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1

Einleitung

In Europa wird 80 Prozent der Pflege durch informell Pflegende – meist Familienangehörige
oder Freunde – geleistet.1 Pflegende Angehörige bilden damit das Rückgrat der Pflegesysteme in allen europäischen Staaten (OECD 2011).2 Angesichts des demografischen Wandels wird es in Zukunft jedoch mehr Pflege zu leisten geben. Eine wachsende Anzahl von
alten und hochaltrigen Personen – und damit auch eine wachsende Anzahl pflegebedürftiger
Personen – steht dabei einer kleiner werdenden Personengruppe im erwerbsfähigen Alter
gegenüber.
Die Frage, wie auch in Zukunft die Pflegeversorgung sichergestellt werden kann, rückt daher
ins Zentrum der politischen Diskussion. Der Blick wird dabei zunehmend auf die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf gelenkt. Angesichts der steigenden Frauenerwerbstätigkeit, aber
auch mit Blick auf die Anhebung des Renteneintrittsalters in vielen europäischen Staaten,
wird die Pflegeversorgung der Zukunft entscheidend davon abhängen, wie sich Beruf und
familiäre Pflegeverantwortung vereinbaren lassen.
Vor diesem Hintergrund haben die Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) zum Europäischen Fachgespräch eingeladen. Ziel war es, den europaweiten Austausch über politische Instrumente zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu fördern. Am 4.
und 5. September kamen zahlreiche internationale und nationale Expertinnen und Experten
aus Wissenschaft, Politik und Verbänden nach Berlin und diskutierten über Instrumente und
Erfahrungen im Bereich Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Das Fachgespräch bildete die
zweite Veranstaltung in einer Reihe zum Thema Vereinbarkeitspolitik.
Die Europäische Kommission hat mit dem im April 2017 veröffentlichten Vereinbarkeitspaket
eine Richtlinie vorgeschlagen, mit der das Recht auf fünf Tage bezahlte Freistellung für die
Pflege eingeführt werden soll. Des Weiteren sieht der Vorschlag vor, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit Pflegeverantwortung das Recht haben, flexible Arbeitsregelungen
bei ihrem Arbeitgeber zu beantragen. Eine Ablehnung muss schriftlich begründet werden.
In den Mitgliedstaaten der Europäischen Union bestehen bereits unterschiedliche Instrumente, die es Angehörigen ermöglichen sollen, gleichzeitig zu pflegen und einer Erwerbstätigkeit
nachzugehen. Zentrale staatliche Maßnahmen für pflegende Angehörige sind Freistellungen
zum Zweck der Pflege, die Angehörigen mehr zeitliche Flexibilität ermöglichen, sowie finanzielle Leistungen für pflegende Angehörige. Ein weiteres Instrument sind flexible Arbeitsregelungen, die es berufstätigen pflegenden Angehörigen ermöglichen sollen, zeit- und ortsflexibel zu arbeiten und so auch langfristig Beruf und Pflegeverantwortung zu meistern. Die Beratung pflegender Angehöriger kann ebenfalls entscheidend dazu beitragen, die Doppelbelastung aus Pflege und Beruf zu reduzieren. Neben gesetzlichen Regelungen spielen auch un-

1

Eurocarers, siehe http://www.eurocarers.org/about.

2

OECD (2011): Help wanted? Providing and Paying for Long-Term Care.
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ternehmensinterne Maßnahmen und zivilgesellschaftliche Initiativen für pflegende Angehörige eine wichtige Rolle.
Ausgewählte Beispiele der genannten Instrumente aus verschiedenen Staaten wurden während des Fachgesprächs vorgestellt und diskutiert. Durch das Programm führten Lena Reinschmidt und Dr. Jonas Pieper von der Beobachtungsstelle.
Die vorliegende Dokumentation stellt zentrale Ergebnisse des zweitägigen Austausches vor
und fasst Diskussionsverläufe zusammen.
Für die Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa
Lena Reinschmidt
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Programm

Montag, 04.09.2017
12:30

Ankunft der Teilnehmenden und Mittagsimbiss

13:00

Vereinbarkeit von Pflege und Beruf in Deutschland
Dr. Christine Stüben (Leiterin des Referats Familienpflegezeit und pflegende
Angehörige, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)

13:30

Die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf aus Sicht der Europäischen
Kommission: Wo stehen wir und wo wollen wir hin?
Gosia Kozłowska (GD Beschäftigung, Soziales und Integration, Europäische
Kommission)

14:00

Kaffeepause

14:30

Was brauchen pflegende Angehörige? Vorstellung erster Ergebnisse der
Bestandsaufnahme über die Bedürfnisse pflegender Angehöriger
Dr. Magdi Birtha (COFACE Families Europe)

15:00

Wissenschaftlicher Input – Unterstützung berufstätiger pflegender Angehöriger
Prof. Sue Yeandle (Universität Sheffield)

15:30

Kaffeepause

16:00

Panel 1: Freistellungsoptionen und finanzielle Unterstützung für pflegende Angehörige (Kurzvorträge und Diskussion)
Walter Neubauer (Österreichisches Ministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz)
Annelies van de Geuchte (Belgischer Föderaler Öffentlicher Dienst Beschäftigung, Arbeit und Soziale Konzertierung)
Petr Wija (Tschechisches Institut für Sozialpolitik und Forschung)

17:30

Zusammenfassung und Fragen für den zweiten Tag

Anschl.

Gemeinsames Abendprogramm
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Dienstag, 05.09.2017
09:00

Panel 2: Mehr Vereinbarkeit durch flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten? (Kurzvorträge und Diskussion)
Paul van Dun (Niederländisches Ministerium für Soziales und Arbeit)
Sue McLintock (Carers Scotland)

10:15

Kaffeepause

10:45

Panel 3: Beratung für pflegende Angehörige (Kurzvorträge und Diskussion)
Frida Andréasson (Schwedisches Kompetenzzentrum für familiäre Pflege)
Sabine Schrank (Österreichisches Ministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz)

12:15

Kaffeepause

12:45

Was erwartet uns? Nationale und EU-Initiativen zur Stärkung berufstätiger pflegender Angehöriger
Philippe Seidel (AGE Platform Europe)

13:00

Abschließende Diskussionsrunde und Feedback

13:30

Verabschiedung
Christiane Walz (stellv. Leiterin des Referats EU, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)

Anschl.

Ausklang der Veranstaltung bei einem Mittagsimbiss
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Zwischen Arbeit und familiärer Pflegeverantwortung.
Einleitung aus deutscher und europäischer Perspektive
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf in Deutschland – Begrüßung

3.1

Dr. Christine Stüben, Leiterin des Referats Familienpflegezeit und Pflegende Angehörige im
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, eröffnet das Fachgespräch,
indem sie die Bedeutung der familiären Pflege in Deutschland hervorhebt. Von den derzeit
circa drei Millionen Pflegebedürftigen werde etwa ein Drittel ausschließlich durch Angehörige
– meist Ehepartnerinnen und Ehepartner oder Kinder – gepflegt. Dabei sei rund die Hälfte
derjenigen, die pflegebedürftige Angehörige versorgen oder betreuen, berufstätig. Der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf komme daher eine hohe Relevanz zu. Entsprechend wichtig
und erfreulich sei es, das Thema im Rahmen der Veranstaltung in einem europäischen Kontext diskutieren zu können.
Dr. Stüben skizziert anschließend die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die die Bundesregierung eingeführt hat, um die Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und Pflegeverantwortung zu verbessern:







Seit Januar 2015 können berufstätige
pflegende Angehörige eine Familienpflegezeit in Anspruch nehmen. Die gesetzlichen Regelungen beinhalten eine vollständige Freistellung von der Arbeit von
bis zu einem halben Jahr oder eine teilweise Freistellung von bis zu zwei Jahren.
Dr. Christine Stüben
Für die Zeiten der Freistellung kann ein zinsloses Darlehen beantragt werden.
Für die Organisation von Akutsituationen besteht außerdem die Möglichkeit einer
kurzzeitigen Freistellung von zehn Tagen. Diese wird seit 2015 von einer finanziellen
Leistung, dem Pflegeunterstützungsgeld, begleitet.
Das Familienpflegezeitgesetz sieht zudem einen unabhängigen Beirat vor. Dieser befasst sich mit Fragen der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, begleitet die Umsetzung der einschlägigen gesetzlichen Regelungen und berät über deren Auswirkungen.

Dr. Stüben betont, dass es einer stetigen Weiterentwicklung und Verbesserung der Vereinbarkeit für berufstätige pflegende Angehörige bedürfe. Mit steigender Anzahl der pflegebedürftigen Personen werde auch die Frage nach der Vereinbarkeit in Zukunft noch weiter an
Bedeutung gewinnen.
In diesem Zusammenhang skizziert Dr. Stüben anschließend Eckpunkte für eine mögliche
Weiterentwicklung der deutschen Instrumente zur Unterstützung pflegender Angehöriger.
Ziel müsse es sein, mehr zeitliche Souveränität und Flexibilität für pflegende Angehörige zu
erreichen. Hierfür bedürfe es erstens einer verbesserten finanziellen Unterstützung während
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einer vollständigen oder teilweisen Freistellung. Derzeit bestehe eine erhebliche Diskrepanz
zwischen den tatsächlich genommenen Freistellungen und der niedrigen Anzahl beantragter
Darlehen. Gleichzeitig würden viele pflegende Angehörige jedoch den Wunsch nach mehr
finanzieller Unterstützung äußern. Zweitens müsse die Transparenz der Regelungen verbessert werden. Die derzeitige Aufteilung in zwei Gesetze mache die Regelungen unübersichtlich für die Betroffenen. Eine Zusammenführung der Regelungen in einem Gesetz sei daher
sinnvoll. Drittens solle die Aufteilung der Freistellung in unterschiedliche Blöcke erleichtert
werden. Als vierten Punkt nennt Dr. Stüben die Überprüfung der Kleinbetriebsklausel. Da
mehr Frauen als Männer in kleinen Dienstleistungsunternehmen arbeiten, würden vor allem
sie von der derzeitigen Kleinbetriebsklausel benachteiligt. Dr. Stüben betont außerdem die
Potentiale, die in der Beratung pflegender Angehöriger liegen. Bislang würden jedoch nur
wenige Menschen Beratungsangebote wahrnehmen.
Als konkreten Vorschlag stellt Dr. Stüben die Weiterentwicklung hin zur Familienarbeitszeit
für Pflege und dem Familiengeld für Pflege vor. Die Familienarbeitszeit für Pflege sieht eine
dreimonatige bzw. sechsmonatige Lohnersatzleistung in Höhe des Elterngeldes vor. Angehörige, die ihre wöchentliche Arbeitszeit zum Zweck der Pflege in geringem Umfang reduzieren und weiterhin in einem Korridor von 26 bis 36 Stunden berufstätig sind, sollen im Rahmen des Familiengeldes für Pflege einen monatlichen Festbetrag von 150 Euro erhalten
können. So könne sowohl kurzfristigen zeitintensiven als auch langfristigen Pflegesituationen
Rechnung getragen werden. Eine Inanspruchnahme der Leistungen soll zeitgleich oder
nacheinander durch mehrere Angehörige möglich sein, so dass Pflege solidarisch in der
Familie aufgeteilt werden kann. Dr. Stüben geht an dieser Stelle auch auf die Vorteile für die
Arbeitgeber ein. Kann die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf erreicht werden, so verhindere
dies den dauerhaften Ausstieg aus dem Beruf. Folglich blieben mehr Beschäftigte ihren Arbeitgebern mit ihrem Erfahrungswissen erhalten. Abschließend betont Dr. Stüben die Vereinbarkeitspotenziale durch die Digitalisierung, insbesondere die Möglichkeiten des zeit- und
ortsflexiblen Arbeitens.

3.2

Die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf aus Sicht der Europäischen
Kommission: Wo stehen wir und wo wollen wir hin?

Gosia Kozłowska aus der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration der Europäischen Kommission stellt in ihrem Vortrag die Eckpunkte der Europäischen Säule Sozialer Rechte und der vorgeschlagenen Vereinbarkeitsrichtlinie vor.
Wie Frau Kozłowska betont, führe der demografische Wandel in Europa dazu, dass immer
mehr ältere Menschen einer immer kleineren Personengruppe im Erwerbsalter gegenüberstehen. Auf diese Entwicklungen reagiere die Europäische Kommission unter anderem mit
der Europäischen Säule Sozialer Rechte. Diese umfasst 20 Grundsätze. Grundsatz Neun
bezieht sich dabei auf den Bereich der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben: „Eltern
und Menschen mit Betreuungs- oder Pflegepflichten haben das Recht auf angemessene
Freistellungs- und flexible Arbeitszeitregelungen sowie Zugang zu Betreuungs- und Pflegediensten. Frauen und Männer haben gleichermaßen Zugang zu Sonderurlaub für Betreuungs- oder Pflegepflichten und werden darin bestärkt, dies auf ausgewogene Weise zu nut-
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zen.“ Für den Bereich der Pflege ist zudem Grundsatz 18 relevant, in dem jeder und jedem
das Recht auf bezahlbare und qualitativ hochwertige Langzeitpflegeangebote zugesichert
wird, insbesondere das Recht auf Dienstleistungsangebote für die Pflege zu Hause und in
der gewohnten Umgebung („home-based and community-based services“). Teil der Umsetzung der Europäischen Säule Sozialer Rechte ist der Vorschlag der Europäischen Kommission über eine Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, welchen Frau Kozłowska im Folgenden genauer erläutert. Ziel der Richtlinie sei es, Hindernisse beim Eintritt
in den Arbeitsmarkt für Frauen abzubauen. Endsprechend würden sowohl die Vereinbarkeit
von Beruf und Privatleben als auch die Nutzung von Vereinbarkeitsinstrumenten durch beide
Geschlechter im Mittelpunkt der Richtlinie stehen.
Der Entwurf der EU-Kommission sieht neben neuen
Standards bei der Elternzeit auch das Recht auf eine
kurze berufliche Auszeit zur Pflege vor. Die geplante
Freistellung soll fünf Arbeitstage pro Jahr umfassen und
mindestens in Höhe des Krankengeldes bezahlt werden.
Frau Kozłowska betont, dass mit dieser Regelung erstmalig ein europaweiter Mindeststandard geschaffen
würde. Der Richtlinienvorschlag sieht außerdem vor, für
pflegende Angehörige das Recht auf die Beantragung
von flexiblen Beschäftigungsverhältnissen einzuführen.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen demnach
künftig ihren Arbeitgeber bitten können, ihre Arbeitszeit
Gosia Kozłowska
zu reduzieren, zu flexibilisieren oder den Arbeitsort zu
wählen. Eine Ablehnung bedarf der schriftlichen Begründung.
Weitere begleitende europäische Politikinstrumente im Bereich Zugang zur Langzeitpflege
sind laut Frau Kozłowska:





Monitoring des Bereichs innerhalb des Europäischen Semesters,
Förderung des Austausches von Best-Practice-Modellen zwischen den Mitgliedstaaten,
gezielte Nutzung der EU-Fördergelder,
Verbesserung der EU-weiten Datengrundlage.

