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Antrag 
 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
Haushaltsnahe Dienstleistungen ausbauen – Perspektiven für ältere Menschen, für 
neue Arbeitsplätze und zum Abbau illegaler Beschäftigung schaffen 
 
 
I. 
Die demografische Entwicklung unserer Gesellschaft ist auch mit einem steigenden Bedarf 
an haushalts- und personenbezogenen Dienstleistungen verbunden. Die Zahl der älteren, 
hilfe- und pflegebedürftigen allein stehenden Menschen und hier vor allem der Frauen, wird 
in den nächsten Jahren erheblich zunehmen. Auch weit vor der Pflegebedürftigkeit sind viele 
ältere Menschen eingeschränkt in dem, was sie in ihrem eigenen Haushalt noch selbststän-
dig erledigen können. Zahlreiche Alterskrankheiten können diese Mobilität und Fähigkeit zur 
Alltagsbewältigung weiter einschränken. Unterstützung in unterschiedlichem Umfang wird 
benötigt. Gleichzeitig hat die Bedeutung der familiären Unterstützungsnetze sowie der Nach-
barschaftsstrukturen abgenommen. Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren 
noch verschärfen. Heute schon lassen sich die Unterstützung oder sogar Pflege Angehöriger 
und berufliche Anforderungen kaum miteinander verbinden. Dienste, die auf eine Unterstüt-
zung von Privathaushalten abzielen, können damit die Selbstständigkeit und die Lebensqua-
lität von älteren Menschen erhalten und verbessern. Sie können aber auch der Entlastung 
von unterstützenden und pflegenden Angehörigen dienen.  
Nach wie vor wird ein sehr hoher Anteil haushaltsbezogener Dienstleistungen in Schwarzar-
beit bzw. nicht gemeldeter geringfügiger Beschäftigung erbracht. Aber auch über legale We-
ge ist ein neuer Markt entstanden, der Frauen gerade aus Osteuropa zu katastrophalen Ar-
beitsbedingungen und Niedrigstentlohnung für Rund um die Uhr Einsätze beschäftigt. 
Gleichzeitig gibt es aber noch zu wenig Angebote an passgenauen, bezahlbaren personen-
bezogenen und haushaltsnahen Dienstleistungen. Deshalb sind politische Initiativen auf 
Bundes-, Landes- und Kommunaler Ebene notwendig, um die Rahmenbedingungen sowohl 
für die Seite der nachfragenden Haushalte älterer Menschen als auch für die Dienstleis-
tungserbringer so zu verbessern, dass es zu einem bedarfsgerechten, für die Betroffenen 
leicht zugänglichen und bezahlbaren Angebot kommt.  
 
II.  
Bedarfe bei den älteren und pflegebedürftigen Menschen, den pflegenden Angehöri-
gen rund um haushaltsnahe Dienstleistungen  
Derzeit leben in NRW rd. 460.000 Pflegebedürftige im Sinne des Pflegeversicherungsgeset-
zes, davon rund 70 % zu Hause und 30 % in stationären Einrichtungen. Nach aller Voraus-
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sicht wird die Zahl der Pflegebedürftigen bis zum Jahr 2040 auf ca. 700.000 ansteigen. Da-
bei wird der Anteil der hochaltrigen Menschen über 80 Jahre weiter zunehmen.  
Zur Ermittlung des Bedarfs älterer Menschen an haushaltsnahen Dienstleistungen gibt es 
noch zu wenig umfassende Untersuchungen. Klar ist aber auf jeden Fall, dass es jenseits 
des Bedarfspotentials bei den Pflegebedürftigen entsprechend des Pflegeversicherungsge-
setzes auch ein erhebliches Bedarfspotential bei Personen gibt, die noch nicht in eine der 
Pflegestufen eingestuft wurden, aber mobilitätseingeschränkt sind. Auch bei der großen 
Gruppe der Demenzerkrankten besteht sicherlich ein großer Bedarf an Haushaltsnahen 
Dienstleistungen. 
Eine Umfrage der Stadt Aachen unter den über 65-Jährigen bestätigt diese Tendenz: Da-
nach wollen die Menschen  
 

- zu Hause im vertrauten Wohnumfeld bleiben, 
- einen festen Ansprechpartner bzw. eine Ansprechpartnerin erhalten und 
- sie wünschen ein umfassendes Paket an Dienstleistungen. 

