreitete Lebensprinzip „Ich zuerst!“ das Wissen um die Verantwortung des Einzelnen für das soziaTräger der Altenhilfe? Wie ist das subsidiäre Zusammenwirken mit der Kommune auf Augenhöhe
le Miteinander nicht verdrängt hat. Zumindest scheint
zu gestalten? Mit dem Wort Kommunalisierung ist ja die Vorstellung davon, was für das Gelingen des Zunur der Ort der Leistungserbringung und sammenlebens wichtig ist, nicht verloren gegangen zu
verantwortung bezeichnet – nicht der Träger der
sein.
einzelnen Maßnahmen.
Die Antworten der Befragten sind für unseren Zusam Wie kann die Zusammenarbeit zwischen den Han- menhang von Bedeutung. Zeigen sie doch auch, dass
die Nachbarn Pflegeaufgaben nicht übernehmen werdelnden im Sozialraum gelingen, wenn dort ein
den. Wer darauf gehofft hat, wird enttäuscht werden.
nicht geringer Teil gewinnorientiert unterwegs ist?
Eine gute Nachbarschaft ist wichtig, sie kann das GeNoch ist das Nebeneinander der gemeinnützigen
fühl von Eingebundenheit und Zusammengehörigkeit
und kommerziellen Tätigkeiten häufig von Konkurrenzen geprägt. Aus dem Gegen- und Nebeneinan- stärken und bei Einsamkeit und gelegentlichem Hilfebeder ein Miteinander zu machen, ist eine große Her- darf wirksam sein. Professionelle Betreuung ersetzen
wird sie nicht. Dies sieht übrigens der Siebte Altenbeausforderung.
richt genauso. Dort heißt es: „Pflegerische Unterstüt Entscheidend ist jedoch die Frage: Werden die Bürzungsleistungen, die einen verbindlichen Charakter hagerinnen und Bürger, vor allem die hier erwünschben und einen engen Kontakt mit sich bringen, werden
ten fitten Alten, dazu bereit sein, sich aktiv für die
von den Nachbarn oder Nachbarinnen nicht erwartet
noch zu schaffenden sorgenden Gemeinschaften
und auch nicht gewollt. Es wird deshalb davor gewarnt,
zu engagieren? Und wie weit geht die Bereitschaft?
von nachbarschaftlichen Netzwerken eine KompensatiDer Seniorenbeirat der Landeshauptstadt Hannover ist on wegfallender Leistungen von Familienangehörigen
diesen Fragen nachgegangen und hat den diesjährigen zu erwarten.“
Neujahrsempfang im Rathaus genutzt, um mit den BeDie alles entscheidende Frage, die sich für die Kirche
sucherinnen und Besuchern über die Bedeutung der
und die Diakonie aus dem Siebten Altenbericht ergibt,
Nachbarn für ein gutes Leben im Quartier ins Gespräch
lautet: Sind die Kirchengemeinden und die örtliche Diazu kommen. Das Ergebnis war überraschend.
konie bereit, eine aktive Rolle für das Gemeinwesen zu
übernehmen, und in der Lage, Teil des Wohlfahrts-
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Mixes zu sein? Und: Hat die professionell arbeitende
Diakonie, die effizient arbeiten muss und unter Kostenund Zeitdruck steht, die Geduld und Ausdauer, sich auf
eine Zusammenarbeit mit den ehrenamtlichen Strukturen
von Kirchengemeinden einzulassen?

ihrer Vielfalt und im Bemühen darum, dass alle eine
Chance haben, dazuzugehören ...“ (Heinrich BedfordStrohm) Die Kirche hat dort den Auftrag, das Evangelium
mit aller Welt zu kommunizieren – nicht (nur) beschränkt
auf diejenigen, die sich in der Gemeinde beheimatet wissen. Sie ist an die Welt gewiesen und hat in Wort und
Inzwischen gibt es viele Kirchengemeinden, die sich auf
Tat Zeugnis zu geben von Gottes Liebe. Mit den Worten
den Weg gemacht haben, Teil einer sorgenden Gemeindes Diakoniepräsidenten Ulrich Lilie: Weil „… der mitleischaft zu werden. Das zeigen zum Beispiel die bayridende Gott … auch am Sterben der Dörfer“ (ich ergänschen f.i.t-Projekte, die die Zusammenarbeit zwischen
ze: und der Not der Menschen in den Quartieren) leidet,
der Diakonie und den Kirchengemeinden gefördert hasehe „ich … Kirche und Diakonie mit anderen Akteuren
ben, oder der zurzeit laufende Zukunftsprozess Profil
der Zivilgesellschaft in der Pflicht.“
und Konzentration (PuK) der Evangelischen Kirche in
Bayern.
„Worte ohne Taten wären unglaubwürdig, aber auch das
gilt: Taten ohne Worte sind unkenntlich.“ (Thomas SchleZu nennen sind auch die DRIN-Projekte der Diakonie
gel.) Deshalb wird es immer auch um die Frage gehen:
und der Kirchen in Hessen-Nassau. Schließlich sei an
Was kann die religiöse Kommunikation, was können der
das bundesweite, ökumenische Projekt „Kirche findet
Glaube und die christliche Tradition zur Gestaltung der
Stadt“ erinnert.
Lebensqualität im Gemeinwesen beitragen?
Noch aber sind das alles Projekte, einzelne LeuchttürDazu bedarf es allerdings einer Sprache, die anschlussme. Die Frage ist: Bilden sie den normalen Alltag einer
fähig ist an die Lebenserfahrungen heutiger Menschen.
Kirchengemeinde ab? Ich vermute: Eher nicht. Für HamSie wollen lebensnah angesprochen und mit ihren Allburg wird der Anteil der Kirchengemeinden mit einer reatagserfahrungen ernst genommen werden. Sie erwarten
len nennenswerten Orientierung auf das Gemeinwesen
keine Fremddeutung, schon gar nicht eine kirchliche
hin auf 15 bis 20 Prozent geschätzt. Nur jede fünfte KirFremdbewertung ihres Lebens. Eher ein Deutungsangechengemeinde löst danach das Leitbild einer sorgenden
bot, das ihnen einen neuen, befreienden Blick auf das
Gemeinde ein.
eigene Leben eröffnet. Die Angebote der Gemeinde werWarum sind diese Überlegungen für die Kirche von
den folglich auch darauf ausgerichtet sein müssen, die
Bedeutung?
Einzelnen in ihrer Lebensführung und -deutung unter
Inanspruchnahme des Christlichen zu unterstützen.“
Die Antwort ist denkbar einfach: Weil sie zur Mitarbeit
eingeladen ist. Wenn für die Bewältigung der Herausfor- (Michael Domsgen)
derungen des demografischen und sozialen Wandels die Denn Menschen wollen in und mit ihrem eigenen Leben
Mithilfe der Organisationen der Zivilgesellschaft vor Ort
angesprochen werden – allgemeine theologische Wahrunerlässlich ist, dann ist damit insbesondere die Kirchen- heiten sind da weniger gefragt.
gemeinde angesprochen.
Besinnung auf die eigenen Wurzeln
Die Kirche ist in diesem Zusammenhang vor allem desGefordert ist aber nicht nur die individuelle Seelsorge
halb bedeutungsvoll, weil sie ganz überwiegend als Ortsund Lebenshilfe. Es geht immer auch um das Wächterkirche organisiert ist. Nach wie vor gehört es zu der Stäramt von Kirche und Diakonie und ihr gesellschaftsdiakoke unserer Kirche, dass sie in den Dörfern und Quartienisches Engagement. Das Christentum besitzt in seiner
ren präsent ist. Vor Ort gewinnt die Kirche „ihr ‚Gesicht‘:
jüdischen Tradition von seinen Anfängen an eine gesellim Zusammenleben der Menschen, im Dialog mit denen,
schaftsgestaltende Perspektive. Biblisch kommt dies
die dazugehören, und denen, die (noch) auf Distanz
besonders zum Tragen in der Sozialkritik der alttestasind, im Wahrnehmen der Lebenswirklichkeiten in all
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mentlichen Propheten. So forderte zum Beispiel Jeremia
von nach Babylon Verbannten, sich für eine gerechte
Lebenswelt für alle Menschen einzusetzen: „Suchet der
Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen,
und betet für sie zum Herrn; denn wenn’s ihr wohlgeht,
so geht’s auch euch wohl.“ (Jer 29,7)
Ähnliche Gedanken finden wir im Neuen Testament:
Auch hier gehören die Sorge für andere und die Achtsamkeit für den Nächsten von Anfang an zum Kennzeichen eines christlichen Lebens, sind Gottesdienst und
Menschendienst untrennbar verbunden: „Du sollst den
Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen
Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst.“ (Lk
10,27f) Das auf den Vers folgende Gleichnis vom
„barmherzigen Samariter“ ist der Ursprungsmythos, das
Narrativ für die soziale Arbeit, die biblische Begründung
für Diakonie und Sozialhilfe. Dass auch der Fremde der
Nächste ist, wissen wir dadurch in unserem Kulturkreis
seit über 2000 Jahren. Die Erzählung aus dem Lukasevangelium ist nach wie vor im sozialen Bewusstsein
der Gesellschaft tief verankert. Sie gehört zu den großen
Wegmarken unserer Zivilisation und hat Bleibendes in
unsere Gesellschaft eingeimpft. Dieses wachzuhalten ist
unsere Aufgabe.

für beide, für die Kirchengemeinde und die örtliche Diakonie. Eine engere Zusammenarbeit würde den Gemeinden helfen, ihre Milieuverengung aufzubrechen und
ihre Rolle im Gemeinwesen zu stärken. Sie bietet zugleich den diakonischen Einrichtungen die Gelegenheit,
ihr christlich-diakonisches Profil zu schärfen wie auch
ihre zivilgesellschaftliche Verankerung zu erhalten.
Kirchengemeinde im Sozialraum
Zu den Kernbotschaften des Siebten Altenberichts gehören die Aufforderung zur Vernetzung und zur Kooperation im Sozialraum. Auf die Kirche bezogen lautet deshalb
die Frage: Sind die Gemeinden gewillt, sich mit anderen,
nicht-kirchlichen Akteuren im Gemeinwesen zu vernetzen und sich auf eine Interessensgemeinschaft mit
ihnen einzulassen? Oder hindert sie die Angst vor einem
Profilverlust davor, eine Kooperation mit Dritten, den
Schulterschluss mit den zunächst Fremden einzugehen
und sich über gemeinsame Ziele für die Menschen im
Quartier zu verständigen?

Ich werbe dafür, denn für die Kirchengemeinden ist die
Öffnung in das Quartier eine Chance. Sie bietet Gelegenheit, die bisweilen zu beobachtende kirchliche Binnenorientierung zu überwinden – haben doch die Sparund Strukturdebatten der letzten Jahrzehnte eher eine
Abkehr der Gemeinden aus dem Gemeinwesen beförAus alldem ergibt sich: „Heute ist die Wiedervereinigung
dert. Dies gilt es zu korrigieren und das eigene Handeln
von Gottesdienst und Menschendienst und damit von
an der Relevanz für andere auszurichten und damit
Diakonie und Kirchengemeinde angesagt – allerdings
aufzuhören, den eigenen Erhalt zum Hauptthema zu
jetzt auf dem Territorium der Kirchengemeinde, weil diemachen.
ses immer schon einigermaßen deckungsgleich mit dem
Für die lokal verankerte Kirchengemeinde jedenfalls ist
kommunalen Sozialraum war, wo heute allein die
die Verörtlichung des Sozialen ein Glücksfall. Als eine
(Bürgerinnen und) Bürger als Nachbarn oder als die
Nächsten mit den Hilfsbedürftigen zu einer zukunftsfähi- Akteurin im Gemeinwesen gewinnt sie neue Zugänge zu
den dort lebenden Menschen und zu Institutionen, die
gen Hilfekultur zusammenfinden können.“ (Klaus Dörihr bisher eher fernstanden. Und sie wird an Wertschätner)
zung und Bedeutung im Ort gewinnen.
Diakonie-Präsident Ulrich Lilie formuliert etwas verhalteNotwendig ist dazu „eine neue Besinnung auf die Bener ähnlich: „Im Zusammenwirken von Diakonie und
Kirche liegen ... noch viele ungehobene Schätze verbor- deutung der Kirche in der Zivilgesellschaft. Wir brauchen
gen, die gemeinsam gehoben und in menschendienliche einen neuen Blick für das Gemeinwesen als den Ort, an
dem sich die Kirche zu bewähren hat, damit die ÜberIdeen umgesetzt werden wollen.“
windung der Selbstsäkularisierung nicht in SelbstbespieDie beiden Zitate beschreiben die vor uns liegende Aufgelung der Kirche umschlägt.“ (Heinrich Bedfordgabe. Sich dieser Herausforderung zu stellen ist lohnend
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Strohm) Der Ratsvorsitzende sieht heute nicht mehr, wie
Wolfgang Huber 1999 in „Kirche in der Zeitenwende“,
die Gefahr einer Politisierung der Kirche, eher die einer
Entpolitisierung.
Die zentralen Fragen, die sich für mich aus alldem ergeben, lauten: Welche Kirche wollen wir sein? Eine Kirche
für das Volk? Eine Kirche, die sich einsetzt für diese
Welt – im Großen wie im Kleinen? Oder eine Vereinskirche? Eine Kirchengemeinde, die sich berühren lässt von
den Fragen, Nöten, Freuden und Herausforderungen
der Menschen in ihrem Umfeld? Eine Gemeinde, die
sich mitverantwortlich weiß für den Sozialraum, in dem
sie beheimatet ist? Oder eine Gemeinde, die sich als
Sonderwelt von ihrer Umwelt abgrenzt?

Denn „Gemeinden, die sich um das Schicksal von Menschen kümmern, die in ihrem Raum leben, bekommen
die Zukunft geschenkt. Auch für sie gilt die Verheißung
im Buch Jeremia: In ihrem Wohl liegt euer Wohl.“
(Klaus Dörner)
Meine These: Eine Gemeinde, die den eigenen Erhalt in
den Mittelpunkt stellt, verbaut sich ihre Zukunft. Wenn
sie dagegen andere an ihrem Reichtum teilhaben lässt,
wird ihr neue Kraft zuwachsen. Es geht schlicht darum,
mitten unter den Menschen zu sein, Raum zu geben
und die eigenen Ressourcen für die Gestaltung von guten Nachbarschaften einzusetzen.
Vom Reichtum der Kirche

Die Verörtlichung des Sozialen rückt die Kirchengemeinde wieder stärker in den Mittelpunkt, verleiht ihr einen
Bedeutungszuwachs und macht sie zu einem zukunftsträchtigen Ort. Diese neue Konzentration auf die Gemeinde ist zu begrüßen. Denn die Gemeinden haben
Potenziale, vorausgesetzt, sie verstehen sich nicht als
eine Sonderwelt im Gemeinwesen, sondern entäußern
sich (Phil 2,17) und lassen sich im Sinne einer InkarnatiIch möchte diesen Gedanken mit einem Wort von Diako- onstheologie auf das Gemeinwesen ein.
niepräsident Ulrich Lilie verstärken. Er schreibt in
Ich behaupte: Kirchengemeinden haben das Potenzial,
„Unerhört. Vom Verlieren und Finden des Zusammenzu Promotoren einer sorgenden Gemeinschaft zu werhalts“: „Ich träume davon, dass wir uns als Kirche und
den. Sie haben dazu gute Voraussetzungen. Einige
Diakonie im Dorf (und Quartier) stärker als Mitspieler
möchte ich im Folgenden aufzählen:
unter anderen in zivilgesellschaftliche Prozesse einbrin1. Die Verörtlichung des Sozialen und die Wiederentgen. Es ist eine Lernreise, die wir gemeinsam antreten
deckung des Subsidiaritätsprinzips bieten der parokönnen, die ... das Leben der Menschen ... verbessert.“
chial gegliederten Kirche beträchtliche Chancen, als
„Zentral ist dabei eine Haltung der Uneigennützigkeit ...
Akteur im Sozialraum Bedeutung zu erlangen. Denn
Die Frage ist dann letztlich nicht, wie eine Kirchengedie Kirche ist immer schon da. Die dezentrale Strukmeinde besser arbeiten kann, sondern wie sie dazu beitur der Kirche und die weitgehende Autonomie der
tragen kann, dass Menschen besser leben können.“
Gemeinden eröffnen ungeahnte Chancen.
(Uta Pohl-Patalong)
2. Die Kirchen verfügen fast überall über RäumlichkeiParadoxerweise wirkt sich diese von der Theologin Uta
ten – Kirchengebäude, Gemeindezentren, PfarrhäuPohl-Patalong geforderte Haltung der Uneigennützigkeit
ser. Kirchen stehen in fast jedem Dorf und in fast
auf die Zukunft der Kirche in aller Regel positiv aus. Das
jedem Stadtteil – oft als nur wenig genutztes Potenzeigt ein Blick in die Geschichte. Christliche Gemeinden
zial. Diese Räume den Menschen im Sozialraum zur
mussten sich dann wenig um ihre Zukunft sorgen, wenn
Verfügung zu stellen, ihnen Selbstorganisation zu
sie nahe bei den Menschen waren.
ermöglichen und Entscheidungsbefugnisse zuzulasDie Betonung liegt auf „mitverantwortlich“. Es geht – wie
schon erwähnt – nicht darum, dass jede Gemeinde die
Trägerschaft einer sorgenden Gemeinschaft übernimmt.
Das wäre in einer pluralistischen, multikulturellen Gesellschaft übergriffig. Es geht vielmehr darum, dass Kirche
und Diakonie ihren Teil zu einer Caring Community beitragen, vernetzt mit anderen Akteurinnen und Akteuren.

17

Studientag Pflege 2019

sen, ist eine Chance für ein neues Miteinander im
Quartier.
3. Kirchengemeinden können auch deshalb Promotoren einer Caring Community sein, weil sie nicht für
einen Vereinszweck leben. Sie wissen sich für alle
Menschen am Ort zuständig. Der Zugang zur Gemeinde ist niederschwellig, jedenfalls in der Regel
nicht mit Kosten verbunden.
4. Die evangelischen Gemeinden verfügen über eine
lange Tradition in der Arbeit mit Ehrenamtlichen.
Das „Sozialkapital“ unserer Gesellschaft wird wesentlich von den Christinnen und Christen gespeist.
Untersuchungen zeigen: Religion kann persönliche
Interessen in Richtung Altruismus überformen. „Es
(gibt) einen beachtlichen Zusammenhang zwischen
… religiöser Gebundenheit und dem Engagementverhalten für … das Gemeinwohl.“ (Gerhard Wegner)

Gemeindehäuser und ihr Bauland – künftig so nutzen,
dass sie zugleich dem gesamten Gemeinwesen dienen.
Was dies bedeutet, hat die Hannoversche Landeskirche
in ihrer mit der Diakonie erarbeiteten Handlungsstrategie
„Initiative Gemeinwesendiakonie“ beschrieben. Dort
heißt es: Eine gemeinwesenorientierte Gemeinde
„orientiert sich … an den Lebenslagen und Themen der
Menschen ... Für die Kirchengemeinde bedeutet dies die
konsequente Wahrnehmung der Gemeinde als Teil des
Gemeinwesens, orientiert an den Bedürfnissen der Menschen im Sozialraum ... Sie ist Handlungsmaxime für alle
Beteiligten. Die Kooperation mit anderen Akteuren ist
gewollt, wird gesucht und ist Ausdruck der Öffnung in
den Stadtteil oder in das Dorf.“

Was hier formuliert wurde, verändert die Kirchengemeinde erheblich. Ich kann aus Zeitgründen die Richtung nur
andeuten, in die es gehen muss: der sozialen Situation
im Sozialraum mehr Gewicht geben, die anderen im Dorf
oder Quartier nicht als Konkurrenten, sondern als Part5. Das Eintreten für soziale Gerechtigkeit und für
ner sehen, die Ergänzung der verbindlichen GemeindeSchwache ist eine ureigene kirchliche Aufgabe. Deskreise durch die Öffnung für Aktions- und Selbsthilfehalb waren und sind Kirchengemeinden grundsätzgruppen, Verstärkung der Öffnung und Außenorientielich ein Engagement-Feld für sozial engagierte Bürrung, weitgehender Verzicht auf eine zentrale Steuegerinnen und Bürger, die sich um das Wohlergehen
rung,
der Benachteiligten, Ausgegrenzten und der Vergesbeteiligungs- und bedürfnisorientiert, offen in der Gestalsenen bemühen.
tung.
6. Kirchengemeinden haben auch ein enormes PotenMenschen am Ort zum Engagement einladen
zial, Angebote für ein generationenübergreifendes
Miteinander zu entwickeln. In der Kirchengemeinde An dieser Stelle kommt gewöhnlich der Zwischenruf:
sind grundsätzlich alle Altersgruppen vertreten, sie
Wer soll das alles machen? Unsere Ehrenamtlichen sind
zusammenzubringen ist eine aus dem 4. Gebot ab- doch heute bereits über die Grenzen belastet. Und die
zuleitende lohnende und wichtige Aufgabe der KirPastoren wünschen sich eine Auszeit.
che.
Nun, um diese Menschen geht es hier nicht – jedenfalls
7. Und schließlich setzt sich eine Kirchengemeinde ein nicht allein und in erster Linie. Es geht um die Menschen
für ein menschliches Miteinander im Umgang, für
an den Hecken und Zäunen. Die Aufgabe erinnert ein
eine Kultur der Achtung und Wertschätzung, weil
bisschen an die Erzählung von der königlichen Hochzeit
dies vom Evangelium her geboten ist.
(Mat 22,1ff). Wenn die zunächst Geladenen nicht kommen, „… geht hinaus auf die Straße und ladet … ein,
Wenn Kirchengemeinden heute an der Tradition der erswen ihr findet.“ Es geht also nicht vorrangig um die, die
ten Christen anknüpfen und zum Förderer von Caring
bisher nicht in der Gemeinde aktiv waren, wohl aber um
Communities werden wollen, müssen sie allerdings umMenschen, die daran interessiert sind, etwas Sinnvolles
denken. Sie müssen ihre Ressourcen – also auch die
zu tun, die sich einsetzen wollen für etwas, was der All-
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gemeinheit zugutekommt. Menschen, die sich nützlich
machen wollen, denen es wichtig ist, eine Bedeutung zu
haben für andere. Und diese Menschen gibt es. Das
haben wir bei der Hilfe für Geflüchtete erleben dürfen,
das zeigen eine Vielzahl von Untersuchungen.

sind innovativ, lernbereit, wollen die nachberufliche Lebensphase aktiv, durchaus auch in Form eines gemeinnützigen Engagements, gestalten.