Die Datengrundlage steht auch im Mittelpunkt der anschließenden Diskussion. Schätzungen
gehen davon aus, dass in Europa 100 Millionen Menschen zu Hause gepflegt werden. Bisher würden laut Frau Kozłowska aber große Defizite bei der Vergleichbarkeit der nationalen
Daten bestehen. Die Kommission plane daher die Einführung eines europaweiten Benchmarks. Wie genau sich dieser zusammensetzen werde, sei aber noch unklar. Hier erwartet
Frau Kozłowska kontroverse Debatten zwischen den Mitgliedstaaten. Des Weiteren kommt
in der Diskussion die Frage nach dem anspruchsberechtigten Personenkreis auf. Hier habe

3

Empfehlung der Europäischen Kommission über die Einführung einer Säule Sozialer Rechte, 27.4.2017; abrufbar unter:
https://ec.europa.eu/commission/publications/commission-recommendation-establishing-european-pillar-social-rights_en.
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die Kommission zunächst absichtlich nicht genauer definiert, wer zum Kreis der „Verwandten“ zählt und entsprechend das Recht auf die fünftägige Freistellung erhalten soll. Dieser
Punkt werde nach Einschätzung von Frau Kozłowska in den Ratsverhandlungen konkretisiert.

Die Situation pflegender Angehörige – Was wissen wir
aus Wissenschaft und Praxis?

4
4.1

Was brauchen pflegende Angehörige? Erste Ergebnisse einer europaweiten Befragung

Die mangelnde Datengrundlage bildet auch den Ausganspunkt für den Vortrag von Dr. Magdi Birtha von COFACE Families Europe. Dr. Birtha stellt eine aktuelle, europaweite Befragung zu den Bedürfnissen pflegender Angehöriger vor.
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf werde
häufig als Thema für junge Mütter gesehen.
COFACE Families Europe möchte den Blick
daher verstärkt auch auf die Situation pflegender Angehöriger legen, denn informell
Pflegende leisten schätzungsweise 80 Prozent der Pflege in Europa. In diesem Zusammenhang hat die Organisation auch eine
Charta für pflegende Angehörige verabschiedet.

Dr. Magdi Birtha, Christiane Walz, Prof. Sue Yeandle
(von links nach rechts)

Um mehr über die Situation und Bedürfnisse
pflegender Angehöriger zu erfahren, habe COFACE Families Europe von Mai bis Juni 2017
einen Online-Fragebogen von Betroffenen ausfüllen lassen, wie Dr. Birtha berichtet.4
COFACE Families Europe erhoffe sich damit Antworten auf die folgenden Fragen:






4

Wie setzt sich die Gruppe der pflegenden Angehörigen zusammen mit Blick auf das
Alter, Geschlecht und die Erwerbssituation?
Wird die familiäre Pflege gesellschaftlich und finanziell anerkannt?
Gibt es unterstützende Dienstleistungen für pflegende Angehörige und Pflegebedürftige, die ein unabhängiges Leben in Würde ermöglichen?
Bestehen flexible Arbeitsregelungen zur Unterstützung der Vereinbarkeit pflegender
Angehöriger?
Wie beeinflusst die Pflege das Leben von pflegenden Angehörigen finanziell, gesundheitlich und psychisch?

Der Online-Fragebogen war auf acht Sprachen verfügbar. Von Mai bis Juni 2017 gingen 1160 Antworten aus 17
Ländern ein. 85 Prozent der Befragten waren weiblich.
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In welchen Ländern erhalten pflegende Angehörige die beste Unterstützung?

Die Befragung decke damit jene Aspekte ab, die COFACE Families Europe in der politischen
Arbeit als Dreiklang versteht: finanzielle Ressourcen, Dienstleistungen und Zeit.
Dr. Birtha präsentiert bereits erste vorläufige Ergebnisse und weist in diesem Zusammenhang auch auf die Einschränkungen einer derartigen Studie hin. Die endgültige Auswertung
der Befragung soll bis Ende November 2017 erfolgen. Eine erste Kurzauswertung ergebe,
dass die meisten pflegenden Angehörigen zwischen 45 und 64 Jahre alt sind.5 Auch zeige
sich, dass in fast allen Ländern die überwiegende Mehrzahl der pflegenden Angehörigen
keine finanzielle Unterstützung für ihre Tätigkeit erhält. Besteht eine finanzielle Unterstützung, so werde diese nur in den wenigstens Fällen als ausreichend erachtet. Auch die Verfügbarkeit von flexiblen Arbeitsregelungen würden die Befragten als nicht genügend bewerten. Die Befragung verdeutliche zudem, dass Angehörige aufgrund ihrer Pflegetätigkeit gesundheitliche Probleme erleiden. Gefragt nach den drei größten Problemen im Alltag, nannten die meisten Befragten die mangelnde Zeit für eigene Bedürfnisse und die Vereinbarkeit
von Familie, Beruf und Pflege. Isolation und finanzielle Probleme wurden ebenfalls häufig
angegeben.
Abschließend stellt Dr. Birtha einige Forderung der Befragten an die Politik vor. Die Vorschläge würden beispielsweise kostenlose Erholungspflege sowie mobile Pflegedienste umfassen. Finanzielle Unterstützung, Zugang zur Sozialversicherung, bezahlte Freistellungen
für die Pflege und die Verbesserung der gesellschaftlichen Anerkennung wurden ebenfalls
genannt.
Die anschließende Diskussion befasst sich insbesondere mit der schlechten Datengrundlage. Eine besondere Schwierigkeit bestehe darin, dass sich viele pflegende Angehörige gar
nicht als solche verstehen und daher nur schwer erreichbar seien. Es gelte außerdem zu
berücksichtigen, dass viele Dienstleistungs- und Beratungsangebote für pflegende Angehörige nicht ausreichend bekannt sind. Entsprechende Vorsicht sei daher geboten, Rückschlüsse aus den Antworten der pflegenden Angehörigen auf den Umfang der tatsächlich
bestehenden Angebote zu ziehen. Die Kenntnis variiere zudem erheblich zwischen dem
ländlichen und städtischen Raum.

4.2

Wissenschaftlicher Input – Unterstützung berufstätiger pflegender Angehöriger

Prof. Sue Yeandle, Professorin für Soziologie an der Universität Sheffield, stellt in ihrem Vortrag wissenschaftliche Erkenntnisse dazu vor, welche Maßnahmen die Situation pflegender
Angehöriger beeinflussen. Dabei unterstreicht sie zunächst die Besonderheiten von Pflege.
Pflege sei typischerweise ein Zustand, der Schwankungen unterliegt. Die Intensität der Pfle-

5

Eine Aufschlüsselung nach Geschlecht und Alter bei den Antworten aus Deutschland ergebe, dass der größte
Teil der pflegenden Angehörigen weiblich ist. Bei den über 64-Jähringen zeige sich jedoch ein deutlich anderes Bild. Hier waren fast 50 Prozent der Befragten männlich. Dies deute darauf hin, dass in Deutschland ein
Großteil der Pflege im Alter durch Ehepartner erfolge.
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ge könne sich immer wieder ändern. Die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden mindestens einmal in ihrem Leben Pflegeverantwortung übernehmen. Laut Prof. Yeandle trete dies typischerweise eher gegen Ende des Berufslebens ein. Genau dann, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für ihren Arbeitgeber wirtschaftlich am wertvollsten seien. Für die Belastung, die Pflegende empfinden, sei erstens entscheidend, wie stark die
Pflegebedürftigkeit ausgeprägt ist. Maßgeblich sei außerdem, ob ein Zugang zu Unterstützungsangeboten besteht. Sind pflegende Angehörige berufstätig, dann würden auch die Faktoren rund um den Arbeitsplatz das Ausmaß der Belastungen beeinflussen. Hierzu zähle
beispielsweise, wie zeitintensiv die berufliche Tätigkeit ist
und ob Anpassungen der Arbeitszeit vorgenommen werden
können. Auch die Reaktionen von Kolleginnen und Kollegen
und Vorgesetzten seien entscheidend.
Anschließend skizziert Prof. Yeandle, wie Instrumente konzipiert sein sollten, um berufstätige pflegende Angehörige
zu entlasten. Sie nennt drei zentrale Elemente: Erstens Flexibilität darüber, wann, wo und wie oft berufstätige pflegende Angehörige arbeiten, zweitens die Möglichkeit, sich bei
sehr hohem Pflegebedarf zeitweise freistellen zu lassen und
drittens der Zugang zu Beratung, Anleitung und Information.
Ihre Untersuchungen würden zeigen, dass vier konkrete
Maßnahmen unterschieden werden können, mit denen eine
Prof. Sue Yeandle
bessere Vereinbarkeit von Pfleg und Beruf angestrebt wird:





Bezahlte oder unbezahlte Freistellungsoptionen,
Flexible Arbeitsregelungen bezüglich Ort und Zeit mit gleichbleibendem Gehalt sowie
durch Reduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit mit entsprechendem Lohnausfall,
Kündigungsschutz und das Recht auf Rückkehr an den gleichen oder einen gleichwertigen Arbeitsplatz,
Absicherung in der Sozialversicherung, beispielsweise Anerkennung von Pflegezeiten in der Rentenversicherung oder Aufrechterhaltung der Krankenversicherung.

Prof. Yeandle berichtet abschließend aus ihrer Forschung, dass bisher noch kein Staat ein
Komplettpaket der genannten Politikinstrumente umgesetzt habe. Gleichzeitig würden sich
die Staaten jedoch in ihren Maßnahmen einander annähern. Auch zeige sich, dass viele der
getroffenen Maßnahmen innerhalb einiger Jahre erneut modifiziert werden. Dies deute darauf hin, so Prof. Yeandle, dass Politikerinnen und Politiker auf der Suche nach den richtigen
Antworten mit unterschiedlichen Maßnahmen experimentieren.
Prof. Yeandle kritisiert in diesem Zusammenhang, dass eine systematische Evaluierung von
Vereinbarkeitsmaßnahmen auf ihre Wirkung auf Pflegende bisher nicht vorgenommen wurde. Auch fehle es häufig an Kenntnissen darüber, wie hoch die Inanspruchnahme ausfällt
und inwieweit bei den Betroffenen Kenntnis über die Maßnahmen besteht. Prof. Yeandle
betont in diesem Zusammenhang, dass Vereinbarkeitsmaßnahmen nur ein Puzzleteil seien.
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Es bedürfe vor allem auch guter Dienstleistungsangebote, um pflegende Angehörige zu entlasten.
Die anschließende Diskussion dreht sich erstens um die Frage nach Best-PracticeBeispielen. Hier betont Prof. Yeandle die große Geschwindigkeit, mit der sich die Politiklandschaft in diesem Bereich derzeit verändere. Viele Staaten seien dabei, Maßnahmen zu ergreifen und bestehende Politiken zu verändern oder zu ergänzen. Schweden sei jedoch nach
wie vor führend. Hier reduziere das vergleichsweise große Dienstleistungsangebot den Bedarf nach Vereinbarkeitsmaßnahmen. Zweitens wird die These von Prof. Yeandle kontrovers
diskutiert, dass finanzielle Leistungen für pflegende Angehörige einen Anreiz zum Ausstieg
aus dem Arbeitsmarkt bilden würden. Viele Teilnehmende sehen in der finanziellen Unterstützung vielmehr eine Hilfestellung für Personen, die aufgrund der Pflege gezwungen wurden, ihre Berufstätigkeit zu reduzieren oder auszusetzen. Die zum Teil gegensätzlichen
Sichtweisen zur Wirkung finanzieller Leistungen für pflegende Angehörige sind im Verlauf
der weiteren Veranstaltung noch mehrfach Gegenstand der Debatte.

