
PRESSEINFORMATIONDüsseldorf, 22. Februar 2006 

 
 
 
  
 

Haushaltsnahe Dienstleistungen - Herausforderungen 
und Potentiale für ältere Menschen und die 
Beschäftigungspolitik 
Barbara Steffens MdL, Sozialpolitische Sprecherin 

I. Problemaufriss 
Haushaltsnahe Dienstleistungen - Herausforderungen und Potentiale für ältere Menschen und 
die Beschäftigungspolitik 

II. Potentiale von haushaltsnahen Dienstleistungen (HDL) 

III. Bedarfe bei den älteren und pflegebedürftigen Menschen und den pflegenden Angehörigen 

IV. Frauenrelevante Aspekte 

V. Haushaltsnahe Dienstleistungen (HDL) an der Schnittstelle zur Arbeitsmarktpolitik  

VI. Was tun 

 Verantwortlich: Rudolf Schumacher (Pressesprecher) 
Bündnis 90/Die Grünen im Landtag NRW  Pressestelle 

Telefon 02 11/884-2180, -2887  Telefax 02 11/884-2871, -2890 
E-Mail gruene@landtag.nrw.de  http://www.gruene.landtag.nrw.de 



I. 

Die demografische Entwicklung unserer Gesellschaft ist auch mit einem steigenden Bedarf an 
haushalts- und pflegenahen 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 alleine machen 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 Nachbarschaftsstrukturen abgenommen 
und dies 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 Unterstützung von Privathaushalten abzielen, erhalten und verbessern die 
Selbstständigkeit und die Lebensqualität von älteren Menschen. Sie können aber auch der 
Entlastung von unterstützenden und pflegenden Angehörigen dienen. In diesem Sektor bestehen 
aber auch erhebliche Wachstumspotentiale für den Arbeitsmarkt, auch für Erwerbssuchende mit 
einfachen Qualifikationen, die bisher große Schwierigkeiten haben einen Existenz sichernden 
Arbeitsplatz zu finden aber über die notwendige Sozialkompetenz verfügen. 

Nach wie vor wird ein sehr hoher Anteil haushaltsbezogener Dienstleistungen in Schwarzarbeit 
bzw. nicht gemeldeter geringfügiger Beschäftigung erbracht. Gleichzeitig gibt es noch zu wenig 
Angebote an passgenauen, bezahlbaren personen- und haushaltsnahen Dienstleistungen. Dies kann 
im Extremfall zu Verwahrlosung oder Verelendung führen. Oft führt es aber auch zu einer 
unnötigen Heimunterbringung. Gründe für die vielerorts geringe Inanspruchnahme bestehender 
Dienste sind in der mangelnden Zahlungsfähigkeit vieler Einkommensgruppen, einer ausgeprägten 
Präferenz älterer Menschen sich von Angehörigen oder Bekannten versorgen zu lassen, sowie der 
Intransparenz bestehender Angebote zu suchen. Die hohen Kosten und der Angebotsmangel führen 
auch dazu, dass zunehmend meist Osteuropäerinnen zu Dumpinglöhnen in Haushalten mit 
Pflegebedürftigen beschäftigt werden. Die Arbeitsbedingungen erinnern nicht selten an 
Leibeigenschaften. 

Die GRÜNE Landtagsfraktion hat zum Thema  Haushaltsnahe Dienstleistungen - 
Herausforderungen und Potentiale für ältere Menschen und die Beschäftigungspolitik eine 
Fachtagung im Landtag veranstaltet.  

Dabei war es uns wichtig sowohl der besonderen Betroffenheit von Frauen als der Mehrheit der 
älteren und pflegebedürftigen Menschen, der pflegenden Angehörigen und der ArbeitnehmerInnen 
in diesem Themenfeld als auch den geschlechterspezifischen Anforderungen an die Angebote 
Rechnung zu tragen.  