 
Auch Untersuchungen innerhalb der Anbieter ambulanter Dienste weisen in diese Richtung. 
Es werden u.a. folgende Schwerpunkte genannt, die als Dienstleistungen abgefragt werden: 
 

• häusliche Pflege und Persönliche Assistenz: 
• Unterstützung bei der Körperpflege und den täglichen Verrichtungen, wie 

z.B. Aufstehen oder zu Bett gehen; 
• Hilfen im Haushalt (auch „rund-um-die-Uhr“); 
• Begleitung außerhalb der Wohnung, z.B. zu Behörden, Ärztinnen und Ärz-

ten, bei der Freizeitgestaltung etc.; 
• Anleitung in der Unterstützung von Menschen mit Demenz in der Struktu-

rierung ihres Tagesablaufs; 
• Entlastung pflegender Angehöriger; 
• Beratung und Unterstützung zur Finanzierung dieser Hilfen. 

 
83 % der pflegenden Angehörigen sind Frauen. Um die hohen Anforderungen auf Dauer 
aushalten zu können, benötigen sie Unterstützung, Beratung, Anleitung und Zeiten der Ent-
lastung. Ältere Menschen und auch deren Angehörige sind vielfach überfordert, wenn sie 
zum einen für verschiedene Bedarfe jeweils unterschiedliche Hilfsangebote organisieren 
müssen, zum anderen spielt die Frage des vertrauensvollen Umgangs eine erhebliche Rolle. 
Pflegende Angehörige stellen keine homogene Gruppe dar, sie haben deshalb unterschiedli-
che Unterstützungsbedarfe. 
Es ist Aufgabe der Sozial-, Wohnungsbau- und Stadtentwicklungspolitik des Bundes, der 
Länder und der Kommunen, eine Infrastruktur zu entwickeln, die dazu beiträgt, dem Bedarf 
an Unterstützung der Haushalte älterer Menschen so gerecht zu werden, dass sie so lange 
sie es wollen, in ihrer vertrauten Umgebung leben können und eine stationäre Unterbringung 
vermieden werden kann. Es müssen Lösungsansätze gefunden werden, mit denen der Zu-
gang zu Unterstützungsangeboten verbessert werden kann. Mögliche Ansätze müssen: 
 

- die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen auch für einkommens-
schwache Haushalte und bei hohem Unterstützungsbedarf ermöglichen, 

- die Transparenz über bestehende Angebote verbessern, 
- den Zugang zu Anbietern erleichtern und die Qualität der Angebote sicherstellen, z.B. 

durch Einrichtung von Servicestellen, 
- die Zusammenarbeit verschiedener Anbieter untereinander, ihre Zusammenarbeit mit 

Wohnungsunternehmen, mit den Kommunen, den Pflegekassen und den Kranken-
kassen stärken und 

- die Entwicklung innovativer Angebote in Orientierung an den Bedarfslagen unter-
schiedlicher Zielgruppen bei den älteren Menschen vorantreiben. 
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III. 
 
1. Potentiale von haushaltsnahen Dienstleistungen (HDL) für den Arbeitsmarkt 
Neueren Untersuchungen z.B. des Instituts Arbeit und Technik (IAT) Gelsenkirchen zu Folge 
haben ca. 3,6 Mio Haushalte in Deutschland eine Haushaltshilfe, davon zwei Drittel regel-
mäßig und ein Drittel gelegentlich. Mit dem Alter des ältesten Haushaltsmitglieds steigt die 
Inanspruchnahme. Allerdings werde das Nachfragepotential bei weitem nicht ausgeschöpft. 
Alles spricht dafür, dass die künftige Entwicklung im Pflegebereich mit einem erheblich an-
steigenden Bedarf an haushaltsnahen und pflegerischen Dienstleistungen einhergehen wird.  
Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Haushalten liegt bundesweit seit 
Jahren konstant bei 40.000 Personen. Die Anzahl der legal geringfügig Beschäftigten in so 
genannten Minijobs ist seit der Gesetzesänderung seit Juni 2003 von rd. 27.800 auf jetzt 
113.000 angemeldete Minijobs bundesweit gestiegen. In NRW arbeiten rd. 31.200 geringfü-
gig Beschäftigte nach dem Haushaltsscheckverfahren. Offensichtlich wird nach wie vor ein 
großer Anteil haushaltsbezogener Dienstleistungen in Schwarzarbeit bzw. als nicht ange-
meldete geringfügige Beschäftigung erbracht. Als Ursachen wurden benannt: 
 