5
5.1

Freistellungsoptionen und finanzielle Unterstützung für
pflegende Angehörige
Österreich – Vereinbarkeit durch zeitlich begrenzte Freistellungen und
finanzielle Unterstützung

Walter Neubauer aus dem österreichischen Ministerium für Arbeit, Soziales
und Konsumentenschutz (BMASK) gibt
zunächst einen Überblick über die österreichischen Instrumente der Pflegekarenz und Pflegeteilzeit sowie der
Familienhospizkarenz und –teilzeit.
Pflegende Angehörige können in Österreich eine bis zu dreimonatige vollständige oder teilweise Freistellung mit ihWalter Neubauer, Petr Wija, Annelies van de Geuchte
rem Arbeitgeber vereinbaren.6 Hierzu
(von links nach rechts)
muss der Pflegebedarf mindestens der
österreichischen Pflegestufe Drei entsprechen.7 Pflegekarenz und Pflegeteilzeit sollen pflegenden Angehörigen ermöglichen, die Pflegesituation einer oder eines nahen Angehörigen

6

7

Für die genauen Zugangsvoraussetzungen und weitere Ausgestaltungsmerkmale siehe Reich, N.; Reinschmidt,
L. und Hoyer, S.: (2017): (Wie) Kann häusliche Pflege im Angehörigenkreis aufgeteilt werden? Freistellungen
und finanzielle Leistungen für die häusliche Pflege in ausgewählten europäischen Staaten. Studie der Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa.
Bei Menschen mit Demenz oder minderjährigen Pflegebedürftigen ist eine Freistellung auch ab Stufe Eins möglich.
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zu organisieren. Aus diesem Grund kann die Freistellung um drei weitere Monate verlängert
werden, wenn der Pflegebedarf um mindestens eine Stufe ansteigt. Pflegekarenz und Pflegeteilzeit sind Vereinbarungssache zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer. Entsprechend besteht kein Rechtsanspruch.8
Als weiteres Instrument zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf steht pflegenden Angehörigen die Familienhospizkarenz oder Familienhospizteilzeit offen. Diese kann zum Zweck der
Sterbebegleitung einer oder eines nahen Angehörigen oder für die Begleitung schwersterkrankter Kinder beantragt werden.9 Anders als bei der Pflegekarenz besteht hier ein Rechtsanspruch auf Freistellung. Neben einer vollständigen Freistellung können Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer auch die Arbeitszeit reduzieren oder die Lage ihrer Arbeitszeit ändern,
beispielsweise bei Schichtarbeit.
Herr Neubauer erläutert, dass pflegende Angehörige im Rahmen beider Freistellungsoptionen eine Lohnersatzleistung erhalten würden, das sogenannten Pflegekarenzgeld. Dies betrage circa 55 Prozent des durchschnittlichen Nettoeinkommens. Während der familiären
Pflege seien pflegende Angehörige zudem weiterhin renten- und krankenversichert. Die Beiträge übernehme der Bund.
Abschließend präsentiert Herr Neubauer einige Daten zur Inanspruchnahme des Pflegekarenzgeldes.10 Im Jahr 2016 bezogen insgesamt 2.616 Personen ein Pflegekarenzgeld. Davon war etwas mehr als die Hälfte in Pflegekarenz. Hingegen nutzten nur 3,1 Prozent der
Bezieherinnen und Bezieher die Option der Pflegeteilzeit. Laut Herrn Neubauer deute dies
daraufhin, dass die Teilzeitoption von den Menschen weniger gewünscht sei.11
Kritisch diskutiert wird anschließend, dass die Pflegekarenz lediglich eine Zwischenlösung
darstelle, nicht jedoch die Frage nach der längerfristigen Vereinbarkeit von Pflege und Beruf
adressiert. Laut Herrn Neubauer sei das Modell jedoch gezielt nicht darauf ausgelegt, eine
langfristige Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu ermöglichen. Die Aufgabe der langfristigen
Pflege falle in Österreich den bestehenden Pflegedienstleistungen – ambulant und stationär
– zu. Es solle niemand zum Zweck der Pflege längere Zeit aus dem Arbeitsmarkt aussteigen.
Dies sei erstens den Arbeitgebern nicht zuzumuten. Zweitens würden negative Konsequenzen für die Erwerbsbeteiligung von Frauen befürchtet.

8
9

Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld können ebenfalls in Pflegekarenz gehen.
Für eine detaillierte Darstellung der Regelungen siehe Reich, N.; Reinschmidt, L. und Hoyer, S. (2017).

10

11

Daten liegen nur zum Bezug des Pflegekarenzgeldes vor, da Pflegekarenz und Pflegeteilzeit freiwillige Vereinbarungen zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind und entsprechend nicht erfasst werden. Es ist daher
möglich, dass Personen eine Pflegekarenz vereinbaren und kein Pflegekarenzgeld beantragen. Dies dürfte
jedoch nur eine kleine Zahl sein. Daten darüber, wie viele Anträge seitens der Arbeitgeber abgelehnt wurden,
liegen nicht vor.
Personen, die 2016 ein Pflegekarenzgeld bezogen waren zu 52,6 Prozent in Pflegekarenz und zu 3,1 Prozent
in Pflegekarenzteilzeit. 21,1 Prozent begleiteten ein schwersterkranktes Kind und 22,9 Prozent leisteten Sterbebegleitung. Die durchschnittliche Höhe des Pflegekarenzgeldes lag bei monatlich 952,62 Euro.
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5.2

Belgien – Unterschiedliche Freistellungsinstrumente für pflegende Angehörige nutzbar

Annelies van de Geuchte aus dem Belgischen Föderalen Öffentlichen Dienst Beschäftigung,
Arbeit und Soziale Konzertierung erläutert die unterschiedlichen Freistellungsoptionen und
finanziellen Leistungen für pflegende Angehörige in Belgien. In Belgien bestehen zwei
Schienen, über die eine Freistellung möglich ist: die thematischen Laufbahnunterbrechungen
sowie das Zeitkreditmodell. Die beiden Systeme sind voneinander unabhängig. Pflegende
Angehörige können daher beide Schienen kombinieren, um sich von der Arbeit zu Pflegezwecken freistellen zu lassen. So können sie zum Beispiel erst eine thematische Laufbahnunterbrechung in Anspruch nehmen und anschließend einen Zeitkredit.
Frau van de Geuchte skizziert zunächst das Instrument der thematischen Laufbahnunterbrechungen. Neben der Elternzeit enthält diese Schiene auch die Unterbrechung für den medizinischen Beistand sowie für die Sterbebegleitung.12 Die finanzielle Leistung fällt bei allen
thematischen Laufbahnunterbrechungen gleich aus. Bei einer vollständigen Freistellung erhalten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer monatlich 815,56 Euro.13
Das Zeitkreditmodell biete
eine weitere Möglichkeit
für pflegende Angehörige,
sich zum Zweck der Pflege oder Sterbebegleitung
freistellen zu lassen. Frau
Van de Geuchte erläutert,
dass das Zeitkreditmodell
im April Gegenstand einer
größeren Reform des belgischen Arbeitsrechts war.
Zuvor konnten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen unbegründeten Zeitkredit von insgesamt zwei Jahren
in ihrem Berufsleben nehmen – ähnlich eines Sabbaticals. Diese Option wurde mit der Reform abgeschafft. Seitdem kann nur noch ein Zeitkredit mit bestimmtem Grund genommen

12

13

Eine Freistellung im Rahmen des medizinischen Beistands soll Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ermöglichen, Familienangehörige oder Haushaltsmitglieder mit einer schweren Krankheit zu pflegen oder unterstützen. Pflegende können sich hierzu entweder für ein Jahr vollständig freistellen lassen oder für bis zu 24 Monate ihre Arbeitszeit wahlweise auf die Hälfte oder 80 Prozent reduzieren. Unter bestimmten Voraussetzungen
kann der Antrag jedoch abgelehnt oder die Freistellung verschoben werden. Die Laufbahnunterbrechung für
die Sterbebegleitung kann für einen Monat in Vollzeit oder Teilzeit genommen werden. Eine zweimalige Verlängerung um einen Monat ist möglich. Anders als beim medizinischen Beistand kann hier keine Ablehnung
oder Verschiebung erfolgen. Für eine detaillierte Darstellung der Regelungen siehe Reich, N.; Reinschmidt, L.
und Hoyer, S. (2017).
Für eine Reduzierung der Arbeitszeit auf die Hälfte sind es 409,27 Euro für Personen unter 50 Jahre. Wer 50
Jahre oder älter ist, erhält 551,76 Euro. Bei einer Reduzierung auf 80 Prozent sind es 183,85 Euro und 208,27
Euro respektive. Der Satz für Alleinerziehende mit schwerkranken Kindern liegt in allen Varianten etwas höher.
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werden. Pflege und Sterbebegleitung gelten als Motive, die zu dieser Freistellung berechtigen. Pflegende Angehörige haben ein Zeitkonto von 51 Monaten, die sie innerhalb ihres Arbeitslebens zum Zweck der Pflege gar nicht oder reduziert arbeiten können.14 Während des
Zeitkredits gibt es eine finanzielle Unterstützung. Der Basisbetrag liegt bei 500,45 Euro monatlich bei einer vollständigen Freistellung und fällt damit geringer aus als bei den Laufbahnunterbrechungen.
Die anschließende Diskussion befasst sich insbesondere mit den Zugangsbeschränkungen
beim Zeitkreditmodell. Der Zugang zum Zeitkredit sei generell stärker an bestimmte Voraussetzungen geknüpft, als die thematischen Laufbahnunterbrechungen, so Frau van de Geuchte. Beispielsweise würden nur fünf Prozent der Angestellten in einem Unternehmen gleichzeitig einen Zeitkredit nehmen können. Die Sozialpartner würden hier eine bedeutende Rolle
spielen. Sie können beispielsweise auf Unternehmensebene andere Regelungen bestimmen.

5.3

Tschechien – Die Einführung einer Freistellung zur familiären Pflege

Petr Wija vom Tschechischen Institut für Sozialpolitik und Forschung beginnt seinen Vortrag
mit einem allgemeinen Überblick über das Pflegesystem in der Tschechischen Republik.
Zentrale Säule sei das Pflegegeld, dessen Höhe über dem Mindestlohn liege und Pflegebedürftigen eine freie Wahl der Dienstleistungsangebote ermöglichen soll. Häufig bleibe das
Pflegegeld jedoch in der Familie.
Herr Wija erläutert, dass die aktuelle tschechische Regierung eine Reihe von großen familienpolitischen Reformen vorgenommen hat. Dazu zähle auch die Einführung einer dreimonatigen Pflegezeit für pflegende Angehörige mit zugehöriger Lohnersatzleistung in Höhe von
60 Prozent des vorherigen Nettoeinkommens. Voraussetzung für die Pflegezeit sei jedoch,
dass die pflegebedürftige Person zuvor stationär behandelt wurde. Zum Zeitpunkt des Fachgesprächs hat der Senat das Gesetz bereits verabschiedet und es fehle laut Herrn Wija nur
noch die Unterschrift des Präsidenten.
Mit Blick auf die viel diskutierte Flexibilität als Instrument zur Vereinbarkeit von Pflege und
Beruf erläutert Herr Wija, dass diese in Tschechien vor allem negativ gesehen werde. In der
Tschechischen Republik gebe es einen sehr geringen Anteil an Teilzeitbeschäftigung. Dies
sei auch auf das vergleichsweise geringe Lohnniveau zurückzuführen. Flexibilität werde daher sehr kritisch diskutiert, insbesondere seitens der Gewerkschaften.

14

Es besteht zudem die Möglichkeit, am Ende des Arbeitslebens eine Reduzierung der Arbeitszeit vorzunehmen.
Hierzu bedarf es weiterhin keines bestimmten Grundes. Die Arbeitszeitreduzierung können ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beispielsweise für die Pflege nutzen, müssen sie aber nicht.
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6

Mehr Vereinbarkeit durch flexible Arbeitszeiten und
mobiles Arbeiten?

6.1

Niederlande – Generelle Flexibilisierung der Arbeit soll Vereinbarkeit
ermöglichen

Paul van Dun vom Niederländischen Ministerium für
Soziales und Arbeit stellt in seinem Vortrag das niederländische Gesetz über flexibles Arbeiten vor. Er skizziert
zunächst die Ausgangslage auf dem niederländischen
Arbeitsmarkt. Dieser sei geprägt durch das One-and-aHalf-Income Model. Insgesamt würden laut Herrn van
Dun fast 50 Prozent der Niederländerinnen und Niederländer in Teilzeit arbeiten. Bei den Frauen seien es
Zweidrittel. Ziel der niederländischen Regierung sei es,
die durchschnittliche Arbeitszeit von Frauen zu erhöhen,
um ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit zu vergrößern.
Dies war einer der wesentlichen Gründe für die Einführung des Gesetzes über flexibles Arbeiten, das Anfang
Paul van Dun
2016 in Kraft trat. Daneben ziele das Gesetz darauf ab,
die Vereinbarkeit und Unterstützung für Personen mit Pflegeverantwortung zu verbessern
und eine Änderung der Unternehmenskultur zu erreichen.
Herr van Dun fasst anschließend die Eckpunkte des Gesetzes zusammen. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben erstens das Recht, ihre wöchentliche Arbeitszeit nach oben
oder unten anzupassen. Zweitens können sie die Lage ihrer Arbeitszeiten – beispielsweise
den Arbeitsbeginn – zeitlich verschieben. Drittens ist es möglich, den Arbeitsort frei zu wählen. Dabei bedarf es keiner Begründung, wieso die Veränderungen vorgenommen werden.
Befragungen würden jedoch zeigen, dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein häufiges
Motiv ist. Die Änderungen bezüglich Arbeitsort oder Arbeitszeit können für eine bestimmte
Zeit oder dauerhaft beantragt werden. Arbeitgeber müssen Anträge mindestens einen Monat
vorher ablehnen, sonst treten sie automatisch in Kraft. Ausgenommen von den Regelungen
sind Kleinbetriebe mit weniger als zehn Angestellten.
Anschließend erläutert Herr van Dun die Gründe, aus denen Arbeitgeber Anträge ablehnen
können. Generell sei es für Arbeitgeber schwierig, Wünsche nach einer anderen Wochenstundenzahl oder geänderten Arbeitszeiten zu verweigern. Hier könnten nur schwerwiegende Folgen für das Unternehmen geltend gemacht werden.15 Den Wunsch nach einem anderen Arbeitsort könnten Arbeitgeber hingegen aus jedem Grund ablehnen. Dies hinge bei

15

Beispielsweise wenn die geforderten Änderungen die Arbeitssicherheit oder die organisatorischen Abläufe
einschränken. Letzteres betrifft zum Beispiel den Bereich der Schichtarbeit. Auch können Anträge abgelehnt
werden, wenn kein Budget für eine Aufstockung der Arbeitszeit vorhanden ist oder beim Wunsch nach einer
Reduzierung der Arbeitszeit kein personeller Ersatz besteht.
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Home-Office-Regelungen mit der fehlenden Kontrolle des Arbeitsgebers über die Arbeitssicherheit an Heimarbeitsplätzen zusammen.
Abschließend präsentiert Herr van Dun erste Daten zum flexiblen Arbeiten in den Niederlanden. 20 bis 25 Prozent der niederländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer habe die
Möglichkeit, die Lage ihrer Arbeitszeiten frei zu wählen. Die Möglichkeit, von zu Hause zu
arbeiten, bestehe für 38 Prozent. Jedoch gebe ein Drittel der Befragten an, das Homeoffice
zu nutzen, um nicht geschaffte Aufgaben zu erledigen und Überstunden zu machen – laut
Herrn van Dun ein Widerspruch zu den Zielen des Gesetzes. Zehn Prozent der Befragten
nutzten das Homeoffice aus Gründen der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Auch zeige
sich, dass nicht alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleichermaßen flexibel bei der
Wahl ihres Arbeitsortes sind. Hier bestehe eine deutliche Differenz zwischen Angestellten mit
hohen und niedrigen Qualifikationen. Je höher der Bildungsgrad, desto eher könne im
Homeoffice gearbeitet werden. Zahlen darüber, wie viele Anträge seitens der Arbeitgeber
abgelehnt wurden, würden noch nicht vorliegen und werden mit der ersten Evaluierung in
2018 erwartet.