Lassen wir uns als Kirchengemeinde auf solche „religiös
unmusikalischen“ Menschen ein? Sollten wir das tun?
Die 5. Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung (KMU) wirbt
dafür, auf kirchenfremde Menschen zuzugehen. Dort
heißt es in diesem Zusammenhang: „Es ist zu bedenken, dass ein Zuviel an religiöser ‚Erziehung‘ die Freiwilligengruppen schnell aus der Kirche treiben kann. Damit
wird vielleicht eine gute Möglichkeit zur Öffnung gegenüber der Gesellschaft und für den Zutritt von möglicherweise ‚religiös unmusikalischen‘ Menschen zur Kirche
vergeben.“ Und sie begründet diesen Vorschlag wie
folgt: „Wie die Daten zeigen, scheint eine entsprechende
Gruppenzugehörigkeit über längere Zeit die religiöse
Bindung zu stärken … (es) spricht einiges dafür, dass
die evangelische Kirche hier ihre Anstrengungen eher
verstärken als reduzieren sollte.“

Wie können Kirche und Diakonie vor Ort zusammenkommen?

Aus den Umfragen wird aber auch deutlich: Will die Kirche diese künftigen jungen Alten erreichen, muss sie
Sind wir Kirche bereit, unsere Räume zu öffnen für Men- sich dieser Zielgruppe aktiv zuwenden, ihnen Raum und
schen, die bisher nicht zu uns gehören, möglicherweise Gelegenheit geben, sich nützlich zu machen – etwas
nicht einmal Kirchenmitglieder sind? Für Menschen, die Sinn-volles tun zu können. Denn der Satz „Mit dem Alter
um einer Aufgabe willen bereit sind, sich zu engagieren kommt der Psalter“ hat bei dieser Gruppe seine Gültig– nicht um der Gemeinde willen?
keit weitgehend verloren.

Die Kirche kann also durchaus mit diesen zum Engagement Bereiten wachsen. Vor allem mit den jungen Alten.
Sie sind ein Engagement-Potenzial für die Kirche. Ihr
Anteil an den Engagierten ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Es gilt, diesen Schatz weiter zu heben, sich ihrer nicht zu schämen und mit den Alten zu
wachsen.
Das gilt insbesondere für die Gruppe der Menschen, die
in den nächsten zehn Jahren in Rente gehen: die Babyboomer. Das sind in Deutschland rund 13 Millionen
Menschen. Diese geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegszeit verfügen über eine bessere schulische Bildung als ihre Vorgängergeneration, sind selbstbewusster, durchsetzungs- und leistungsfähig, kompetent und
gewohnt, ihre eigenen Interessen zu artikulieren, sie

Von den vielen Möglichkeiten will ich nur eine aufgreifen:
die Wiederentdeckung der ehemaligen Gemeindeschwester, die heute, um den dringend notwendigen
Zugang zur Sorgearbeit für Männer zu unterstreichen,
auch als Gemeindepfleger bezeichnet werden sollte.
Das Institut ist sinnvoll, weil es durch eine aufsuchende
Arbeit Menschen erreicht, bei denen die vorhandenen
Hilfsangebote nicht ankommen. Die BAGSO hat in diesem Jahr zum „Tag der älteren Generation“ die Ausweitung von Beratungs- und Unterstützungsangeboten in
den eigenen vier Wänden gefordert. „Ähnlich wie bei
Hebammen, die junge Familien zu Hause begleiten, entsteht bei Gesprächen mit Älteren ‚am Küchentisch‘
schnell ein Vertrauensverhältnis“, sagte der BAGSOVorsitzende Franz Müntefering in einer Presseerklärung.
Die Wiederentdeckung der Gemeindeschwester bzw.
des Gemeindepflegers ist auch für die Kirchengemeinde
ein Gewinn, weil sie als Mitglied in der Dienstbesprechung einer Kirchengemeinde das Diakonische zur
Sprache bringen und Mittler zwischen den professionellen Diensten und Ehrenamtlichen im Bereich von Pflege
und Betreuung sind.
Ralf Kötter, langjähriger Pastor in der Lukaskirchengemeinde im Wittgensteiner Land, hat die segensvolle Arbeit der „Gemeindeschwestern“ (offiziell lautete ihr Titel:
Diakonische Mitarbeiterinnen) in seiner ehemaligen Gemeinde beschrieben. Gemeinsam mit dem Diakonischen
Werk des Kirchenkreises wurden dort im Jahr 2004
Frauen auf 400-Euro-Basis in der Gemeinde angestellt,
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die ein Netzwerk der Hilfe aufbauten, das älteren Menschen aufsuchend zur Verfügung stand. Diese
„Schwestern“ leisteten keine pflegerischen Tätigkeiten,
sondern pflegten persönliche Kontakte, vermittelten diakonische Hilfen, arbeiteten mit den Beratungsstellen,
den sozialen Diensten der Kommunalverwaltung, der
Betreuungsstelle des Amtsgerichts und dem ambulanten
Hospizdienst zusammen und bauten einen ehrenamtlichen Besuchsdienst auf.

3.

4.

Das Modell der Gemeindeschwester ist auch Vorbild für
ein präventives und gesundheitsförderndes Angebot in
Rheinland-Pfalz für Menschen im hohen Lebensalter.
Auch hier hat der inzwischen abgeschlossene Modellversuch Gemeindeschwesterplus mit 18 Pflegefachkräften
die Landesregierung veranlasst, das Modellprojekt zu
erweitern und in die Regelförderung zu überführen.

Jens-Peter Kruse, Diakon und Diplom-Pädagoge, war langjähriger Vorsitzender der Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Altenarbeit in der Evangelischen Kirche in
Deutschland. Er ist verantwortlich für die Projektleitung des
Zentrums Älterwerden beim DEKT, Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt und Region Hannover, Mitglied in BAGSOFachausschuss „Aktuelle Fragen der Seniorenpolitik“, Vertreter der Senior*innen im Rundfunkrat des NDR.

Die Gemeindeschwestern übernehmen auch hier keine
Pflegeaufgaben. Sie arbeiten – wie in der Lukasgemeinde – in einer vorpflegerischen Situation, komplementär
und somit leistungserweiternd. Der für die Evaluation des
Modellprojektes verantwortliche Prof. Dr. Frank SchulzNieswandt kommt zu dem Ergebnis: „Solche lokalen
Strukturen der Sozialraumbildung erweisen sich mit der
Zunahme der vulnerablen Hochaltrigkeit in der Bevölkerung als sinnvoll, zweckmäßig und erfolgsversprechend.“
Schlussbemerkung
Es gibt inzwischen viele gelungene Beispiele, die zeigen:
Kirche und Diakonie können die Welt nicht verändern,
wohl aber gemeinsam mit anderen an unserem Ort
menschlicher machen. Ich bin überzeugt: Akzeptanz findet die Kirchengemeinde als eine sich um die Menschen
vor Ort sorgende Gemeinde. Sorgend im ganzheitlichen
Sinne: als Sorge für Leib und Seele.
Wir sind als Kirche gut beraten, wieder das in den Vordergrund zu stellen, was unsere Stärke ist und was die
Menschen an der Kirche schätzen und von ihr erwarten:
1.

Menschen in Not zu helfen,

2.

sie durch Beratung und Seelsorge in persönlichen
Lebenswenden und -krisen zu begleiten und

sich mit ihrer ethischen Kompetenz in den politischen Diskurs über verbindliche, für ein gutes Zusammenleben unverzichtbare Grundwerte und haltungen einzubringen.
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Workshop
Osteuropäische Frauen in der häuslichen Pflege
Ewa Palenga-Möllenbeck und Johannes Flothow
„Gewinnern“ und „Verlierern“. In den Zielländern fungiert
die Auslagerung von Haushaltstätigkeiten als Strategie,
um Versorgungsdefizite auszugleichen.

Protokoll von Isabelle Foth
Vortrag von Ewa Palenga-Möllenbeck
1. Durchgang:

Die Bewertungen globaler Versorgungsketten sind sehr
„Transnationale Arbeitsvermittlung in der 24h- unterschiedlich. Die affirmative Sicht gilt als verbreitete
Pflege. Zur internationalen Verteilung von Sorgetä- Bewertungsform. Man spricht hierbei von einem Tauschtigkeit und Rückwirkungen auf das Herkunftsland“
verhältnis, in dem jeder profitiert, der sogenannten „WinIm ersten Durchgang dieses Workshops stehen die Aus- win-Situationen“. Allerdings steht eigentlich die Lösung
wirkungen globaler Versorgungsketten auf die Sende- des Pflegenotstands in den Zielländern im Vordergrund.
länder im Mittelpunkt. Dazu werden die Perspektiven der Kritisch zu hinterfragen ist an diesem Punkt, ob CareSendeländer, der entsendeten Pflegekräfte und deren Arbeit tatsächlich als Tauschverhältnis unter Gleichen zu
Familien in den Blick genommen. Im zweiten Durchgang betrachten ist. Im Hinblick auf die Kommodifizierung der
bezieht sich der Vortrag auf das laufende Forschungs- Care-Arbeiten bleibt auch zu hinterfragen, ob dies ein
projekt „Gute Sorge, gute Arbeit? Transnationale Ar- Privileg für Besserverdienende darstellen kann und soll.
beitsvermittlung in der 24h-Pflege“.
2014 arbeiteten ca. 67 Mio. Menschen weltweit als
Hausangestellte, davon 73,4 % Frauen. Der Weltmarkt
Privathaushalt bezieht sich dabei sowohl auf die LandStadt-Migration als auch auf globale Migration. In Europa dominiert die Ost-West-Migration: Dieser Arbeitsmarktsektor wächst stetig, da einige Länder eine Politik
vertreten, die darauf abzielt, Hausangestellte aus dem
Ausland anzuwerben. Die Ursachen sind vielschichtig,
u.a. begründet in der Übernahme kolonialer Traditionen,
Symbolen von Prestige oder wie in Deutschland aufgrund steigender Nachfrage infolge des Pflegenotstandes. Mit der Formalisierung des migrantischen 24hPflege-Sektors baut sich dieser Arbeitsmarkt weiter aus
und reagiert entsprechend auf die erhöhte Nachfrage.

Betrachtet man Migration als Entwicklungspolitik auf der
Makroebene, treten positive Argumente wie z.B. Vorteile
für das volkswirtschaftliche Einkommen, Bekämpfung
der Arbeitslosigkeit oder die Emanzipation der Frauen
deutlich hervor.
Migration ist auf der Mikroebene vorwiegend durch den
Begriff der „transnationalen Familien“ geprägt. Transnationale Mütter aus Osteuropa arbeiten vorwiegend in
Rotationssystemen. Auffallend in diesen Systemen ist
eine hohe Verbreitung von „Skype-mothering“. Diese
Form des Kontakts bietet Möglichkeiten trotz Distanz
weiterhin am Familienleben teilzuhaben und familiäre
Angelegenheiten organisieren zu können.

Zur näheren Beschreibung der familiären Auswirkungen
der Migration geht die Referentin auf ihre StudienergebMigration ist als Teil eines globalen Arbeitsmarktes vor nisse ein:
allem bei Care-Arbeiten anzutreffen. Diese Arbeiten
Bei Frauenmigration zeigt sich, dass es in den Familien
werden durch die Kommodifizierung zunehmend als Wakeine Umverteilung der Care-Arbeiten zwischen den
re wahrgenommen. Das Konzept globaler VersorgungsGeschlechtern gibt. Erwerbstätigkeiten werden von Mänketten beschreibt in diesem Zusammenhang ein Phänonern nur selten reduziert, zumeist übernehmen andere
men, in welchem Care-Arbeiten in Zielländer ausgelaFrauen innerhalb der Familie die Care-Arbeiten. Die Sigert werden, sodass ein Arbeitsmarkt für migrantische
tuation zurückgebliebener Kinder stellte sich dabei als
Arbeitskräfte entsteht. Durch die damit verbundene Ausvielfältig heraus. Je nach Qualität des Ersatzarrangewanderung meist weiblicher Arbeitskräfte entsteht eine
ments, der Mobilität der Eltern, des Kontakts und der
Versorgungslücke in den Sendeländern und innerhalb
kulturellen Normen zeigen sich positive und negative
der Familien. Somit entstehen hier globale VersorgungsAusprägungen. Ebenso vielfältig ist der gesellschaftliche
ketten
mit
ungleichen
Beziehungen
zwischen
Diskurs dazu. Migrierte Frauen werden einerseits als
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„Heldinnen der Ökonomie“ verehrt, andererseits wegen
der Vernachlässigung ihrer Mutterrolle verurteilt. Problematische Ambivalenzen zeigen sich am deutlichsten auf
der Mikroebene: Einerseits werden Eltern ermuntert, im
Ausland zu arbeiten, um ihre Familie finanziell besser
versorgen zu können, andererseits werden sie angeschuldigt.
Mit Blick auf die allgemeine politische Diskussion sollte
zum einen die Frage aufgegriffen werden, wie wir die
Pflege organisieren wollen, und zum anderen, wie die
Verteilung der Verantwortlichkeit zwischen Familie,
Staat und Markt erfolgen kann. Die Referentin schlägt
hierzu entsprechende Handlungsperspektiven vor.
So bedarf es neuer Modelle der Verteilung von CareArbeit zwischen Familie, Staat und Markt. Diese können
z.B. an das theoretische Modell von Nancy Frasers
„Bürger als universeller Fürsorger“ angelehnt werden, in
dem Gender-Gerechtigkeit eine wichtige Rolle spielt.
Ebenso sollte das Konzept der reproduktiven Arbeit neu
überdacht werden. Diesem liegen prinzipielle Abhängigkeiten zugrunde, die bewusst gemacht werden müssen.
Letztlich kann Erwerbsarbeit erst durch reproduktive
Arbeit möglich gemacht werden.

halt, für den gearbeitet wird. Bei einer Lohnrelation von
1:3 zwischen Deutschland und Polen ist das natürlich
eine attraktive Berufsmöglichkeit, allerdings muss auch
gesehen werden, was man denn alles dafür leisten
muss.
Frage: Zur Thematik der Illegalität: Sie sagten, 50%
arbeiten privat/undokumentiert und 50% legal über
Agenturen. Aber wie legal stellt sich denn das Arbeiten
über Agenturen dar? Gerade in Anbetracht von 24hArbeit bei 1.000 bis 1.500 Euro? Das scheint doch offensichtlich den deutschen Arbeitsgesetzen zu widersprechen in Bezug auf Arbeitszeitgrenzen und Mindestlohn.
Antwort: Das ist eine Frage der Verhandlung vor Ort,
jedoch sind die Versprechungen der Agenturen an die
Privathaushalte in einigen Fällen illegal, insbesondere
dann, wenn eine 24h-Pflege angeboten wird. Dieser Begriff der 24h-Pflege wird von Agenturen gerne genutzt,
um entsprechende Erwartungshaltungen der Haushalte
zu erfüllen, obwohl diese zum einen von der Gesetzeslage strittig sind und zum anderen zu Lasten der Pflegekräfte gehen, die diese Erwartungen meist gar nicht erfüllen können.

In vielen Anzeigen von Agenturen wird angegeben, dass
Daneben gilt es den Status von migrierten Haushaltsar- die Arbeitszeiten mit den jeweiligen Haushalten verhanbeiterInnen zu verbessern. Dies kann nur gelingen, delt werden. Die Verantwortlichkeit wird also auf die Priwenn die Arbeitsbedingungen verbessert werden, Mög- vathaushalte verlagert.
lichkeiten zur Zusammenführung von Familien geschaffen werden und eine Portabilität von Sozialrechten zwischen Wohlfahrtsstaaten ermöglicht wird. Statt Diffamie- 2. Durchgang: Vortrag zum laufenden Forschungsrung und Ausnutzung sollte die Unterstützung der Fami- projekt
lien stets im Vordergrund stehen.

„Gute Sorge, gute Arbeit? Transnationale Arbeitsvermittlung in der 24h-Pflege“

Diskussion

Im aktuell noch laufenden Projekt über die transnationale Arbeitsvermittlung von meist weiblichen migrantischen
Pflegekräften werden 337 deutsche und 140 polnische
Pflegeagenturen analysiert. Die These ist, dass unter
den gegebenen Beschäftigungsbedingungen Anforderungen und Ansprüche an gute Pflege und an gute Arbeit in Widerspruch zueinander stehen.

Frage: Es war ja davon die Rede, dass Geld in die
Heimatländer überwiesen wird. Was verdient man denn
hier, wenn man in diesem Bereich tätig ist? Bleibt da
unter Berücksichtigung der Miete noch genug übrig, um
ins Heimatland zu überweisen?

Antwort: Im Schnitt zwischen 1.000 und 1.500 Euro.
Die Ergebnisse zur Digitalisierung ergeben bisher, dass
Und das bei Kost und Logis durch den privaten Hausdie Organisation des gesamten Pflegemanagements
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von Polen aus gesteuert wird. Der Prozess von der Rekrutierung bis hin zur Begleitung der Arbeitskräfte, die in
Deutschland arbeiten, findet dabei rein telefonisch statt.
Es zeigt sich zudem, dass polnische Agenturen einen
Wettbewerbsvorteil haben. Sie sind durch die Digitalisierung unabhängig von lokalen Partnern und verfügen
über breite Entsendemöglichkeiten.
Die Perspektiven der Pflegeagenturen unterscheiden
sich in ihren jeweiligen Narrativen. In Deutschland dominiert der Legalisierungsnarrativ auf den Homepages der
Agenturen. Legales Handeln soll betont werden, um sich
von Konkurrenten mit anderen rechtlichen Modellen abzugrenzen. Bei polnischen Agenturen ist überwiegend
der Sicherheitsnarrativ vertreten. Die Erwartungen der
Arbeitskräfte beziehen sich hauptsächlich auf eine faire
Vergütung, Transparenz, die Einhaltung der Arbeitnehmerrechte und ein gutes Arbeitsverhältnis in den Privathaushalten, frei von Diskriminierung. Diese Erwartungen
kollidieren oft mit einer Kundenorientierung der Agenturen und den Erwartungen der Pflegehaushalte an eine
24h-Betreuung.
In
diesem
Sinne
wird
eine
„aufopferungsbereite Pflegekraft“ erwartet. Im öffentlichen Diskurs sind dazu ebenfalls Begriffe zu finden wie
z.B. „Pflege-Heldin“, „Engel aus Osteuropa“, „24h-Polin“,
die klare Erwartungshaltungen generieren.

sind dabei zumeist undurchsichtig. Trotz der Legalisierungsnarrative profitieren deutsche Gesellschaften und
Pflegehaushalte stärker als MigrantInnen, deren Familien und die Sendeländer.
Die Frage nach guter Arbeit und Pflege lässt sich in der
24h-Pflege nicht mit Gegensätzen beantworten wie legal
vs illegal, kommerziell vs nicht kommerziell oder im Interessenkonflikt PflegerIn vs Agentur vs Privathaushalt. Es
bedarf vielmehr einer Aufwertung der Pflegearbeit sowie
neuer Modelle zur Verteilung der Arbeit zwischen den
Akteuren, Generationen und Geschlechtern.
Die grundsätzliche Frage stellt sich dahingehend, ob die
Erwartung einer 24h-Pflege legitim ist. Der Druck wird
letztlich immer weiter nach unten gereicht.

Ewa Palenga-Möllenbeck (Dr. rer. soc.) lehrt und forscht
am Schwerpunkt Frauen- und Geschlechterforschung
der Goethe-Universität Frankfurt; Arbeitsgebiete: Migration, Transnationalismus, Geschlechterforschung, Männlichkeiten, Care-Arbeit, Diversity und qualitative Methoden. Ausgewählte Publikationen: „You cannot have it all!
(Im)mobilität polnischer Mütter im Kontext transnationaler Migration“. In: Meike Sophia Baader/Elisabeth Tuider
(Hg.): Mutterschaft im Diskurs. Kontinuitäten und Neukonfigurationen, Campus Verlag (in Druck); „Family Life
in an Age of Migration and Mobility: Global Perspectives
through the Life Course“. London, New York: Palgrave,
2016 (mit Majella Kilkey); „Global Care Chain: Geschlecht, Migration und Care-Arbeit“. In: Brigitte Aulenbacher/Maria Dammayr (Hg.): Für sich und andere sorgen. Krise und Zukunft von Care in der modernen Gesellschaft. 2014, Beltz Juventa, S. 138–148.

