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VON ANTJE HÖNING

P
atientenschützer sprechen
von einem Tsunami für Fami-
lien: Tatsächlich hat ein Urteil
desBundesarbeitsgerichts gra-

vierendeFolgen. Esbekräftigt, dass aus-
ländische Pflegekräfte Anspruch auf
Mindestlohn haben. Zugleich stellt es
Familien vor große Probleme.

Wie viele Familien sind betroffen? In
Deutschland werden drei Millionen
Bürger daheim gepflegt. Der Bundes-
verband der Betreuungsdienste (BBD)
schätzt, dass aktuell bis zu 300.000 Fa-
milienLeistungenderosteuropäischen
24-Stunden-Betreuungskräfte nutzen.
„DieseZahlen spiegelndieVersorgungs-
lücke in der Altenpflege. Plätze in der
stationärenPflege sindkaumzubekom-
men, das betreuteWohnen ist keine Al-
ternative, da vielfachkeineumfassende
Pflege angebotenwird“, sagtBBD-Chef
Thomas Eisenreich.

Abwann gilt das Urteil? „Das Urteil gilt
ab sofort,wenngleich es viele betroffene
Familien vorunlösbareAufgaben stellt“,
sagtYannikBeden, Jurist bei derKölner
Arbeitsrechtssozietät Hille Beden.

Was droht bei Schwarzarbeit? Die
Verbraucherzentrale NRW schätzt,
dass 85 Prozent der Betreuungskräfte
schwarz arbeiten. Und es drohenmehr
zu werden: „Ich gehe davon aus, dass
nun viele Haushalte in die Schwarzar-
beit flüchten. SiewerdendiePflegekräf-
te weiter beschäftigen wie bisher und
hoffen, dass diese nicht klagen“, sagt
Verbandschef Eisenreich.„Familien, die
eine Pflegekraft schwarz oder schein-
selbstständig beschäftigen, gehen ein
Strafbarkeitsrisiko ein“,warnt Jurist Be-
den.„VerstößegegendasArbeitszeitge-
setz und das Sozialversicherungsrecht
können mit hohen Bußgeldern geahn-
detwerden.“Das kannnoch aus einem
weiterenGrund teuerwerden:„DiePfle-
gekräfte könnendieZahlungder Löhne
nachfordern, auch die Sozialversiche-

rungen können Beiträge nachträglich
geltendmachen“, soBeden.Dagehe es
raschumZehntausendeEuro:„Bei aus-
ländischenKräften, dienicht ausderEU
kommen, kommenwomöglichVerstöße
gegen das Aufenthaltsrecht hinzu.“ Su-
sannePunsmannvonderVerbraucher-
zentrale NRW berichtet aus der Praxis:
„Kürzlichhatte eineBetreuungskraft ei-
nen schwerenAutounfall, undes stellte
sich heraus, dass sie keineKrankenver-
sicherung hat. Da spielen sich oftmals
Dramen ab.“

Was sollen Familien jetzt tun? Für viele
der osteuropäischen„Living-in-Kräfte“,
wiedie imHaushalt lebendenHelferin-
nenheißen,werdenderzeitMonatspau-
schalen zwischen 2500 und 3000 Euro
gezahlt, so der BBD. Wenn die Famili-
en nun auch Bereitschaftszeiten zah-
len oder gar mehrere Kräfte einstellen
müssen, wird rasch das Dreifache fäl-
lig.Das kannkaum jemand leisten.„Für
die Pflege daheim müssen die Famili-
en einKombinationsmodell finden:Die
Living-in-Kraft aus Osteuropa könnte
dann acht, neun Stunden am Tag ab-
decken, für die weitere Zeit könnte ein
ambulanter Betreuungsdienst enga-
giert werden, oder die Familien springt
selbst ein“, so Eisenreich. DieVerbrau-
cherzentraleNRWsiehtmehrereWege.