6.2

Schottland – Vereinbarkeit durch flexible Arbeitsregelungen und das
Engagement der Arbeitgeber

Sue McLintock, Geschäftsführerin von Carer Positive, einem Projekt von Carers Scotland,
skizziert zunächst, welche Regelungen in Schottland bezüglich des flexiblen Arbeitens gelten. Anschließend präsentiert sie die Arbeit von Carer Positive, einer Initiative zur Förderung
einer vereinbarkeitsfreundlichen Unternehmenskultur für pflegende Angehörige.
Frau McLintock verdeutlicht eingangs, dass flexible Arbeitsregelungen einen Schlüssel zur
Vereinbarkeit von Pflege und Beruf bilden würden. Dies zeige eine Vielzahl von Studien und
Befragungen. Auch die schottische Regierung sehe im flexiblen Arbeiten eines der wichtigsten Instrumente, um eine gute Work-Life-Balance zu erreichen.
Frau McLintock erläutert, dass der Bereich des
Arbeitsrechtes nicht in der Kompetenz des
schottischen Parlaments liege und daher die
Regelungen für das Vereinigte Königreich gelten. Seit 2007 würden pflegende Angehörige
das Recht haben, ihren Arbeitgeber um flexible
Arbeitsregelungen zu bitten. Seit 2014 stehe
dieses Recht allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu, unabhängig davon, ob sie Angehörige pflegen. Wie Frau McLintock erklärt,
bedeute dieses Recht jedoch nur, dass AngeSue McLintock
stellte ihre Arbeitgeber um flexible Arbeitszeiten
bitten können. Ein Recht darauf, dass der Arbeitgeber den Antrag genehmigt, bestehe nicht.
Allerdings könnten Arbeitgeber die Anträge nur ablehnen, wenn wichtige Unternehmensgründe dagegen sprechen. Eine weitere Einschränkung sei, dass die Regelungen vielen Angestellten, aber auch vielen Arbeitgebern gar nicht bekannt sind. Auch gebe es keine ver-
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lässlichen Daten darüber, wie viele Anträge seitens der Unternehmen abgelehnt werden.
Des Weiteren würden sich klare geografische und sektorale Unterschiede bei der Inanspruchnahme zeigen.
Anschließend geht Frau McLintock auf die schottische Gesetzgebung im Bereich der Pflege
ein. Der eingeführte Carers (Scotland) Act 2016 verpflichte Kommunen, pflegende Angehörige zu informieren. Neben den gesetzlichen Regelungen bestehe in Schottland eine Vielzahl
von Initiativen, die sich für einen Wandel der Unternehmenskultur und familienfreundliche
Arbeitsmodelle einsetzen, darunter Carer Positive. Carer Positive wurde 2014 von der schottischen Regierung ins Leben gerufen. Frau McLintock erläutert, dass die Organisation das
öffentliche Bewusstsein dafür stärken solle, dass immer mehr Menschen vor der Herausforderung stehen, Beruf und Pflegeverantwortung zu kombinieren. Die Initiative habe außerdem
zum Ziel, Arbeitgebern den wirtschaftlichen Vorteil einer pflegefreundlichen Unternehmenspolitik zu verdeutlichen. Dafür vergebe die Organisation die Auszeichnung „Carer Positive“
(übersetzt etwa „pflegendenfreundlich“) an Arbeitgeber. Je nachdem, wie umfangreich eine
Organisation Angestellte mit Pflegeverantwortung unterstützt, erhalte sie die Auszeichnung
„engagiert“, „etabliert“ oder „vorbildlich“. Frau McLintock berichtet, dass derzeit etwa 100
Arbeitgeber an der Initiative teilnehmen und eine Vielzahl verschiedener Maßnahmen anbieten würden.
Abschließend nennt Frau McLintock einige Erfolgsfaktoren für die Vereinbarkeit von Pflege
und Beruf in Unternehmen. Gut funktioniere, wenn auch die Vorgesetzten sich engagieren
und pflegende Angehörige aktiv daran mitwirken, die Maßnahmen zu gestalten. Auch sei
eine klare unternehmensinterne Kommunikation und Bewusstseinsförderung hilfreich. Frau
McLintock hebt hervor, dass es individueller Lösungen bedürfe, die zur jeweiligen Organisation passen.

6.3

Diskussion

Zunächst kommt in der Diskussion die Frage auf, wie es gelingen kann, die Arbeitgeber zu
überzeugen und ins Boot zu holen. Die Unterstützung der Arbeitgeber sei auch ein wichtiger
Punkt mit Blick auf die Verhandlungen des genannten Richtlinienvorschlags der Europäischen Kommission. Sowohl in den Niederlanden als auch bei Carer Positive in Schottland
setze man in diesem Zusammenhang auf den wirtschaftlichen Vorteil, den Arbeitgeber aus
einer derartigen Unternehmenspolitik ziehen. Aus Sicht vieler niederländischer Unternehmen
führe die Flexibilität auf Seiten der Arbeitgeber auch zu einer gesteigerten Loyalität und Einsatzbereitschaft auf Seiten der Angestellten. Ein wichtiger Punkt in der Arbeit von Carer Positive sei in diesem Zusammenhang, Arbeitgebern unterschiedlicher Art und Größe zu verdeutlichen, dass die interne Unterstützung pflegender Angehöriger angesichts der alternden
Bevölkerung und des Wettbewerbs um qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen
wirtschaftlichen Vorteil bietet.
Anschließend entfaltet sich eine kontroverse Debatte über mögliche Vorteile und Risiken
flexibler Arbeitsregelungen. Beim niederländischen und anglosächsischen Modell, das bei
der Vereinbarkeit auf eine Flexibilisierung der Arbeit setzt, sehen einige Teilnehmende die
Gefahr, dass sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer selber ausbeuten. Flexibilisierung
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biete in dieser Perspektive keinen wirksamen Schutz vor der Doppelbelastung aus Pflege
und Beruf, sondern vergrößere diese eher. Freistellungsoptionen – wie die deutsche Pflegezeit oder österreichische Pflegekarenz – würden pflegenden Angehörigen zumindest für eine
Zeit die Herausforderung nehmen, Beruf und Pflege kombinieren zu müssen. In Österreich
zeige sich beispielsweise, dass nur ein sehr geringer Anteil pflegender Angehöriger die Teilzeitoption wählt. Auch sei eine langfristige Reduzierung den Arbeitgebern nicht zuzumuten.
Die Befürworter flexibler Arbeitsregelungen betonen hingegen, dass die Betroffenen selbst in
Befragungen flexible Arbeitsregelungen fordern würden. In den Niederlanden setze man im
Zusammenhang mit dem Risiko der Selbstausbeutung auf die Eigenverantwortung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einerseits sowie eine entsprechende Unternehmenskultur anderseits. Prof. Yeandle gibt in diesem Zusammenhang zu bedenken, dass Politik für
pflegende Angehörige immer ein Mix aus unterschiedlichen Instrumenten sein sollte, da die
Pflege selber ganz unterschiedliche Anforderungen stellt. Flexible Arbeitsregelungen seien
hier nur einer von mehreren Bausteinen.

7
7.1

Beratung für pflegende Angehörige
Schweden – Kommunale Beratungsangebote und die Möglichkeiten der
Digitalisierung
Frida Andréasson vom Schwedischen Kompetenzzentrum für familiäre Pflege erläutert in ihrem Vortrag
zunächst die Arbeit ihrer Organisation. Das Kompetenzzentrum unterstütze und berate die Kommunen
und Bezirke mit fachlicher Expertise in Bezug auf
pflegende Angehörige. In besonders komplizierten
Pflegesituationen berate die Organisation pflegende
Angehörige auch direkt. Die Arbeit des Kompetenzzentrums für familiäre Pflege beziehe sich auf alle
pflegenden Angehörigen, unabhängig davon, wen sie
pflegen oder welche Einschränkungen diese Person
hat. Der Transfer von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die Praxis mache ebenfalls einen wichtigen
Teil der Arbeit aus.
Frida Andréasson

Frau Andréasson erläutert, dass die schwedischen Kommunen seit 2009 dazu verpflichtet
seien, pflegende Angehörige zu unterstützen. In welcher Form sie dies tun, sei ihnen jedoch
freigestellt. Entsprechend variiere das Unterstützungsangebot erheblich zwischen den einzelnen Kommunen. In vielen Gemeinden können pflegende Angehörige Gesprächsangebote
wahrnehmen. In Gruppen oder Einzelgesprächen würden sie emotionale Unterstützung erfahren. Dabei sei entscheidend, dass die Betroffenen die Gelegenheit haben, mit einer Vertrauensperson über die eigene Situation zu sprechen. Problematisch sei laut Frau Andréas-
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son jedoch, dass die kommunalen Gesprächsangebote häufig tagsüber stattfinden. Mit Blick
auf die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf verkompliziere dies die Situation. Hier würden
Beratungsangebote, die auf Informations- und Kommunikationstechnologien basieren – etwa
via Skype – helfen. Immer mehr Kommunen würden diese daher anbieten.
Anschließend stellt Frau Andréasson das System der „Angehörigenberater“ vor. Diese würden eine zentrale Rolle bei der Beratung pflegender Angehöriger in Schweden spielen. Bereits in 80 Prozent der Kommunen gebe es einen oder mehrere Angehörigenberater. Ihre
Aufgabe sei es, pflegende Angehörige aufzusuchen, ihnen in ihrer Situation emotional zur
Seite zu stehen und sie über bestehende Dienstleistungen und kommunale Unterstützungsangebote zu informieren und beraten. Untersuchungen würden zeigen, so Frau Andréasson,
dass die Angehörigenberater von den Betroffenen sehr positiv angenommen werden. Viele
Befragte hätten jedoch angegeben, dass sie diese Unterstützung gerne bereits viel früher
erfahren hätten.
Weitere kommunale Beratungsangebote würden Gesprächsgruppen für pflegende Angehörige von Menschen mit spezifischen Krankheitsbildern, beispielsweise Demenz, Herzinfarkt
oder Schlaganfall umfassen. In 29 Kommunen gebe es außerdem das webbasierte Angebot
namens „ein guter Ort“ – „en bra plats“. Dies sei ein sicheres Onlineforum für pflegende Angehörige, das vom Angehörigenberater koordiniert wird. Vervollständigt werde die Beratungslandschaft von schwedenweiten Angeboten wie beispielsweise Telefonhotlines für pflegende Angehörige und Informationsplattformen im Internet, etwa von der schwedischen Alzheimergesellschaft.
Abschließend stellt Frau Andréasson erste wissenschaftliche Erkenntnisse zu den Effekten
der genannten Beratungs- und Unterstützungsangebote vor. So zeige sich beispielsweise,
dass Gesprächsgruppen für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz helfen, deren
Pflegebelastung zu reduzieren. Auch half eine Online-Plattform mit Chatfunktion älteren
Menschen, die ihre Partnerin oder ihren Partner pflegten, eine neue Identität auszubilden
und dabei aus dem Schatten der pflegebedürftigen Person herauszutreten.
Die Finanzierung der Beratungsangebote ist Gegenstand der anschließenden Diskussion.
Frau Andréasson erläutert in diesem Zusammenhang, dass die Kommunen zwar verpflichtet
seien, Beratung für pflegende Angehörige anzubieten, hierfür aber keine Gelder von der nationalen Ebene erhalten würden. Es gab zu Beginn eine Anschubfinanzierung, mittlerweile
würden die Kommunen die Beratung jedoch aus eigenen Mitteln stemmen müssen. Die Diskussion dreht sich außerdem um die Erreichbarkeit von pflegenden Angehörigen. Hier würden die Hausärzte eine wichtige Rolle spielen. Gibt es in der Kommune einen Angehörigenberater, so könne der Hausarzt einen Besuch verordnen oder auf dieses Angebot hinweisen.
Außerdem wird in der Diskussion auf das Risiko einer Projektfinanzierung hingewiesen. Es
bedürfe nachhaltig finanzierter und koordinierter Onlineberatungsangebote.
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7.2

Österreich – Umfassende Beratungsangebote für pflegende Angehörige

Sabine Schrank vom österreichischen Ministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (BMASK) stellt in ihrem Vortrag Beratungsangebote für pflegende Angehörige in Österreich vor.
Ein zentrales Angebot des BMASK seien die kostenlosen
und freiwilligen Hausbesuche. Diplomierte Pflegefachkräfte
würden österreichweit pflegebedürftige Personen besuchen, die ein Pflegegeld erhalten. Im Zuge dieser Besuche
würden alle Beteiligten – das heißt Pflegebedürftige und
Pflegende – informiert und beraten. Ziel sei es, die Qualität
der häuslichen Pflege sicherzustellen und einen Einblick in
die Situation der Beteiligten zu gewinnen. Seit 2015 könnten die Hausbesuche auch auf Wunsch der Betroffenen
erfolgen. Laut Frau Schrank zeige sich bei den Hausbesuchen, dass in mehr als 85 Prozent der Fälle die Versorgung
als vollständig und zuverlässig eingestuft werden kann.
Außerdem sei der Bedarf nach Beratung und Information
gerade in den niedrigen Pflegegeldstufen Eins bis Drei am
höchsten. Die lasse sich erstens darauf zurückfühSabine Schrank
ren, dass es sich in diesen Pflegestufen häufig um Menschen mit Demenz handelt. Zweitens
seien in den höheren Pflegestufen meist bereits professionelle Dienstleistungsanbieter in die
Pflege involviert, weshalb der Bedarf nach externer Beratung hier nicht mehr so groß sei.
Geben pflegende Angehörige im Rahmen eines Hausbesuches an, unter mindestens einer
psychischen Belastung zu leiden, so würden auf Wunsch Angehörigengespräche durchgeführt. Ziel der Gespräche sei es, die Probleme aufzuarbeiten, die sich aus der belastenden
Pflegesituation ergeben. Den Pflegenden würden vorhandene Ressourcen aufgezeigt, um so
die psychosoziale Belastung zu reduzieren. Außerdem stehe der eigene Gesundheitsschutz
der Pflegenden im Zentrum der Gespräche. Frau Schrank erläutert, dass den Betroffenen
daher insbesondere auch der Zugang zu entsprechenden Unterstützungsangeboten im
Rahmen der Gespräche erleichtert werden solle. Durchgeführt würden die Gespräche von
Psychologinnen und Psychologen mit guten Kenntnissen der österreichischen Pflegelandschaft. Frau Schrank berichtet, dass 80 Prozent der Personen, die die Gespräche in Anspruch nehmen, weiblich seien.
Anschließend stellt Frau Schrank einige Angebote des Sozialministeriums vor, die Beratung
vermitteln sollen. Beispielsweise gebe das Ministerium eine Vielzahl von Informationsbroschüren und Flyern heraus. Diese würden auch im Rahmen von Massenaussendungen verschickt, um eine große Zahl von Haushalten zu erreichen. Ein weiterer wichtiger Ansatzpunkt
sei die telefonische Beratung pflegender Angehöriger über den BürgerInnenservice. Des
Weiteren seien Information und Beratung über entsprechende Plattformen im Internet abrufbar, beispielsweise über die Seite www.pflegedaheim.at.
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Abschließend skizziert Frau Schrank einige nicht-staatliche Beratungsangebote. Der Pensionistenverband Österreich, die Interessengemeinschaft Pflegender Angehöriger oder die
Pflegegeld-Entscheidungsträger seien in diesem Bereich Akteure, die sich für die Beratung
und Information pflegender Angehöriger einsetzen.
Um die Situation pflegender Angehöriger besser überblicken zu können, habe das BMASK
im Juni 2017 eine Studie ausgeschrieben. Ziel sei es, herauszufinden, welche Unterstützungsmaßnahmen diese Personengruppe braucht, auch mit Blick auf die Vereinbarkeit von
Pflege und Beruf. Erste Ergebnisse werden für Sommer 2018 erwartet.
Die Hausbesuche sind Gegenstand der anschließenden Diskussion. Es taucht erstens die
Frage auf, inwiefern die Hausbesuche in Österreich als Kontrolle wahrgenommen werden.
Hintergrund sind Erfahrungen mit der Pflegeberatung in Deutschland. Frau Schrank bestätigt, dass eine derartige Tendenz auch in Österreich bestehe. Diesem Image versuche man
zu begegnen, indem der Fokus der Gespräche auf die Beratung und Information gelegt werde. In diesem Zusammenhang wird auch auf ein Pilotprojekt in Berlin hingewiesen, das auf
einen Imagewandel der Pflegeberatung zielt. Des Weiteren wird von den Teilnehmenden
diskutiert, inwiefern allgemeine Hausbesuche in besonderen Pflegesituationen eine Hilfestellung bieten können oder ob es hier mehr krankheitsspezifischer Angebote bedarf.