Trotzdem zeigt sich hier für viele Polinnen ein zunächst
attraktiver Arbeitsmarktsektor, da er einen niedrigschwelligen Zugang, gute Vergütung und flexible Anpassungsmöglichkeiten an verschiedene Lebensphasen
bietet. Die tatsächlichen Kosten dieses Arbeitsmodells
werden zunächst unterschätzt. Dabei sind die persönlichen Kosten für die Arbeitskräfte und deren Familien
vielschichtig: Es zeigen sich vermehrt psychische und
sprachliche Überforderung, Isolation, Trennung sowie
ein hohes Risiko von Altersarmut bei Nichteinhaltung
Vortrag von Johannes Flothow:
legaler Arbeitsbedingungen.
Im Fazit wird verdeutlicht, dass die 24h-Pflege als Käufermarkt auf Ungleichheiten zwischen Ethnizitäten, Gender und Klassen, zwischen und innerhalb polnischer und
deutscher Gesellschaften basiert. Professionelle Pflegeagenturen profitieren von diesem Markt und stabilisieren ihn, Geschäftspraktiken und Verantwortlichkeiten

„Osteuropäische Betreuungskräfte in Haushalten
mit betreuungsbedürftigen Personen und FairCare –
für eine legale und faire Beschäftigung“
Im Zentrum dieses Workshops steht das Projekt FairCare als politisches Modell und Möglichkeit zur legalen
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Systemgestaltung mit einhergehenden politischen Forde- unter legalen Voraussetzungen ein. Dies schließt auch
rungen im Rahmen sorgender Gesellschaften.
die Frage nach einem geregelten Aufgabenspektrum einer Betreuungskraft ein. Die Agentur für Arbeit liefert daDas Projekt FairCare wurde von der Diakonie in Koopefür Hinweise: Es dürfen grundpflegerische und hauswirtration mit dem Verein für Internationale Jugendarbeit und
schaftliche Tätigkeiten erbracht werden. Die Ausübung
den Evangelischen Frauen Württembergs entwickelt. Im
pflegerischer Tätigkeiten, die eine Ausbildung erfordern,
Fokus steht der Einsatz für eine legale und gerechte Beist ausgeschlossen.
schäftigung von Betreuungskräften. Dies kann gelingen,
wenn vorhandene Gesetze ernst genommen werden, die FairCare ist als politisches Modell zu verstehen. Der AufArbeit legal gemacht wird und den Arbeitskräften voller gabenbereich bezieht sich auf die Vermittlung von BeZugang zu ihren Rechten ermöglicht wird.
treuungskräften an Familien, Unterstützung der Familien
bei der Beschäftigung, insbesondere bei der bürokratiOsteuropäische BetreuerInnen müssen dazu von der Poschen Abwicklung in Zusammenarbeit mit einem Lohnbülitik als systemrelevanter Teil der Pflege wahrgenommen
ro, das die Personalabrechnungsdienstleistung für Famiwerden. Geht man von 240.000 osteuropäischen Betreulien bereitstellt. Bei der Vermittlung wird darauf geachtet,
ungskräften aus, befinden sich in diesem Bereich mehr
dass in allen Familien, in denen Betreuungskräfte beArbeitskräfte als in der ambulanten Pflege mit 230.000
schäftigt sind, auch ein professioneller Pflegedienst involKräften (vgl. Barmer Pflegebericht 2018). Es handelt sich
viert ist. So kann Überforderung und alleinige Verantworum eine Ressource an Personal, die in Deutschland nicht
tungsübernahme der Betreuungskräfte vermieden wersystematisch erfasst und genutzt wird, sondern privater
den, da professionelle Ansprechpartner zur Verfügung
Nutzung unterliegt.
stehen und fachliche Betreuung gewährleistet werden
Dabei gibt es mehrere Möglichkeiten, internationale Be- kann.
treuungskräfte legal und fair zu beschäftigen:
FairCare nutzt zwei Beschäftigungsmodelle, das Tana) Selbstständigkeit
demmodell und das Einzelmodell. Der Nettolohn ist bei
beiden Modellen konkurrenzfähig mit dem, was Agentub) Entsendung
ren zahlen.
c) Vermittlung
Der Anspruch des Projekts bezieht sich auf die Einhald) Arbeitgebermodell: Familie als Arbeitgeber, Betreu- tung von Legalität, weitere Ansätze gehen in politische
ungskraft als Angestellte
Forderungen über. Da ein großer Arbeitsbereich der Betreuungsarbeiten in Deutschland bisher nicht geregelt ist,
In der europäischen Freizügigkeitsdebatte wurde mit
weder in Bezug auf Qualität und Legalität, noch was die
Durchsetzung des Erbringerlandprinzips festgehalten,
dass jede Person, die in Deutschland arbeitet, auch nach Arbeitszeiten und die Lohnauszahlung betrifft, besteht bei
diesem politischen Versäumnis dringender Handlungsbegeltender deutscher Gesetzeslage
(Arbeitszeitregelungen und Mindestlohn) beschäftigt wer- darf. Osteuropäische Betreuungskräfte müssen als ein
den muss. Mittlerweile gibt es in Deutschland einige Ver- systemrelevanter Teil der Pflege und Betreuung wahrgenommen werden, der einer Regelung bedarf. Dazu müsmittlungsfirmen, die migrierte Betreuungskräfte unter lesen tarifliche oder gesetzliche Regelungen der Arbeitsgalen Bedingungen beschäftigen, Sozialschutz gewährzeiten festgelegt werden, Orientierungshilfen bieten beleisten und den Mindestlohn einhalten.
reits bestehende Krankenhausmodelle. Bezogen auf die
FairCare vertritt hingegen eine strategische und inhaltliQualität der Betreuung ist festzuhalten, dass bisher weche Überzeugung: Es ist weder von „Pflege“ noch von
der ein Qualitätsmanagement noch Ansätze zur Kontrol„24h-Arbeit“ die Rede, das wäre ein falsches Etikettielierbarkeit bestehen. Eine Möglichkeit zur Qualitätssicherung. FairCare vertritt hingegen einen 8h-Tag oder eine
rung liegt in der Entwicklung einer Zusammenarbeit zwi40h-Woche bzw. setzt sich für faire Arbeitsbedingungen
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schen Sozialstationen und Betreuungskräften. Häusliche Betreuung ist zurzeit eine Angelegenheit, die ausschließlich den Familien überlassen bleibt. Hoher Verantwortungsdruck und Überforderung sind die Folgen.
Dem kann ein Abbau bürokratischer Hürden im Haushalt entgegenwirken. Vermittlungsagenturen und entsendende Firmen müssen zudem grenzüberschreitend
kontrolliert werden. Irreguläre Beschäftigungen können
dabei durch Kontrollen, aber auch durch finanzielle Anreize für legale Beschäftigung bekämpft werden. So z.B.
in Form von Zuschussverdopplungen durch die Pflegekassen, wenn nachgewiesen wird, dass Sachleistungen
unter legalen Bedingungen und Einhaltung des Sozialschutzes erbracht worden sind.

Johannes Flothow ist Erziehungswissenschaftler und Sozialarbeiter. Seit 2006 arbeitet er beim Diakonischen Werk
Württemberg als Referent für internationale Diakonie. Er
hat langjährige Erfahrungen in der Flüchtlingshilfe und begleitet viele Projekte in den Bereichen Flucht und Migration; z. B. Flüchtlingsarbeit als Bekämpfung von Fluchtursachen, Rückkehrprojekte für Flüchtlinge (Eritrea, Kosovo,
Serbien), Projekte zur legalen und fairen Migration wie
FairCare oder „Vorbereitet ankommen in der neuen Heimat“ sowie Projekte zur Gewinnung von internationalen
Pflegefachkräften durch Ausbildung in Kosovo und Bosnien.

Abschließend ist festzuhalten, dass sich FairCare nicht
als Zukunftsmodell für die Pflege in Deutschland versteht, sondern sich dafür einsetzt, einen politischen
Ausgangspunkt zu schaffen, um internationalen Arbeitskräften vollen Zugang zu ihren Rechten zu ermöglichen.
Die Aufgabe, die uns alle betrifft, liegt in der legalen
Systemgestaltung im Rahmen sorgender Gemeinschaften.

Diskussion
Frage: Wie kann die Einhaltung einer 40h -Woche
kontrolliert werden?
Antwort: Das Mindestlohngesetz verlangt vom Arbeitgeber Nachweis über geleistete Stunden. Die Arbeitgeber erstellen mit Betreuungskräften vor Beginn der
Woche einen Arbeitsplan, in welchem die Stunden festgelegt werden. Nach der Woche wird dann evaluiert.
Problematiken bestehen jedoch für die Nächte. Lösungen sind ohne Regelungen durch den Gesetzgeber
kaum möglich. Verhandlungen über die Nächte erfolgen
bisweilen innerhalb der Privathaushalte. Das Modell der
Arbeitszeit sichert jedoch die Einhaltung der 40hWoche.

25

Studientag Pflege 2019

Workshop
Ökonomisierung der Pflege und moralische
Desensibilisierung der Pflegenden
Robin Mohan und Karin Kersting
Die Erlöse der Krankenhäuser wurden somit von den
verwendeten Ressourcen abgekoppelt, was in der Folge
Vortrag von Robin Mohan zur Ökonomisierung der
zu einer Optimierung der Prozesse und Steigerung der
Pflege
Kosteneffizienz führte. Gleichzeitig wurden die
Im Zentrum des Vortrags steht die Frage, wie sich die
Krankenhäuser in einen ökonomischen Dauerstress
Ökonomisierung des Gesundheitswesens auf die
versetzt, und es stellte sich ein staatlich gewolltes
Krankenhäuser und speziell auf die stationäre
Krankenhaussterben ein, das die „Überversorgung“
Krankenpflege auswirkt. Dabei sind drei Ebenen zu
beenden sollte. Darüber hinaus machte die Abkehr vom
unterscheiden: die Gesundheitspolitik, die
Selbstkostendeckungsprinzip den Krankenhaussektor
Konsequenzen für die einzelnen Krankenhäuser und die für private Investoren interessant, da die Stärkung von
Bedeutung für die betroffenen Pflegekräfte. Anhand von Marktmechanismen neue Geschäftsfelder eröffnete. Die
Interviewpassagen verdeutlicht der Referent die
Konsequenzen für die Versorgung sind bis heute
Konflikte, mit denen sich Pflegekräfte aufgrund der
immens: Es besteht ein großes Interesse daran, die
Ökonomisierung konfrontiert sehen: Es fehlen die
Fallzahlen der Häuser zu optimieren, insbesondere in
zeitlichen Ressourcen, um einerseits den fachlichen
besonders gewinnträchtigen Fallgruppen.
Ansprüchen und andererseits den Anforderungen an
Da die pflegerische Versorgung in den DRGs jedoch
eine aus ökonomischen Gründen notwendige
nicht gesondert abgebildet wird, können durch
Dokumentationspraxis gerecht zu werden. Es ist jedoch
Pflegeleistungen keine direkten Erlöse erwirtschaftet
wichtig, eine Differenzierung zwischen den Begriffen
werden, was dem Sparen am Pflegepersonal Vorschub
„Ökonomisierung“ und „Wirtschaftlichkeit“ vorzunehmen,
leistet. Für die verbliebenen Pflegekräfte hat sich daher
die oft synonym verwendet werden. „Wirtschaftlichkeit“
die Arbeit stark verdichtet, was durch eine drastische
meint die sinnvolle Allokation der zur Verfügung
Reduzierung der durchschnittlichen Verweildauer noch
stehenden Mittel mit dem Ziel einer bedarfsgerechten
verschärft wird. Es ist zu beobachten, dass
Versorgung. Unter „Ökonomisierung“ ist hingegen eine
Krankenpflegekräfte diesen Entwicklungen Rechnung
Unternehmensführung zu verstehen, die primär auf das
tragen und sich ökonomisches Denken angeeignet
Erwirtschaften von Gewinn ausgerichtet ist.
haben. In ihrer praktischen Arbeit reagieren sie auf diese
Betrachtet man die Ebene der Politik, lässt sich eine
veränderten Rahmenbedingungen, indem sie sich auf
mehrere Jahrzehnte andauernde Entwicklung
die Tätigkeiten beschränken, die sie für wirklich sinnvoll
nachzeichnen: Die Nachkriegszeit war zunächst von
erachten, und lediglich das dokumentieren, was
einem allgemeinen Wiederaufbau geprägt, der sich im
zwingend notwendig ist. Dadurch hat sich die
Gesundheitswesen in einem Ausbau des
Dokumentation von einem Kommunikationsinstrument
Krankenhaussektors bemerkbar machte. In Anbetracht
zu einem ökonomischen Instrument gewandelt.
der erheblichen Kostensteigerung trat 1972 das
Gleichzeitig verändert sich die Beziehung zwischen den
Krankenhausfinanzierungsgesetz in Kraft. Ziel war es,
Pflegekräften und den Pflegedienstleitenden, da letztere
eine Beitragsstabilität zu erreichen, indem das
aus Sicht der Pflegekräfte vorrangig der Sicherstellung
Selbstkostendeckungsprinzip eingeführt wurde. Fortan
ökonomischer Interessen verpflichtet sind. Diese
hatten die Krankenkassen die laufenden Ausgaben
Entwicklungen führen dazu, dass letztlich
rückwirkend zu decken, was aus heutiger Perspektive
„ökonomisches“ Handeln und fachgerechte Versorgung
aus Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit zu
als Gegensatzpaar wahrgenommen werden.
Fehlanreizen führte. Dem sollten die 2003 eingeführten
„German Diagnosis Related Groups“ (G-DRGs)
entgegenwirken. Deren Grundprinzip sind einheitliche
Festpreise für bestimmte Arten von Behandlungsfällen.
Protokoll von Daniel Keck
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Robin Mohan (Dr. phil.) ist Soziologe und promovierte
2018 an der Goethe-Universität Frankfurt am Main mit
einer Dissertation über die Ökonomisierung pflegerischer Arbeit im Krankenhaus, erschienen unter dem
Titel „Die Ökonomisierung des Krankenhauses. Eine
Studie über den Wandel pflegerischer Arbeit“. Arbeitsschwerpunkte: kritische Gesellschaftstheorie, Kritik der
politischen Ökonomie, Arbeitssoziologie, Soziologie des
Krankenhauses sowie der Pflege.

es durch das „Sich-kalt-Machen“ gelingt, die Verletzung
der pflegefachlichen Norm hinzunehmen. Das Sich-kaltMachen kompensiert, dass die Welt nicht so ist, wie sie
sein sollte. Pflegende lernen, sich selbst gegenüber
diesem Widerspruch kalt zu machen, und stabilisieren
dadurch letztlich die herrschenden Verhältnisse.
Coolout als Desensibilisierung gegenüber dem
Nichterfüllen des eigenen Anspruchs lässt sich in der
Praxis in verschiedenen Formen beobachten:

Vortrag von Karin Kersting zur „Moralischen
Desensibilisierung der Pflegenden“

1. Naiver Zugang: Der Widerspruch als solcher wird
nicht erkannt. Die Alltäglichkeit der Normverletzung
führt zu einer Normalitätstendenz, die zum Maßstab
für Normalität selbst gesetzt wird. „Ich mache eben
das, was ich machen kann!“

Der „Coolout“ in der Pflege ist zentrales Thema des
Vortrags, der sich mit der Innenperspektive der
Pflegenden beschäftigt und die Frage aufwirft, wie
Pflegekräfte mit den geschilderten Entwicklungen
umgehen und diese bewältigen.

2. Praktische Hinnahme: Die Pflegekräfte sehen
sich gezwungen, der Norm zuwiderzuhandeln, und
empfinden sich als ohnmächtig gegenüber den
Strukturen. Sie sehen sich selbst als Opfer der
Umstände und verharren in der Ohnmacht.

Aus Sicht der Pflegekräfte besteht ein nicht
aufzulösender Widerspruch zwischen
3. Praktische Negation: Der Widerspruch wird
patientenorientiertem Handeln und ökonomischen
erkannt, und es besteht der Anspruch, die Pflege zu
Anforderungen. Dem pflegerischen Selbstbild, aber
verbessern. Das führt zu einer Idealisierung falscher
auch dem gesetzlich-normativen Rahmen folgend, muss
Praxis. Defizite werden wahrgenommen, woraus für
eine fachgerechte und individuelle Pflege gewährleistet
die Pflegenden die moralische Notwendigkeit
werden, welche die Patientenautonomie wahrt. Ein
resultiert, diese Defizite zu beheben. Durch eine
Anspruch, der sich im Übrigen auch in der
Anpassung der Pflegepraxis wird versucht, dies zu
Außendarstellung von Krankenhäusern wiederfindet.
erreichen, indem es zu einer Priorisierung
Gleichzeitig werden Pflegekräfte jedoch bereits im
bestimmter Tätigkeiten kommt und Ressourcen
Rahmen ihrer Ausbildung im Verfolgen ökonomischer
fraktioniert zugewiesen werden: „Heute wasche ich
Ziele geschult. Aus Sicht der Pflegekräfte müssen unter
Herrn Müller, morgen wasche ich Frau Meier.“
den gegenwärtigen Bedingungen also gezielt Abstriche
Kompromisshandlungen dieser Art sind der Versuch,
an der Qualität der Pflege gemacht werden. Pflegende
allen Patienten und zugleich dem eigenen Anspruch
befinden sich in einem Widerspruch zwischen
gerecht zu werden.
Ökonomie und Selbsterwartung, der sich unter
gegenwärtigen Bedingungen nicht auflösen lässt.
4. Einsicht in die Kälte: Der Widerspruch wird als
solcher erkannt und als nicht auflösbar erlebt.
Davon ausgehend versteht man unter Coolout in der
Pflegekräfte verhalten sich realitätstüchtig und
Pflege den Prozess einer moralischen
sehen, obwohl sie das System kritisieren, keine
Desensibilisierung, der sich in der Spannung zwischen
andere Möglichkeit, als die Rahmenbedingungen als
pflegefachlichem Anspruch und den ökonomischen
solche zu akzeptieren und situationsabhängig zu
Zwängen des Pflegealltags entwickelt. Im Zentrum des
reagieren.
Coolouts steht damit der Umgang mit diesem
Widerspruch. Das Bild der Kälte weist darauf hin, dass
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Es ist zu konstatieren, dass sich die Bedingungen in der
Pflege ändern müssen, da sonst eine gute Pflege nicht
möglich ist. Hierfür brauchen wir einen Blick von oben,
der die Unauflösbarkeit des Widerspruchs und die ihn
begleitenden Mechanismen aufdeckt. Darüber hinaus ist
es notwendig, die Motivation aufzubringen, situativ die
beste Gestaltungsmöglichkeit der Pflege zu suchen und
sich zugleich für bessere Verhältnisse einzusetzen.
Dafür ist ein berufspolitisches Engagement der
Pflegekräfte unerlässlich.

Karin Kersting (Dr. phil.) Krankenschwester, Lehrerin für
Pflegeberufe, Erziehungswissenschaftlerin, ist Professorin für Pflegewissenschaft an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein. Auswahl an Publikationen: „,Coolout‘ in
der Pflege. Eine Studie zur moralischen Desensibilisierung“ (2016, Mabuse-Verlag), „Die Theorie des Coolout
und ihre Bedeutung für die Pflegeausbildung“ (2016,
Mabuse-Verlag) und „Berufsbildung zwischen Anspruch
und Wirklichkeit. Eine Studie zur moralischen Desensibilisierung im Pflegealltag“ (2002, Verlag Hans Huber).

Unterschied, ob es im produzierenden Gewerbe oder in
der Arbeit mit Menschen stattfindet.
Kersting: Es handelt sich tatsächlich um ein
Problem in vielen Bereichen von kapitalistischen
Gesellschaften. Allerdings ist die Darstellung aus ihrer
Sicht im Angesicht des Leids des Einzelnen nicht
übertrieben. Es gilt deswegen zu sensibilisieren und die
Verhältnisse zu verändern.
Frage: Wie ist es mit der Fluktuation? Stichwort: Die
Besten gehen zuerst!
Kersting: Ob die Besten wirklich zuerst gehen, weiß
ich nicht, dazu gibt es keine empirischen Befunde. Doch
wie kann man die Pflegekräfte im System halten? Man
muss insgesamt bessere Arbeitsbedingungen schaffen.
Über die beschriebenen Probleme sollte schon in der
Ausbildung offen gesprochen werden.
Anmerkung: Coolout sollte nicht nur als
Defizitreaktion verstanden werden, sondern auch als
Ressource, um eine gewisse Nüchternheit in den Alltag
zu bringen.

