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Who Cares? Strukturelle Ungleichheiten in den Arbeits- 
und Berufsbedingungen der Pflege – Empirische 
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Einleitung

„Pflegen bis der Arzt kommt“ (Dietl 2017) versus „Die Pflege wird laut“1 – in wel-
chem Spannungsfeld sich beruflich Pflegende bewegen, wird anhand dieser Titel 
exemplarisch verdeutlicht. Anhand der Pflege- und Gesundheitspolitik in Deutsch-
land werden nicht nur strukturelle Ungleichheiten in den Arbeits- und Berufsbedin-
gungen von Pflegekräften, sondern auch Dynamiken vergeschlechtlichter Arbeits-
teilung deutlich. Erneuten Aufschluss über die täglichen Kompensierungsleistungen 
der Beschäftigten liefert der Gesundheitsatlas 2017 des Dachverbands der Betriebs-
krankenkassen (Kliner/Rennert/Richter 2017). Gleichzeitig liegt die interessenpoli-
tische Organisierung der Pflegekräfte bei unter 10%. Professionelle Pflege findet in 
einem komplexen Spannungsfeld wohlfahrtsstaatlicher, institutioneller und berufs-
politischer Rahmenbedingungen sowie gesellschaftlicher Erwartungen und traditio-
neller Geschlechterbilder statt. Welche Wechselwirkungen zeigen sich anhand der 
wohlfahrtsstaatlichen, berufspolitischen und institutionellen Rahmungen? Welche 
Bedingungen liegen der bisher eher defensiven Interessenpolitik zugrunde? Welche 
Deutungs- und Bewältigungsmuster lassen sich in diesem Kontext seitens der Be-
schäftigten erkennen? Diesen Fragen wird aktuell im Forschungsprojekt „Arbeitsbe-
dingungen und Interessenvertretung von Pflegekräften in Bayern“2 nachgegangen. 
Die Studie setzt mittels leitfadengestützter Interviews an der Perspektive der Pflege-
rInnen an, wobei die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sowie 
die Bedürfnisse der zu Pflegenden korrespondierende Variablen darstellen, die auf 
die Interessen und die Möglichkeiten der Interessenvertretung einwirken bzw. in 
einem Wechselverhältnis stehen. Hierbei werden auch die Bedingungen der Verge-
schlechtlichung bezahlter Pflegearbeit zum Ausgangspunkt der Analyse gemacht, 
denn Pflegearbeit wird überwiegend von Frauen verrichtet und gilt nach wie vor als 
weiblich konnotierte Tätigkeit. 
Einerseits, so die These, manifestieren die politischen Rahmenbedingungen struktu-
relle Ungleichheiten in den Arbeitsbeziehungen und traditionelle Geschlechterbilder 
in der Pflege. Andererseits kompensieren Pflegekräfte die mangelnden Ressourcen 
und zementieren somit ihre prekären Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen. 
Diese Thesen werden im Folgenden beleuchtet, indem 1. die (care-)politische Öko-
nomie der Pflege- und Gesundheitsversorgung, 2. der Zusammenhang von prekären 
Beschäftigungsverhältnissen und arbeitspolitischer Interessenvertretung und 3. die 
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