8

Was erwartet uns? Nationale und EU-Initiativen zur
Stärkung berufstätiger pflegender Angehöriger

Philippe Seidel von der AGE Platform Europe bewertet abschließend aus Perspektive der
europäischen Zivilgesellschaft die nationalen und EU-Instrumente zur Unterstützung berufstätiger pflegender Angehöriger. Zunächst zeigt er sich erfreut über den interessanten Austausch während des Fachgesprächs. Es bedürfe mehr solcher Veranstaltungen mit Peer
Review Charakter. Entsprechend hebt er lobend hervor, dass Deutschland hier mit gutem
Beispiel vorangehe.
Herr Seidel betont noch einmal die Vielschichtigkeit von Pflege. Jede Pflegesituation sei anders und entsprechend bedürfe es individueller Lösungen. Hier sei vor allem der Zugang zu
qualitativ hochwertigen Dienstleistungen entscheidend – ein Aspekt der während des Fachgesprächs nur am Rande diskutiert wurde. Professionelle Dienstleistungen würden die Rahmenbedingungen setzen, unter denen Menschen ihre Angehörigen pflegen. Sie würden damit auch darüber mitbestimmen, ob pflegende Angehörige ihrem Beruf weiter nachgehen
können.
Mit Blick auf die verschiedenen Vorträge und Diskussionen während des Fachgesprächs
arbeitet Herr Seidel anschließend heraus, welches aus Sicht von AGE Platform Europe die
wichtigsten Elemente zur Unterstützung pflegender Angehöriger sind:


Finanzielle Mittel in ausreichender Höhe.
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Flexible Arbeitsregelungen – sowohl kurzfristig als auch längerfristig. Hier sei jedoch
der Einkommensausfall als negative Konsequenz der reduzierten Arbeitszeit zu berücksichtigen.
Ein vielfältiges Dienstleistungsangebot, das Pflegende entlastet, beispielsweise Kurzzeitpflege.
Soziale Absicherung pflegender Angehöriger in der Kranken- und Rentenversicherung. Da die Mehrzahl der jüngeren pflegenden Angehörigen weiblich ist, sei dies mit
Blick auf den gender pension gap entscheidend, um geschlechtsspezifischer Altersarmut vorzubeugen.
Unterstützung, Beratung und Training für Angehörige. Angebote, die auf Informations- und Kommunikationstechnologien basierten, böten hier eine Lösung für Menschen, die aufgrund von Pflege oder Berufstätigkeit nicht an analogen Angeboten
teilnehmen können.
Anerkennung. Hier gelte es, pflegende Personen von Beginn an in die Pflegeplanung
einzubeziehen, da sie entscheidend zum Gelingen beitragen.

Den Richtlinienvorschlag der
Europäischen Kommission lobt
Herr Seidel zunächst als wichtigen ersten Schritt. Das Antragsrecht auf flexible Arbeitsregelungen sei ein Anfang, um
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die Vereinbarkeit von
Pflege und Beruf zu erleichtern. Durch das Recht, sich
fünf Tage für die Pflege freistellen zu lassen, werde außerdem
Christiane Walz, Philippe Seidel, Lena Reinschmidt, Dr. Jonas Pieper
zum ersten Mal auf europäi(von links nach rechts)
scher Ebene die Rolle von
pflegenden Angehörigen anerkannt. Gleichzeitig müsse jedoch klar sein, dass fünf Tage
deutlich zu wenig sind und dies nicht mehr als ein Anfang sein kann. Des Weiteren kritisiert
er, dass der Richtlinienvorschlag die Gruppe der pflegenden Angehörigen zu eng fasse.
Auch bedürfe es einer europaweiten Regelung zur sozialen Sicherung von pflegenden Angehörigen.
Abschließend fordert Herr Seidel einen europäischen Aktionsplan für die Pflege. Dieser solle
mehr Investitionen in den Ausbau der formalen Langzeitpflege vorschreiben. Nur so könne
eine qualitativ hochwertige Pflege für alle Menschen sichergestellt werden. Zudem müssten
Indikatoren entwickelt werden, mit denen die Qualität von Pflege gemessen werden kann.
Ebenfalls Bestandteil des Aktionsplans solle sein, das Dienstleistungsangebot für besonders
schwere Pflegefälle auszuweiten.
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9

Abschließende Diskussions- und Feedbackrunde

In der abschließenden Diskussions- und Feedbackrunde tragen die Teilnehmenden offene
Fragen sowie zentrale Aspekte zusammen, die sie aus dem Fachgespräch mitnehmen. Die
Fülle und Bandbreite der Antworten zeigt, dass der europaweite Austausch im Sinne des
gegenseitigen Lernens viele neue Informationen, Perspektiven und Anregungen für die Teilnehmenden bot. Gleichzeitig wird deutlich, dass es auf dem Weg zur Vereinbarkeit von Pflege und Beruf noch viele Herausforderungen zu meistern gilt. Zentrale Aspekte der Abschlussrunde werden im Folgenden kurz dargestellt.
Als zentrale Herausforderungen für die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf nennen die Teilnehmenden:














Mehr pflegende Angehörige erreichen und die Bekanntheit bestehender Maßnahmen
verbessern.
Den Mangel an Daten über
pflegende Angehörige beheben und so eine Wissensgrundlage für die Politik schaffen.
Die gesellschaftliche Anerkennung von Pflegenden
und Pflege verbessern.
Vielfältige Dienstleistungsangebote für Gepflegte und
Pflegende schaffen.
Die unterschiedlichen Perspektiven von pflegebedürftiger Person, pflegender
Person und Arbeitgeber zusammenführen.
Atypische Beschäftigungsverhältnisse in die Politik für
pflegende Angehörige einbeziehen.
Arbeitgeber
unterstützen
und als Vorbilder gewinnen.
Zentrale Beratungsangebote schaffen.

Als offene Fragen formulieren die Anwesenden:



Wie können Arbeitgeber motiviert und unterstützt werden, vereinbarkeitsfördernde
Strukturen zu schaffen?
Wie kann es gelingen, längerfristige Freistellungsoptionen anzubieten, die sich nicht
negativ auf die wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen auswirken?

Seite 25






Bilden finanzielle Leistungen für die häusliche Pflege tatsächlich einen Anreiz zum
Ausstieg aus dem Arbeitsmarkt oder sind sie eine notwendige Unterstützung für Personen, die aufgrund der Pflege ihren Beruf aufgeben mussten?
Wie kann der Zugang zu Beratung barrierefrei und transparent gestaltet werden?
Welche politischen Instrumente gibt es in anderen Regionen, beispielsweise in den
Ländern aus Süd- oder Mittelosteuropa?

Welche Aspekte waren während des Fachgesprächs am interessantesten? Hier nennen die
Teilnehmenden unter anderem:





Gegensätzliche Herangehensweise an Vereinbarkeit in einigen Staaten: längerfristige, flexible Arbeitsregelungen in den Niederlanden und Schottland versus mittelfristige und kurzfristige Freistellungsoptionen in Deutschland und Österreich.
Die Geschwindigkeit, mit der sich dieses Politikfeld in Europa, aber auch darüber hinaus, wandelt.
Die Vielzahl unterschiedlicher Politikoptionen als Antworten auf das gleiche Problem.

Christiane Walz, stellvertretende Leiterin des Referats EU im Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend, bedankt sich abschließend bei allen Teilnehmenden für die
interessanten Vorträge und Diskussionen. Sie zeigt sich beeindruckt vom Austausch, den die
Veranstaltung ermöglicht hat. Das Thema Vereinbarkeit von Pflege und Beruf werde durch
das Ministerium und auch durch die Arbeit der Beobachtungsstelle weiter begleitet. In diesem Zusammenhang erwähnt Frau Walz auch die Fortführung der Reihe der Europäischen
Fachgespräche zur Vereinbarkeitspolitik.
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Vereinbarkeit von Pflege und Beruf in Deutschland
Dr. Christine Stüben
Referatsleiterin Referat 302 „Familienpflegezeit, Pflegende Angehörige“
im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
---------------------------------------------------------------------------------„Zwischen Arbeit und familiärer Pflegeverantwortung. So fördern
europäische Staaten die Vereinbarkeit von Pflege und Beruf“
Europäisches Fachgespräch, 4. und 5. September 2017 im
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Glinkastraße 24, 10117 Berlin, Raum A. 107
1

1. Pflegestatistik
(Quelle: Statistisches Bundesamt, Pflegestatistik 2015, Pflege im Rahmen der Pflegeversicherung,
Deutschlandergebnisse, 2017, S. 5)
© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2017

Fazit: Es gibt rund 3 Mio. Pflegebedürftige, davon werden 2 Mio. zu Hause
versorgt, ca. 1 Mio. Pflegebedürftige alleine durch Angehörige.
2
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2. Ableitungen aus der Pflegestatistik


Es gibt mehr Pflegebedürftige als Kinder unter drei Jahren.



Prognose für den Anstieg der Pflegebedürftigen: 3,5 Mio. in 2030 bzw.
4,5 Mio. in 2050.



Rund 75% der Pflegenden sind Frauen.



50% derjenigen, die pflegebedürftige Angehörige versorgen oder
betreuen, arbeiten mehr als 36 Stunden pro Woche.



Etwa 42% der erwerbstätigen Pflegenden verbringen wöchentlich
mindestens 10 Stunden mit der Pflege.

3

3. Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie,
Pflege und Beruf


Ergänzung der bis zu 10 Arbeitstage dauernden kurzzeitigen
Arbeitsverhinderung durch ein Pflegeunterstützungsgeld



Einführung eines Rechtsanspruchs auf Familienpflegezeit



Ergänzung der Freistellungen durch die Möglichkeit der auch
außerhäuslichen Betreuung minderjähriger pflegebedürftiger naher
Angehöriger und zur Begleitung in der letzten Lebensphase (3 Monate)



Förderung der Beschäftigten durch ein zinsloses Darlehen während der
Freistellungen



Erweiterung des Begriffs der „nahen Angehörigen“
4
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4. Gründe für eine Weiterentwicklung










geringe Inanspruchnahme der Darlehen (seit Inkrafttreten am 01.01.2015:
690 Anträge, 563 Bewilligungen)
Ausgaben 2016: 1,1 Mio. Euro für die Förderung durch ein zinsloses
Darlehen; 5,1 Mio. Euro für das Pflegeunterstützungsgeld
geringe Transparenz für Bürgerinnen und Bürger aufgrund der Regelung der
Freistellungen in zwei Gesetzen (Pflegezeitgesetz, Familienpflegezeitgesetz)
unterschiedliche Anwendungsbereiche der Freistellungen (Arbeitgeber mit
mehr als 15 Beschäftigten / Arbeitgeber mit mehr als 25 Beschäftigten
ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten)
unterschiedliche Ankündigungsfristen (10 Arbeitstage, acht Wochen, drei
Monate vor Beginn der Freistellung)
5

5. Wunsch nach Unterstützung


Im Rahmen der Befragung durch Kantar Emnid bleibt die finanzielle
Unterstützung oder Absicherung der am häufigsten spontan genannte
Aspekt (Welle 2017).



84% der Bürgerinnen und Bürger haben sich in dieser Befragung für
eine zusätzliche finanzielle Förderung ausgesprochen.



62% der Frauen und knapp 64% der Männer mit pflegebedürftigen
Angehörigen stimmten einer Aussage zu bzw. eher zu, wonach sie gerne
weniger arbeiten würden, sich dies aber nicht leisten können
(Beschäftigtenbefragung IG Metall).

6
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6. Eckpunkte der Weiterentwicklung






Zusammenführung der Regelungen in einem Familienpflegezeitgesetz
(noch nicht abgestimmt mit BMAS)
Schaffung von mehr zeitlicher Souveränität und Flexibilität z.B. durch
die Aufteilung in Zeitabschnitte
Bessere finanzielle Unterstützung der pflegenden Beschäftigten durch
eine Leistung, die
•
übersichtlich gestaltet sein sollte,
•
die Dauer der Freistellungen nach Möglichkeit abdecken und
•
darauf ausgerichtet sein sollte, dass Pflegeverantwortung nach
Möglichkeit im Angehörigenkreis geteilt wird (familiäre
Solidarität).