Anmerkung: Was sind die Lösungen? Früher war
das System ja auch nicht o. k. Da blieb man 6 Wochen
Diskussion
in der Klinik, und es gab soziale Indikationen, das gibt
es heute nicht mehr. Der Bedarf wird heute aber nicht
Frage: Werden die neuen politischen
Entwicklungen, wie z. B. die Untergrenzen für
mehr nur gedeckt, sondern auch künstlich erzeugt, das
Pflegekräfte, die Situation verbessern? Wo sind generell ist ein Problem.
Lösungsansätze für das Problem?
Anmerkung: Es ist doch so: Ertragreiche
Leistungen rein, wenig ertragreiche Leistungen raus.
Mohan: Es muss sich zeigen, ob das in der Praxis
gut umgesetzt wird. Zudem fehlt schon heute Personal, Das liegt an den Strukturen. Dagegen muss sich
und es ist unklar, wo zusätzliches herkommen soll.
politisch positioniert werden. Der Gesundheitssektor
Hierfür müssten die Ausbildungsbedingungen
sollte wegen der Bedeutung für die Gesellschaft von der
verbessert werden. Darüber hinaus sollte die Pflege aus Ökonomisierung abgekoppelt werden. Zehn Prozent
den DRGs herausgenommen werden.
Gewinnspanne dürfen nicht über die Pflegeversicherung
finanziert werden. Gemeinnützigkeit sollte
Anmerkung: Der beschriebene Zielkonflikt –
Grundcharakter des Gesundheitssystems sein.
Ökonomisierung vs. fachliche Angemessenheit – ist auf
alle Branchen übertragbar. In der Pflege wird das aber
Anmerkung: Pflege ist unpolitisch, leider kaum
besonders dramatisierend dargestellt. Die Darstellung
organisiert. Wenn wir politischer wären, hätten wir
ist übertrieben.
schneller was erreicht. Geht in die Berufsverbände!
Sprachfähig werden, in der Gesellschaft.
Mohan: Nur weil es überall vorkommt, ist es
deswegen noch lange nicht richtig. Zudem ist es ein
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Anmerkung: Es fehlen kritische Pflegekräfte, viele
sind von Berufspolitik überfordert, wegen der vielen
Arbeit. Daher braucht es übergeordnete Strukturen.
Anmerkung des Protokollanten: Es gab einige
weitere Redebeiträge, die die Notwendigkeit, sich zu
organisieren und eine gemeinsame Sprache zu finden,
betonten.

Schlussworte
Mohan: Man sollte zum Selbstkostendeckungsprinzip zurückkehren, da es weniger
Stellschrauben hat, an denen man stellen müsste. Die
gegenwärtigen gesundheitspolitischen Veränderungen
kommen daher, weil Pflegekräfte auf die Barrikaden
gegangen sind und gestreikt haben. Es braucht ein
Bündnis zwischen Pflegekräften und Angehörigen, denn
letztlich betrifft das jeden.
Kersting: Ich möchte dafür sensibilisieren, was die
Rahmenbedingungen mit den Patienten und den
Pflegekräften machen.
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Workshop
Pflegende Angehörige zwischen Aufopferung und
Ausbeutung
Gudrun Born und Tine Haubner
Vortrag von Gudrun Born

Teil 1) Was erfordert häusliche Pflege?

Die meisten Angehörigen übernehmen eine Pflege, ohne auch nur zu ahnen, was sie alles erfordern wird und
wie diese Aufgabe auch ihr eigenes Leben verändert. In
Den Gedanken an Krankheit oder Pflegebedürftigkeit
Eile wird die Wohnung umgestaltet, dann beginnt der
schieben wir am liebsten weit weg, doch eines Tages
Pflegealltag: Hilfe beim An- und Auskleiden, beim Toiletpassiert es: Ein Berufs- oder Verkehrsunfall, die Diagnotengang, bei der Körperpflege, beim Essen und Trinken,
se „unheilbar“ oder deutlicher altersbedingter Kräfteabbeim Aufstehen und Gehen. Die Medikamenteneinnahbau eines nahen Angehörigen – und nichts ist mehr, wie
me überwachen, ständig sind Anträge auszufüllen,
es war.
meistens wird das Einkommen reduziert – damit beginIch spreche aus Erfahrung. Als Familie mit drei Kindern nen finanzielle Sorgen.
standen wir mitten im Leben. Eines Tages wurde mein
Pflegende Angehörige müssen nicht nur alles tun oder
Mann morgens nicht wach: Notarzt, mit Blaulicht ins
entscheiden, sie müssen auch vieles ertragen: wechKrankenhaus, Diagnose: Hirninfarkt.
selnde Stimmungen, Angst, Verzweiflung, SchmerzensAls mir der Arzt die Einwilligung zu einer Notoperation
laute, Unmut.
zur Unterschrift vorlegte, fragte ich: „Geht es um Leben
Hinzu kommen Probleme wie Seh-, Schluck- oder Höroder Tod?“ Er schaute mich eine Weile nachdenklich an
störungen, Erstickungsanfälle, haltloses Weinen, schwer
und erwiderte dann: „Vielleicht auch um Tod oder leerträgliche Tics, 1000-fache Wiederholungen, Weglaufbenslange Schwerbehinderung!“
tendenz.
Ich hörte, was er sagte, aber begriff es nicht, es überAktivierende Übungen werden gefordert. Aber es ist oft
stieg einfach mein Vorstellungsvermögen. „Wenn er nur
schwer, den Kranken zum Mittun zu motivieren, denn
die Operation überlebt“, dachte ich, „dann schaffen wir
die meisten Übungen sind mit Anstrengung und
auch den Rest.“ Mein Mann war 58, sportlich, er übte
Schmerzen verbunden. Auf die verzweifelte Frage
gern seinen Beruf aus, und ich war es gewohnt, Heraus„Warum lässt Gott das zu“ weiß auch die Pflegeperson
forderungen spontan anzunehmen.
keine Antwort, die stellt sie sich oft selbst.
Nach vier Monaten Krankenhaus- und Rehaaufenthalt
Wer zu Hause pflegt, muss täglich einen Spagat zwiwurde er nach Hause entlassen: 100 % schwerbehinschen Herz und Verstand vollbringen.
dert, Lebenserwartung maximal drei Jahre, und damals
gab es noch keine Pflegeversicherung.
Einerseits leidet die Pflegeperson mit dem Kranken fast
körperlich mit, andererseits muss sie ihn nüchternMein Mann hatte sein Gedächtnis verloren, konnte kein
sachlich beobachten: Die Ärzte wollen wissen, was er
verständliches Wort mehr sprechen, nicht alleine stehen
isst, wie viel er trinkt und ob die Ausscheidungen kein
oder gehen, er erkannte nicht mal unsere Kinder. So
Problem sind; welche Auswirkungen Therapien oder
oder so ähnlich beginnen die meisten Pflegesituationen.
Medikamente haben – davon hängt die weitere Behandlung ab. Die Pflegeperson muss die Belastbarkeit des
Ich möchte mein Referat in drei Teile untergliedern: Kranken vorausschauend einzuschätzen lernen, ihn fördern, ermutigen oder bremsen, um Unter- oder ÜberforTeil 1) Was erfordert häusliche Pflege?
derung zu vermeiden.
Gedanken, Empfindungen und Belastungen von
pflegenden Angehörigen

Teil 2) Auswirkungen auf die Pflegeperson
Teil 3) Kritisches zur Pflegeversicherung
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Das Alltagsklima wird wesentlich vom Verhältnis der Jahren überschritten, mein Optimismus ließ deutlich
nach, oft war ich traurig und müde. „Du darfst nicht
Beteiligten vor der Pflege bestimmt.
krank werden“, sagte ich mir dann, „wie soll das gehen
Stehen unbewältigte Konflikte im Raum, gab es Neid
ohne dich? Nimm dich zusammen – wo ein Wille ist, ist
oder Misstrauen? Wurde die Pflege freiwillig übernomauch ein Weg.“
men
oder eher auf Druck anderer? All das hat RückwirkunEines Tages fand ich eine Zeitungsnotiz: Wochenendsegen auf die Pflegeatmosphäre.
minar zum Thema „Abschied und Trauer“. Das interessierte mich. Unser Sohn konnte mich vertreten, ich melOder war das gegenseitige Verhältnis vertrauensvoll
dete mich an.
und harmonisch? Konnten Probleme besprochen und
Konflikte geklärt werden? Gibt es schöne Erinnerungen Trauergefühle, so erklärte der Referent, durchleiden wir
an gemeinsame Erlebnisse? Gerade sie können über
nicht nur beim Tod eines Menschen, sondern immer
Niedergeschlagenheit und Verzweiflung hinweghelfen.
dann, wenn uns das Schicksal oder das Leben etwas
nimmt, woran unser Herz hängt. Die damit verbundenen
Teil 2) Auswirkungen auf die pflegenden
Gefühle nennen wir Trauer, sie verlaufen (nach Dr. KübAngehörigen
ler-Ross) immer in ähnlichen Phasen. Und dann zählte
Jahrelang glaubte ich fest daran, die Gesundheit meines er sie auf: Schock – man funktioniert und tut fast mechaMannes zurückerobern zu können. Nach langer Mühe
nisch das, was getan werden muss; viele können zulernte er wieder zu sprechen und ohne Hilfe zu gehen,
nächst nicht mal weinen. Erst wenn das Nötigste gerespäter auch zu lesen und zu schreiben, aber sein Orien- gelt ist, beginnen wir zu realisieren, was wir verloren
tierungssinn und sein Zeitgefühl normalisierten sich
haben. Schuldgefühle melden sich, oder man sucht
nicht. Er fand sich nur schwer zurecht und konnte nie
nach Schuldigen. Am liebsten würde man nicht mehr
mehr alleine das Haus verlassen.
aufwachen, um nicht mehr denken zu müssen. Manche
igeln sich ein und wollen die veränderte Lage einfach
Eines Tages wartete ich in der Praxis der Physiotherapeutin auf das Ende der Behandlung. Plötzlich hörte ich nicht wahrhaben. Trauer braucht Zeit, aber irgendwann
meinen Mann im Nebenraum laut schreien – und kippte müssen alle das Geschehene annehmen, sich damit
abfinden und sich neu orientieren. Wir tasten uns mit
bewusstlos vom Stuhl, einfach so! Beim Wachwerden
sah ich über mir das besorgte Gesicht der Therapeutin: kleinen Schritten zurück ins Leben, und langsam beginnen wir, neue Pläne zu schmieden und wieder nach vor„Was war denn das?“, fragte sie. „Keine Ahnung“ – es
ne zu schauen.
war mir einfach nur peinlich. Aber in den folgenden
Nächten grübelte ich über den Grund dieser Ohnmacht
nach und stufte sie schließlich als Warnung ein. Aber
wovor? Was konnte ich ändern und wie?

Traurigkeit ist eine normale Reaktion

Ich hörte fasziniert zu, und noch während er sprach, begriff ich: Die Traurigkeit, die mich oft überkommt und
Die Pflege erforderte täglich einen Balanceakt
beeinträchtigt, ist kein Zeichen einer sich anbahnenden
Krankheit. Meine Traurigkeit ist die normale Reaktion

zwischen Liebe, Zugehörigkeitsgefühl und der
eines jeden gesunden Menschen auf die vielfältigen AbBewältigung aller Pflegeanforderungen,
schiede, unter denen ich leide: Abschied von normalen

zwischen sämtlichen Beziehungen, ErfordernisGesprächen, von allen Plänen für die Zukunft, von Hobsen und nötigen Arrangements rundum.
bys, Freunden und von der Hoffnung, wieder ein norma
Und dann fragte ich mich: Bin ich wirklich für alles les Leben führen zu können.
alleine zuständig?
Während Trauernde sich nach einer Beerdigung zurückziehen und sich eine Weile ihren Stimmungen überlasInzwischen war die vom Arzt genannte Frist von drei
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sen können, müssen Pflegepersonen – trotz schmerzhafter Verluste – uneingeschränkt funktionieren, alles im
Blick behalten – und gleichzeitig Zuversicht ausstrahlen.
„Du darfst nicht weinen“, sagte mein Mann einmal.
„Wenn du weinst, ist alles ganz dunkel!“

Währenddessen konnte ich das tun, was ich schon lang
vermisste: Rad fahren, schwimmen, Bekannte besuchen
oder irgendwo auf einer Bank im Grünen ungestört lesen.

Eine Mauer mit Tor

Mit der steigenden Frauen-Erwerbstätigkeit hatte sich
gesellschaftlich vieles verändert, denn statt der Nachbarschaftshilfen der 70er Jahre lagen in den 80ern
Tauschinitiativen im Trend.

Den Austausch organisieren
Früher galten Demut und Selbstlosigkeit als weibliche
Nach Monaten dieser neuen Freiheit gründete ich eine
Tugenden. Das ist lange her. Pflegende Angehörige
Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige. Es kamen
brauchen Selbstvertrauen, Durchsetzungsvermögen und
zwölf Interessierte, binnen kurzer Zeit fühlten wir uns
Zuversicht.
wohl in der Gruppe, wir konnten über alle Probleme
In der Bibel steht: Liebe deinen Nächsten wie dich
sprechen und lernten von den Erfahrungen der anderen.
selbst. Das ist tröstlich, aber was brauche ich selbst,
Nach fünf Jahren waren die meisten der Gepflegten gewas muss ich ändern, und wo kann ich auftanken?
storben, deshalb beendeten wir die Treffen.

Die Krankheit war, als hätte das Schicksal eine hohe
Mauer um unser Leben gezogen. Um sie erträglicher zu
machen, bemühte ich mich, sie von innen zu begrünen
und den verbliebenen Raum mit Blumen der Abwechslung zu gestalten.

Ich hatte zehn Jahre praktische Erfahrung mit Aufbau
und Leitung von Nachbarschaftshilfen, diese Veränderungen interessierten mich brennend. Nach reiflicher
Überlegung entwickelte ich ein eigenes Organisationskonzept und gründete einen Zeit-Tauschring.

So entstand eine kleine Oase des Friedens, in der sich
mein Mann, trotz seiner Einschränkungen, ungefährdet
bewegen konnte und sicher fühlte – und ich ihn. Im Laufe der Zeit verebbte sein monatelanges verzweifeltes
Es entstand ein vertrauensvolles Miteinander, innerhalb
Weinen, und nachdem er wieder sprechen und sagen
von drei Jahren hatten wir 180 Mitglieder. Auch ich
konnte, was ihn bedrückte, wurde er ruhiger.
selbst fand nun bei Bedarf relativ leicht eine kostenlose
Vertretung – das war eine Riesenerleichterung. Als GeAber nach dem Trauerseminar gestand ich mir ein, dass
genleistung organisierte ich von zu Hause aus das
ich mich (als gesunder Mensch mittleren Alters) vom
„Zusammenwirken dieser bunten Vielfalt“. Es war zwar
Leben ausgeschlossen und – trotz aller Arbeit – irgendviel Arbeit, aber sie entsprach meinen Fähigkeiten, war
wie unterfordert fühlte.
mit kleinen Erfolgserlebnissen und vielen Kontakten verNicht nur die Freunde meines Mannes hatten sich zubunden und machte mir Spaß.
rückgezogen, sondern auch meine eigenen. Die AuswirSpäte Entwicklungen
kungen der Desorientierung meines Mannes waren für
alle schwer zu ertragen.
Um den Aktionsradius meines Mannes zu erweitern,
kaufte ich irgendwann ein Tandem. Die Bewegung tat
Also bemühte ich mich – bildlich gesprochen –, der
uns gut, und er war begeistert, wenn Leute uns lachend
Mauer ein „Tor zur Welt“ einzufügen. Das bedeutet: Ich
zuwinkten.
beschloss, mich manchmal vertreten zu lassen. Ich
suchte und fand Menschen, denen ich den Schlüssel zu Ab dem sechsten Pflegejahr wurden uns nach und nach
unserer Oase anvertrauen konnte, danach kündigte ich sieben Enkelkinder geboren. Immer legten die jungen
meinem Mann öfter mal „Besuch“ an, über den er sich – Eltern den kleinen Neuankömmling auch dem frisch genach einer Eingewöhnungszeit – freute, weil diese
backenen Opa in den Arm. Er war jedes Mal zu Tränen
„Gäste“ auch Abwechslung in sein Leben brachten.
gerührt – und von da an geschah etwas Unglaubliches.
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Ganz, ganz langsam begann er, sich an Erlebnisse mit
seinen eigenen Kindern zu erinnern. Auf Fotos, die er
zuvor nur ratlos angeschaut hatte, erkannte er Personen, und von da an wurde das Betrachten von Fotos
und Dias aus alten Zeiten seine wichtigste Beschäftigung.

gering die vorgesehene „Sicherung“ tatsächlich ist.

2017 hatten 2,9 Millionen Pflegebedürftige Anspruch auf
Leistungen aus der Pflegeversicherung, davon wurden
76,4 % durch Angehörige versorgt (2,21 Millionen Personen) und 23,6 % in Pflegeeinrichtungen (684.000 Personen). Das Verhältnis von drei zu eins zeigt: Pflegende
In den folgenden Jahren mischte die heranwachsende
Angehörige sind das tragende Element des „Deutschen
Enkelschar Opas Oase kräftig auf, sie aktivierten ihn auf Pflegesystems“, ohne sie funktioniert es nicht!
ihre Weise, waren für ihn eine Quelle der Freude.
Angela Merkel nannte sie „die Helden der Nation“, und
Hermann Gröhe, damals Gesundheitsminister, schrieb:
Kurz zusammengefasst:
„Man kann diesen Menschen nicht dankbar genug sein.“
Die Pflegejahre waren kein Spaziergang, aber dank dem
Umso unverständlicher ist es, dass hierzulande die Pfle„Tor zur Welt“ hielt ich mich körperlich und seelisch im
genden nicht „gepflegt“ werden („Die Pflegenden pfleGleichgewicht.
gen“ lautet der Titel einer Arbeitshilfe von Astrid HedtkeMein Mann starb nach 17 Jahren, es war die letzte Etap- Becker, erschienen zuerst 1990 im Lambertus-Verlag,
pe unseres langen Abschieds, und sie tat noch mal rich- Freiburg), sondern – zumindest teilweise – gnadenlos
tig weh. Doch ein Absturz in das von vielen pflegenden ausgenutzt werden.
Angehörigen beschriebene „Loch der Einsamkeit“ blieb
Ich nenne sieben Punkte, die auf den Prüfstand
mir erspart. Ich wusste: Ich habe wichtige Aufgaben und
gehören:
viele Kontakte.
1. Kostenlose Beistandspflicht: Der Staat überträgt
Zunächst gönnte ich mir eine lange Auszeit, konnte
(in §§ 1353 und 1618a BGB) die Verantwortung für Millinach 20 Jahren endlich mal wieder meine jüngere
onen hilfebedürftige Menschen an Privatpersonen, die
Schwester in Kalifornien besuchen. Danach las und
dafür nötige Arbeit (für durchschnittlich neun Jahre) kalschrieb ich viel, übernahm neue Aufgaben und entkuliert er einfach als vorhandene Ressource ein – ohne
schloss mich schließlich, meine Pflegeerfahrungen sinnjeden finanziellen Ausgleich.
voll zu nutzen.
Das ist zwar die billigste Methode, aber sie entspricht in
2012 trat ich der Interessenvertretung für pflegende Ankeiner Weise der Lebenswirklichkeit von Menschen des
gehörige wir pflegen e. V. bei. Seitdem bemühe ich mich
21. Jahrhunderts. Die Idee einer kostenlosen Beistands(zusammen mit anderen), die Verbesserung der Arbeitspflicht stammt aus Bismarcks Zeiten (1850). Damals lag
bedingungen für pflegende Angehörige voranzubringen.
die durchschnittliche Lebenserwartung bei 47 Jahren, es
Teil 3) Kritisches zur Pflegeversicherung (PV)
gab also kaum alte Menschen. Frauen waren für die
Lobeshymnen auf die PV fördern in der Bevölkerung die Familienarbeit zuständig, sie arbeiteten im Haus und auf
Illusion, für Pflegebedarf sei bestens vorgesorgt. Doch in dem Feld und trugen so zum Familienunterhalt bei. Zum
Vergleich: Auch junge Eltern haben „Beistandspflicht“ –
Wahrheit werden nur gedeckelte Kostenanteile übernommen. Teilkasko sagt man umgangssprachlich – der und sie werden aus Steuermitteln finanziell entlastet.
Wieso nicht Familienangehörige, die alte und kranke
Rest ist Privatsache der Betroffenen.
Menschen pflegen und damit der Gesellschaft einen
Die Mitglieder der sozialen Pflegeversicherung zahlen
unersetzlichen Dienst erweisen?
3,05 % ihres Einkommens als Beitrag, Kinderlose 3,33
%. Zum Vergleich: Für die soziale Krankenversicherung Pflegende Angehörige mit fehlendem Einkommen gerazahlen wir 14,6 %. Die Differenz von gut 10 % zeigt, wie ten fast zwangsläufig in Bedrängnis. Das Gesetz verlangt, dass sie ihre eigenen Ersparnisse bis auf 5.000 €
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Schonvermögen aufbrauchen, danach werden sie als
„Arbeitslose“ mit ALG II auf Armutsniveau unterstützt.

hohem bürokratischem Aufwand verknüpfte Methode,
den kommerziellen Pflegemarkt zu fördern (obwohl dort
das nötige Pflegepersonal vielerorts fehlt). Warum dürfen die Betroffenen nicht selbst entscheiden, wer ihnen
helfen soll?