• Schwarzarbeit ist erheblich billiger für die Haushalte und scheinbar lukrativer für die 
Haushaltshilfen, 

• es ist oft kein Unrechtsbewusstsein vorhanden, 
• es gibt zu wenig Alternativen, wenn eine Haushaltshilfe nur für wenige Stunden wö-

chentlich gesucht wird, 
• es herrscht ein erheblicher Konkurrenzdruck auf dem Markt, da es eine Vielzahl von 

Haushaltshilfen gibt, die nicht legal arbeiten dürfen, 
• eine Vielzahl von Haushalten verfügt nicht über ein Haushaltseinkommen, das eine 

"legale" Beschäftigung ermöglicht. 
 
Der Anteil der Menschen, die an der Armutsgrenze leben, ist insbesondere bei den alleinste-
henden über 75 jährigen Frauen mit 31,4% sehr hoch. Diejenigen, die noch nicht unter die 
Leistungen der Pflegekassen fallen, aber schon einen erheblichen Unterstützungsbedarf ha-
ben, sind zumeist ebenso finanziell überfordert wie diejenigen, die einen sehr hohen Pflege-
bedarf haben oder aber Bedarfe haben, die nicht unter die Leistungen der Pflegeversiche-
rung fallen. Gerade ältere Menschen ohne Steuerpflicht können an der derzeitigen Förde-
rung von HDL durch den Gesetzgeber in Form von Steuervergünstigungen nicht teilhaben.  
Die Finanzierbarkeit stellt also eine deutliche Schwelle dar: Auch wenn sich die Einkom-
menssituation Älterer deutlich verbessert hat, gibt es nach wie vor eine große Gruppe, die 
nicht die Mittel aufbringen können, die sie für die Abdeckung ihrer Dienstleistungsbedarfe 
bräuchten. Politisch muss deshalb die Frage geklärt werden, welche Instrumente dazu bei-
tragen können, dass  
 

• sich auch Personen mit geringer Finanzkraft in Zukunft HDL leisten können, 
• haushaltsnahe Dienstleistungen unter Beachtung von geltenden Arbeitsrechten 

und Arbeitsschutzbestimmungen legal erbracht werden und 
• die Professionalität, die Qualitätssicherung und die Kundenorientierung von HDL 

insgesamt gestärkt wird. 
 