-

Familienpflegezeitgesetz

-

Mehr zeitliche Souveränität und Flexibilität z.B. durch Aufteilung in Zeitabschnitte

-

Bessere finanzielle Unterstützung während der Zeit der Freistellungen

7

7. Modell einer Familienarbeitszeit für Pflege


Pflege-Freistellung von bis zu drei Monaten (Alternative: sechs Monate)
mit einer Lohnersatzleistung, die sich in Höhe und Umfang am
Elterngeld orientiert.



Familiengeld für Pflege von bis zu 24 Monaten bei einer vollzeitnahen
Beschäftigung im Umfang von 26 bis 36 Wochenstunden in Höhe von
150 Euro monatlich.



Zwei Angehörige sollen das Familiengeld für Pflege und die
Lohnersatzleistung in Anspruch nehmen können.
8
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8. Wirkungen eines Kombinationsmodells aus
Lohnersatzleistung und Festbetrag


Die Kombination von Lohnersatz- und Festbetragslösung
ermöglicht eine flexiblere Gestaltung der Vereinbarkeit von Pflege
und Beruf und unterstützt Familien insbesondere dann, wenn sie
besonders viel Zeit für ihre Angehörigen benötigen (z.B. zu
Beginn der häuslichen Pflege).



Die Inanspruchnahme durch zwei Angehörige trägt zu einer
solidarischen Aufteilung von Pflegeverantwortung und einer
höheren Beteiligung von Männern an der Pflege bei.

9
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Work-Life Balance Initiative
Reconciling Work and Care
European Expert Meeting
4-5 September 2017, Berlin

The European Pillar of Social Rights
Consequences
of the crisis

Divergence
within the
euro area

An ageing
Europe

Changing
world of work
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Long Term Care Systems

Based on: European Commission, Ageing Report 2015, Long-term care projections (2013-2060),
AWG demographic scenario, © European Union, 2015

The European Pillar of Social Rights
Principle 9: Work-life balance: Parents and
people with caring responsibilities have the right
to suitable leave, flexible working arrangements
and access to care services. Women and men
shall have equal access to special leaves of
absence in order to fulfil their caring
responsibilities and be encouraged to use them in
a balanced way.
•

Principle 18: Long-term care: Everyone has the
right to affordable long-term care services of good
quality, in particular home-care and communitybased services.
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The European Pillar of Social Rights
20 Principles +
Work-Life Balance (Directive + guidance), to allow men and
women to combine work with family life and caring
obligations
1st stage SP consultation on access to social protection
1st stage SP consultation on a possible revision of the
Written Statement Directive
and a Communication interpreting jurisprudence on the
Working Time Directive.

The Work-Life Balance initiative
Follows withdrawal Commission's 2008 proposal to amend
maternity Leave Directive
Objective: addressing the obstacles to women's labour market
participation through:
Better reconciliation of work and family responsibilities
A more equitable use of work-life balance arrangements
between women and men
Taking a broad approach, considering a complementary mix of
different policies needed for greater work-life balance and female
labour market participation
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Proposal for a Directive

© European Commission, 2017

Commission Communication
Policy Area 2: Improving Quality, Affordability,
Access to care
-

Policy measures:

•
•
•

Provide guidance to MS and monitor in the European Semester;
Provide support and encourage sharing of good practices;
Improve EU-level data collection and explore possibility of developing
benchmarks at EU level.
Funding: Encourage use of EFSI; develop provision of services including
through use of ESF and ERDF; request MS to review programming of ESIF
to address CSRs; explore potential of addressing concerns in preparation
of post 2020 EU funding programmes.

-
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Thank you for your attention!
Malgorzata.Kozlowska@ec.europa.eu
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What do family carers want?
First results of the stocktaking study on the needs of family
carers
Dr. Magdi Birtha
Policy and Advocacy Officer, COFACE Families Europe
„Reconciling Work and Care. Experiences from Different European Countries“ European Expert Meeting
German Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth
4-5 September 2017, Berlin

Outline
1. Work of COFACE Families Europe on family carers
2. Background to the Stocktaking study on the challenges and needs
of family carers
3. Main study questions/hypotheses
4. Some preliminary quantitative and qualitative results
5. Way forward
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COFACE Families Europe
• Pluralistic organization
• Founded in 1958
• “A better society for all families”
• 58 organisations in 23 Member States
• EU Programme for Employment and Social Innovation

COFACE Families Europe – Core Values
•

Non-discrimination

•

Equal opportunities

•

Respect of Human Rights

•

Empowerment

•

Social Inclusion

•

Solidarity
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COFACE Families Europe – Actions
•

Represent (EU/International level)

•

Advocate (Fundamental rights, Work-Life Balance etc. )

•

Coordinate (EU projects, campaigns)

•

Monitor (EU initiatives)

•

Network (Exchange of information)

•

Initiate (Trainings, Events…)

•

Build capacity (Membership, Policy makers…)

© COFACE Families Europe
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COFACE Disability
•

Founded by COFACE Families
Europe in 1998

•

Mission: Promote the interests of
disabled people, their families and

caregivers
•

Advocating for the recognition of
family carers
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Background for the Stocktaking Study
•

Current social and demographical changes

•

European Commission’s Work-Life Balance package proposal

•

Lack of comprehensive data on the needs and challenges of family carers

•

Concerning trends and challenges reported from COFACE members

•

COFACE’s work in the European Expert Group on the Transition from

Institutional to Community-based Care (DI)

European Reconciliation Package

© COFACE Families Europe
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R – S –T approach
Resources
Services
Time

Life-cycle approach
Work-Life Balance for
all, not a benefit for
young mothers
Gender dimension of
care and the ‘sandwich
generation’
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Main study questions/hypotheses 1/2
1. Do our collected data align with the general trend regarding family

carers (gender, age, employment situation etc.)?
2. Is the work of family carers recognized (financial, social etc.)?
3. Are there services in place to support family carers and their

relatives with support needs to live their lives in dignity and
independently?

Main study questions/hypotheses 2/2
4. Are there flexible time arrangements in the labour market to
support family carers in reconciling their care and work life?
5. How did the caring role impact the quality of life of the family
carer (financial, physical health, mental health etc.)?
6. Which are the countries that do better in supporting family carers?
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Limitations
• Representativity of data
• Data collection (Snowball method)
• No control group (e.g. no information on other family members)
• Geographical imbalance (Western-Eastern, North-South Europe)

Collected data

• Total: 1160 answers
• 85% women
• 17 countries (16 EU+ CH)
• Other: CH, n.a., < 30
© COFACE Families Europe

responses
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Country

Respondents

Austria

46

Belgium

248

France

246

Germany

78

United Kingdom

32

Italy

49

Portugal

234

Spain

153

Other countries

46

na

28

TOTAL

1160
© COFACE Families Europe

Some preliminary
quantitative & qualitative results

© COFACE Families Europe

© COFACE Families Europe
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© COFACE Families Europe

© COFACE Families Europe
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Text

© COFACE Families Europe

Text

© COFACE Families Europe
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Available flexible time arrangements at
work/study

© COFACE Families Europe

© COFACE Families Europe

© COFACE Families Europe

© COFACE Families Europe
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What are the 3 main problems you are facing
in your everyday life, as a family carer?

Work life
balance/time

Financial
problems

Lack/quality
of services

Lack of
recognition
for carer's
work

Health

© COFACE Families Europe

What are the 3 main problems you are facing
in your everyday life, as a family carer?
Lack of time for
own needs
Lack of money
Reconcile family
Work life
life, care and
balance/time
work
Isolation

Financial
problems
No remuneration

No relief/support
Deal with
everything on
your own

Lack of
recognition
for carer's
work

Health

© COFACE Families Europe
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What would you recommend to policy makers
to improve the well-being and quality of life of
family carers?
• Free respite care and more mobile nursing services
• Remuneration

• Access to social security and benefits
• Improve social recognition in society
• Paid carer’s leave similar to maternity leave
• Support carers in bureaucratic processes

Text
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Way forward

Any questions?
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Get in touch with us!
COFACE Families Europe
Tel: +32 2 511 41 79
Email: mbirtha@coface-eu.org
Website: www.coface-eu.org

Join us on: Twitter @COFACE_EU
and Facebook /COFACE.EU

COFACE Families Europe is supported by the
European Union Programme for Employment and
Social Innovation (EaSI)
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Support for employed family carers
Professor Sue Yeandle, PhD
Centre for International Research on Care, Labour and Equalities
University of Sheffield, UK
s.yeandle@sheffield.ac.uk
4-5 September 2017: European expert meeting, ‘Reconciling Work & Care: experiences
from different European countries, German Federal Ministry for Family Affairs, Senior
Citizens, Women and Youth

Overview



Background



Work-care reconciliation policy options



Context, culture and political economy



Conclusions on making progress in work-care reconciliation
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Report: Work-care reconciliation policy: legislation in
policy context in 8 countries*
3





Australia, Canada, Finland, France, Japan, New Zealand,
Sweden, UK
How carers’ experience is affected by public policy on:







Support available to older people
Flexibility and leave options at work
Financial help for carers
Recognition and rights for carers

Section on voluntary support for working carers in 6 UK
Employers for Carers organisations
*S Yeandle, with K Wilson & M Starr (2017), paper commissioned by German
Bundesministerium fur Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Care of an adult family member, for working age people:
4







Often a transient status
Typically occurs in middle / later years of employment
Most workers experience this at least once
Without support, caring can be hard to combine with paid work
Pressures of caring are affected by:






Nature of the person’s needs
Availability / quality of other support
Its cost, accessibility and acceptability to both parties

Pressures on working carers are affected at work by:





how demanding and time-consuming their job is
if they can modify this to accommodate caring
if they face financial difficulties in making these changes
how their managers and co-workers respond
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Work-Care Reconciliation:
context



Contextual factors


Population ageing



‘Ageing in place’



Care outside hospital



High employment rates for women and for older workers



Extended working lives



Family change



New patterns of residence /mobility



Altered household composition

Basis of conceptual framework
6













Evidence is vital for understanding carers’ situation;
Campaigning organisations’ key role in policies on carers
Unfair financial consequences of caring sometimes draw an
initial policy response
Some employers, TUs, managers recognise working carers’
needs;
Carers’ organisations have shaped many service developments;
Governments may see carers as ‘contributors’ or as a route to
cost-cutting; either way, they find carers ‘need support’;
An ‘economic’ & a ‘moral’ case can be made for carer support
Will ‘carer recognition’ lead to ‘carers’ rights’?
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Framework for policy options

Evidence

Work-Care Reconciliation
Workplace and life course flexibility for
employees, employers, labour force

Services for Users and Carers
Reliable, flexible, affordable, accessible and
technology-enabled

Carer Recognition and Rights
The economic, social moral case  value, respect, inclusion

NGOs

rationale, scale, focus, targeting, efficacy

Financial Support
Measures to prevent financial
hardship for carers

Voice of older and disabled people and their
carers, listening, envisioning, innovating

*Figure developed by Yeandle & Fast:
http://circle.leeds.ac.uk/files/2014/05/Challenge-of-Caringv6-low-res-WEB.pdf

Model for delivering sustainable and inclusive support for carers

Analysis
8



















WCR measures can be put in place in three main ways:
Employer initiatives and exemplary schemes (‘standards’, ‘charter marks’)
Bargaining: arrangements negotiated by workers, managers, unions
Changes in employment law

Crucial elements are:
Flexibility in where, when and how often people work
Options to take time off when care demands are time-sensitive or high
Information, guidance, support

Key considerations:
Who pays?
Who is eligible?
Scope, limits, discretion
Cultures of work, how/when to change them, at national /organisational level
Role of government, civil society, and ‘social partners’
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Typology of work-care reconciliation measures


Care leave options, paid and unpaid, with cost-sharing arrangements acceptable
to all parties (employers, workers with and without care responsibilities, governments
and families).



Flexible working options, in which some arrangements offer salary stability
(varying when and where, but not how much work is done), while others offer
reduced hours/workload/pay while caring, but compensate for lost earnings through
public- or insurance-funded payments (or private resources), or by arranging loans.



Job protection and return to work guarantees, so that short or longer spells
away from work to care or to arrange alternative care do not jeopardise career
trajectories, job security or promotion prospects.



Pension and employment insurance protections, so that work-related
benefits are not lost by carers who opt to reduce their employment, fully or partially,
on a temporary or permanent basis.

