
Beobachter: Pflegende Angehörige fühlen sich 
häufig alleingelassen – gerade von der Politik. 
Zu Recht?
Silvia Schenker: Ich kann gut verstehen, 
dass die Leute das so empfinden. Es ist 
zwar nicht so, dass niemand im Parlament 
aktiv wurde, aber es führte nie zur Verän-
derung der gesetzlichen Grundlagen. Der 
Bundesrat hat sich sogar wiederholt ge-
weigert, nur schon Berichte zu erstellen, 
um die Thematik vertieft zu analysieren. 
Das ist natürlich ein schlechtes Signal.

Wie kann es sein, dass ein Thema, das alle  
betrifft, in Bundesbern keine Lobby hat?
Es ist eine ähnliche Erscheinung wie früher 
beim Thema Kinderbetreuung. Da domi-
nierte lange die Diskussion, ob das Privat-
sache sei oder nicht. Diese Frage stellt sich 
heute wieder in Bezug auf die Angehöri-
genpflege. Die Haltung, dass sich der Staat 
nicht in Familienangelegenheiten einzu-
mischen habe, ist weit verbreitet, auch in 
der Politik.

Liegt das mangelnde Interesse nicht auch 
 daran, dass mit diesem Thema kaum Lorbeeren 
zu holen sind?
In der medialen Öffentlichkeit vielleicht 
nicht. Aber wenn ich mit den Leuten rede, 
merke ich, dass Fragen rund um die Be-
treuung von betagten Angehörigen viele 
stark beschäftigen. Es sind ja auch weit 
mehr davon betroffen, als man vermuten 
würde. Zwischen 12 und 24 Prozent der Be-
schäftigten übernehmen nebenher Betreu-
ungsaufgaben für betagte Angehörige, sagt 
eine Befragung des Instituts Careum F+E 
bei mehreren Grossfirmen. Gleichzeitig 
höre ich aus den Betrieben, dass kaum je-
mand darüber reden will – dass es fast ein 
Tabu ist, etwa um zeitliche Entlastung zu 
bitten oder um eine vorübergehende Frei-
stellung. Das zeigt, wie viel noch zu tun ist.

Wer muss denn was tun? Wie die Familien 
 lassen sich auch die Firmen nicht gern vom 
Staat dreinreden.

Ideal wäre, wenn der Druck auf den Staat 
ein Stück weit von den Arbeitgebern käme, 
nicht umgekehrt. Wenn sie also formulie-
ren, welche gesetzlichen Grundlagen ih-
nen helfen könnten, um das Problem der 
Vereinbarkeit von Berufstätigkeit und pri-
vaten Pflegeaufgaben anzugehen. Denn 
das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, nicht 
eine, die die Firmen selber lösen müssen. 

Was macht die Vereinbarkeit von Pflege und 
 Arbeit so schwierig? Bei der Kinderbetreuung 
haben sich die Lösungen längst etabliert.
Bei pflegebedürftigen Betagten liegen 
meist Situationen vor, die eine intensive 
und ständige Betreuung erfordern – anders 
als beim Fieberschub eines Kindes, wo sich 
die Eltern nur für zwei, drei Tage organi-
sieren müssen. Dieser Aspekt macht neue 
Lösungen nötig – darüber wurde bisher 
noch zu wenig nachgedacht.

Welche Unterstützung steht zur Diskussion?
Im Vordergrund stehen Betreuungszula-
gen für pflegende Angehörige. Das Ziel ist, 
den Lohnausfall zu kompensieren, wenn 
jemand sein Arbeits pensum reduziert, um 
Pflegeaufgaben wahrzunehmen.

Wer sein Pensum um 20 Prozent kürzt, verliert 
pro Monat schnell einmal 1000 Franken. Reden 
wir von Beträgen in dieser Höhe?
Das ist vermutlich unrealistisch. Es soll 
nicht eigentlich ein Verdienst sein, sondern 
ein Beitrag, der einem hilft, die Grund-
existenz zu sichern. Auf jeden Fall muss es 
mehr sein als eine rein symbolische Geste. 
Es soll eine substantielle Anerkennung 
 dafür sein, dass pflegende Angehörige den 
Staat massiv entlasten. 