Modell 1: Die Familie stellt die Pflege-
kraft ein Die Familie kann Arbeitgeber
werdenunddieKraft anstellen.„Leider
ist dasmit vielVerwaltungsaufwandver-
bunden“, sagt Punsmann. Die Familie
muss eine Betriebsnummer beim Ar-
beitsamtbeantragen, dieMitarbeiterin
beim Finanzamt und den Sozialversi-
cherungenmelden sowieAbgabenzah-
len: „Die Familie muss sich auch dar-
über im Klaren sein, dass die Kraft nur
acht Stunden täglich imEinsatz ist und
dieübrigen16Stundenanderweitig ab-
zudecken sind.“„WenndieFamilie den
Mindestlohn für acht Stunden zahlt,
kommt sie mit einem Betrag von rund
2300Euro zuzüglich etwaigerReisekos-
ten trotz Mindestlohn hin.“ Bei dem

Verwaltungsaufwand helfe der Steuer-
berater oder auch Carifair, ein Projekt
der Caritas.

Modell 2: Die Familie beschäftigt eine
selbstständige Kraft Die Familie kauft
die Dienstleistungen einer selbststän-
digen Betreuungskraft ein. „Diese un-
terliegt nicht dem Mindestlohn und
den deutschen Arbeitszeitgesetzen“,
sagt Punsmann. Nachteil: „Die Fami-
lien laufen schnell Gefahr, dass eine
Scheinselbstständigkeit vorliegt und
eine Nachversicherungspflicht droht.“
DannmüssendieFamiliennachzahlen:
„Daher raten wir von diesemModell in
den meisten Fallkonstellationen ab.“

Was taugen Vermittlungsagenturen?
Punsmann rät, genau hinzusehen.
„Betreuungskräfte werden oftmals von
Vermittlungsagenturen, diedie auslän-
dischen Kräfte entsenden, als 24-Stun-
den-Pflege beworben.“ Dabei seien
die Kräfte im Regelfall aber weder Pfle-
ger, noch dürften sie 24 Stunden arbei-
ten.Dieswiderspricht demArbeitszeit-
gesetz: „Die Agenturen müssen klarer
kommunizieren,welcheLeistungange-
botenwird, nämlich einAcht-Stunden-
Tag. Dadurch wird für viele, die die Be-
treuung durch eine ausländische Kraft
für die eierlegendeWollmichsauhalten,
vielleicht eherdeutlich,welcheGrenzen
das Betreuungsmodell hat.“

Wasmusssichpolitischändern?Anwalt
Beden sieht diePolitik gefordert:„Wenn
heimische Pflege legal und bezahl-
bar bleiben soll, muss die Politik etwas
tun – etwa indem sie Bereitschaftszei-
ten in der häuslichen Pflege anders be-
wertet und tarifvertraglich absichert.“
DieVerbraucherschützerinbetont:„Die
Politik muss eine echte Wahlmöglich-
keit zwischen Heim und ambulanter
Betreuung schaffen.Wir würden es be-
grüßen, wenn über die Pflegesachleis-
tungennichtnurder ambulantePflege-
dienst, sondernaucheineausländische
Betreuungskraft bezahlt werden könn-
te“, so Punsmann.

Wege zur legalen Pflegekraft
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Der Fall Geklagt hatte eine Pflegerin
aus Bulgarien, die eine Berliner Seni-
orin 2015 in derenWohnung betreut
und dort auch gewohnt hat. Sie er-
hielt imMonat 1560 Euro brutto. Sie
klagte auf Zahlung des Mindestlohns
für 24 Stunden täglich, insgesamt
42.636 Euro für sieben Monate, da
sie 24 Stunden täglich an sieben Ta-
gen in der Woche gearbeitet habe
oder in Bereitschaft gewesen sei. Die
Klägerin war für die Betreuung der
Seniorin und des Haushalts zustän-
dig. Dazu gehört auch, die Wäsche zu
waschen und Gesellschaft zu leisten.
Zudemmusste die Pflegerin nachts
die Tür offen lassen, um für die Senio-
rin stets erreichbar zu sein.

DasUrteilArbeitnehmern, die Se-
nioren in ihrenWohnungen betreu-
en, steht der gesetzlicheMindestlohn
zu – und das auch für Bereitschafts-
dienstzeiten. Das entschied das
Bundesarbeitsgericht vor Kurz-
em in einem Grundsatzurteil (Az.:
5 AZR 505/20).