Concluding points
Among the countries considered in the review:
 No country has introduced a ‘full suite’ of available legislative
options, although policy and legislative arrangements in different
nations seem to be converging
 Many measures have been modified within a few years;
policymakers seem to be experimenting with policies, seeking to
find what is acceptable to employers or workers and responding ‘ad
hoc’ to opinion, campaigns or perceived problems
 WCR measures have not been systematically evaluated to identify
the difference they may make, assess how carers in different
circumstances experience them, or if implementation has worked
 Details of policy take-up, awareness, and cost-benefits, etc., are
rarely available
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Concluding points (2)
11

Work-Care Reconciliation measures are only part of the
picture….
Other aspects of the LTC policy context are also crucial


Well-developed local care services






For people with care needs
Carers also need their own access to support and services

Allowances for carers who quit work or care full-time
Role of human rights and non-discrimination legislation

Also important are a country’s:





(Changing) political complexion
Traditions/changes in employment law
Social insurance arrangements
Collaboration between statutory, private and voluntary organisations

References – international comparative analyses






















12
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Pflegekarenz/Pflegeteilzeit und
Familienhospizkarenz/Familienhospizteilzeit
Arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen

Mag. Walter Neubauer
Europäisches Fachgespräch zum Thema „Vereinbarkeit von Pflege und Beruf“
Berlin, 4. – 5. 9. 2017

sozialministerium.at

Überblick

 Pflegekarenz und Pflegeteilzeit
 Familienhospizkarenz und Familienhospizteilzeit
- Sterbebegleitung
- Begleitung schwersterkrankter Kinder

Mag. Walter Neubauer - Fachgespräch Berlin

sozialministerium.at
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Anspruchsberechtigter Personenkreis

 Privatrechtliche Arbeitnehmer
§§ 14a - 15a Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgsgesetz - AVRAG,
BGBl. 1993/459 idgF.
 Öffentlich Bedienstete
- des Bundes (VBG, BDG)
- der Länder und Gemeinden (landesgesetzliche Regelungen)
 Bezieher von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe (AlVG)

Mag. Walter Neubauer - Fachgespräch Berlin

sozialministerium.at

Pflegekarenz und Pflegeteilzeit
§§ 14c - 15 AVRAG

 Voraussetzungen
- Arbeitsverhältnis besteht seit mindestens 3 Monaten
- Schriftliche Vereinbarung mit dem Arbeitgeber
› Über Beginn und Dauer der Maßnahme (bei der Teilzeit auch über
Ausmaß und Lage der Arbeitszeit)
› unter Berücksichtigung der betrieblichen Interessen und der
Interessen des Arbeitnehmers
› Pflegeteilzeit: die wöchentliche Normalarbeitszeit darf 10 Stunden
nicht unterschreiten
- zur Betreuung eines/einer nahen Angehörigen, dem/der Pflegegeld ab
der Stufe 3 des BPGG zuerkannt wurde (Stufe 1 bei Minderjährigen
oder demenzieller Erkrankung)

Mag. Walter Neubauer - Fachgespräch Berlin

sozialministerium.at
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Pflegekarenz und Pflegeteilzeit
§§ 14c - 15 AVRAG

 Nahe Angehörige
- Ehegatten
- Eltern, Großeltern, Adoptiv- und Pflegeeltern
- Kinder, Enkelkinder, Stiefkinder, Adoptiv- und Pflegekinder
- Lebensgefährten sowie deren Kinder
- eingetragene Partner sowie deren Kinder
- Geschwister
- Schwiegereltern und Schwiegerkinder

Mag. Walter Neubauer - Fachgespräch Berlin

sozialministerium.at

Pflegekarenz und Pflegeteilzeit
§§ 14c - 15 AVRAG

 Dauer
- 1 bis 3 Monate
- Grundsätzlich nur einmal für dieselbe pflegebedürftige Person
- Bei wesentlicher Erhöhung des Pflegebedarfs zumindest um eine
Pflegegeldstufe - einmalig eine neuerliche Vereinbarung zulässig

 Motivkündigungsschutz
- Anfechtung beim Arbeits- und Sozialgericht

Mag. Walter Neubauer - Fachgespräch Berlin

sozialministerium.at
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Pflegekarenz und Pflegeteilzeit
§§ 14c - 15 AVRAG
 Recht auf Rückkehr zur ursprünglichen Normalarbeitszeit
- Gleichwertiger Arbeitsplatz
- Urlaubsaliquotierung
- Aliquote Sonderzahlungen
 Vorzeitige Rückkehr
- Frühestens 2 Wochen nach der Meldung des Eintritts eines der
folgenden Gründe
› Aufnahme in stationäre Pflege oder Betreuung in einem Pflegeheim
oder einer ähnlichen Einrichtung
› nicht nur vorübergehende Übernahme der Betreuung durch eine
andere Betreuungsperson
› Tod des zu pflegenden Angehörigen
Mag. Walter Neubauer - Fachgespräch Berlin

sozialministerium.at

Familienhospizkarenz und
Familienhospizteilzeit
§§ 14a, 14b und 15a AVRAG

 Sterbebegleitung
- Lebensbedrohlicher Zustand des nahen Angehörigen
 Begleitung schwersterkrankter Kinder
Möglichkeiten
- Freistellung von der Arbeit (Karenz)
- Herabsetzung der Arbeitszeit (Teilzeit)
- Änderung der Lage der Arbeitszeit
Rechtsanspruch

Mag. Walter Neubauer - Fachgespräch Berlin

sozialministerium.at
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Familienhospizkarenz und
Familienhospizteilzeit
§§ 14a, 14b und 15a AVRAG

 Voraussetzungen
- schriftliche Meldung
- wenn betriebliche Interessen entgegen stehen: Klagsmöglichkeit
des Arbeitgebers beim Arbeits- und Sozialgericht
- Glaubhaftmachung des Grundes
- Antritt 5 Arbeitstage nach Zugang der Meldung

Mag. Walter Neubauer - Fachgespräch Berlin

sozialministerium.at

Familienhospizkarenz und
Familienhospizteilzeit
§§ 14a, 14b und 15a AVRAG

 Personenkreis
- Sterbebegleitung
› nahe Angehörige wie bei Pflegekarenz und Pflegeteilzeit Zuerkennung von Pflegegeld jedoch nicht erforderlich
- Begleitung schwersterkrankter Kinder
› Kinder, Adoptiv- und Pflegekinder, Kinder der Ehegatten, der
Lebensgefährten und der eingetragenen Partner
› Gemeinsamer Haushalt

Mag. Walter Neubauer - Fachgespräch Berlin

sozialministerium.at
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Familienhospizkarenz und
Familienhospizteilzeit
§§ 14a, 14b und 15a AVRAG
 Dauer
- Sterbebegleitung
› Maximal 3 Monate pro Anlassfall
› Verlängerungsmöglichkeit auf insgesamt 6 Monate (Meldung
spätestens 10 Arbeitstage vor Ende des ersten Teils)
- Begleitung schwersterkrankter Kinder
› Maximal 5 Monate pro Anlassfall
› Verlängerungsmöglichkeit auf insgesamt 9 Monate (Meldung
spätestens 10 Arbeitstage vor Ende des ersten Teils)
› Nach Ausschöpfung der Maßnahme kann die FHK/FHTZ anlässlich
einer weiteren medizinischen Therapie höchstens zwei Mal in der
Dauer von jeweils höchstens neun Monaten verlangt werden
Mag. Walter Neubauer - Fachgespräch Berlin

sozialministerium.at

Familienhospizkarenz und
Familienhospizteilzeit
§§ 14a, 14b und 15a AVRAG

 Recht auf Rückkehr zur ursprünglichen Normalarbeitszeit
- Wie bei Pflegekarenz
 Vorzeitige Rückkehr bei Wegfall des Grundes für die Maßnahme
- Unverzügliche Meldung
- Rückkehr kann von beiden Arbeitsvertragsparteien frühestens 2
Wochen nach Wegfall des Grundes verlangt werden sofern nicht
berechtigte Interessen des Arbeitnehmers entgegenstehen

Mag. Walter Neubauer - Fachgespräch Berlin

sozialministerium.at
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Familienhospizkarenz und
Familienhospizteilzeit
§§ 14a, 14b und 15a AVRAG

 Umfassender Kündigungs- und Entlassungsschutz
- Ab Bekanntgabe bis 4 Wochen nach Ende der Maßnahme
- Kündigung und Entlassung nur nach vorheriger Zustimmung des
Arbeits- und Sozialgerichts rechtswirksam

Mag. Walter Neubauer - Fachgespräch Berlin

sozialministerium.at

Pflegekarenzgeld - Anspruch
 Rechtsanspruch
 Für Personen in
 Pflegekarenz (Voraussetzung: vollversicherungspflichtige Beschäftigung)

 Pflegeteilzeit (Voraussetzung: vollversicherungspflichtige Beschäftigung)
 Familienhospizkarenz (auch bei geringfügiger Beschäftigung)
 Zweck:
 Einkommensersatz für Dauer der Verhinderung
 (Organisation der) Pflege und Betreuung einer/eines nahen Angehörigen
(Pflegegeldstufe 3 bzw. Stufe 1 bei Kindern und Demenz)

Mag. Walter Neubauer - Fachgespräch Berlin

sozialministerium.at
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Pflegegeld - Höhe

 55% des täglichen Nettoeinkommens berechnet anhand
 Durchschnittlichem monatlichen Bruttoeinkommen aus dem
 Vorvorjahr bei Beginn PK/PT/FHK vor Juli
 Vorjahr bei Beginn der PK/PT/FHK ab Juli
 Kinderzuschläge
 Für unterhaltsberechtigte Kinder

 Das Pflegekarenzgeld
 unterliegt nicht der Einkommensteuer
 ist beschränkt pfändbar (Grenze: AZ-Richtsatz)

Mag. Walter Neubauer - Fachgespräch Berlin

sozialministerium.at

Sozialversicherungsrechtliche Absicherung

 Übernahme des Pensionsversicherungsbeitrages durch den Bund
 Übernahme des Krankenversicherungsbeitrages durch den Bund
 Arbeitnehmer erwerben in dieser Zeit einen Abfertigungsanspruch
 Zeiträume des Pflegekarenzgeldbezuges führen zu einer
Rahmenfristerstreckung für die Anwartschaft auf Arbeitslosengeld

Mag. Walter Neubauer - Fachgespräch Berlin

sozialministerium.at
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Reconciling Work and Care
Care leave to take care of elderly family members
in Belgium
European Expert Meeting
4th and 5th september 2017
Berlin

Belgian care leave systems
Career break

• Parental leave
• Medical care leave
• Palliative care leave
• Time credit
• Career break

private sector

Other

•
•
•
•

Paternity/birth leave
Adoption leave
Foster leave
Leave for urgent
reasons

public sector
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Medical care leave
•

Aim = providing personal care or support in case of serious
illness of a household or family member

•

12 (24) months fulltime OR 24 (48) months 1/5 or ½reduction (single worker with serious ill child ≤ 16 y)

•

Per householdmember or familymember with a serious
illness

•

To take in fixed periods of min.1 month and max. 3 months

•

Medical certificate

•

Postponement – Refusal

Palliative care leave
• Aim = to take care of a terminally ill person
• 1 month full-time, half time or 1/5th reduction per
terminally ill person
• Possibility to extend 2 times with 1 month.
• Medical certificate
• No refusal / postponement
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Financial support during medical
and palliative care leave
MONTHLY
ALLOWANCES
Gross
June 2017
Full time
½-reduction < 50 y
½-reduction ≥ 50 y
1/5de < 50 y
1/5de ≥ 50 y

Base
amount
818,56
409,27
551,76
138,84
208,27

€
€
€
€
€

Single person
household
1129,61 €
564,79 €
225,92 €

• Motivated time credit:
 Caring for a child under the age of 8
 Providing medical care to a member of the household or
the family with a serious illness
 Providing palliative care to a terminally ill person
 Caring for a disabled child under the age of 21
 Providing care to their minor child with a serious illness
 Receiving training

Credit of 51 months (ex, receiving training = 36
months)
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• End of career working time reduction: no specific
motivation needed.
• Conditions of access and exercise

• Conditions of organisation
– Treshold of 5% at company level
– Rules of priority

• Postponement - Adaptation - Withdrawal

Important role for social partners at sector and
company level: access, organisation, …
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Financial support during motivated
time credit
MONTHLY ALLOWANCES
Gross
June 2017

Full-time
½-reduction < 50 y
½-reduction ≥ 50 y
1/5- reduction
1/5 – reduction single
household

Base
amount

Higher amount when ≥ 5 y of
seniority

500,45 €

583,87 €

250,22 €

291,93 €

250,22 €

291,93 €

164,78 €
212,65 €

Financial support during the end
of career working time reduction
MONTHLY
ALLOWANCES
Gross
June 2017

≥ 60 years

½-reduction

498,41€

1/5-reduction

231,51€
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Time credit
•• Motivated
Motivated time
time credit
credit of
of 51
51 months
months for
for
specific
specific care
care motives
motives –– full-time/halffull-time/halftime/1/5th
time/1/5th
•• End
End of
of career
career working
working time
time reduction
reduction
(half-time
(half-time or
or 1/5)
1/5) for
for employees
employees over
over 55
55 yy
who
who have
have at
at least
least 25
25 yy of
of employment
employment ––
untill
untill age
age of
of retirement
retirement
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Flexible work and care
in the Netherlands
Paul van Dun
pvdun@minszw.nl

Dutch labour market
Employees
Self employed

7,1 mln.
1,4 mln.

Full time
Part time

4,4 mln.
4,1 mln.

0-20 h.
20-35 h.

1,6 mln.
2,5 mln.

Long term care

0,7 mln.

Overstressed

15%

2
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Act on flexible work (2016)
1. Better work-life balance /
support to workers with care-responsibilities
2. Stimulation labour participation women
3. Business culture

3

Act on flexible work
1. Change of contractual hours (2004)
- less or more hours
2. Change of working time
- other schedule
3. Change of workplace
- work at home or elsewhere

4
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Act on flexible work
- fixed period or permanent;
- unless employer designates at least 1 month
before the start the request is automatically
accepted;
- other arrangements possible by collective
labour agreement;
- companies < 10 employees: own policy.

5

Act on flexible work
Change of contractual hours or working time
Employer can refuse only if serious consequencies for his business
are expected:
- safety;
- organisational reasons;
- no budget or no extra work (more hours);
- no replacement (less hours).

Change of work place
Employer can refuse for any reason (labour circumstances).