2. Haushaltsnahe Dienstleistungen an der Schnittstelle zur Arbeitsmarktpolitik 
Forschungsergebnisse machen deutlich, dass es sich bei haushaltsnahen Dienstleistungen 
nicht um „einfache“ Tätigkeiten handelt. Sie sind vielmehr vielschichtig. Je nach Dienstleis-
tungsart muss man zwischen den haushaltsnahen Dienstleistungen im engeren Sinne 
(Wohnraumreinigung, Textilpflege, Nahrungszubereitung), Versorgungs- sowie Alltagsunter-
stützung (Einkaufen, Garten) und Betreuung unterscheiden. Hinzu treten sozialkommunikati-
ve Aspekte. Die Tätigkeiten umfassen i.d.R. gerade in Haushalten älterer Menschen immer 
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auch einen "sorgenden" Aspekt. Daneben bestehen die Angebote der Pflege und der medi-
zinische Versorgung. Haushaltsnahe Dienstleistungen enthalten somit keineswegs geringe 
Qualifikationsanforderungen: Das Dienstleistungs-Personal muss mit ganz unterschiedlichen 
Situationen und Anforderungen von Kundinnen und Kunden umgehen und selbständig arbei-
ten können, es ist hohen körperlichen Anforderungen ausgesetzt und muss über eine hohe 
soziale Kompetenz verfügen. Gerade auch der Umgang mit Kranken sowie mit dementen 
Menschen setzt sogar ein Grundwissen über die Besonderheit der Krankheit voraus. Dies 
geht mit einer niedrigen tariflichen Bezahlung von ca. 7-8 Euro einher.  
Die Ergebnisse der Forschung legen nahe, dass die Nachfrage deutlich wachsen würde, 
wenn sich die Professionalität, Kundinnen- und Kundenorientierung und Qualitätssicherung 
steigern ließe. Nach Angaben von Anbietern von haushaltsnahen Dienstleistungen bevorzu-
gen ältere Kundinnen häufig den Kontakt und die Dienstleistungs-Erbringung durch ältere 
Arbeitnehmer/-innen. Diese stellen auch bei den Langzeitarbeitslosen eine große Gruppe 
dar. Somit liegt hier ein Ansatzpunkt zur Beschäftigungsförderung. Es besteht dabei jedoch 
Bedarf, die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsorganisation und die Arbeitszeitgestaltung so zu 
verbessern, dass die Beschäftigung von Älteren erleichtert wird. 
Grundsätzlich besteht unter den derzeitigen gesetzlichen Bedingungen zur Förderung der 
beruflichen Integration Erwerbsloser ein Zielkonflikt mit den Erfordernissen für eine Auswei-
tung von HDL: die Förderinstrumente sind vorrangig befristet und einzelfallbezogen. Für eine 
Ausweitung des Angebotes an haushaltsnahen Dienstleistungen ist dagegen eine dauerhafte 
Marktnachfrage und die Professionalität des Personals notwendig. Und auch für die Ziel-
gruppe der Langzeitarbeitslosen ohne Chancen auf Integration in den ersten Arbeitsmarkt 
sind zeitlich befristete Maßnahmen nur demotivierend und für eine positive Entwicklung und 
Stabiliserung oft nicht wirklich hilfreich. Hier könnte eine Initiative auf Bundesebene zur mo-
dellhaften Öffnung der Förderinstrumente neue Möglichkeiten schaffen. 
Gleichwohl könnten bestehende Förderinstrumente nach SGB III und SGB II wie Existenz-
gründungshilfen, Lohnkostenzuschüsse sowie die Förderung von Qualifizierung ebenso wie 
Mittel des ESF (Europäischen Sozialfonds) genutzt werden. Vielfach erschweren deren der-
zeitige Ausrichtung und die Formen der Vergabe von Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik ein 
auf die regionale Nachfrage abgestimmtes Vorgehen.  
Einen Ansatzpunkt stellen die Dienstleistungspools dar, die das Land NRW über eine An-
schubfinanzierung gefördert hat. Sie haben gezeigt, dass es möglich ist, die Zielgruppe der 
Langzeitarbeitslosen in einen Dienstleistungspool (DLP) zu integrieren, ihnen eine existenz-
sichernde, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu ermöglichen und gleichzeitig wirt-
schaftlich zu bestehen. Die DLP konnten sich nach einer Anlaufzeit mit Fördergeldern wirt-
schaftlich am Markt behaupten. Dazu waren die Ansätze zur Qualitätssicherung und die 
Qualifizierung der Mitarbeiter/-innen unverzichtbar.  
Die Dienstleistungspools konnten jedoch Erwartungen an eine Ausweitung der Quantität 
nicht gerecht werden. Ein entscheidendes Hindernis stellen die Preise dar, die sie ihren 
Kundinnen und Kunden abverlangen müssen. Die steuerliche Begünstigung, die bei Inan-
spruchnahme einer Dienstleistungsagentur oder eines Haushaltsdienstes gewährt wird, 
kommt gerade den Haushalten älterer Menschen in der Regel nicht zu gute. Für die Perso-
nengruppe der Besserverdienenden und der älteren Menschen mit höherer Finanzkraft wäre 
eine Ausweitung in jedem Fall sinnvoll. 
Eine Ausweitung der HDL als Dienstleistung insbesondere für die Haushalte älterer Men-
schen in der gesamten Breite des Bedarfspotentials ist aber nur möglich, wenn mehrere Poli-
tikfelder auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene zusammenwirken. Es bieten sich da-
bei zwei Handlungsstrategien an: 
 

- eine Subvention der Nachfrageseite (z.B. Dienstleistungsgutscheine) und  
- eine Subvention der Angebotsseite (z.B. dauerhafte Beschäftigung von SGB II Leis-