Was braucht es darüber hinaus?
Im Gespräch sind Auszeiten: Wer als Priva-
ter Betreuungsaufgaben übernimmt, soll 
Anspruch auf eine bestimmte Anzahl 
 Erholungstage haben. So will man verhin-
dern, dass die Pflegenden selber krank 
werden und dadurch Kosten verursachen 
– wie wenn man Geld von der Kranken-
kasse bekommt, wenn man sich im Fit-
nessklub einschreibt und trainiert.

Wie ausgereift sind diese Pläne?
Nicht sehr. Immerhin ist es gelungen, ent-
sprechende Vorstösse von CVP-National-
rätin Lucrezia Meier-Schatz im Parlament 
so weit durchzu boxen, dass sie auf Kom-
missionsebene weiterverfolgt werden. Aus-
gehend von den beiden genannten Aspek-
ten – Zulagen und Auszeiten –, wird sich 
eine Subkommission mit Fragen rund um 
die Angehörigen pflege auseinandersetzen. 

Subkommission: Das klingt nach kleinem Feuer.
Für mich ist es dennoch ein Durchbruch. 
Denn so hoch wurde das Thema politisch 
bislang noch nie gehängt. Und es scheint 
mir zentral, dass auf nationaler Ebene nach 
Lösungen gesucht wird, statt dass jeder 
Kanton für sich Instrumente schafft, von 
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denen dann doch nur die wenigsten wissen, 
dass es sie gibt. Ich stelle in diesem Bereich 
auch ein Informationsproblem fest. Man 
muss viel offensiver sein.

Auch der Bundesrat verweist gern auf bereits 
existierende Leistungen – doch wer kennt schon 
die «Möglichkeit der Hilflosenentschädigung  
bei leichter Pflegebedürftigkeit»? 
Wohl niemand. Ich finde das ärgerlich: Es darf 
doch nicht sein, dass man ein Angebot schafft, 
aber eigentlich froh ist, wenn niemand es 
merkt und in Anspruch nimmt. Es braucht 
schon den echten Willen, solche Entschädi-
gungen tatsächlich auszurichten, sonst ist das 
nicht glaubwürdig.

Die neue Pflegefinanzierung hat die Belastung  
für Betroffene vielfach sogar noch erhöht,  
etwa durch die zusätzliche Patientenbeteiligung 
für Spitex-Leistungen. 
Das ist ein grosses Problem. Ich habe von 
 einer Frau einen Brief erhalten, darin stand 
wörtlich: «Jetzt werde ich auch noch dafür be-
straft, dass ich meinen Mann pflege.» Das hat 
mich getroffen, und ich muss selbstkritisch 
sagen: Hier haben wir die Konsequenzen zu 
wenig beachtet.

Muss die Politik bei der Pflegefinanzierung  
erneut über die Bücher?
Reaktionen wie die gerade geschilderte spre-
chen dafür, dass man nachbessern muss. Die-
ses Geschäft ist eines der ganz wenigen, bei 
denen sich der Gesetzgeber – also wir Parla-
mentarier – nachträglich noch damit beschäf-
tigt, wie das Gesetz umgesetzt wird. Unter-
dessen ist ziemlich vielen klar, dass bei der 
Neuordnung der Pflegefinanzierung Fehler 
gemacht wurden.

Haben Sie persönlich Erfahrung mit der Pflege  
von Angehörigen?
Meine Mutter hat meinen Vater lange zu 
 Hause gepflegt. An ihrem Beispiel habe ich 
 erlebt, wie jemand bei dieser Aufgabe weit 
über die körperlichen Grenzen hinausgegan-
gen ist und wie viel es gebraucht hat, sich das 
einzugestehen. Wir müssen dahin kommen, 
dass pflegende Angehörige realisieren, dass 
sie ein Anrecht darauf haben zu sagen: «Ich 
kann nicht mehr!» n
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