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DIE ARBEITSWELT

Gemäss einer Umfrage der Stiftung Careum 
waren 26% der Angestellten schon einmal 
in einer Work & Care-Situation. Um sie zu 
unterstützen, hat Travail.Suisse die Platt-
form www.info-workcare.ch lanciert. Denn 
die Vereinbarkeit von Arbeit und der Be-
treuung Angehöriger ist alles andere als 
einfach.

Jedes Jahr leisten Angehörige gratis Pflegear-
beit im Umfang von 100 Milliarden Franken. 
In unserer alternden Gesellschaft kommt es 
immer öfter vor, dass ein kranker alter Eltern-
teil unterstützt wird. Eine durch die Stiftung 
Careum in grossen Unternehmen durchge-
führte repräsentative Umfrage hat aufgezeigt: 
26% der Angestellten waren schon einmal mit 
einer Work & Care-Situation konfrontiert. Ne-
ben ihrem Job mussten sie zusätzlich die Rolle 
eines Angehörigenpflegers annehmen. Beides 
zu vereinbaren, kann zu einer wahren Heraus-
forderung werden.

Umfassende Informationen  
für Angestellte

Im vergangenen Oktober lancierte Travail.Suisse 
die Plattform www.info-workcare.ch «Das Ziel 
der Plattform ist nicht nur, für die Problematik 
zu sensibilisieren, sondern auch, Angestellte zu 
entlasten», erklärt Valérie Borioli Sandoz, Ver-
antwortliche für Gleichstellungspolitik bei Tra-
vail.Suisse. Auf der dreisprachigen Plattform 
findet sich eine Fülle von Informationen über 
Work & Care: praktische Ratschläge, nützliche 
Adressen, Weiterbildungen, Bezeugungen usw. 
Zu finden ist zum Beispiel, wie man in einem 
Notfall am besten reagiert.

Für die Angestellten Schweiz ist ebenfalls klar, 
dass Angestellte in solchen Situationen unter-
stützt werden müssen. Der Verband bietet seit 
2014 zwei Kurse zum Thema Work & Care an: 
einen eintägigen Grund- und einen halbtägi-
gen Vertiefungskurs. Experten vermitteln die 
notwendigen Informationen und Werkzeuge, 
damit Betroffene mit der Situation optimal 

umgehen können. An den Kursen können sie 
sich auch austauschen.

Wie weit ist Work & Care in den  
Unternehmen umgesetzt?

Die Arbeitgeber spielen eine Schlüsselrolle, 
wenn es um die Vereinbarkeit von Arbeit und 
Angehörigenpflege und -betreuung geht, gera-
de vor dem Hintergrund des Fachkräfteman-
gels. Seit mehreren Jahren sensibilisiert die 
Stiftung Careum die Unternehmen für die Pro-
blematik. Sie hat unter anderem einen Ratge-
ber für HR-Verantwortliche online gestellt. 
Dort steht, wie diese betroffene Angestellte 
unterstützen können. Careum bietet auch ei-
nen Onlinefragebogen an, mit dem Betriebe 
herausfinden können, wie weit bei ihnen Work 
& Care umgesetzt ist. Die Auswertung der ano-
nymen Befragung hilft den Unternehmen, ge-
eignete Massnahmen umzusetzen.

Valérie Borioli Sandoz findet, dass auch die 
Angestellten aktiv werden sollen, damit in ih-
ren Unternehmen Work & Care thematisiert 
wird und Massnahmen entwickelt werden. De-
ren Umsetzung hängt aber vor allem von den 
Unternehmen selbst ab. «Die Arbeitgeber 
müssen ein Interesse daran haben, solche Situ-
ationen vorwegzunehmen, um die Gesundheit 
ihrer Angestellten zu schützen und diese im 

Work & Care ist kein  
Nebenthema

Betrieb zu behalten», erklärt Borioli Sandoz. 
Und ergänzt: «Betriebe, die nichts für die Ver-
einbarkeit tun, haben eine kurzfristige Sicht.»

Reformen sind notwendig

Work & Care erfordert ein Handeln nicht nur 
auf der Ebene der Betriebe, sondern auch der 
Politik und der Gesetze. Verglichen mit ande-
ren Ländern ist die Schweiz im Rückstand. 
Unser Nachbar Deutschland sieht für die Pfle-
ge Angehöriger zehn Tage im Falle einer 
Krankheit und sechs Monate bei Langzeitpfle-
ge vor. In den USA haben Angestellte Anrecht 
auf zwölf freie Wochen, wenn sie kranke El-
tern pflegen. In der Schweiz sieht das Gesetz 
lediglich drei Freitage für die Pflege kranker 
Kinder bis 15 Jahre vor – und keine für die 
Pflege Angehöriger.

2011 schlug die Nationalrätin Lucrezia Meier-
Schatz in einer parlamentarischen Initiative 
eine Betreuungszulage für pflegende Angehöri-
ge vor. Der Nationalrat unterstützte sie. Im 
September 2016 war das Geschäft vom Stände-
rat noch immer nicht behandelt. Für Valérie 
Borioli Sandoz handelt es sich um eine symboli-
sche Massnahme. Sie sei trotzdem sehr wichtig, 
weil sie die Arbeit der Angehörigen anerkenne.

Reformen braucht es auch auf anderen Ebe-
nen. Dies zeigt eine 2012 erstellte Studie des 
Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung 
von Frau und Mann. Dort werden diverse Vor-
schläge gemacht, wie das private und das be-
rufliche Leben vereinbart werden können, ge-
rade auch unter dem Aspekt der sozialen 
Absicherung und des Schutzes des Einkom-
mens. Zum Beispiel: Die Einführung einer ob-
ligatorischen Versicherung für die Pflege und 
Betreuung oder die Anpassung des Anrechts 
auf Gutschriften der ersten Säule für Pflege-
dienste. Die Vorschläge sind auf dem Tisch, 
und es ist zu hoffen, dass sie zugunsten der An-
gestellten umgesetzt werden.

—
Virginie Jaquet

Seine Angehörigen helfen.