Aber Angehörigen von Pflegeheimbewohnern wird (ehe
sie zuzahlen müssen) ein bereinigtes Nettoeinkommen
von monatlich 1.800 € (Ehepaare 3.240 €) zugestanden,
plus Schonvermögen bis 100.000 €. Gibt es eine Erklä- 5. Die Einnahmen der Pflegeversicherung werden
rung für die ungleiche Behandlung der zu Hause Pfleungerecht verteilt: Das SGB XI bestimmt: „ ambulant
genden?
vor stationär“, und das wünschen sich auch 85 % der
Pflegebedürftigen. Aber dieses Prinzip gilt nur für die
2. Arbeitsleistung der Pflegepersonen? Die DRV
geleistete Arbeit der pflegenden Angehörigen, die Versetzt jährlich die Rentenbeiträge für alle Arbeitnehmer
teilung der Einnahmen der Pflegeversicherung entfest, für pflegende Angehörige gilt ein fiktives Einkomspricht prozentual nicht der Arbeitsverteilung von drei zu
men (auf Basis einer 35-Stunden-Woche). 2017 wies eine
eins.
Erhebung der Hans-Böckler-Stiftung nach, dass pflegenDie Entlastungsbeträge und Sonderzuschüsse dürfen
de Angehörige nicht – wie bis dahin behauptet – 2 bis 5,
fast ausschließlich zur Finanzierung der teuren Fachsondern 5 bis 14 Std. pro Tag in der Pflege arbeiten,
dienste genutzt werden. Hilfen durch Verwandte werden
das sind 35 bis 98 Std. pro Woche (Pflege in den eigegenerell nicht bezuschusst (selbst bei plötzlicher Erkrannen vier Wänden: Zeitaufwand und Kosten, unter:
kung der pflegenden Angehörigen bzw. Personalmanhttps://www.boeckler.de/pdf/p_study_hbs_363.pdf).
gel). Dabei ist die Versorgung von desorientierten MenWürde dieses Ergebnis berücksichtigt, müssten das
schen in vertrauter Umgebung (auch über Nacht) oft viel
Pflegegeld und die Rentenbeiträge für pflegende Angegeeigneter als die Einweisung in eine Kurzzeitpflege.
hörige angehoben werden. Aber man ignoriert das einfach, aus naheliegenden Gründen!
Mit dem Grundsatz „keine Bezuschussung von Hilfe
durch Verwandte“ wird ein riesiges Hilfepotenzial ein3. Das Pflegegeld für die Pflegebedürftigen reicht
fach ausgeschlossen. Nur Menschen mit gutem Einkomkaum zur Bezahlung der pflegebedingten Zusatzkosten,
men können diese Regel umgehen, indem sie die Hilfen
aber angeblich darf es steuerfrei an die Pflegeperson
bezahlen, die sie für geeignet halten. 600.000 Hilfskräfte
weitergegeben werden. Beispiel: Bei Pflegegrad 5 steaus Osteuropa füllen diese Versorgungslücke.
hen monatlich 1.950 € Sachleistung zur Verfügung. Damit sind pro Kalendertag (bei einem Stundensatz von 40 6. Alle Pflegebedürftigen der Grade 2 bis 5 haben
€) 1¾ Stunden Hilfe zu finanzieren.
Anspruch auf Tagespflege, dafür stehen ihnen moDie Pflegeperson, die 14 Std. pro Tag leistet, erhält also natlich zwischen 668 und 1.995 € zur Verfügung (ohne
nicht mal morgens und abends Hilfe beim Umbetten,
Anrechnung auf das Pflegegeld). Sind aber Schwerkranwobei Investitions- und Fahrtkosten, Wochenend- und
ke nicht transportfähig oder gibt es für demenziell ErFeiertagszuschläge nicht eingerechnet sind. Dafür wird krankte kein geeignetes Tagespflegeangebot, entfällt
das Pflegegeld komplett gestrichen. Das zum Thema
der Betrag. Warum kann er nicht genutzt werden, um
Weitergabe von Pflegegeld.
die Sachleistung zu erhöhen? Gleiche Rechte für alle!
4. Bevormundung der Pflegebedürftigen: Obwohl im
SGB XI steht, dass die Selbständigkeit und Selbstbestimmtheit der Pflegebedürftigen zu fördern ist, darf z. B.
der Entlastungsbetrag von 125 € nur für Arbeitskräfte
genutzt werden, die bei „nach Landesrecht anerkannten
Anbietern“ beschäftigt sind. Diese Regelung ist eine mit

7. Rentenbeiträge sind die einzige konkrete Anerkennung der Arbeit von pflegenden Angehörigen.
2018 lag die zusätzliche monatliche Rente für 1 Jahr
Pflegeleistung bei Bezug von Pflegegeld je nach Pflegegrad zwischen 8 und 31 € (West) bzw. 6 und 22 € (Ost).
„Ihr Einsatz lohnt sich“ lautet der Titel einer Broschüre
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der DRV – für wen? Für die Pflegebedürftigen? Die pflegenden Angehörigen? Oder für den Finanzminister?

Sozialpolitisch, sagt sie, sei die Familie die erste Adressatin, wenn es um die Übernahme der Pflege in unserem
Land geht. Aus einer geschlechtersoziologischen PerZusammengefasst:
spektive lässt sich zudem feststellen, dass die Familie
Die kommende Pflegegeneration ist besser informiert als die Pflegearbeit zumeist an ihre weiblichen Angehörigen
alle zuvor. Viele jüngere Menschen kennen jemanden,
delegiert. Im Blick auf die Bedeutung der informellen,
der infolge seiner Pflegetätigkeit später in Armut leben
meist weiblichen Pflegearbeit, nimmt Deutschland im
muss.
Vergleich zu anderen Wohlfahrtsländern das Mittelfeld
ein. In anderen Wohlfahrtsstaaten, wie zum Beispiel DäWer will schon dieses Risiko eingehen? Niemand kann
zur Übernahme einer häuslichen Pflege gezwungen wer- nemark, Schweden und die Niederlande, gilt ein optional
familienbasiertes Prinzip. Das heißt: Hier wird nicht nur
den – und dann? Woher nehmen die Verantwortlichen
die familiäre Pflege, sondern gleichzeitig auch die profesdie erforderlichen Einrichtungen und das nötige Pflegesionelle Pflege gestärkt. Auf der anderen Seite gibt es
personal?
aber auch Länder wie Spanien und Italien, in denen die
„Der professionelle Pflegenotstand ist hausgemacht“,
Familie sozialpolitisch die alleinige Adressatin ist, wenn
sagte Claus Fussek, und das gilt auch für die rückläufige es um die Übernahme von Pflegearbeit geht.
Pflegebereitschaft von Angehörigen: Wenn das Risiko
„Armut durch Pflege“ nicht endlich beseitigt wird, steuert Die familienbasierte, konservative Pflegekultur in
Deutschland sieht sich nun bedingt durch den demografiunser Land ungebremst auf eine Pflegekatastrophe zu!
schen Wandel zunehmend in Bedrängnis. Bereits die
Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995 war eiGudrun Born (Frankfurt/Main) pflegte von 1982 bis 1999 ne Reaktion auf den steigenden Bedarf an Pflegearbeit.
ihren Mann nach dessen Hirninfarkt. Sie baute die erste Mit ihr sollte nicht nur ein Pflegefallrisiko abgesichert und
die professionelle Pflege ausgebaut werden, sondern vor
Frankfurter Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige
auf. Seit 2012 vertritt sie als aktives Mitglied des Vereins allem sollten besonders die naturalwirtschaftlichen Leis„wir pflegen e. V.“ die Interessen, Fragen und Forderun- tungen der Familien damit gestärkt werden. Eine wesentliche Intention der Einführung der Pflegeversicherung war
gen pflegender Angehöriger. Zuletzt erschienen zwei
Bücher von ihr: „Balanceakt: Pflegende Angehörige zwi- also, die Pflegebereitschaft der Familien zu fördern. Da
schen Liebe, Pflichtgefühl und Selbstschutz“ (2010/2017) das Pflegegeld unter dem tatsächlichen Bedarf bleibt,
und „Häusliche Pflege … ist trotz Pflegereform eine Auf- sollte damit nicht nur die weibliche Angehörigenpflege
gefördert, sondern auch notwendig bleiben.
gabe mit Risiken und Nebenwirkungen“ (2016).
Zentrale Ziele der sozialen Pflegeversicherung waren
auch: Armut bei Pflegebedürftigkeit zu vermeiden, die
Protokoll von Carmen Berger-Zell
häusliche Pflege zu fördern und die Qualität und Effizienz
pflegerischer Versorgung zu verbessern. Es zeigt sich,
Vortrag von Tine Haubner zu „Sorgende oder müde
Gemeinschaften? Zur Bedeutung von Laienpflege im dass dieses Modell (ambulant vor stationär) insofern erfolgreich war, dass 2018 zwei Drittel der PflegebedürftiKontext der deutschen Pflegekrise“
gen häuslich versorgt werden, beinahe die Hälfte von
Die Soziologin Tine Haubner stellt in ihrem Vortrag einige
ihnen allein durch Angehörige. Was das Thema
Ergebnisse ihrer Dissertation vor, die 2017 unter dem
„Armutsbekämpfung von Pflegebedürftigen“ betrifft reicht
Titel „Die Ausbeutung der sorgenden Gemeinschaft.
ein Blick auf die steigenden Zahlen zur sogenannten
Laienpflege in Deutschland“ erschienen ist.
„Hilfe zur Pflege“. 2013 erhalten 440.000 Pflegebedürfti-
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ge diese Unterstützung. Und das sind so viele wie noch Die sozialpolitische Stärkung informeller Laienpflege
nie zuvor.
stellt eine Reaktion auf die steigende Nachfrage und
Versorgungsbedarfe als auch auf den grassierenden
Die damals geschaffene Pflegeversicherung war laut
Fachkräftemangel dar. Die Pflegepolitik ist somit durch
dem damaligen Bundesminister für Arbeit und Soziales
den Prozess einer „doppelten Privatisierung“ gekennNorbert Blüm dazu gedacht, eine neue Form des Soziazeichnet: Einerseits werden pflegerische Dienstleistunlen aus der Nähe zu befördern. Mit ihr sollten die inforgen zunehmend privatwirtschaftlich organisiert. Andemellen Netzwerke, allen voran die Familien, aktiviert
rerseits wird Pflegearbeit in die Verantwortung privater
werden. Die Pflegeversicherung wurde als ein Anschub
Pflegehaushalte verschoben. Zu den Bevölkerungszur nachbarschaftlichen Sozialpolitik verstanden, die zu
gruppen, die für laienpflegerische Verrichtungen sozialeiner neuen Kultur des Helfens beitragen sollte. Dabei
politisch mobilisiert werden, gehören dabei längst nicht
galt die Familie als Schule der Solidarität. Tine Haubner
mehr nur überwiegend weibliche Angehörige, sondern
stellt fest: Der Gedanke der sorgenden Gemeinschaft,
auch Freiwillige, Arbeitslose oder migrantische Hausder sozialpolitisch gestützt wird, lässt sich schon hier
haltshilfen. Das politische Lob „sorgender Gemeinfinden.
schaften“ gibt sich schließlich als Ausbeutung sozial
Ein weiterer Schwerpunkt in ihrem Vortrag waren die
verwundbarer Gruppen zu erkennen, die meist aus der
erschreckenden Ergebnisse verschiedener Studien
Not heraus Pflegeverantwortung übernehmen. Diese
zum Thema „Belastungen von pflegenden Angehörineuartige Fortsetzung einer familienbasierten, konsergen“. Sie sind durch die Pflege, die je nach Pflegebevativen Pflegepolitik geht auch mit Informalisierungsdarf bis zu 84 Stunden pro Woche beträgt, vielfältigen
und Deprofessionalisierungsprozessen einher, die die
gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. In der Zeit der
Abwärtsspirale in der Pflege nicht aufzuhalten versprePflege, die durchschnittlich 5 bis 8 Jahre beträgt,
chen, sondern eher anzutreiben drohen.
schwinden zum Beispiel die Chancen auf Reintegration
in den Arbeitsmarkt. Zusätzlich sind sie zahlreichen
gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Aus einer Studie Tine Haubner (Dr. phil.) ist wissenschaftliche Mitarbeigeht unter anderem hervor, dass Angehörige von deterin am Arbeitsbereich „Politische Soziologie“ der
menziell erkrankten Menschen in der Zeit der Pflege zu Friedrich-Schiller-Universität Jena. Zu ihren Arbeitsfünfzig Prozent einen erhöhten Bedarf an Medikamen- schwerpunkten gehören die Ränder der BRDten haben. Eine weitere Studie zeigt: Fünfzig Prozent
Arbeitsgesellschaft, Sorge und Reproduktion sowie
der pflegenden Angehörigen weisen mehr körperliche
Wohlfahrtsstaats-, Professions- und UngleichheitsforBeschwerden auf als die Durchschnittsbevölkerung. 40 schung. Zentrale Publikationen: „Die Ausbeutung der
bis 70 Prozent leiden unter dem subjektiven Stresserle- sorgenden Gemeinschaft. Laienpflege in Deutschben unter depressiven Symptomen. Auch die Partnerland“ (2017, Campus Verlag) und „Dienstboten der Naschaften der Pflegenden werden in Mitleidenschaft ge- tion: Ausbeutung informeller Laienpflege und die Revizogen.
talisierung eines totgeglaubten Klassikers“ In: Österreichische Zeitschrift für Soziologie. Themenheft Nr.
Tine Haubners Position zu sorgenden Gemeinschaften
3/2018 „Marxismus im Untergrund“.
als Antwort auf den Pflegenotstand ist insgesamt eher
kritisch, da sich ihrer Ansicht nach der Staat mit der
Förderung von bürgerschaftlichen Engagements versucht, aus seiner sozialen Verantwortung zu ziehen.
Im Kontext der Pflegekrise in Deutschland wird seit den
1990er Jahren das sorgende Potenzial ziviler Gemeinschaften sozialpolitisch neu vermessen und gefördert.
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Resonanz auf den Workshop „Pflegende Angehörige“
Am Limit
Pflegende Angehörige zwischen Selbstausbeutung und dem Kampf um
Aufmerksamkeit
Constanze Angermann
Ein Aprilmorgen in Frankfurt. Die Sonne kämpft sich
über dem Historischen Museum langsam durch den
Dunst und überzieht die gegenüberliegende Evangelische Akademie mit einem orangeroten Schimmer. Drinnen, in der Akademie; ist jeder Raum belegt. Bis unters
Dach. Dort werden ganz andere Kämpfe ausgetragen.
Denen, die zuhören, steht das Entsetzen im Gesicht,
den pflegenden Angehörigen die Verzweiflung und Erschöpfung, wenn sie schildern, wie sie allein gelassen
werden. Von der Politik, die auf ihre Ausbeutung setzt,
ihre Aufopferung und ihre schwindende Kraft einkalkuliert. Sie auswringt, aber ihre Arbeit nicht mal wahrnimmt. Alle Pflege ist aus der Zugewandtheit entstanden. Die wird aber aufs Spiel gesetzt und droht zu kippen, wenn die pflegenden Angehörigen ausgebeutet
werden – als billige Arbeitskräfte in einem reichen Land.
Das erleben alle, die pflegen, das empfinden viele mit
ihnen. Es haben sich viel mehr angemeldet, als Platz ist
an diesem Tag, an dem der Weg gefunden werden soll,
wie auch in Zukunft liebevoll, zugewandt, aber ohne
Psychopharmaka und Burn-out gepflegt werden kann.
Das wollen auch junge Pflegende – vielleicht gerade sie
– wissen. Das Publikum deshalb gemischt, einmal quer
durch die Gesellschaft. Und von allen wird sie in verschiedenen Varianten gestellt, sie lässt die Teilnehmenden an diesem Tag nicht mehr los – die Frage:

seine Frau nach einem Schlaganfall pflegt. Ein Erkenntnisgewinn, der das Gefühl der Ohnmacht allerdings noch
verstärkt. Eine Beraterin – auch sie auf verlorenem Posten in einem Kreis in Südhessen. Sie hat eine wertvolle
Stelle, ihr fehlen aber die Pflegenden, die sie beraten
kann. Denn wer zu erschöpft ist, um Anträge zu stellen,
ist auch zu erschöpft, um zu einer Beratung zu gehen.
Selbst wenn die bei den Anträgen helfen könnte. Die
Beraterin kann nur appellieren.
Das Geld bekommt auch nicht der pflegende Angehörige, sondern der, der gepflegt wird. Der muss öfter mal
mit dem Taxi zum Arzt gebracht werden, braucht aus
dem Sanitätshaus die Kompressionsstrümpfe oder den
Rollator. Kosten, die das Pflegegeld auffressen. Da
bleibt nichts, die materielle Not der pflegenden Angehörigen zu lindern. Von der seelischen ganz zu schweigen.
Sie leiden an dauernder Erschöpfung, an Depressionen,
sie haben Schlafstörungen und nehmen Medikamente.
Um zu pflegen. Ohne Aussicht auf eine Pause. Fast jeder Arbeitnehmer hat Anspruch auf 30 Tage bezahlten
Urlaub, sie nicht. Dafür müsste ihre Arbeit anerkannt
werden. „Meine Krankenkasse lädt mich einmal im Jahr
zur Erholung ein. Das ist sehr schön. Ich würde das gerne machen. Aber ich bekomme keinen Platz, um meine
Frau in der Zeit unterzubringen.“ Er klagt nicht, der
selbst nicht mehr junge Mann, der seine Frau pflegt. Er
konstatiert.

Deutschland, warum gehst Du so mit Deinen Pflegekräften um? Du brauchst sie – alle. Mehr denn je.
Dieses Gros der Pflegenden, die Frauen, die Töchter,
die die Eltern, den Ehemann nicht allein oder jemand
anderem überlassen möchten oder können, oft noch
nebenbei arbeiten gehen und in den wenigen Stunden,
die ihnen bleiben, schlafen. Bis zu 84 Stunden pro Woche nimmt die Pflege in Anspruch. Da bleibt keine Zeit
mehr, sich durch Anträge für Pflegegeld zu wühlen. Auch
darauf setzt der Staat. Denn würden alle die Gelder abgerufen, die ihnen zustehen, wäre der Topf viel zu
schnell leer. Er reicht nicht. Ein Konstruktionsfehler, der
System hat. Der oft geäußerte Verdacht, dass die Anträge absichtlich, zur Abschreckung so kompliziert formuliert sind, lässt sich nicht entkräften. Da mal im Ministerium nachzufragen, hat sich gelohnt. Der zuständige Mitarbeiter habe das bestätigt, sagt der Frankfurter, der

Das System hat Lücken, weil es kein System, sondern
Flickwerk ist. Unter dem Druck der Demografie hat man
die Pflegeversicherung ins Leben gerufen und - ein Geburtsfehler - mit einem Bruchteil der finanziellen Mittel
ausgestattet, die für die Krankenversicherung zur Verfügung stehen. Dabei zieht sich die Pflege über Jahre.
Siebzehn statt der von den Ärzten prognostizierten drei
Jahre hat Gudrun Born aus Frankfurt ihren Mann gepflegt. Und sich dann organisiert und eine Selbsthilfegruppe für Pflegende aufgebaut. Sie weist damit die
Richtung, in die es gehen muss.
Mit ihren klaren Worten hat sie einer Frau geholfen, das
alles durchzustehen: die Nächte am Bett des Kindes, die
Rund-um die Uhr-Verfügbarkeit, die das eigene Leben
zusammenschrumpfen lässt, die beklemmende Gewiss-
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heit, dass es nicht besser wird, sondern immer nur
schlechter. Die Frau spricht leise, so als würde ihr nach
all den Jahren der Pflege selbst dazu die Kraft fehlen.
Sie ist extra aus Düsseldorf angereist. „Ich bin so dankbar für Ihre Bücher. Sie haben mir Kraft gegeben, durch
sie habe ich überlebt.“ Gudrun Born wehrt freundlich
und ein bisschen beschämt ab, aber es nicken viele in
der Runde. Es muss deutlich gesagt werden, was pflegende Angehörige brauchen, um die anspruchsvolle
Arbeit durchzustehen und nicht selbst, noch vor dem zu
Pflegenden, daran zugrunde zu gehen.