Ziel der Tagung war es, vor dem Hintergrund stetig wachsender Bedarfe und Nachfragen älterer 
Menschen und pflegender Angehöriger einerseits und der zu erwartenden Beschäftigungseffekte 
anderseits folgende Fragen zu beleuchten: 
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• Wie sehen die tatsächlichen Bedarfe älterer und pflegebedürftiger Menschen sowie 
pflegender Angehöriger an haushaltsbezogen und pflegeergänzenden Dienstleistungen aus?  

• Wie kann den unterschiedlichen Interessen, Wünschen und Kompetenzen von Männern und 
Frauen Rechnung getragen werden?  

• Was bestimmt die Nachfrage am Markt und wie müssen die Angebote aussehen?  

• Welche Rahmenbedingungen müssen verbessert werden, damit sich AnbieterInnen von 
haushaltsnahen Dienstleistungen am Markt besser behaupten können?  

• Wie kann dieses Dienstleistungsangebot auch Haushalten mit geringerem Einkommen 
zugänglich gemacht werden?  

• Wie kann das Beschäftigungspotenzial in diesem Sektor auch für schwervermittelbare 
Personen nutzbar gemacht werden?  

• Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? 

• Welche qualitativen Anforderungen müssen an die Beschäftigungsverhältnisse gestellt 
werden? 

Und das haben wir gemeinsam mit rund 200 Expertinnen und Experten aus dem Blickwinkel der 
Frauen, der Pflege, des Beschäftigungs- und Arbeitsmarkts und der Wirtschaft einen ganzen Tag 
lang gemacht. 

II. Potentiale von haushaltsnahen Dienstleistungen (HDL) 

Blick: Arbeitsmarkt 
Haushaltsnahe Dienstleistungen werden stark nachgefragt. Neueren Untersuchungen von Dr. 
Claudia Weinkopf, IAT Gelsenkirchen, zu Folge haben ca 3,6 Mio Haushalte in Deutschland eine 
Haushaltshilfe, davon 2/3 regelmäßig und 1/3 gelegentlich. Mit dem Alter des ältesten 
Haushaltsmitglieds steigt auch die Inanspruchnahme, doch das Nachfragepotential wird bei weitem 
nicht ausgeschöpft. Alles spricht dafür, dass die künftige Entwicklung im Pflegebereich mit einem 
erheblichen steigenden Bedarf an HDL 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 27.817 auf jetzt 113.000 
angemeldete Minijobs bundesweit gestiegen. In NRW arbeiten 31.218 geringfügig Beschäftigte 
nach dem Haushaltsscheckverfahren. Offensichtlich wird nach wie vor ein großer Anteil 
haushaltsbezogener Dienstleistungen in Schwarzarbeit bzw. als nicht angemeldete geringfügige 
Beschäftigung erbracht.  

Als Ursachen wurden benannt: 
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• 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 
wöchentlich 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 alleinstehenden 
über 75 jährigen Frauen mit 31,4% sehr hoch. Diejenigen, die noch nicht unter die Leistungen der 
Pflegekassen fallen aber schon einen erheblichen Unterstützungsbedarf haben sind meist finanziell 
überfordert. Auch diejenigen die einen sehr hohen Pflegebedarf haben oder Bedarfe haben die nicht 
unter die Leistungen der Pflegeversicherung fallen sind finanziell schnell überfordert. 

Gerade ältere Menschen ohne Steuerpflicht können an der derzeitigen Förderung von HDL durch 
den Gesetzgeber in Form von Steuervergünstigungen nicht teilhaben.  

Die Finanzierbarkeit stellt also eine deutliche Schwelle dar: auch wenn sich die 
Einkommenssituation Älterer deutlich verbessert hat, gibt es nach wie vor eine große Gruppe 
die an der Armutsgrenze lebt.  

Politisch muss deshalb die Frage geklärt werden, wie wir es schaffen, dass sich auch Personen 
mit geringer Finanzkraft in Zukunft HDL leisten können.  

