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Im gleichen Maße wie der demographische Wandel in mehreren europäischen Ländern zu 
einer Alterung der Gesellschaft bei einer schrumpfenden Bevölkerung und einer stärkeren 
Belastung der Sozialversicherungssysteme führt, erhöht er auch gleichzeitig Zahl 
Pflegebedürftiger und den Anteil der häuslichen Pflege. Letztere wird oft –aber nicht 
ausschließlich - von weiblichen Familienangehörigen wahrgenommen, die auch traditionell 
stärker in der häuslichen Kinderbetreuung vertreten sind. Zudem muss betont werden, dass 
jeder Mensch das Recht hat, selbst zu entscheiden, wo er gepflegt werden möchte. 

Die europäische Integration und Gesetzgebung haben in den vergangenen Jahrzenten viel 
zur Gleichstellung der Geschlechter und Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern 
im gesellschaftlichen und professionellen Kontext beigetragen, ohne jedoch strukturelle 
Ungleichheiten komplett ausräumen zu können.  

Noch immer gibt es markante Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern, 
ungleiche Repräsentierung in Führungspositionen und faktisch ungleiche Belastungen in der 
Verteilung der Hausarbeit und bei der Erziehung von Kindern sowie der Betreuung älterer, 
pflegebedürftiger Familienangehöriger. 

Zum einen sorgen klassische Rollenbilder und Geschlechtstypsierungen nach wie vor dafür, 
dass Erziehung bzw. Pflege oftmals in den Händen von Frauen liegt.  

Dies führt dazu, dass viele Frauen, die heute besser ausgebildet sind denn je, selbst bei 
theoretisch gleichen Chancen in der Praxis oftmals ihre eigene Karriere und Ambitionen 
zurückstecken. Das hat seinerseits zur Folge, dass gut ausgebildete Arbeitnehmerinnen zum 
einen nicht ausreichend für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, der aber händeringend 
Fachkräfte sucht, zum anderen aber auch Zusatzbelastungen zum Beruf tragen müssen. 

Allgemein gesprochen gibt es einen gesamtgesellschaftlichen Bedarf zur 

 Flexibilisierung der Arbeitszeiten zugunsten der Arbeitnehmenden, die es im 
Bedarfsfall ermöglichen, den alltäglichen Pflegeverpflichtungen nachzukommen 

 Schaffung von bedarfsgerechten, bezahlbaren Kinderbetreuungsmöglichkeiten, die 
den Arbeitnehmern die Doppel- bzw. Dreifachbelastung erleichtern und auch das 
Verfolgen der beruflichen Karriere ohne Nachteile ermöglichen 

 Förderung eines gesellschaftlichen Wandels weg von durch Geschlechterstereotypen 
dominierter Arbeitsteilung hin zu einem partnerschaftlichen Miteinander, das eine 
gerechtere Arbeitsteilung auch im häuslichen Bereich einschließt 

 Förderung von Quotengesetzgebungen in den Mitgliedsstaaten und auf europäischer 
Ebene zur Erhöhung von Frauen in Führungspositionen. Diese müssen 
notwendigerweise von der Schaffung entsprechender Infrastrukturen begleitet 
werden 
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 Ermöglichung längerer Pflege- und Auszeiten mit Nachteilsausgleich zumindest in 
der Altersvorsorge und mit der europaweiten Garantie, im Anschluss ohne 
Ansehensverlust und finanziellen Nachteilen wieder in den Beruf bzw. in die selbe 
Arbeitsstelle einsteigen zu können 

 Informations- und Aufklärungskampagnen, die häusliche Pflege und die Pflegenden 
die angemessen Wertschätzung zuteil kommen lassen. Die Erhöhung der Flexibilität 
von Familienmitgliedern könnte die Inanspruchnahme von Pflegeleistungen 
hinauszögern 

 Schaffung von Infrastrukturen zur Inanspruchnahme von professionellen, 
bezahlbaren, wenn erforderlich staatlich bezuschussten Pflegediensten bzw. 
Strukturen zur Unterstützung von Pflegenden 

Da die häusliche Pflege nicht nur ein Faktor ist, der mehrere Mitgliedsstaaten betrifft 
sondern auch wirtschaftliche Auswirkungen haben kann, ist hier eine Herangehensweise auf 
europäischer Ebene gefragt.  
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