Luft machen. Wenn sie wahrgenommen werden, ihre
Arbeit anerkannt wird. Denn sie haben ihre Vorstellungen für die Zukunft der Pflege eigentlich immer dabei.
Eine bessere finanzielle Ausstattung, ein Netz aus mehr
professionellen Pflegekräften, aus Modellen, in denen
der eine nach dem anderen schaut. Nachbarschaftshilfen, die solange es geht, den Menschen das selbstbestimmte Leben in der eigenen Wohnung ermöglichen.
Denn in den nächsten zehn Jahren gehen dreizehn Millionen Menschen in Deutschland in den Ruhestand. Die
brauchen nicht alle Pflege, schon gar nicht sofort. Die
können pflegen, hoffentlich. Aber zunächst mal können
Was sie brauchen, ist nicht als Erstes die Qualifizierung.
sie aufeinander achten, füreinander sorgen. Deren LeDenn sie haben jahrelang gepflegt, ein Gespür für die
ben miteinander so anzustoßen (nicht zu organisieren,
Bedürfnisse und Äußerungen des Kranken entwickelt.
das vertragen selbstbestimmte Menschen nicht!), dass
Das hat gut geklappt. Der Kranke wird unruhig, wenn
sie aufeinander achten, das wäre ein echtes Zukunftsplötzlich jemand anderes da ist. Der Kranke und die
modell. Bei dem die Kirche die Leute zueinander brinPflegende (so ist es in zwei Drittel der Fälle) sind ein
gen könnte.
eingespieltes, wenn auch angestrengtes Team. Das
braucht Unterstützung, keine Besserwisserei.
Da aber, wo es ausprobiert wird, wo es Ansätze dafür
gibt, werden die gleich wieder ausgebremst. Im einstiEs soll an dem Tag in der Evangelischen Akademie eigen Modellhaus, für ältere Leute mit kleinem Portemongentlich um die Zukunft der Pflege gehen, wie sie auch
naie konzipiert, werden nun reiche Alte untergebracht,
unter zunehmend schwierigen Bedingungen (immer
die sich auch etwas anderes leisten könnten. Die Kasse
mehr zu Pflegenden stehen immer weniger Pflegende
finanziert nämlich nur das Pilotprojekt, aber nicht das
gegenüber) gut sein kann. Gut für den, der sie empfängt
Regelprojekt. Die, für die das Haus gedacht war, fallen
und für den, der sie gibt. Aber die Gegenwart nimmt
hinten runter. Und landen in der Familie, die es schon
denen, die pflegen, die Luft. Und denen, die zuhören,
immer hingekriegt hat und es auch diesmal wieder hinauch. Die beschämende Bestandsaufnahme der Pflekriegen wird. Dass es die Familie so nicht mehr (lange)
gesituation ist eine seelische Achterbahnfahrt. Die alargibt, davor werden die Augen verschlossen.
mierenden Eckdaten sind bekannt. Als Reflex darauf
und unter dem Druck der medialen Verkürzung des
Sie werden erst wieder geöffnet, wenn organisierte PfleThemas werden vor allem die Missstände in der Pflege gende auf der Matte des Gesundheitsministeriums stewahrgenommen und betrachtet. Der Umbau des Syshen. (Und hinter ihnen eine lange Schlange Pflegender,
tems kommt so aber nicht in Gang. Wie das Kaninchen die an diesem Tag mal „frei“ genommen haben – man
vor der Schlange zu sitzen, lässt die zu Pflegenden
stelle sich das vor …) Das ist die anstrengende Zukunft.
nicht weniger werden. Und die Pflegenden nicht mehr.
Lobbyarbeit. Ohne die Millionen und die Infrastruktur
Das Jammern, so angebracht es sein mag, hilft eben
eines Konzerns im Hintergrund. Ohne Prestige. Nur mit
auch Politikern kaum, aus dem Tal herauszukommen.
harter Arbeit, von der dann noch die Zeit für die Organisation, für die Öffentlichkeitsarbeit, für den Kampf um
Ein Anfang ist allerdings schon mal gemacht, wenn den
Aufmerksamkeit abgeknapst werden muss. Aufmerkpflegenden Angehörigen zugehört wird, man spürt in
samkeit - dieses kostbare Gut, um das so viele in Berlin
den lichtdurchfluteten Raum mit dem Blick auf den Dom,
konkurrieren. Inzwischen werden dort einige aus der
wie gut ihnen das tut. Wenn sie mal reden können, sich
Pflege gehört. Das Thema wird schließlich immer drin-
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gender. Die engagierten, organisierten Pflegenden brauchen aber Nachwuchs, wie alle Pflegenden. Und einen
noch höheren Organisationsgrad. Um so lange immer
wieder drauf hinzuweisen, bis die Politiker es verstehen.
Deutschland, du alterst. Damit musst du umgehen,
darauf musst du schauen, nicht wegschauen. Sonst
spaltest du einmal mehr die Gesellschaft - in Jung
und Alt. Das hat schon angefangen.
Politiker, ihr seid dran. Zu tun. Nicht zu reden. Denn ihr
verspielt gerade euren Kredit, den ihr von euren Wählern
bekommen habt. Jetzt sind keine Reserven mehr da.
Jetzt müsst ihr den Rahmen der Solidarität geben, damit
daraus eine füreinander sorgende Gemeinschaft wird.
Die Menschen sind sofort dabei. Die sind so, entgegen
allen Berichten über die gegeneinander hetzende, sich
entsolidarisierende Gesellschaft. Man könnte es vielleicht
einfach so nennen: Sie sind am Ende ihrer Kräfte. Dem
kann man sich nicht entziehen, wenn man die beklemmenden Schilderungen der Pflegenden über ihren aussichtslosen Alltag hört. Aber wenn sie beachtet werden,
anerkannt werden für das, was sie tun, unterstützt werden, dann kann daraus eine Gemeinschaft werden, die
füreinander sorgt, in einem Rahmen, der das möglich
macht.
Diese Forderung ist ernst gemeint. Denn es wird still im
Panoramasaal der Akademie, als Gudrun Born vorrechnet, dass die langen Jahre der Pflegearbeit nicht mal
ansatzweise bei der Rente berücksichtigt werden. Nach
der Arbeit werden die, die aufopferungsvoll gepflegt haben, entlassen - in die Armut. Ich würde es verstehen,
wenn sie vor Verzweiflung über diese Ungerechtigkeit
schreien, toben. Sie seufzen nur und sagen: „Es ist ein
langer Weg.“
Die Sonne ist längst hinter den Bankentürmen in der
Frankfurter Innenstadt verschwunden. Die Menschen
hier in der Akademie haben zu viel erlebt, um sich noch
Illusionen zu machen. Aber sie kennen ihr Ziel in der Zukunft: gehört, anerkannt, unterstützt, finanziert zu werden. Morgen geht es weiter. Denn die Arbeit für die Gesellschaft ist kein Gedöns. Sondern wichtig für alle. Jeder
kann der nächste sein, der sie braucht.
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Workshop
Anerkennung, Wertschätzung und Strategien der
Pflege
Prof. Dr. Klaus Müller und Roger Konrad
Selbstverständlich muss das Einkommen einer Pflegeperson ihr wirtschaftliches Auskommen sichern und ein
Pflege tut Gutes – Wertschätzung wofür und wie?
würdiges Leben ermöglichen, was auch bedeutet, sich
„Mehr Wertschätzung für Pflegende!“ – die Parole ist in
angemessenen Wohnraum in der Nähe des Arbeitsplataller Munde in Zeiten des Pflegenotstandes und des feh- zes leisten und auch Erholungsphasen nach der Arbeit
lenden beruflichen Nachwuchses. Der Begriff der Wert- bezahlen zu können. Hier stehen die deutsche Politik
schätzung ist dabei nicht unproblematisch: Mit der Beiund Gesellschaft in der Pflicht, Gehaltserhöhungen zu
messung eines Wertes werden die bewerteten Dinge
realisieren, wenn denn die Worte von der Wertschätzung
oder Verhaltensweisen immer in ein Verhältnis zu ande- ernst gemeint sind. Darüber hinaus geht es bei dem
ren Dingen oder Verhaltensweisen gesetzt, die dann
Wunsch nach mehr Wertschätzung aber auch um das
entsprechend eben entweder mehr oder weniger wert
Bedürfnis nach sozialer Anerkennung. Pflegende möchsind. Bei personenbezogenen Dienstleistungen wie der ten in ihrem beruflichen Engagement besonders beachPflege ist das ein gewagtes Vorgehen, weil der persönli- tet, ihr Handeln soll mit einer positiven Bedeutung verseche Einsatz von Menschen in der Arbeit mit abhängigen hen werden, und für das, was sie besonders gut können
Menschen und das damit verbundene Zurückstellen der – für andere Menschen sorgen –, möchten sie auch eteigenen aktuellen Bedürfnisse hinter die der kranken
was bewundert und nicht bedauert werden.
oder pflegebedürftigen Menschen nicht mit einem metriWofür sich Pflegepersonen Anerkennung wünschen,
schen Wert wie z. B. Geld aufzuwiegen ist. Pflegepersowurde in einer empirischen Untersuchung (Müller/
nen sind Held*innen, weil sie im Alltag immer mehr in
Hellweg 2013) ermittelt. Die Ergebnisse der Studie bilihre Arbeit hineingeben, als von ihnen erwartet werden
den sich in vier Kernkategorien ab:
kann.
Vortrag von Prof. Dr. Klaus Müller

Pflegende(r)

Geachtet

Arbeit

Erfolge

sein

werden

mitgestalten

sehen

- (Berufs-)Motivation

- Rahmenbedingungen

- Qualitätsprofil

- Berufsverständnis

- Arbeitsbelastung

- Organisationsentwicklung

- Beziehung

- öffentliche Anerkennung

- Berufssozialisation

- Personalentwicklung
- Führung
- Arbeitsverhältnis
- Arbeitsorganisation
- Aufgaben
- Kultur
- Team
- Work-Life-Balance
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- Koproduktion
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Die Kategorien stehen dabei für folgende Auffassungen
(Müller 2011):

sich entsprechend ihren Interessen bzw. Arbeitsschwerpunkten fortbilden. Hier hat die persönliche
Entwicklungsplanung im Mitarbeitendengespräch eine
„Pflegende/r sein“
hohe Bedeutung. Pflegende legen Wert auf Freiräume
Pflegende generieren Wertschätzung aus ihrer Berufsbei der individuellen Ausgestaltung und Organisation
zugehörigkeit: „Proud to be a Nurse!“. Der Pflegeberuf
von pflegerischen Handlungen entlang ihrer fachlichen
wird mit einer hohen Verantwortung für das WohlergeExpertise. Für die regelgerechte Ausführung von Pflege,
hen und das Leben zu pflegender Menschen assoziiert. beispielsweise orientiert an den „Expertenstandards“,
Im Zentrum steht die Interaktionsarbeit, nicht die einzel- erwarten die Pflegenden Rückendeckung durch die
ne Verrichtung. Da aber genau dieser Teil von Pflege
Führungskräfte, wenn zu Pflegende oder Angehörige die
bislang am Arbeitsplatz kaum in Worte gefasst wird oder Sinnhaftigkeit der Vorgehensweisen anzweifeln und sich
werden kann, fehlen den Berufsangehörigen klare Bebeschweren. Schließlich würden die Mitarbeitenden es
zugspunkte, um aus ihrer Berufszugehörigkeit im Arals anerkennend erleben, wenn die Verarbeitung von
beitsalltag Anerkennung beziehen zu können. Dies erArbeitsbelastungen Bestandteil des Arbeitsprozesses
schwert entsprechend die Abgrenzung von anderen Pro- wäre, also diese zum Beispiel im Rahmen von
fessionen oder Handlungsbereichen. Anerkennung wird Übergabegesprächen oder Teamsitzungen
verbunden mit einer klaren Formulierung von Professio- angesprochen werden würden.
nalität und deren Kommunikation nach innen und außen.
„Erfolge sehen“
„Geachtet werden“
Anerkennung wird in der Arbeit dann erlebt, wenn der
Pflegende erleben Anerkennung, wenn ihre Werte und
Blick auf positive Arbeitsresultate gerichtet wird und Erhumanistischen Handlungsmaximen durch Organisation folge gezielt bewusst gemacht und angesprochen werund Gesellschaft respektiert und anerkannt werden. Dies den. Hierzu sind gemeinsam entwickelte und getragene
drückt sich aus in angemessenen Rahmenbedingungen Qualitätskriterien erforderlich. So würden Pflegende Anund einer Arbeitsorganisation, welche die individuellen
erkennung erleben, wenn als Kriterium für gute ArbeitsBedürfnisse der Mitarbeitenden aufgreift und ein
qualität eher die gelungene Interaktionsarbeit mit BePrivatleben ermöglicht. Führungskräfte drücken auch
wohnerinnen, Patienten oder Angehörigen als die Erledidadurch Achtung aus, dass sie die Belastungen für die
gung administrativer Aufgaben wie die Dokumentation
Mitarbeitenden tragbar halten, sodass eine
herangezogen würde. In der Pflege fehlt es an vielen
Berufstätigkeit über die Erwerbsbiografie hinweg möglich Stellen an einer „Erfolgskultur“, bei der die positiven Dinbleibt. Schließlich beziehen Pflegende Achtung aus dem ge mehr Beachtung finden als die negativen. So werden
gesellschaftlichen Image ihres Berufes. Um dies zu
eher Misserfolge wie Stürze oder Druckgeschwüre erändern, sind Aktivitäten auf unterschiedlichen Ebenen
fasst als die Fröhlichkeit der gepflegten Menschen oder
erforderlich. Nicht zuletzt sollten sich die Medien ihrer
die Qualität der Beziehung zwischen Pflegepersonen
Verantwortung bewusst werden, wenn sie über Pflege
und Klient*innen.
berichten.
Zusammenfassend machen die Forschungsergebnisse
„Arbeit mitgestalten“
unterschiedliche Handlungsansätze zur Förderung von
Ernst gemeinte Beteiligung erleben Mitarbeitende, wenn Wertschätzung für Pflegende deutlich. Neben der
Veränderung des gesellschaftlichen Bildes von Pflege,
ihr Erfahrungswissen in Entscheidungsprozessen des
zum Beispiel durch eine neue sprachliche Darstellung
Managements tatsächlich berücksichtigt wird, d. h.
der Kernkonzepte pflegerischen Handelns, und einem
Veränderungen nicht entgegen ihrem Ratschlag
gemeinsamen Kampf auf politischer Ebene für bessere
umgesetzt werden. Weiterhin möchten Pflegende
gemäß ihrer fachlichen Expertise eingesetzt werden und Rahmenbedingungen braucht es vor allem
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Anstrengungen im unmittelbaren Umfeld der
Beschäftigten. Hier liegt eine große Herausforderung in
der Entwicklung einer Kultur der Anerkennung für
Pflegearbeit insgesamt in der Einrichtung und im
Arbeitsbereich, die sich z. B. in einer positiven
Kommunikation, in der Fokussierung auf Erfolge und in
der Entwicklungsförderung der Mitarbeitenden
ausdrückt. Darüber hinaus gilt es, mehr Anerkennung
von außen durch eine andere Darstellung pflegerischer
Arbeit in den Medien und in der Gesellschaft zu
erreichen. Pflege ist in erster Linie Autonomie- und
Sicherheitsarbeit (Müller 2017), sie ermöglicht es
Menschen, trotz alters- bzw. krankheitsbedingter
Einschränkungen ihr Leben sinnerhaltend fortzuführen.
Pflege darf nicht länger auf die Durchführung
körpernaher Unterstützung reduziert werden. Wenn
Pflegende sich mit ihren zentralen beruflichen Werten
und ihrer inneren Bestimmung in Bezug auf ihre
berufliche Tätigkeit in der einrichtungsbezogenen und
öffentlichen Diskussion wiederfinden, erleben sie
soziale Anerkennung für das, was ihnen wichtig ist - für
das, was sie sagen lässt: „I’m proud to be a Nurse!“
Klaus Müller ist Krankenpfleger, Berufspädagoge und
Gesundheitswissenschaftler. Nach einer Professur an
der FH der Diakonie in Bielefeld ist er seit 2015 Professor an der Frankfurt University of Applied Sciences mit
dem Lehrgebiet „Pädagogische Aufgaben in der Pflege“. Er ist Studiengangsleiter, Mitglied im Fachbeirat
Pflege des Hessischen Ministeriums für Soziales und
Integration sowie Sprecher der Sektion
„Hochschulische Pflegeausbildung“ der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft e. V.
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Protokoll von Martin Niederauer
Vortrag von Roger Konrad „Pflege zwischen Abgrund,
Aufbruch und Engagement“
Wenn es um den bundesdeutschen Pflegenotstand geht,
wird immer wieder über die Pflege gesprochen; mit ihr
jedoch leider viel zu selten. Dabei hätte der vorherrschende Diskurs gerade kritische Stimmen aus der Praxis dringend nötig. Die Stimmen derjenigen, die nicht nur
wissen, wie es um die Pflege derzeit bestellt ist, sondern
es tagtäglich erfahren. Aber es gibt sie. Die Pflegekräfte,
die mitreden und die Bühne nicht nur anderen überlassen wollen, die sich zusammenschließen und entschlossen für ihre Sache eintreten: für eine menschenwürdige
Pflege! Eine dieser Pflegekräfte ist Roger Konrad. Als
examinierter Altenpfleger aus dem Rhein-Main-Gebiet
kennt er die Situation der Pflege nur zu gut. Deshalb hat
er gemeinsam mit anderen Pflegekräften den Verein
„Pflege in Bewegung e. V.“ gegründet, dessen Vorsitzender er seit 2016 auch ist. Der Name ist Programm:
„Nicht im Jammertal der Pflege verharren“, fordert Konrad. „Pflege in Bewegung“ organisiert Aktionen, verteilt
Flyer und ist Herausgeber der Streitschrift „Bewegt
Euch“. Zu lange war die Pflege stille Beobachterin und
äußerte ihre Beschwerden nur unter ihresgleichen. Nun
ist es Zeit, die berufspolitische Organisation der Pflege
in Gang zu bringen, die Öffentlichkeit zu informieren, mit
der Politik ins Gespräch zu kommen und dabei auch die
pflegenden Angehörigen mit ins Boot zu nehmen. Auf
die katastrophalen Arbeitsbedingungen sollte vehement
aufmerksam gemacht und für eine qualitativ hochwertige
Pflege gekämpft werden.

so Konrad, dass die Belastungen im professionellen
Pflegealltag steigen und eine qualitativ hochwertige Pflege immer schwieriger wird. Nicht zuletzt können offene
Stellen nur noch schwer besetzt werden. Auch aufgrund
des „Pflexits“, wie ihn Konrad nennt: Pflegekräfte steigen
aus ihrem Beruf aus oder wechseln in Teilzeitbeschäftigung.
Mit Bezug auf Liliane Juchli formuliert Konrad seinen
Anspruch an Pflege wie folgt: Würdevolle Pflege sei zuallererst Beziehungsarbeit, sei ganzheitlich zu denken,
müsse in einem multiprofessionellen Team stattfinden
und an den individuellen Bedürfnissen der Menschen
ausgerichtet sein. Entsprechend sollten Patient*innen
und Bewohner*innen im Mittelpunkt der Pflege stehen.
Nicht zu vergessen sei dabei die Selbstsorge der Pflegekräfte. Die eigene Gesundheit dürfe nicht vernachlässigt
werden.
Diesem Anspruch könnten Pflegekräfte prinzipiell über
„Bezugspflege“ gerecht werden. Allerdings ließen die
gegenwärtigen Bedingungen fast nur noch eine
„Funktionspflege“ zu. Anfallende Tätigkeiten würden in
Teiltätigkeiten zerlegt, wie bei der Fließbandarbeit
„taylorisiert“ und auf verschiedene Personengruppen mit
bestimmten Aufgabenbereichen aufgeteilt. Prägend für
die Altenpflege sei eine „Minutenpflege“ aus der Zeit der
Pflegestufen, die Roger Konrad auch als „Akkordpflege“
bezeichnet. Beispielsweise gebe es im ambulanten Bereich eine gewisse Taktung: 3 Minuten für das Anziehen
von Kompressionsstrümpfen, 2 Minuten für die Tablettengabe, 15 Minuten für eine kleine Pflege etc. Pflegerische Leistungen würden nach verhandelten Zeitvorgaben abgerechnet, an denen sich die Pflegekräfte orientieren müssten. Für notwendige Dinge, die eigentlich
selbstverständlich sein sollten (bspw. regelmäßige Händedesinfektion, rückenschonendes Arbeiten etc.), bleibe
immer weniger Zeit. Unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen erhöhe sich insgesamt das Gesundheitsrisiko, sowohl für Pflegekräfte als auch für pflegebedürftige Menschen.

Einleitend portraitiert Konrad die Lage, in der sich die
Pflege befindet. Die Anzahl der pflegebedürftigen Menschen nimmt immer weiter zu, die Anzahl der Pflegekräfte hingegen stetig ab; die Fallzahlen in den Krankenhäu- Viel Positives kann Konrad nicht berichten. Auch Gesern steigen, zugleich verkürzt sich die durchschnittliche werkschaften und Berufsverbände konnten die Ökonomisierung ihm zufolge nicht aufhalten. Ebenso wenig sei
Verweildauer der Patient*innen. All das trägt dazu bei,
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der deutsche „Tarif-Dschungel“ (privat, kirchlich, öffentlich) einer Verbesserung zuträglich. Politische Eingriffe
in die Pflege durch diverse Gesetzgebungen hätten die
Situation zudem eher verschärft statt verbessert. Vorherrschend sei eine „politisch verordnete Mangelwirtschaft“, so Konrad. Beispielsweise sei die Einführung
des DRG-Systems (Diagnosis Related Groups) in Krankenhäusern darauf ausgerichtet gewesen, Patient*innen
frühzeitig entlassen zu können, um im Anschluss weitere
Pflegetätigkeiten von einem ambulanten Pflegedienst
erbringen zu lassen. Ambulante Pflegedienste seien
jedoch wiederum häufig am Limit und müssten Patient*innen auch ablehnen. In der Folge würde die Patient*innenauswahl der ambulanten Pflegedienste häufiger nach wirtschaftlichen Kriterien erfolgen. Am Ende
würden primär diejenigen ausgewählt, die für den Pflegedienst wirtschaftlich rentabel sind. Aus Sicht der Einrichtungen sei gute Pflege derzeit ein wirtschaftliches
Risiko, weil der betriebene Aufwand nicht angemessen
vergütet bzw. refinanziert werden würde. Damit spricht
Konrad das Machtgefälle zwischen Leistungserbringern
(Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern) und Kostenträgern (Kranken- und Pflegekassen) an.