Grundsätzlich gäbe es dazu zwei denkbare Richtungen: 

• Subvention der Nachfrageseite (Dienstleistungsgutscheine) 

• Subvention der Angebotsseite(Dauerhafte Beschäftigung von SGB II 
LeistungsempfängerInnen, Förderung von Dienstleistungspools u.a.) 

Die Referentinnen Dr. Claudia Weinkopf und Dr. Christine Küster, Uni Gießen, machten deutlich, 
dass es sich bei HDL keineswegs um "einfache" Tätigkeiten handelt. Sie sind vielmehr 
vielschichtig. Je nach Dienstleistungsart muss man zwischen den HDL im engeren Sinne 
(Wohnraumreinigung, Textilpflege, Nahrungszubereitung),  Versorgungs- sowie 
Alltagsunterstützung (Einkaufen, Garten) und Betreuung unterscheiden. Hinzu treten 
sozialkommunikative Aspekte. Die Tätigkeiten umfassen i.d.R. gerade in Haushalten älterer immer 
auch einen "sorgenden" Aspekt. Daneben bestehen die Angebote der Pflege und der medizinische 
Versorgung. 

HDL enthalten somit keineswegs geringe Qualitfikationsanforderungen: Dienstleistungs-Personal 
muss mit ganz unterschiedlichen Situationen und Anforderungen von Kundinnen und Kunden 
umgehen und selbständig arbeiten können, es ist hohen körperlichen Anforderungen ausgesetzt und 
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muss über eine hohe soziale Kompetenz verfügen. Dies geht mit einer äußerst niedrigen tariflichen 
Bezahlung von ca. 7-8 Euro einher.  

Die Forschung legt nahe, dass sich die Nachfrage deutlich steigern ließe, wenn sich die 
Professionalität, Kundenorientierung und Qualitätssicherung steigern ließe.  

Festgestellt wurden also ein Bedarf an Qualifizierung und an Qualitätssicherung. Dies sollte 
Politik aufgreifen!  

Nach Angaben von Anbietern von haushaltsnahen Dienstleistungen bevorzugen ältere Kundinnen 
häufig den Kontakt und die Dienstleistungs-Erbringung durch ältere ArbeitnehmerInnen. Diese 
stellen auch bei den Langzeitarbeitslosen eine große Gruppe dar. Somit liegt hier ein Ansatzpunkt. 
Es besteht dabei jedoch Bedarf die Arbeitsbedingungen, die Arbeitsorganisation und die 
Arbeitszeitgestaltung so zu verbessern, dass die Beschäftigung von Älteren erleichtert wird.  

III. Bedarfe bei den älteren und pflegebedürftigen Menschen, den 
pflegenden Angehörigen rund um haushaltsnahe Dienstleistungen  

Blick: Pflege 

• Hierbei ging es u.a. um folgende Fragestellungen: 

• Welche Dienstleistungen werden von älteren und pflegebedürftigen Menschen nachgefragt? 

• Welche Bedarfe werden von den Anbietern sozialer Dienstleistungen gesehen? 

• Welche wohnbegleitenden Dienstleistungen werden seitens pflegender Angehöriger 
nachgefragt? 

Zur Ermittlung des Bedarfs älterer Menschen an Haushaltsnahen Dienstleistungen hat die Stadt 
Aachen eine Umfrage unter den über 65-Jährigen durchgeführt. Ergebnis: Die Menschen haben  

• den Wunsch zu Hause im vertrauten Wohnumfeld zu verbleiben 

• möchten einen festen Ansprechpartner bzw. eine Ansprechpartnerin und 

• ein umfassendes Paket an Dienstleistungen 
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Graphik der Stadt Aachen: 

Anfragen zum Thema "Haushalt" in Aachen (2005)
(n = 312)
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Quelle: Dr. Gerrit Köster, Stadt Aachen 

 

Ambulante Dienste aus Münster beispielsweise nennen folgende Schwerpunkte, 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, zu Behörden, Ärzten, bei der Freizeitgestaltung; 

• Anleitung in der Unterstützung Menschen mit Demenz in der Strukturierung ihres 
Tagesablaufs; 

• Entlastung pflegender Angehöriger; 

• „Integrationshelferinnen und –helfer“ als Schulbegleitung behinderter Kinder in 
Regelschulen. 