HilfeDie Verbraucherzentrale NRW
bietet Rat für betroffene Familien an.
In einemWegweiser gibt sie Tipps:

www.pflegewegweiser-nrw.de/
auslaendische-betreuungskraefte

EinGrundsatzurteil
mit Sprengkraft

INFO

Betreuung daheimwünschen sich
viele – aber das ist teuer. FOTO: DPA

D as ist ein Forschungsergebnis,
wie es Rheinländer schätzen:
Wer jedenMorgen seine(n)

Liebste(n) küsst, lebt fünf Jahre länger.
Ob das stimmt, ist dem Rheinländer
egal. Es könnte ja was dran sein, also
hat es Gewicht. Hierzulande gehör-
(t)en das Bützchen (in Köln) und das
Schickimicki-Busserl (in Düsseldorf)
zum Begrüßungsritual. Seit Corona ist
das allerdings tabu.Wer jetzt jeman-
den in den Arm nehmen will, ist aufs
Private beschränkt. Paarpsycholo-
gen behaupten gar, diese Reduzierung
habe die Intensität gesteigert. Das
Küsschen werde zu etwas Besonde-
rem und sei letztlich für die Partner-
schaft wichtiger als Sex. Das ehrliche
Ritual stärkt die Beziehung. Glücksge-
fühle kommen auf. Eine schöneVor-
stellung, die im Rheinland – losgelöst

vom Erotischen – den Beziehungssta-
tus beschreibt.Wie sagte meine alte
Mutter: Jung, du könntest mir mal ein
Küsschen geben.
Das Bützchen (im Karneval bis 2020
weit verbreitet) wird beschrieben als
flüchtige Berührung mit geschlosse-
nemMund. Das Busserl (derzeit ver-
pönt) wird gekonnt gehaucht und be-
tont mit beidseitigerWangenberüh-
rung französische Lebensart, um die
sich Düsseldorf als Klein-Paris seit
Napoleons Zeiten bemüht. Aber nicht
alle haben genossen, was über die
Jahre immer üblicher wurde: sich drü-
cken, sich herzen, sich küssen. Manch
Luftikus machte aus dem Luftkuss
ein Schmatzerl, was nicht jeder gefiel.
Dazu sagt der Rheinländer: Dat mot
wirklich net senn. Da singen die Prin-
zen: Küssen verboten!

Wie aber geht es weiter, wenn die Sit-
ten lockerer werden und aus Abstand
wieder Nähe wird? Die Statistik belegt,
dass bereits vor Corona ein Drittel der
Befragten Sorge hatte, sich beim Küs-
sen anzustecken. Diese Furcht wird
während der Pandemie eher größer
geworden sein. Auch wenn es den Je-
cken schwerfällt und auch der Par-
tygänger leidet: Es spricht viel dafür,
dass nach Corona das Küsschen wie-
der zu dem wird, was es ursprüng-
lich mal war – ein den Liebsten vorbe-
haltener, einzigartiger Beweis von Zu-
neigung. Am 6. Juli ist Tag des Kusses.
Sorgen wir ruhig dafür, dass wir ihn
fünf Jahre länger begehen können!

Unser Autor ist stellvertretender Chefredak-
teur. Er wechselt sich hier mit Politikredak-
teurin Dorothee Krings ab.

Bützen oder Bussibussi –
beides ist derzeit verpönt.
Das hat auch sein Gutes.