tungsempfänger/-innen, Förderung von Dienstleistungspools u.a.) 
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IV. 
Wissenschaftliche Untersuchungen gehen davon aus, dass die bislang in Deutschland noch 
äußerst geringe Zahlungsbereitschaft für haushaltsnahe Dienstleistungen auch auf die ge-
sellschaftlichen Bewertung dieser Arbeit, als typische "unqualifizierte" Frauenarbeit zurück-
zuführen ist. 
Haushaltsnahe Dienstleistungen sind demnach per Rollenzuschreibung ein "frauenspezifi-
scher" Aufgabenbereich, der entweder gar nicht oder nur schlecht bezahlt wird, da er einer 
Geringschätzung bzw. Nichtwahrnehmung unterliegt. Zudem ist in diesem Berufsfeld bezüg-
lich Qualifikationen und Tarif wenig reguliert und für Fachkräfte deshalb weitgehend uninte-
ressant. Es bestehen strukturelle Probleme, die kennzeichnet sind für viele Frauenberufe. 
Hierzu gehören die Nähe zum Alltag und das Verwischen der Grenzen zwischen Alltagshan-
deln, sogenannten "weiblichen" Fähigkeiten und berufsbezogener Qualifikation. Unbezahlte 
Hausarbeit nimmt in Deutschland einen fast doppelt so großen Umfang ein wie die bezahlte 
Erwerbsarbeit. Im Zuge der Veränderungen im Geschlechterverhältnis hat mit der Zunahme 
der Erwerbstätigkeit von Frauen auch deren Doppel- und Mehrfachbelastung massiv zuge-
nommen. Aber statt einer gleichberechtigten Umverteilung der Hausarbeit zwischen den Ge-
schlechtern ist diese eher mit einem Umverteilungsprozess unter den Frauen gelöst worden. 
Zwischen Müttern und Großmüttern, Tagesmüttern, Nachbarinnen, Freundinnen, au-pair-
Mädchen, Babysitterinnen etc. werden die Aufgaben neu verteilt. 
 
Insbesondere Migrantinnen aus Osteuropa lösen derzeit mit hohem Arbeitseinsatz für relativ 
wenig Geld ein Versorgungsproblem in deutschen Haushalten mit Pflegebedürftigen. Eine 
moderne Form des Menschenhandels, der staatlich geduldet wird? Die meisten "Arbeits"-
migrantinnen beispielsweise aus Polen reisen mit Touristenvisa ein und nach drei Monaten 
wieder aus. Die seit Inkrafttreten des Zuwanderungsgesetzes mögliche legale Vermittlung 
(bis zu drei Jahren) verbessert die Arbeitssituation und Ausbeutbarkeit der Frauen in vielen 
Fällen nicht, da ihre Arbeitserlaubnis an den jeweiligen Haushalt, in den sie vermittelt wer-
den, gebunden ist.  
Der Bedarf an haushaltsnahen Dienstleistungen und qualifiziertem Personal ist hoch und 
wird zukünftig noch weiter steigen. Auch deshalb bedarf es einer Neubewertung und Profes-
sionalisierung in diesem Berufsfeld. Haushalts- und personennahe Dienstleistungen müssen 
raus aus der Modernisierungsfalle der "Semi-Professionalität" und rein in die Professionalität, 
die sich auszeichnet durch Qualität der Angebote, Zuverlässigkeit, Ganzheitlichkeit sowie 
Personen- (Frauen- und Männer-) orientierung.  
Es ist davon auszugehen, dass die Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen für 
mehr Frauenerwerbstätigkeit auch zur Förderung der Nachfrage nach haushalts- und perso-
nennahen  Dienstleistungen führen wird. Voraussetzung dafür ist aber eine Aufwertung der 
Dienste bzw. Angebote, eine Genderperspektive bei der Ausgestaltung der Inhalte, eine Ko-
operation verschiedener Politikfelder unter Einbeziehung der Arbeitsmarktpolitik sowie eine 
Unterstützung durch Berufsverbände. 
 
V. 
Der Landtag bekräftigt die Einschätzung, dass: 
 

- ein steigender Bedarf an haushaltsnahen Dienstleistungen besteht, 
- Angebote im Lebensumfeld und im Wohnquartier in enger Verzahnung mit dem 

Wohnen neue Zugänge eröffnen, 
- haushaltsnahe Dienstleistungen eine Beschäftigungsperspektive darstellen für ältere 

Erwerbssuchende oder Menschen mit einfacheren Qualifikationen, die bisher große 
Schwierigkeiten haben, einen Existenz sichernden Arbeitsplatz zu finden, aber über 
die notwendige Sozialkompetenz verfügen, 

- die Gemeinwesen, insbesondere die Kommunen und die dortigen Träger gemein-
wohlorientierter Angebote sich der Aufgabe stellen müssen, der zunehmenden Zahl 
älterer Menschen gerecht zu werden und ein zielgruppengerechtes Angebot zu 
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schaffen. Das kann in Form von Privatunternehmen, von Sozialbetrieben und von 
quartiersbezogenen Netzwerken geschehen. Wichtig sind Transparenz, Qualität, 
Qualitätssicherung und Qualifizierung des Personals. Für einkommensschwache 
Haushalte muss das Angebot zugänglich gemacht werden.  