• Beratung und Unterstützung zur Finanzierung dieser Hilfen 
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Vergleich: Tatsächlich in Anspruch genommene Leis tungen mit den 
Wünschen der Kundinnen und Kunden (n=52)
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Seitens der Ambulanten Dienste als Anbieter von Dienstleistungen für ältere und pflegebedürftige 
Menschen wird gefordert,  

• den haushaltsnahen Dienstleistungen das Wohltätigkeitsstigma zu nehmen und ihnen eine 
gesellschaftliche Aufwertung und Akzeptanz zu unterziehen und somit den Wünschen der 
Betroffenen nach einem selbstbestimmten Leben in einer selbstgewählten Umgebung 
Rechnung zu tragen; 

• die Tätigkeiten angemessen zu entlohnen und adäquat durch reguläre Arbeitsverhältnisse 
abzusichern. 

 

Pflegende Angehörige: 

83% der pflegenden Angehörigen sind Frauen. Pflegende Angehörige stellen keine homogene 
Gruppe dar. 

Es bestehen unterschiedliche Rollenbilder und -erwartungen. Wenn Männer pflegen gilt dies immer 
noch als etwas Besonderes  

Vielfach werden bei Eintritt in eine Pflege seitens der pflegenden Angehörigen folgende 
grundsätzliche Fragen nicht geklärt: 

• Kann die Pflegeperson die Pflege körperlich übernehmen? 

• Welche Beziehungssituation liegt zwischen der Pflegeperson und dem oder der zu 
Pflegenden vor? 

• Gibt es ein Bezugssystem? 
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Angehörige benötigen Unterstützung, Beratung und auch eine Anleitung. Es ist eine 
geschlechterspezifische Ausrichtung der Bedarfe und Angebote notwendig. Zudem wird auch 
deutlich, dass Angebote auch an verschiedene Zielgruppen ausgerichtet werden müssen. 

 

Mögliche Angebote und Maßnahmen: 

Eine Ausweitung des Angebots ist auch zu erreichen, wenn die HDL für Ältere stärker verknüpft 
und koordiniert werden: 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. 
Folgende Aspekte sind von besonderer Bedeutung: 

Kooperation verschiedener Anbieter, Transparenz des Angebotes, das Zusammenspiel mit 
Wohnungsunternehmen, mit den Kommunen, den Pflegekassen und den Krankenkassen könnte 
Zugänge erleichtern 

Einrichtung von Servicestellen, die den Zugang zu Anbietern erleichtern und eine 
Qualitätssicherungsfunktion übernehmen, dies könnte eine Aufgabe der Kommunen sein 

Entwicklung innovativer Angebote in Orientierung an den Bedarfen unterschiedlicher Zielgruppen 
bei den älteren Menschen 

IV. Frauenrelevante Aspekte: 

 

Wissenschaftliche Untersuchungen gehen davon aus, dass die bislang in Deutschland noch äußerst 
geringe Zahlungsbereitschaft für haushaltsnahe Dienstleistungen auch auf die gesellschaftlichen 
Bewertung dieser Arbeit, als typische "unqualifizierte" Frauenarbeit zurückzuführen ist. 