Was Küssen
bewirkt
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THOREN

Die Lehren aus dem
Afghanistan-Einsatz
VON GREGOR MAYNTZ

S
chon der Beginn des deutschen Afghani-
stan-Einsatzes zeigte Anfang 2002denUnter-
schied: Die Bundeswehrsoldaten kamen we-
gen starker Schneefälle zunächst nicht nach

Kabul, obwohl die Amerikaner meldeten, für sie lau-
fe alles problemlos. Und dann hatten Generationen
von Kontingenten damit zu kämpfen, dass ihre Aus-
rüstung theoretisch gut war, praktisch aber kaumge-
eignet. HaarsträubendeDefizite wurden erst im Lau-
fe der Jahre kleiner. Aufgestellt für die Heimat- und
Bündnisverteidigung, tat sich die Truppe unendlich
schwer damit, Deutschland auch amHindukusch zu
verteidigen,wie esVerteidigungsminister Peter Struck
auf eine griffige Formel brachte. Aber sieprofessiona-
lisierte sich nach und nach. Und sie lernte zu kämp-
fen – das umfasst auch die Trauer um 59 Deutsche,
die amHindukusch ihr Leben ließen.
Zwischenzeitlich gelang es immer wieder, die von
afghanischemBodenausgehendenTerrorgefahren für
die Welt gut in Schach zu halten. Die Erwartung in-
des war höher, auf eine nachhaltig demokratisierte
Gesellschaft gerichtet. Weil es dazu an ausreichend
Helfern fehlte, wirkten alle Bemühungen, die Situa-
tion wirklich zu wenden, als ob eine Feuerwehr, die
aufopferungsvoll durchs ganze Land eilt, ständigmit
Erfolg löschte und doch sehen musste, dass es über-
all wieder aufflammt. Allerdings konnte die afghani-
sche Zivilgesellschaft zwei Jahrzehnte lang erfahren,
dass es eine Alternative zur Taliban-Welt mit recht-
losen Frauen undWillkürjustiz gibt.
Es bleibt nun die Aufgabe, aus den 20 Jahren zu ler-
nen. Da gehört das Aktuellste mit auf die Liste. Auch
wennesnocheinenAbschlussappellmit demBundes-
präsidentengebenwird –bei der Landungder letzten
Heimkehrer amMittwoch hätte durchaus einwichti-
ger Politiker „Hallo“ und „Danke“ sagen können.
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Flick wird vieles besser
machen als Löw
VON ROBERT PETERS

D
eutschland hat sich zum zweiten Mal in
Folge sehr früh aus einem großenTurnier
verabschiedet. Das wirft einen schweren
Schatten auf die Amtszeit von Bundes-

trainer Joachim Löw. Dabei hätte er es so leicht ge-
habt, als gekröntesHaupt abzutreten. Ambestennach
dem verlorenen EM-Halbfinale 2016.
Bei dieser EM brachte er sein Team nicht mehr in
die richtigeTurnierverfassung. Insgesamt stimmtedie
Organisation zu selten, und es war einfach zu wenig
Siegeswillen vorhanden. Löwmuss sich vorhalten las-
sen, Mats Hummels und Thomas Müller viel zu spät
begnadigt zu haben. Der Trainer griff in den Spielen
nicht im richtigenMoment ein – seine Schwächenals
Coachwurdenoffensichtlich. SeineMannschaft offen-
barte die bekanntenWettbewerbsnachteile. Die Ver-
setzung von Joshua Kimmich auf die rechte Außen-
bahn kaschierte denMangel an Klasseleuten auf den
Flügeln, Robin Gosens machte das links nur gegen
naive Portugiesen vergessen. Im zentralenMittelfeld
bot Toni Kroos erst gegen die Engländer eine über-
zeugende Partie. ImAngriff fehlte einewuchtige zen-
trale Spitze. Und im Abwehrverhalten stimmte es im
ganzen Turnier nicht. Das ist eine große Mängelliste
für ein Teammit großen Könnern.Weil die Spieler in
ihren Vereinen bewiesen haben, was sie können, ist
das einweiteres schlechtesZeugnis zuLöwsAusstand.
Sein Nachfolger Hansi Flick kann und wird vieles
bessermachen.Das ist eine guteNachricht. Seinewe-
sentliche Aufgabe wird darin bestehen, die zweifel-
los vorhandene Klasse seiner Spieler zu wecken. Die
wiederum können sich nicht länger hinter Löws ele-
gant-entspannter Abgehobenheit verstecken. Sie
müssen sich zeigen und große Einkommen mit gro-
ßer Leistungsbereitschaft vereinen. Dann wird alles
wieder gut. Aber nur dann.
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