6
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Some figures
Request for change of contractual hours
Less hours: 75% permitted
More hours: 62% permitted
Evaluation change of contractual hours:
- transparancy
- extra stimulation for employees
- positive attitude towards flexibility
Change of working time
20% - 25% can manage his/her working time

7

Some figures
Change of workplace: work at home is possible
Total

Men

Women

2011

31%

33%

29%

2013

35%

38%

33%

2015

38%

40%

36%

CBS/SCP

8
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Act on flexible work
Change of workplace
2015

Education

Hours/week

Work at
home
possible
Low

9%

Middle

23%

High

58%

12-23

11%

24-34

25%

35 or more

64%

unknown

12%

CBS

9
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Reconciling Work and Care
Better Work-Life Balance due to
Flexibilization and Mobile Working
Sue McLintock
Carers Scotland

Introduction and context
• Caring and working
in Scotland and the
demographic driver
• Flexible working in reconciling work and care
• The operating/legislative
context (employment
remains a ‘reserved’ matter)
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Statutory framework in Scotland/the UK
•
•
•
•

A right to time off in emergencies
Parental leave / shared parental leave
Equality Act
The Right to Request Flexible Working









applied to carers since 2007, and to parents of children under the
age of 17, or 18 if the child is disabled
extended to all employees in June 2014
employees must have been employed for at least 26 weeks
can apply for a change in their terms and conditions only once per
year (or if circumstances suddenly alter)
employers can refuse this request, but only on the grounds of a
good business case, for reasons specified in the legislation
Employees have a further chance to appeal against this decision

The Right to request flexible working
•
•
•

•
•
•

The right to request does not mean the right to have requests granted
Requests must be handled in a 'reasonable manner‘ – including
assessing the advantages and disadvantages of granting a request
Requests should be in writing and include:
 details of how an employee wants to work flexibly and when this
would start
 an explanation of how they think flexible working might affect the
business and how this could be dealt with
 a statement saying if and when a previous application has been
made
Employers must have a sound business reason for rejecting any request
Requests and appeals must be considered and decided upon within
three months of the receipt of the request.
Employees can only make one request in any 12 month period
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Some issues
•
•
•
•
•

•
•

Limited studies/evidence gathered around the take up of the
right to request
Many employees (eg carers) not aware of this right
Sometimes operates in an ad-hoc/informal manner rather than
through the formal statutory procedures
Pre-existing negative perceptions from employers and employees
Not by any means guaranteed….
 sometimes simply not feasible
 sometimes employers don’t deal ‘reasonably’ with requests
 employees might be reluctant to appeal
Access to/application of innovative technology solutions is
uneven
Geographic and sectoral differences

In Scotland….
• Carers legislation and devolved powers
• Relevant employer facing initiatives – all working with
employers to promote a culture of fairer work and
better working practices in Scotland









Fair Work Convention/Agenda
Scottish Business Pledge
Healthy Working Lives
Family Friendly Working Scotland
Workplace Equality Fund
50/50 by 20/20
Equate Scotland STEM Women Returners Programme
Carer Positive

Promoting more flexible forms of working is recognised by the
Scottish Government as one of the key measures in achieving a
good work-life balance
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Counselling and advice services for
family carers in Sweden
European Expert Meeting on reconciling work and care,
4-5 September, 2017 Berlin
Elizabeth Hanson, Frida Andréasson.
The Swedish Family Care Competence Centre
all pictures in this presentation: © Swedish Family Care Competence Centre

The mission of the Swedish Family Care
Competence Centre (SFCCC)
• To act as a source of expert support to municipalities,
county councils and individual contractors
• with regards to all carers (children, adults, older
people) irrespective of their relative/ significant other’s
age, illness, diagnosis or disability.
• To provide advice and support to individual carers of
people with multiple and profound disabilities
• To act as a link between research and practice
• To act as a coordinated national point of contact for
international collaboration and cooperation.
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Family Carer support services
1. Since 2009, municipalities in Sweden are obliged to offer support
to carers. But, the Social Services Act does not stipulate what
the support should actually consist of.
2. The health care act, stipulates that health care staff shall take
into account children’s needs for information and support when
they are living with a parent with substance abuse, mental illness,
severe illness, disability or experience the unexpected death of a
parent.
3. Sweden has a devolved government so that the range and extent
of carer support services varies considerably from one
municipality to another.
4. Coordination of carer support services is carried out at the level
of the individual municipality.

Counselling and advice services for carers
1. Anyone may call themselves a counsellor in Sweden as it is
not obligatory by law to be certified to offer counselling
services.
2. Few carers have access to free counselling services that
are provided by a certified psychologist.
3. Counselling services within the context of family carer
support in the municipality often consist of providing
emotional support, either individually or in group sessions

4. Individual emotional support directed at carers often consists
of having someone understanding to talk to (professional or
voluntary worker), who the carer can trust and confide in and
who can empathize with her/his situation.
5. Individual supportive conversations with carers are the most
common type of support offered by the municipalities
6. More recently, counselling and advice services are offered
via new information and communication technologies (ICT)
as well as ’face to face’ meetings or telephone sessions.
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The role of municipal family carer advocates

•

Counselling services for carers are usually provided by family carer
advisors/advocates ’anhörig konsulenter’ who are employed by the
municipality. Family carer advocates exist in approximately 80% of
the 290 municipalities in Sweden.

•

Their role is to reach out to and provide emotional support to
individual carers at the point of need and guide them to sources of
local support available. Some also provide strategic direction for the
development of carer support services at municipality level
(Winqvist, 2014).

•

Carers often value the emotional support provided by muncipal carer
advocates. However, they often wish they could have accessed the
support much earlier on (Winqvist et al. 2016).

•

Approximately a third of all municipalities work with systematic
assessment of individual carers’ needs and preferences, support
planning, regular follow-ups and evaluation of the support provided
(Swedish Audit Office, 2014).

The role of the health care sector

Time- limited, professionally-led, psycho-educational carer
groups are offered in different health care regions. They
generally consist of:
i) Targeted, disease-specific, evidence-based information and
education sessions
ii) Skills training, cognitive reappraisal training, role play and
feedback with opportunities to practice at home
iii) Informal emotional support offered by group members to
each other during and after the course is completed
Such groups are available for carers of people with dementia,
stroke survivors, heart failure, cancer (breast cancer, young
people with cancer).
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The role of civil society
•

Carers Sweden, The Swedish Dementia Association and
other patient NGOs offer ’peer to peer’ counselling services
for carers.

•

For example, Carers Sweden and the Swedish Dementia
Association both run telephone helplines. They also have
web-based practical information and advice about caring and
sources of support.

•

Maskrosbarn (The ’Dandelion Children’ Society) provide
trained peer individual and group counselling sessions and
summer camps (which include counselling and advice
sessions) for children as next of kin/young carers.

•

The Swedish Alzheimer Association together with several
municipalities jointly run camps for young carers of people
with Alzheimer’s disease.

Evidence- based counselling and advice
services for family carers in Sweden
Empirical studies have highlighted the benefits of the following
carer support services in Sweden:
1. psychoeducational groups for carers of people with dementia
helped to decrease carer burden (Andrén, 2008)
2. web-based support for young carers of people with mental
illness enhanced young carers’ wellbeing (Ali et al. 2013,
2014)
3. A Swedish online forum within the EU-Informcare hub helped
older spousal carers to gain a sense of identity (Andréasson
et al. 2017).

4. An integrated web-based education and support service:
ACTION, increased older spousal carers’ informal support
networks and the preparedness, enrichment & predictability
of their caring situation ( EC, Social Protection Committee,
2015).
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ICT based carer counselling and advice
services
As a result of governmental stimulance monies to develop
carer support (1999-2010), municipalities carried out a range
of feasibility projects, including the piloting of ICT based
support for working carers:
•

’En bra plats’- ’A good place’- a secure online forum for
carers coordinated by the municipal family carer advisor.
Currently operating in 29 municipalities
https://enbraplats.se/

• Anhörigstödsportalen - ’Family Carer portal’, Gävle
municipality, a web-based support for working carers,
including email facilities and an online system for
coordinating carer support for the municipality’s family carer
advisors http://www.gavle.se/Omsorg--hjalp/Anhoriga-ochfrivilliga/Stod-till-anhoriga/Anhorigstodsportalen/
(Andersson et al. 2016, Andersson, 2017)

For more information please contact:
Elizabeth Hanson, tel/mobil: +46 480 41 80 22, e-post elizabeth.hanson@anhoriga.se
www.anhoriga.se
all pictures in this presentation: © Swedish Family Care Competence Centre
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Support Measures and consulting services for
caregiving relatives
Zwischen Arbeit und familiärer Pflegeverantwortung. So fördern europäische Staaten die Vereinbarkeit von
Pflege und Beruf – Europäisches Fachgespräch

Berlin, 04.- 05.09.2017 Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

______________________________________________________
Mag.a Sabine Schrank
Sekt. IV/B Provision for long-term care
Federal Ministry of Labour, Social Affairs and Consumer Protection

sozialministerium.at

Topic Overview
I. Support measures and consulting services from the Federal Ministry
of Social Affairs for caregiving relatives


Quality assurance in home care (§ 33a BPGG)
 Free home visits by request
 Free dialogue between psychologists and caregiving relatives

II. Contribution from the Federal Ministry of Social Affairs to advise
caregiving relatives
III. Non-governmental consulting services for caregiving relatives (selection)

Mag. Sabine Schrank
Berlin, 04.- 05.09.2017

2

sozialministerium.at

Seite 91

Beobachtungsstelle für gesellschaftspolitische Entwicklungen in Europa

I.

1. Quality Assurance in Home Care (§ 33a BPGG)
Free Home Visits

 Since 2001 free and voluntary home visits by certified healthcare and
nursing professionals (approx. 140 registerd nurses)
 Home visits of recipients of long-term care benefit in cash to inform
and councel all those involved in the specific care situation in order to
assure the quality of home care
 View into situation of dependent person and situation of caregiving
relatives
 Total home visits between 2001 – first half-year 2017: 208.222
 Throughout Austria, free of charge and voluntary
Mag. Sabine Schrank
Berlin, 04.- 05.09.2017

I.

3
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1. Quality Assurance in Home Care (§ 33a BPGG)
Free Home Visits by Request

 Since 01.01.2015 Free Home Visits by Request
 Consultation, Information and Support for prevention
 Locating the concrete care situation  standardised report (with
domains) and (if necessary) inducing further measures

Mag. Sabine Schrank
Berlin, 04.- 05.09.2017

4

sozialministerium.at
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I.

1. Quality Assurance in Home Care (§ 33a BPGG)
Free Home Visits – half year evaluation 2017

 In 85% up to 99% provision is
adequate, reliable and complete

 95% (10.341) caregiving relatives
and/or people in need of care
Counseling and Information in
the first half year 2017
 Need for Advice i.a concerning
social services, long-term care
benefit in cash, functional living
situation and mobility still high

 Nearly 92% of Counseling and
Information in long-term care
benefit stage 1 - 3
https://www.sozialministerium.at/cms/site/attachments/3/1/5/CH3434/CMS1503493147911/qualitaetssicherung_in_der_haeu
slichen_pflege_2017_(24-stunden-betreuung).pdf © BMASK

Mag. Sabine Schrank
Berlin, 04.- 05.09.2017

I.

5
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2. Free Dialogue
NEW! Free dialogue by request

 Experience from home visits as part of the Quality Assurance in Home
Care has shown that caregiving relatives often suffer emotional stress
 Those caregiving relatives who during a home visit explain, that they suffer
from at least one psychological stress are offered a counselling session
NEW:
 Free dialogue by request
 To deal with existing problems, resulting from onerous care situations
 Provided by trained psychologists
 Throughout Austria an free of charge
Mag. Sabine Schrank
Berlin, 04.- 05.09.2017

6
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I.

2. Free Dialogue
Objectives

 Reduction of psychosocial stress for caregiving relatives
 To improve the own health situation due to psychological stress and
contribute to health promotion
 Gathering of resources of caregiving relatives in stressful situations
 Facilitating access to relevant and adequate support
 To show up individual options for action based on resources
 Goals:
 To raise awareness of one`s strengths and power
 To recognize personal limitations and performance capability
 To pay attention to your own well-beeing
Mag. Sabine Schrank
Berlin, 04.- 05.09.2017
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II. Contributions from the Federal Ministry of
Social Affairs to advise caregiving relatives
 Publications of the Federal Ministry of Labour, Social Affairs and
Consumer Protection
 200 Publications free of charge
 Selected brochures in easy language

© BMASK

Mag. Sabine Schrank
Berlin, 04.- 05.09.2017

8
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II. Contributions from the Federal Ministry of
Social Affairs to advise caregiving relatives
 Bulk Mailings, e.g.
 Folder „Living well with Dementia“ for decision makers in the field of long-term
care (ltc) benefit (in case of suspicion of dementia)
 Folder „Support Measures for caregiving relatives“ for decision makers in the
field of ltc benefit (for all recipients)
 Poster Campaign Young Carers – Schools, „REWE-“
supermarkets, schools for graduate nurses, …

 Articles in professional journals, e.g.
 SELBSTHILFE:konkret (ARGE Selbsthilfe Österreich)
 Lichtblick (Selbsthilfe Oberösterreich)
© BMASK

Mag. Sabine Schrank
Berlin, 04.- 05.09.2017
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II. Contributions from the Federal Ministry of
Social Affairs to advise caregiving relatives
 Info Sheet with Decree of ltc benefit in cash





Paid Care Leave/ Paid family hospice leave, …
2016: 190.000 proceedings of ltc benefit in cash
July 2017: 454.582 beneficiaries
Annual expenditure: € 2,5 bn.

 Advice by telephone
 citizens’ service (formerly known as

© BMASK

„Pflegetelefon“)

 Public relation activities
 Press releases
 Interviews, e.g. public-service broadcasting
Mag. Sabine Schrank
Berlin, 04.- 05.09.2017

10
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II. Contributions from the Federal Ministry of
Social Affairs to advise caregiving relatives
 www.sozialministerium.at
 Accessible, selected articles in easy language
 Information for caregiving relatives www.pflegedaheim.at
 Info service: Database with search function for social services, self-help
groups, residential care homes and nursing homes
www.infoservice.sozialministerium.at
 NQZ – „National Certificate of Quality for nursing homes“
„Nationales Qualitätszertifikat für Alten- und Pflegeheime”
www.nqz-austria.at
http://www.nqz-austria.at/

Mag. Sabine Schrank
Berlin, 04.- 05.09.2017
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II. Contributions from the Federal Ministry of
Social Affairs to advise caregiving relatives
 www.demenzstrategie.at
Implementing measure dementia strategy –
Establishment Platform Dementia Strategy
 Documents the implementation of measures

© BMASK und BMFG

 Practical examples and initiatives available
 Promotes coordination of consulting services
between „Laender“ and municipalities
 Consulting services (selection):
 Mobile counselling services („mobile
Demenzberatung“)
 Competence Centers („Kompetenzstellen für
Demenz“)
 Counselling for seniors („Senioren-/Pflegeberatung“)
Mag. Sabine Schrank
Berlin, 04.- 05.09.2017

12

© BMASK
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III. Non-governmental consulting services for
caregiving relatives (selection)
 Pensioners‘ Associations: Consulting services, information and support
 Interest group „IG-Pflege“: Non-profit association representing the
interests of caregiving relatives throughout Austria www.ig-pflege.at
 Austrian national Council of Disabled Persons: Umbrella organization
represents 80 member associations with over 400.000 individual
members http://www.behindertenrat.at/
 Decision makers in the field of long-term care benefit: Consultation
days for caregiving relatives and people in need of care in municipalities
 Nursing Care and Patients‘ Ombudspeople: Consulting services and
information
Mag. Sabine Schrank
Berlin, 04.- 05.09.2017

sozialministerium.at
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Contact
Mag.a Sabine Schrank
IV/B – Provision for long-term care
Stubenring 1, 1010 Wien
E-Mail: sabine.schrank@sozialministerium.at
Phone: +43 (1) 711 00-866211

www.sozialministerium.at
https://broschuerenservice.sozialministerium.at

Mag. Sabine Schrank
Berlin, 04.- 05.09.2017
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