Haushaltsnahe Dienstleistungen sind demnach per Rollenzuschreibung ein "frauenspezifischer" 
Aufgabenbereich, der entweder gar nicht oder nur schlecht bezahlt wird, da er einer 
Geringschätzung bzw. Nichtwahrnehmung unterliegt. Zudem ist in diesem Berufsfeld bezüglich 
Qualifikationen und Tarif wenig reguliert und für Fachkräfte deshalb weitgehend uninteressant. Es 
bestehen strukturelle Probleme, die kennzeichnet sind für viele Frauenberufe. Hierzu gehören die 
Nähe zum Alltag und das Verwischen der Grenzen zwischen Alltagshandeln, 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 zugenommen. Aber statt einer 
gleichberechtigten Umverteilung der Hausarbeit zwischen den Geschlechtern 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. 
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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 werden, 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 
Professionalisierung 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 personennahen  
Dienstleistungen führen wird. Voraussetzung dafür ist aber eine Aufwertung der Dienste bzw. 
Angebote, eine Genderperspektive bei der Ausgestaltung der Inhalte, eine Kooperation 
verschiedener Politikfelder unter Einbeziehung der Arbeitsmarktpolitik sowie eine Unterstützung 
durch Berufsverbände. 

 

V. Haushaltsnahe Dienstleistungen an der Schnittstelle zur 
Arbeitsmarktpolitik 

Blick: Beschäftigungsförderung 

Grundsätzlich besteht nach Angaben von Barbara Hordt, GIB-NRW, unter den derzeitigen 
gesetzlichen Bedingungen zur Förderung der beruflichen Integration Arbeitsloser ein Zielkonflikt 
mit den Erfordernissen für eine Ausweitung von HDL: die Förderinstrumente sind vorrangig 
befristet und einzelfallbezogen, will man HDL ausweiten, braucht es dagegen eine dauerhafte 
Marktnachfrage und die Professionalität des Personals.  

Sowohl Eingliederungszuschüsse und Einstiegsgeld werden kaum in diesen Bereichen eingesetzt. 
Qualifizierungsmaßnahmen werden kaum finanziert und sind für die Träger derzeit sehr schwierig 
planbar. Minijobs stellen entgegen aller damit verbundenen Ansagen keine Brücke in den 1. 
Arbeitsmarkt und in Vollzeitstellen da, sondern sie werden zum Großteil von Nebenerwerbstätigen 
ausgeübt. 

Die Praxisbericht von Claudia Diederichs, Zukunftswerkstatt Düsseldorf, zum  Dienstleistungspool 
Casa Blanca machte deutlich, dass  Dienstleistungspools einen Weg zu existenzsichernder 
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Beschäftigung für bislang schwer vermittelbare Arbeitslose aufzeigen. Sie konnten sich nach einer 
Anlaufzeit mit Fördergeldern wirtschaftlich am Markt behaupten.  Sie können auch den 
Erfordernissen der Haushalte Älterer gerecht werden. Unverzichtbar sind dabei die 
Qualitätssicherung und Qualifizierung der MitarbeiterInnen.  

Sie haben jedoch die Erwartung an die Quantität nicht erfüllen können. Eine Ausweitung in der 
Fläche ist nur möglich, wenn sie in mehrfacher Hinsicht Unterstützung erfahren: 

• eine Anschubfinanzierung  

• eine bessere steuerliche Berücksichtigung in dem die Nachteile gegenüber Minijobs 
ausgeglichen werden (z.B. Umsatzsteuerbefreiung) 

• sie müssen verlässlich auf Instrumente der Förderung von Qualifizierung zurückgreifen 
können, sollen besondere Zielgruppen am Arbeitsmarkt integriert werden 

• perspektivisch bieten sich eine bessere Verzahnung mit den Kommunen, den Gesundheits- 
und Pflegekassen als Auftraggebern sowie eine enge Kooperation mit 
Wohnungsunternehmen und Ansätzen des Betreuten Wohnens/ Service Wohnens usw. 

Grundsätzlich ist eine Ausweitung der HDL als Dienstleistung insbesondere für die Haushalte 
Älterer nur möglich, wenn mehrere Politikfelder zusammenwirken: 

• Arbeitsmarktpolitisch würde ein dauerhaft subventionierter Arbeitsmarkt einen Ansatzpunkt 
liefern um auch schwierigere Zielgruppen einzubeziehen. So können in Dänemark und 
Finnland nicht in den ersten Arbeitsmarkt integrierbare Personen ihre Transferleistungen ( 
vergleichbar dem SGBII) in ein dauerhaftes  Beschäftigungsverhältnis für gesellschaftlich 
notwendige Aufgaben mitnehmen. Wichtig ist es dabei, zu berücksichtigen, dass HDL keine 
"einfache" Tätigkeit darstellt.  