8. Eine zeitgemäße Ausweitung der pflegerischen Versorgung im Quartier und Aufhebung der Grenzen zwischen stationärer und ambulanter Pflege

Mit diesem Istzustand wollen sich Konrad und der Verein „Pflege in Bewegung“ nicht zufriedengeben. Getreu
dem Motto, das Jammertal endlich verlassen wollen,
präsentiert er abschließend zwölf Forderungen zur Verbesserung der Pflegesituation:

Roger Konrad ist examinierter Altenpfleger aus dem
Rhein-Main-Gebiet. Er ist seit 2002 in der Pflege tätig
und seit 2016 als Vorsitzender des Vereins „Pflege in
Bewegung e. V.“ berufspolitisch aktiv. Roger Konrad ist
Mitglied im Verband für anthroposophische Pflege e. V.,
der Gewerkschaft Komba und freiwilliges Mitglied der
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. „Pflege in Bewegung e. V.“ ist Herausgeber der Streitschrift: „bewegt
euch!“ (2018, Mabuse-Verlag Frankfurt).

1. Bundesweit einheitlich definierte Pflegequalität
2. Bundesweit einheitliche Personalbemessung
3. Bundesweit einheitliche und durchlässige Ausbildung
und Akademisierung von Pflegefachpersonen

9. Bundesweit verbindliche Vergütung der an der Pflege
und Betreuung beteiligten Personen und Berufsgruppen
10. Zeitgemäße und einheitliche Strategie zur Integration und Befähigung von Flüchtlingen
11. Zeitgemäße, entbürokratisierte und bundesweit einheitliche Kontrollen der geforderten Qualität
12. Pflege-Refinanzierungsgesetz
Auf die Kritik einer Teilnehmerin, sein Vortrag sei populistisch angelegt, würde nicht durchgehend der Realität
entsprechen, und seine Schilderungen seien teilweise
übertrieben, reagiert Konrad gelassen. Dass er hier und
da die Situation etwas zu drastisch schildert, scheint ihm
bewusst zu sein, aber auch, dass die Pflege eben lange
Zeit in stoischer Ruhe nur zuschaute. Und genau das
will er nicht mehr. Entsprechend lautet sein Appell: Bewegt Euch!

4. Bundesweit einheitliches, transparentes Pflegeleistungs- und Bewilligungsmanagement
5. Bundesweit geregelte vorbehaltene Tätigkeiten für
Pflegefachkräfte
6. Patientensicherheit, Verbraucherschutz und Fehlerkultur
7. Bundesweite und eigenständige Selbstverwaltung für
Pflege(fach)kräfte
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Who cares? Ethische Voraussetzungen einer
sorgenden Gesellschaft
Stefan Heuser

Wie können die sozialen Institutionen unserer Gesell-

Die Frage, was „gute“ Pflege für Pflegebedürftige, Ange-

schaft so weiterentwickelt werden, dass die wachsende
Zahl pflegebedürftiger Menschen gut versorgt wird und

hörige und Fachkräfte ausmacht, lässt uns also auch in
Zeiten des sogenannten „Pflegenotstands“ nicht los, im

zugleich Pflegefachkräfte und pflegende Angehörige Ent- Gegenteil: Gerade unter solchen Bedingungen kommt
lastung finden? Dies war eine der drängenden Fragen,
das Pflegen als eine widerständige menschliche Lebensder sich die Tagung „Von einer Gesellschaft in Sorge zu
einer sorgenden Gemeinschaft“ an der Evangelischen

form mit ganz eigenen Anforderungen an Zeit, Zuwendung und Kompetenzen auf die Tagesordnung. Freilich

Akademie Frankfurt am 13. April 2019 widmete. Veran-

wurde auf der Frankfurter Tagung deutlich, dass damit

stalter dieses Studientags zur Zukunft der Pflege war die
Diakonie Hessen in Zusammenarbeit mit der Evangeli-

keine sozialromantische und supererogatorische Liebesethik gemeint sein kann. Es geht vielmehr um die Stif-

schen Akademie Frankfurt, der Evangelischen Hochtung und den Erhalt von Bedingungen, unter denen sich
schule Darmstadt und der Frankfurt University of Applied Pflegefachkräfte und pflegende Angehörige pflegebedürfSciences.
Die Tagung bot eine Vielzahl von Problemanzeigen und
kreativen Lösungsvorschlägen. Eindrücklich kamen die

tigen Menschen so zuwenden können, dass sie den jeweiligen Bedürfnissen personorientiert gerecht werden
können, ohne permanent ihre eigenen Bedürfnisse zu

übergehen.
Belastungen pflegender Angehöriger, die Arbeitsverdichtung in der professionellen Pflege, Personalmangel, feh- Mit der Kategorie der Nächstenschaft stellt sich daher die
lende Anerkennung und das Phänomen des Coolouts,

Frage, was Menschen an Ressourcen, Gaben und Kom-

die internationale Migration von Sorgetätigkeit und weite- petenzen brauchen, damit sie für die Anderen zu
re problematische gesellschaftliche, politische und öko„Nächsten“ werden können, die ihn in seiner Bedürftigkeit
nomische Rahmenbedingungen der Pflege zur Sprache.
Vor diesem Hintergrund entwickelten die Referentinnen

wahrnehmen, sich seiner annehmen und ihm zukommen
lassen, wessen er um eines Lebens in Würde willen be-

und Referenten sowie die Teilnehmerinnen und Teilneh-

darf – ohne sich dabei selbst verausgaben zu müssen.

mer der Tagung zahlreiche Ideen und Impulse, wie eine
würdewahrende, wirksame und entlastende Pflege in

Die ethische Kategorie der Nächstenschaft impliziert damit den Überschritt aus der sozialen Rolle eines Dienst-

einer sorgenden Gesellschaft realisiert werden kann.

leisters, Familienmitglieds oder Partners in eine ausdrückliche Praxis des Sorgens – ein Überschritt aus einer

Bemerkenswert fand ich, wie in vielen Tagungsbeiträgen mittelbaren Beziehung hinein in eine unmittelbare Praxis
und Diskussionen die orientierende Kraft einer alten ethi- im Vis-à-vis. Dieser Überschritt im Zeichen des Guten,
schen Kategorie spürbar war, die selbst unter den Bedin- das dem jeweils Anderen nottut und ihm mitgeteilt wergungen hochkomplexer und ausdifferenzierter Versorden kann, ist in dichten familiären Beziehungen ebenso
gungssysteme nichts von ihrer Aktualität eingebüßt zu
wie in professionellen Dienstleistungsbeziehungen oder
haben scheint. Es handelt sich bei dieser alten ethischen
in zufälligen Begegnungen möglich – und dieser ÜberKategorie um die „Nächstenschaft“. Demnach besteht
schritt ist inmitten der ebenso notwendigen Routinen imder ethische Sinn der Kontexte, in denen Sorgearbeit
mer wieder nötig als Impuls gegen ein verdinglichendes
verrichtet wird, über die reine Versorgung von Menschen Pflegehandeln. Dieser Vorgang lebt aber von Voraussethinaus darin, Begegnungen zu stiften, in denen sich
Menschen einander zuwenden können, um das Gute zu
entdecken und einander mitzuteilen, was jedem von
ihnen zukommt.

zungen, die es möglich machen, dass Menschen einander zu Nächsten werden können. Sie brauchen dafür
Zeit, Fähigkeiten, Kraft und Regenerationsmöglichkeiten,
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materielle und immaterielle Ressourcen und – damit ver-

menarbeit, Entlastungsmöglichkeiten und viel Zeit – auch

bunden – die Freiheit, sich anderen zuwenden zu können, weil sie auch für sich selbst genug sorgen können

Zeit für sich selbst –, um pflegebedürftigen Menschen
gerecht werden zu können; gerade dann, wenn sich die

und weil sie wissen, dass für sie selbst genug gesorgt ist. Zeit der Pflege unabsehbar ausdehnt und die Pflegepraxis zunehmend herausfordernd und komplex wird. Die
In der Abschlussdiskussion der Frankfurter Tagung wur- Initiierung und der Erhalt von gesellschaftlichen Institutiode in diesem Zusammenhang das berühmte Gleichnis
nen des Sorgens zielen demnach darauf, dass Menschen
vom „Barmherzigen Samariter“ thematisiert. Eine Teilneh- einander gegenwärtig werden können und in dieser Bemerin sagte sinngemäß: „Der barmherzige Samariter
gegnung das Gute entdecken, das sie für den jeweils
hat’s gut: Er hat genug Zeit, er hat genug Verbandsmate- anderen tun können. Das bedeutet kein moralisches Helrial, er ist stark genug, um den Verletzten auf sein Reittier
dentum und keinen überspannten Altruismus. Das Gute,
zu heben, er hat überhaupt ein solches Fortbewegungs- das einem Menschen zukommt, kann auch ganz schlicht
mittel, er hat genug Geld und er findet auch noch einen
in dem Erhalt einer reinen Sachleistung oder in dem ResWirt, der die Pflege übernimmt, wenn er sich selbst ande- pekt gegenüber seinem Wunsch nach Anonymität liegen.
ren Dingen zuwenden muss. So viel haben viele pflegende Angehörige nicht.“
Die Teilnehmerin hat eine für die heutige Diskussion um
die Zukunft der Pflege wichtige Pointe des Gleichnisses
aufgezeigt: Der barmherzige Samariter hat alles, was ein
Mensch braucht, damit er sich um einen anderen kümmern kann: er hat die Zeit, die Kraft, die Kompetenzen,
das Geld und noch dazu einen Pflegeplatz, dem er den

Doch um das Gute, das dem Anderen jeweils nottut, entdecken und realisieren zu können, müssen soziale Institutionen Menschen dazu befähigen, andere Menschen
wahrzunehmen in dem, was ihnen zukommt, sich ihnen
in diesem Guten zuwenden zu können und ihnen mitzuteilen, was ihnen an Gutem zukommt.
Mit den materiellen und immateriellen Voraussetzungen,
Menschen personorientiert, würdewahrend und wirksam

Verletzten anvertrauen kann. Um diese Voraussetzungen zu pflegen, kommt der wachsende Bedarf an Sorgearbeit
guter Pflege muss es auch in der heutigen Diskussion
aber auch als eine vorrangige politische Aufgabe in den
über die Zukunft der Pflege gehen. Die gesellschaftlich
Blick: als Aufgabe einer sorgenden Gesellschaft, die nicht
notwendige Sorge kann nicht allein den naturwüchsigen
darauf setzt, dass ihre Mitglieder schon irgendwie von
Vergemeinschaftungsformen wie Familien oder Freundden brüchigen Sorgekulturen der Lebenswelt versorgt
schaften überlassen bleiben, sondern bedarf inmitten
werden, sondern die das Sorgen zu einem ausdrücklieiner institutionell ausdifferenzierten Versorgungslandchen bürgerpolitischen Projekt erhebt. Das Projekt einer
schaft immer wieder des ausdrücklichen politischen Einsatzes für die Ermöglichung von Care-Beziehungen, in

denen Nächstenschaft der Weg bereitet und sie verwirklicht werden kann.
Wir müssen an den gesellschaftlichen, ökonomischen
und berufspolitischen Voraussetzungen arbeiten, die
Menschen brauchen, um sich um andere kümmern zu
können. Sie brauchen gute materielle Voraussetzungen

projektartigen Wiedergewinnung und Stärkung der sozialen Institutionen der Gesellschaft betrifft von Familien
über professionelle sowie zivilgesellschaftliche Akteure
bis hin zum Sozialstaat alle, die Sorgearbeit leisten.
Eine „Sorgekultur“ kommt und erhält sich nicht von alleine. Obwohl die Kultur des häuslichen Pflegens immer
noch ausgeprägt ist, wird sie durch vielfältige gesellschaftliche, ökonomische, politische und kulturelle Fakto-

und Arbeitsbedingungen, professionelle Hilfe und Zusam- ren beeinträchtigt. Immer häufiger stellt sich die Frage:
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Who cares? Die Suche nach Antworten darauf kann

weiterentwickeln, unter denen Menschen substanzielle

nicht alleine der Lebenswelt überlassen bleiben, sondern Freiheit von der Sorge und Freiheit zum Sorgen finden,
ist ein politisches Projekt. Die Institutionalisierung der
damit das Gute, das anderen Not tut, auch wirklich getan
gesellschaftlich notwendigen Sorgearbeit muss politisch
vorangetrieben werden, um Menschen substanziell zum

werden kann und bei den pflegebedürftigen Menschen
und ihren Angehörigen ankommt.

Sorgen zu befähigen, zu befreien, zu beauftragen und
sie zu entlasten. Die Sorge für pflegebedürftige Men-

Stefan Heuser (Dr. theol. habil.) ist Professor für Ethik in
der Pflege an der Evangelischen Hochschule in Darmstadt und Privatdozent an der Goethe-Universität Frankfurt.

schen stellt ein ausdrücklich bürger(innen)politisches
Projekt dar, das auf die Reform von Pflegeeinrichtungen
sowie auf die Gestaltung von Quartieren und Sozialräumen bezogen ist und bei dem Staat und Familien, zivilgesellschaftliche Institutionen, Kirchen, Verbände und
Kommunen zusammenarbeiten müssen. „Geteilte Verantwortung“ ist hier ein oft genanntes Stichwort. Die
zentrale ethische Frage ist aber: Schaffen wir es, die
geteilte Verantwortung in tatsächliche Sorge eines Menschen für einen anderen münden zu lassen, damit die
Sorge, die ein Mensch braucht, auch wirklich bei ihm
oder ihr ankommt? Hier zeigt sich ein Bruch in der Debatte über neue Formen der Generierung und Koordination von Wohlfahrtproduktion, z. B. mit Blick auf die Bürger(innen) als Koproduzenten kommunaler Sozialpolitik
und von Care-Arbeit. Der Bruch betrifft den Überschritt
vom Organisieren und Netzwerken zur Pflegepraxis, den
Überschritt zur direkten Hilfe im Vis-à-vis.
Ich denke, dass es nicht ausreicht, neue
Gemeinschaften und Interessengruppen durch
Vernetzung zu bilden. Auf der Frankfurter Tagung
wurden hier Gemeindediakonie, aufsuchende Ansätze
und Dienste, Pflegestützpunkte, Case- und
Caremanagement, Gestaltung von Sozialräumen und die
Organisation von Quartieren und Nachbarschaften als
Ansatzpunkte benannt. Nachbarschaft aber bedeutet
nicht automatisch Nächstenschaft. Geteilte
Verantwortung führt nicht automatisch zu
Verantwortungsübernahme. Es fehlen nicht nur
Gemeinschaften, wir brauchen nicht nur mehr
Netzwerke, sondern wir müssen die bereits existenten
Bedingungen und Strukturen stärken und

47

Studientag Pflege 2019

Pflege und Digitalisierung
Cornelia Coenen-Marx
schen, die nach mir sehen, wenn ich frisch aus dem
Krankenhaus entlassen bin. Die schauen, ob der BriefPflegeroboter oder Pflegeheim? Für was würden Sie sich
kasten geleert wird, die Rollladen hoch gezogen sind.
entscheiden, wenn Sie die Wahl hätten? Die Antwort ist
Die fragen, ob sie etwas vom Discounter mitbringen oder
eindeutig. In einer Befragung des Bundesministeriums
mich zum Arzt fahren können. Im letzten Freiwilligensurfür Bildung und Forschung zeigte sich: 83 Prozent von
vey wurden diese kleinen, informellen Nachbarschaftsrund 1.000 Befragten können sich vorstellen, einen Serdienste untersucht – immerhin 25 Prozent kümmern sich
vice-Roboter zu Hause zu nutzen, wenn sie dadurch im
auf diese Weise. Und alle Befragten gaben an, dass das
Alter länger zu Hause leben könnten. Klaus Dörners
der Lebensqualität im Viertel gut tut. Sorgende GemeinSatz „Ich will leben und sterben, wo ich zu Hause bin“ ist
schaften sind eben auch Netzwerke gegen die Einsamlängst allgemeine Überzeugung - schließlich ist mein
keit.
Zuhause der einzige Ort, wo ich meine Rhythmen und
Zeiten, Einrichtung und Ordnung selbst in der Hand haWas ändert sich, wenn die Rollläden elektronisch hochbe. Und Selbstbestimmung, auch im Alter, ist für uns alle gefahren werden, die Post nur noch elektronisch anwichtig. Immerhin 43 Prozent der Älteren leben heute
kommt und die Lebensmittel vom Supermarkt gebracht
allein.
werden, so wie der intelligente Kühlschrank sie bestellt?
Schwindet die Aufmerksamkeit, wenn die Elektronik uns
Smart Homes und elektronische Haushaltshilfen können
entlastet? Denn selbstverständlich verändert die
dabei helfen. Licht- und Heizungssteuerung, elektroniTechnikentwicklung auch unsere Sozialkultur; denken
scher Rollladen, Bewegungs- und Wassermelder können
Sie nur daran, dass Kinder sich heute per Smartphone
enorm hilfreich sein, wenn die Mobilität eingeschränkt ist.
zum Spielen verabreden, während sie früher einfach auf
Eine Elektronikfirma wirbt mit dem Slogan: „Das Zuhaudie Straße gingen. Und dass sie über WhatsApp jederse, das sich kümmert.“ Und der Roboterassistent Care-O
zeit Kontakt auch zu den Eltern haben. Die sogenannten
-bot, der am Fraunhoferinstitut entwickelt wurde, kann
Helikoptereltern können ihre Kids längst per GPS trahier wie eine Haushaltshilfe einzelne Alltagstätigkeiten
cken.
übernehmen. Er kann sich selbstständig im Haus bewegen, Gegenstände und Gesichter erkennen, die Gegen- In der Telemedizin gibt es längst Kontrollsysteme, die
stände aufnehmen und weitergeben. Und Hausnotdurch am Körper angebrachte Sensoren überwachen, ob
rufsysteme gehören natürlich auch dazu. Telefonketten, es einem Patienten, der nach einer Operation aus der
auch per Bildschirm und Skype, werden an vielen Stellen Klinik entlassen wird, auch tatsächlich gut geht; die Arzt
erprobt. Vernetzte Kameras allerdings, mit denen man
und Patient oder Patientin per SMS informieren. Und
wie mit dem Babyphone beobachten kann, was im Haus auch im jüngeren Technologiefeld Ambiet Assisted
vorgeht, erinnern mich an den „Circle“, den Roman aus
Living (AAL) wird bereits an der Entwicklung von Kleidem Silicon Valley, in dem eine Mitarbeiterin ein System dung mit Kontrollsystemen gearbeitet. Entsprechende
testet, das die Gesundheit ihrer Eltern kontrolliert – und
Sport-Shirts kann man bereits kaufen. Eingearbeitete
ihnen damit jede Privatsphäre und jedes Geheimnis
Sensoren messen Blutdruck, Herzfrequenz und Atmung
raubt. Wo ist der Umschlagpunkt, der den Wunsch nach rund um die Uhr und können bei Gefahr Hilfe alarmieren.
Autonomie in Abhängigkeit verkehrt?
Der mobile Heimassistent Hobbit erinnert an die regelmäßige Medikamenteneinnahme, kann Sturzhindernisse
„Das Zuhause, das sich kümmert“ trifft unsere Sehnbeseitigen und im Notfall Hilfe verständigen.
sucht. In der Quartiers- und Nachbarschaftsarbeit hat der
„Kümmerer“ Konjunktur. Denn letztlich besteht das ZuIn schrumpfenden Regionen, wo die Jüngeren ein– und
hause eben nicht nur aus vier Wänden; wichtig sind auch auspendeln, die soziale Infrastruktur schwindet und
die Menschen, die ich kenne, die mich kennen - Nachkaum noch Hausärzte zu finden sind, werden die technibarschaftsnetze und „Sorgende Gemeinschaften“. Men- schen Möglichkeiten in der Medizin immer wichtiger. Hier
1. Kümmerer und Sorgenetze
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kehren die alten Modelle der Gemeindeschwestern zurück - technisch aufgerüstete Diakonissen geben Arzt
oder Ärztin die wichtigsten Gesundheitsdaten elektronisch weiter und ermöglichen Patientengespräche mit
einer Art elektronisch gesichertem Skype-System. Die
Akzeptanz dieser Technologien wird mit jeder Generation immer größer - es ist nur ein kleiner Schritt von
Skype zur Telemedizin, vom Fitnesstracker zum Smart
Home. Vorausgesetzt, die elektronischen Netze funktionieren, ist heute vieles möglich.

ge, sie gleich durch Technik ersetzen zu können. Inzwischen kann man schon T-Shirts mit der Aufschrift: „Ich
bin kein Pflegeroboter“ bestellen.