 
VI. 
Der Landtag stellt fest: 
 

1. Es ist gemeinsame Aufgabe des Bundes, der Länder und der Kommunen, dafür Sor-
ge zu tragen, dass die steigende Anzahl von Menschen mit Unterstützungsbedarf für 
eine selbständige Haushaltsführung auf ein entsprechendes bedarfsgerechtes und 
bezahlbares Angebot zurückgreifen kann. 

2. Es darf nicht länger hingenommen werden, dass die privaten Haushalte aus struktu-
rellen Gründen in der Mehrzahl auf nicht legal erbrachte Dienstleistungen zurückgrei-
fen müssen. Dazu müssen verschiedene Politikfelder sowie Bund, Land und Kom-
munen zusammenarbeiten und ein Maßnahmebündel entwickeln. 

 
VII. 
Die Landesregierung wird beauftragt: 
 

1. Forschungsergebnisse zu den Bedarfen nach haushaltsnahen Dienstleistun-
gen auszuwerten und unter Berücksichtigung des Prinzips von Gender 
Mainstreaming ein konkretes flächendeckendes Handlungskonzept zu erstel-
len; 

2. in dieses Handlungskonzept die Kommunen, frei gemeinnützige Anbieter, pri-
vate Anbieter und Unternehmen, Wohnungsunternehmen, Kranken- und Pfle-
gekassen einzubeziehen; 

3. die Einrichtung von Service-Stellen in allen kreisfreien Kommunen und Krei-
sen vorzubereiten; 

4. die Erfahrungen und Ergebnisse der Dienstleistungspools für sozialversiche-
rungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse gezielt auszuwerten und gemein-
sam mit den Arbeitsagenturen, den örtlichen Arbeitsgemeinschaften (ARGE) 
sowie den Beschäftigungsträgern ein Förderkonzept zur Einbeziehung Lang-
zeiterwerbsloser zu entwickeln, das folgende Elemente vorsieht: 

 eine Anschubfinanzierung für neue Dienstleistungspools; 
 Erprobung von dauerhafter Beschäftigung von SGB II Leistungsbezieher/-

innen für diejenigen, die am ersten Arbeitsmarkt kurz und mittelfristig keine 
Chance haben; 

 Erprobung von Dienstleistungschecks für Personen mit Armutsrisiko und 
Unterstützungsbedarf; 

 Modelle zur Vernetzung der Angebotsstrukturen. 
VIII. 
Darüber hinaus wird die Landesregierung beauftragt, auf Bundesebene ihren Einfluss gel-
tend zu machen, dass  
 

1. das Verfahren zur Errichtung und Abwicklung von sozialversicherungsrechtlich abge-
sicherten Arbeitsverhältnissen für private Haushalte vereinfacht wird; 

2. die steuerliche Begünstigung von haushaltsnahen Dienstleistungen harmonisiert wird, 
so dass Nachteile gegenüber Minijobs ausgeglichen werden (z.B. Umsatzsteuerbe-
freiung); 

3. Formen der Reduzierung der Sozialversicherungskosten bei Niedriglöhnen geprüft 
werden; 
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4. die Rahmenbedingungen des SGB III und SGB II so ausgestaltet werden, dass ver-
lässlich auf Instrumente der Förderung von Qualifizierung und Integration zurückge-
griffen werden kann; 

5. wie in Dänemark, Schweden und Finnland rechtliche Rahmenbedingungen für einen 
dauerhaften zweiten Arbeitsmarkt geschaffen werden: Für die Zielgruppe der nicht in 
den ersten Arbeitsmarkt integrierbaren Personen, in dem die Transferleistungen des 
SGB II in ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis für gesellschaftlich notwendige 
Aufgaben eingebracht werden können; 

6. sozial- und gesundheitspolitisch Instrumente geschaffen werden, die eine Subventio-
nierung der Dienstleistungen für Haushalte mit geringem Einkommen ermöglichen. 
Dies könnte z.B. wie in Österreich in Form von Gutscheinen geschehen, 

 
 
Sylvia Löhrmann 
Johannes Remmel 
Barbara Steffens 
 
und Fraktion 
 
 
 