• Ansätze, die die Sozialversicherungskosten im Bereich der Niedriglöhne senken, ergäben 
ebenfalls einen Ansatzpunkt. (Grünes Progressivmodell der BT Fraktion) 

• Sozialpolitisch muss eine Subventionierung der Dienstleistungen für die Zielgruppe der 
Haushalte mit geringem Einkommen gefunden werden.( In Österreich  gibt es das Service-
Transfer-Modell, das unterschiedliche Formen von Gutscheinen vorsieht, die nur bei 
Dienstleistungsunternehmen eingelöst werden können. Sie werden von öffentlichen Stellen 
ausgegeben, z.B. Krankenkassen für die hauswirtschaftliche Versorgung nach dem 
Krankenhausaufenthalt oder bei chronisch Kranken, wenn dadurch ein stationärer 
Aufenthalt vermieden werden kann.) 

VI. Die Tagung hat gezeigt: 

1. es gibt einen steigenden Bedarf für Haushaltsnahe Dienstleistungen 
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2. Angebote im Lebensumfeld und im Wohnquartier in enger Verzahnung mit dem 
Wohnen eröffnen neue Zugänge 

3. HDL ist keine "einfache" Tätigkeit, sondern erfordert eine Vielzahl gerade auch 
sozialer Kompetenzen 

4. HDL stellt eine Beschäftigungsperspektive dar für Teile derjenigen, die derzeit keine 
Chance am Arbeitsmarkt haben. z.B. ältere Langzeitarbeitslose aus 
dienstleistungsnahen Bereichen 

5. Die Gemeinwesen, insbesondere die Kommunen und die dortigen Träger 
gemeinwohlorientierter Angebote müssen sich der Aufgabe stellen, der 
zunehmenden Zahl älterer Menschen gerecht zu werden und ein 
zielgruppengerechtes Angebot zu schaffen 

6. 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.  

 

Ausblick: 

Eine Lösung dieses Problems wird wesentlich darüber entscheiden wie Menschen in Zukunft ihr 
Älterwerden gestalten können. Wenn wir keine ausreichenden und bezahlbaren, die Menschen auch 
erreichenden Angebote und Strukturen für die HDL haben, werden wir zunehmend unnötige, 
kostenintensive Heimunterbringungen auf der einen und Verwahrlosung auf der anderen Seite 
vorfinden. 

Die Zahlen für NRW sprechen für sich: 

Anfang 2001 lebten in NRW 460.000 Pflegebedürftige im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes 
davon rund 70 % zu Hause und 30 % in stationären Einrichtungen. 

Nach aller Voraussicht wird die Zahl bis zum Jahr 2040 auf ca. 700.000 ansteigen. Und insgesamt 
wird diese Gruppe älter werden. 

Wir werden aus den Ergebnissen der Veranstaltung resultierend in den kommenden Wochen einen 
Antrag zur Zukunft der HDL in NRW für den Landtag stellen. 

Wesentliche Forderungen werden sein: 

• Anschubfinanzierung für Dienstleistungspools 

• Erprobung von dauerhafter Beschäftigung von SGB II Leistungsbezieherinnen für diejenigen, 
die am ersten Arbeitsmarkt kurz und mittelfristig keine Chance haben. 

• Erprobung von Dienstleistungschecks Personen mit Armutsrisiko und Unterstützungsbedarf 

• Weitere Modelle zur Vernetzung der Angebotsstrukturen. 
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Des weiteren werden unsere NRW Abgeordneten mit Themenbezug den Ball aufgreifen und eine 
Diskussion über die bundespolitischen Dimension des Problems anschieben. 
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