„Auch ohne Roboter gleichen die heutigen Abläufe …
einer Abfertigung, die den Menschen zum Sachgegenstand macht“, schreibt Adelheid v. Stösser, selbst Pflegende. Die technokratische Herangehensweise zeigt
sich in der Sprache wie in den Strukturen: „Wie viele
Bewohner hast du heute geschafft (gewaschen, gewindelt, angezogen)? … Das Fatale an dieser gängigen
Aber so wie das Smart Home im Notfall die NachbarPraxis ist, dass sie den Menschen auf seine körperliche
schaft braucht, braucht die Telemedizin die GemeindeExistenz reduziert. Man erkennt die so versorgten
schwester, die Besuche macht- und dann auch die Sor- (entsorgten) an ihren ausdrucksleeren Augen und ihrer
genetze aktiviert. Damit wird die Aufgabe der ambulanapathischen Haltung“. „Leere Hüllen“ sagen manche,
ten Pflege immer anspruchsvoller – sie soll pflegefachseelenlose Körper – das ist schon eine Ironie im Zeitalter
lich, technisch, organisatorisch begleiten. Zugleich aller- humanoider Roboter, die ja genau das sind. Menschen
dings ist gerade dieser Bereich unterfinanziert und leidet brauchen Menschen, sie brauchen Seel-Sorge, um sich
unter Fachkräftemangel. In Hannover haben Diakonie
zu spüren.
und AWO gerade damit gedroht, diesen Dienst aufzugeWenn wir wollen, dass ältere Menschen möglichst lange
ben.
in ihrem Umfeld bleiben können, selbst wenn Unterstützung und Pflege nötig werden, dann muss Pflege höher
2. Herausforderungen und Chancen - nüchtern bewertgeschätzt werden – bei den pflegenden Angehöritrachtet
gen wie bei den Profis, vom Pflegegeld bis zur LebensIn Deutschland gibt es knapp drei Millionen pflegebeleistungsrente. Dabei geht es auch darum, die Aspekte
dürftige Menschen. Und schon jetzt einen eklatanten
der traditionellen Diakonissen- und GemeindeschwesMangel an Pflegekräften - vermutlich fehlen etwa 36.000
ternarbeit, die weniger Pflege als Sozialarbeit oder SeelPflegende. Die Pflege sei eine extreme Belastung, sagte
sorge waren, wieder zu gewinnen. Aus der Sozialstation
der Gründer des Robotikherstellers Boston Dynamics,
muss ein multiprofessionelles Team werden – verknüpft
Marc Raibert, auf der Cebit 2018. Er sei froh, dass das
auch mit den neuen Unterstützungsdiensten und Pflebald seine Roboter übernehmen könnten. Was ist das:
geassistenzsystemen. Zu einer guten Versorgung im
Arroganz oder Unkenntnis? Es sei ein ÜbersetzungsfehQuartier gehört eine funktionierende Zusammenarbeit
ler, überhaupt von Pflegerobotern zu sprechen, meint
der Sozialstationen mit Ärzten und Beratungsstellen,
Christian Buhtz. Er arbeitet im Forschungsprojekt FORbetreutem Wohnen, Tagespflege und Kurzzeitpflege, mit
MAT an der Medizinischen Fakultät in Halle-Wittenberg,
der SAPV, aber auch mit Nachbarn und Netzwerken im
in dem Bildungs- und Weiterbildungsangebote zur ErhalGemeinwesen und Kirchengemeinden.
tung der Autonomie im Alter entwickelt werden. Der Gedanke, dass Roboter Pflege ersetzen könnten, komme
Dabei ist es auch wichtig, Familien und Nachbarschaften
von einem beinahe diskriminierenden und sehr verkürz- in die Nutzung von technischen Assistenzsystemen einten Verständnis pflegerischen Handelns, meint Buhtz.
zuführen - zum Beispiel in leicht zugänglichen MusterDas werde der individuellen und komplexen Pflegebezie- häusern oder gut ausgestatteten Mehrgenerationenhäuhung nicht gerecht. Ich denke, seitdem die Pflege so
sern. Pflegende Angehörige kennen diese einfachen
ökonomisiert und funktionalisiert wurde, dass Pflegekräf- technologischen Unterstützungsmaßnahmen oft nicht
te sich selbst wie Roboter fühlen, meinen offenbar einiund sind deswegen im Alltag immer noch Belastungen
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ausgesetzt, die eigentlich inzwischen nicht mehr sein
müssten.
Merkwürdigerweise sind aber nicht die Pflegeassistenzsysteme, sondern die sozialen Roboter von Typ Pepper
oder Robby die Vorreiter der Bewegung. Die humanoiden Roboter, die auf Kommunikation, Unterhaltung und
Information spezialisiert sind, sind am weitesten entwickelt. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung
hat in sozialen Robotern Helfer vor allem in der Seniorenbetreuung erkannt – und fördert Pilotprojekte in diesem Bereich momentan mit fast zehn Millionen Euro.
Mittlerweile sind weltweit über 4.000 Paro-Robben in
Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen im Einsatz. In
mehr als 30 Ländern wird die Robbe in der Palliativbetreuung von Krebspatienten oder bei Kindern mit Autismus eingesetzt – vor allem aber bei demenzkranken
Menschen und Senioren. Die Kosten pro Robbe liegen
bei zirka 5.000 Euro. In Deutschland nutzen sie über 40
Pflegeeinrichtungen. „Ihre braunen Kulleraugen und das
weiche weiße Fell machen dieses Tier zu einem Wesen,
das keine Angst auslöst und instinktiv gestreichelt werden will. Jedenfalls sind alle bisherigen Anwendergruppen total begeistert von der anregend positiven Wirkung
dieser Robbe. Damit erklärt sich ihr Wert fast von selbst.
Außerdem hat das Kunsttier gegenüber einem echten
Tier den großen Vorteil, dass es jederzeit einsetzbar ist
und nie unerwünschte Reaktionen zeigt.

hochschule in Kiel hat den Pflegeroboter „Pepper“ im
letzten Jahr versuchsweise für die Betreuung von Senioren programmiert und in den ersten Altenheimen getestet. Per Knopfdruck faltet die Maschine ihre Arme auseinander, simuliert Tanzbewegungen und erzählt Witze.
Ich kann allerdings nicht umhin, mir vorzustellen, wie viel
schöner und lebendiger der Besuch einer Schulklasse
oder einer Tageseinrichtung wäre.
Aber Emma, die regelmäßig mit hochaltrigen Menschen
Gedächtnisspiele treibt, kann auch automatisch die Leistungen messen und aufzeichnen. Sie kann damit die
Entwicklung einer Demenz exakt dokumentieren – eine
Aufgabe, die bisher Pflegekräfte wahrnehmen. Langfristig soll Emma ans Internet angeschlossen werden, um
von dort Software-Updates zu bekommen und in Clouds
ihre Daten aufzubewahren. Wird Emma irgendwann
nicht nur Krankheitsverläufe aufzeichnen, sondern auch
Diagnosen stellen?

Wenn die sozialen Roboter intelligenter werden, geht es
auch um Haftung. Bis jetzt haften die Roboter-Hersteller
sowie die Einrichtungen, die die Roboter nutzen, wenn
etwas passiert. Jetzt werden auch die Kranken- und Pflegekassen aufmerksam. „Bis die Forschung so weit ist,
dass Roboter in den Pflegealltag integriert werden können und Pflegende und pflegende Angehörige unterstützen, braucht es ganz klare gesetzliche Regelungen der
Politik in puncto Qualität, Haftung und Finanzierung“,
Ausgebildete Hunde kosten dagegen einige tausend Eu- sagt Heiner Beckmann, der Geschäftsführer der Barmer
ro. Dafür besitzen sie jedoch Fähigkeiten, die man keiin NRW.
nem Kunsttier einbauen könnte. „Sie erspüren, wenn
3. Vernetzt und verantwortlich
etwas nicht stimmt, und sprechen den Menschen auf der
Mit alldem werden die Pflegekräfte schon bald verantBeziehungsebene an“, schreibt Adelheid von Stösser.
wortlich umgehen müssen. Die FH Kiel will mittelfristig
Das beschreibt auch Atul Gawande in seinem Buch
„Sterblich sein“: Er hat dafür gesorgt, dass Vogelvolieren Pflegekräfte ausbilden, die mit digitalen Technologien
vertraut sind. Vielleicht kann es den Pflegeberuf für
Leben, wechselseitige Verantwortung, Gäste und neue
Nachwuchskräfte sogar aufwerten, wenn er ein Hightech
Debatten in ein amerikanisches Pflegeheim brachten.
-Image bekommt. Doch viele, die heute in der Branche
Zur Freude auch der Demenzkranken.
arbeiten, fühlen sich durch diese Entwicklung eher beSoziale Roboter können mit Menschen interagieren, sie
droht. Das zeigt eine Umfrage der Berufsgenossenschaft
sind außerdem in der Lage zu lernen: Sie schauen sich
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, die auf dem
Verhaltensmuster ab und erkennen nach einiger Zeit
Pflegetag im März 2019 in Berlin präsentiert wurde. Ein
Stimmen und natürlich auch Gesichter. Ein Team aus
Fünftel aller Befragten gab an, schon Erfahrungen mit
Wissenschaftlern der Universität Siegen und der FachRobotik zu haben. Meist wurden die neuen Techniken
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und Programme als Überforderung empfunden. Positiv
wurden hingegen solche Geräte bewertet, die belastende Arbeiten übernehmen. Zum Beispiel der Lifter, ein
Trageroboter, der Menschen aus dem Bett in den Rollstuhl heben kann. Viele Pfleger und Pflegerinnen klagen
über Rückenleiden und erleben hier eine Erleichterung.
In Zukunft muss viel stärker auf die Bedürfnisse und
Ansprüche derjenigen eingegangen werden, die direkt
vom Einsatz der robotischen Systeme betroffen sind:
der Pflegekräfte und Pflegebedürftigen also. Was müssen sie im Vorfeld über die Roboter wissen, was nicht?
Wer springt ein, wenn Roboter mit wichtigen Aufgaben
einmal ausfallen? Müssen sich Ausbildungsinhalte verändern, künftige Pflegerinnen womöglich lernen, umfangreiche Einstellungen vorzunehmen? An welchen
Stellen können Roboter entlasten? Wo gibt es mögliche
Reibungspunkte? Ein Assistenzsystem, das der Pflegekraft zum Beispiel sagt, zu welchem Patienten sie zuerst
gehen soll, greift deutlich in deren Kompetenzbereich
ein. In einer Einzelfallstudie in Japan schalteten Pflegekräfte die Roboter aus: Die permanente Aufzeichnung
durch die Systeme führt leicht zu einem Gefühl, überwacht und entmündigt zu werden. Dabei besteht die
zentrale Erwartung von Mitarbeitenden darin, mit den
eigenen Kompetenzen gesehen zu werden und Veränderungsprozesse aktiv mitzugestalten zu können. Das
niederländische Pflegemodell der Buurtzorg fasziniert
auch deswegen so viele, weil es den Mitarbeitenden
zutraut, über die individuellen Zeittakte und den notwendigen Sorgeaufwand bei ihren Patientinnen und Patienten zu entscheiden; hier eröffnet die digitale Unterstützung Freiräume. Die Entwicklung einer neuen Sozialkultur lebt von gemeinsamer Verantwortung und Kommunikation mit Patienten wie Zugehörigen. Digitalisierung
kann dabei unterstützend wirken. Aber sie kann die unmittelbare, existenzielle Kommunikation nicht ersetzen.

nur von Mensch zu Mensch umgesetzt werden“, sagt
Andreas Westerfellhaus, der Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege. Pflege lebt von Emotionen. Von
Menschen also, die selbst leidensfähig und liebesfähig
sind, die ein Bewusstsein der eigenen Endlichkeit haben
und empathisch mitfühlen. Dazu gehört eben auch die
Fähigkeit, Wünsche, Bedürfnisse zu erkennen, ohne
dass diese geäußert werden. Katharina Schenk, die Leiterin der „Tagesgestaltung“ eines Seniorenheims,
glaubt: Gerade dementiell veränderte Bewohner, die
Puppen wie Pepper oder Robby, vielleicht wirklich als
lebendes Wesen sehen, wären völlig überfordert, wenn
wir sie damit alleine lassen.
Die Autorin Siri Hustvedt beschreibt, wie sie als kleines
Mädchen ihre Puppen geliebt hat: „Sie litten, liebten,
stritten, weinten, lachten und führten lange, liebevolle
und auch mal gehässige Gespräche miteinander. Eine
dieser Puppen aus meiner Kindheit konnte sprechen.
Wenn ich an einer Schnur in ihrem Nacken zog und
dann losließ, begann sie zu wimmern: ‚Mama‘ oder
‚Spiel mit mir‘. Bei meinen ausgetüftelten Spielen waren
diese Äußerungen nicht nur völlig unnötig, schlimmer
noch, sie schienen die Tatsache, dass die Puppe nur
ein hohles, lebloses Ding aus Plastik war, noch deutlicher zu betonen, anstatt sie zu kaschieren, und ich fand
ihre Stimme verstörend.“ Wie ist das bei Menschen mit
Demenzerkrankung? Kurze Augenblicke der Erkenntnis
können zu Momenten der Verstörung werden. Die Begleitung durch Fachkräfte ist gerade dann besonders
wichtig.
4. Werte stützen, Daten schützen

Nach einer repräsentativen Umfrage für den Digitalverband Bitkom ist eine Mehrheit der Bundesbürger von
einem künftigen Einsatz von Robotertechnik in der Pflege überzeugt. 57 Prozent der 1.004 Befragten über 18
Jahre rechnen in zehn Jahren mit Roboter„Wir müssen erst mal in der Politik ganz klar darstellen,
Unterstützung für Pflegekräfte bei schweren Arbeiten,
wenn wir über Digitalisierung und Robotik in der Pflege
etwa in Form von Roboterarmen und Exoskeletten. Etreden, was meinen wir damit? Unterstützung: Werkzeuwas skeptischer bewerten die Befragten Servicege, die die Arbeit für pflegende Angehörige und für PfleRoboter, die etwa Essen zubereiten und servieren –
gende erleichtern, aber niemals ersetzen. Denn Pflege
aber noch 45 Prozent der Befragten halten dies für
ist Kommunikation, soziale Kommunikation und kann
wahrscheinlich. Vom Einsatz von „Kuschel-Robotern“,
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die sich mit den Pflegebedürftigen unterhalten können
und Emotionen zeigen, sind dagegen nur 28 Prozent der
Befragten überzeugt. Das zeigt eindrücklich, wie wichtig
eine Diskussion über ethische Werte ist – schließlich
kommt eine derartige Technologie dem Menschen besonders nahe und betrifft ihn in seinem Intimbereich.
Manche versuchen schon jetzt, sich mit einer speziellen
Patientenverfügung gegen den Einsatz von pflegenden
Robotern zu wehren.

Je hilfeabhängiger ein Mensch ist, desto wichtiger ist
aber auch der Wunsch, verstanden und geliebt zu werden. Gerade die Körperpflege bietet eine Gelegenheit,
über die Berührung in Kontakt mit dem Menschen zu treten. Selbst Bewusstlose entspannen oder verkrampfen,
je nachdem, wie sie berührt werden - was sich an Herzfrequenz und Atmung unmittelbar erkennen lässt. „Wer
erlebt hat, wie positiv alte Menschen mit Demenz auf eine ihnen angenehme Berührung reagieren, kommt im
Traum nicht auf die Idee, für die Körperpflege von Kran„Es wäre eine menschliche Kapitulationserklärung, wenn
ken Roboter einsetzen zu wollen“, schreibt Adelheid v.
wir eines Tages tatsächlich versuchen würden, ZuneiStösser. Und Siri Hustvedt, die sich intensiv mit der Begung und Empathie über Roboter zu transportieren“, sagt
deutung unseres Körpers für Denken und KommunikatiAxel Walz vom Max-Planck-Institut für Innovation und
on beschäftigt hat, befasst sich mit der Synchronisierung
Wettbewerb. Er sieht grundsätzlich keine Rechtfertigung
des Blicks, der Stimme, der Affekte und Gefühle zwifür androide Roboter, das heißt solche Roboter, die mögschen Eltern und ihren hilflosen Babys. Selbst ohne Belichst menschliche Züge aufweisen. Zwar beziehe sich
rührung, nur bei face-to-face-Kommunikation passt sich
das Klonierungsverbot primär auf die biologische Reproihre Herzfrequenz an. Das ist bei einem körperlosen Geduktion. „Sinn und Zweck des Verbots ist es aber, die
genüber nicht möglich, auch wenn die Maschine die
Singularität menschlichen Lebens zu schützen“, seine
menschliche Mimik und Emotion nachahmen kann.
gottgeschaffene Unverwechselbarkeit also. Die sieht er
Hustvedts Buch heißt bezeichnenderweise: „Die Illusion
nun genauso bedroht, wenn jemand eine biomechanider Gewissheit“.
sche Kopie erstellt. Die damit einhergehende Objektivierung des Menschen würde, so meint er, klar gegen ArtiRobby kann nicht wirklich Gegenüber sein und Geborkel 1 des Grundgesetzes verstoßen.
genheit geben. Wird er den Patienten entmündigen, oder
haben doch die individuellen Vorstellungen des MenIm Pflegebereich gibt es eigentlich keinen Grund für den
schen Vorrang? Wie kann sichergestellt sein, dass PfleEinsatz androider Roboter, Pflegeroboter sollen menschgeroboter nicht gehackt werden? Schließlich verfügen sie
liche Arbeitskräfte nicht ersetzen, sondern bestenfalls
über die sensibelsten aller personenbezogenen Daten,
unterstützen – vor allem im Rahmen wiederkehrender,
wissen über Gesundheit und Gewohnheiten eines Pflemechanischer Tätigkeiten. Ich hoffe darauf, dass wir Rogebedürftigen Bescheid. „Mit Hilfe von Robotern lässt
boter in Pflegeheimen so einsetzen können, dass das
sich der heute oft beklagte Bürokratismus nicht nur abPersonal tatsächlich mehr Zeit für persönliche Zuwenbauen, sondern eine viel genauere und umfassendere
dung und Begleitung hat. In ihrem neuen Buch
Datensammlung und -verarbeitung erreichen“, schreibt v.
„Berührungslose Gesellschaft“ beschreibt die Journalistin
Stösser ironisch. Die Roboter im Jahre X würden persoElisabeth von Thadden, wie sehr wir uns nach menschlinenbezogen alles registrieren, was sich messen und zucher Berührung sehnen - und wie groß die Angst davor
ordnen lässt. Trinkprotokolle, Menge und Zusammensetist. Pflege ist Berührung: Vom Waschen bis zum Essenzung der Nahrung, der Ausscheidung, sämtliche Maßreichen, vom Toilettengang bis zum Rollstuhlschieben.
nahmen. Alles würde mit genauem Datum und Uhrzeit
Bei manchem löst das Angst und Ekel aus – bei anderen
zentral abrufbar festgehalten. Was hätte das für Vorteile:
Bewunderung. So stark unsere Sehnsucht nach Nähe ist,
„Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung
so groß ist unsere Angst vor Abhängigkeit. Es spricht
(MDK) bräuchte gar nicht mehr ins Heim zu kommen“,
deshalb nichts dagegen, dass Assistenzsysteme uns daschreibt v.Stösser.
rin unterstützen, möglichst lange autonom zu bleiben.
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Hinter diesem Sarkasmus zeigt sich die Enttäuschung
über eine Qualitätskontrolle, die sich häufig an bloßen
Daten und Kennzahlen festmacht, und über eine Pflege,
die nur noch funktionieren soll. Da melden sich Pflegende zu Wort, die sich selbst schon wie Roboter fühlen.
Deshalb ist aus meiner Sicht die wichtigste Konsequenz: Die Entwicklung von Pflegerobotern darf die soziale und kulturelle Qualitätsentwicklung in den Häusern
nicht aus dem Blick lassen. Dabei – wie bei der technischen Weiterentwicklung der Assistenzsysteme müssen
Pflegende von Anfang an einbezogen werden. Zugleich
müssen deshalb rechtliche und ethische Aspekte berücksichtigt werden, um den Bedürfnissen von Patienten
und von Pflegekräften gerecht zu werden.
Nähe und Sinn, die wichtigsten Bedürfnisse vor allem
sterbender Patienten, müssen im Fokus aller Arbeit bleiben. Wir können unsere existenzielle Kommunikation
und unsere menschlichen Beziehungen nicht an technische Systeme externalisieren wie die Ortskenntnis an
das Navi oder den Kalender ans Smartphone, ohne
selbst zu verarmen. Pflegebedürftige müssen sicher
sein, dass nicht mehr Daten als unbedingt nötig erfasst
werden und diese geschützt sind. Zudem dürfen Roboter die Patienten nicht bevormunden. Schließlich müssen auch die Pflegenden vor Überwachung geschützt
werden; der Einsatz robotischer Systeme sollte sich auf
wiederkehrende mechanische Tätigkeiten beschränken.
Ein rechtlicher Rahmen kann die Akzeptanz für den Einsatz von Pflegerobotern stärken. Dazu braucht es interdisziplinäre, praxisorientierte Konsultationen. Wir sind
keine Roboter, aber wir sollten sie nutzen, wo es das
Miteinander erleichtert.

Cornelia Coenen-Marx ist Pfarrerin i.R., zuletzt war sie
bis 2015 Leiterin des Referats Sozial- und Gesellschaftspolitik sowie Verbindung Kirche und Diakonie im
Kirchenamt der EKD. Seit 2015 ist Geschäftsführerin
der Agentur Seele und Sorge (www.seele-und-sorge.de)
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