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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Reiner Marz (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Situation von Haushaltshilfen und Hilfskräften in der Pflege aus Nicht-EU-Staaten in Rheinland-Pfalz nach
Auslaufen der Regelung der „Grey Card“

Die Kleine Anfrage 1419 vom 14. August 2003 hat folgenden Wortlaut:

Mit einer Anwerbestoppausnahmeverordnung wurde beschränkt auf das Jahr 2002 die Anwerbung von Haushaltshilfen und Hilfs-
pflegekräften oder für Personen, die sich bis dahin häufig ohne legalen Aufenthalt und Arbeitserlaubnis in der BRD aufhielten, eine
legale Arbeitsaufnahme für bis zu drei Jahren gestattet („Grey Card“). Dadurch wurde vor allem der Status von Frauen aus
osteuropäischen Staaten abgesichert, die sonst mit Ausweisung rechnen mussten. 
Diese Regelung wurde zeitlich begrenzt, auch in der bislang trügerischen Hoffnung auf eine endgültige Regelung durch die
Verabschiedung des Einwanderungsgesetzes, sodass es zurzeit keine Möglichkeit der legalen Arbeitsaufnahme für diesen Personen-
kreis gibt. Allerdings blieb die Zahl der angemeldeten Arbeitsverhältnisse mit 1 300 Personen bundesweit hinter den Erwartungen,
weshalb von einem Weiterbestehen zahlreicher illegaler Arbeitsverhältnisse ausgegangen werden muss.
Ich frage die Landesregierung:
1. Wie viele Arbeitserlaubnisse wurden in Rheinland-Pfalz aufgrund der für das Jahr 2002 geltenden Verordnung angemeldet, und

wie teilen sie sich nach den Herkunftsländern der Arbeitskräfte auf?
2. Teilt die Landesregierung die Kritik, dass das Verfahren zu bürokratisch gewesen sei?
3. Gibt es Hinweise darauf, dass die Beschäftigung von ausländischen Hilfskräften zu Arbeitsplatzverlusten bei Fachkräften in der

Pflege geführt hat?
4. Teilt die Landesregierung die Auffassung, dass auch die neue Minijob-Regelung kaum den Mangel an Hilfspflegekräften

ausgleichen kann?
5. Wie steht die Landesregierung zu Forderungen, bis zu einer endgültigen Regelung die Verordnung von 2002 wieder in Kraft zu

setzen?

Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben
vom 5. September 2003 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:

Von der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung in Bonn wurden im Jahr 2002 insgesamt 156 Einstellungszusagen für Rheinland-Pfalz
weitergeleitet. Die hauswirtschaftlichen Hilfen kamen aus folgenden Ländern: 141 aus Polen, neun aus Ungarn, vier aus der Slowakei
und zwei aus Tschechien. 
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Zu 2.:

Das Verfahren wurde jeweils von den örtlichen Arbeitsämtern eingeleitet und von der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung abge-
wickelt. Nach Einschätzung der Arbeitsämter gab es bei der Durchführung keine größeren Probleme. Vereinzelt wurde von Be-
troffenen beklagt, dass das Verfahren zu bürokratisch sei. Insbesondere bestanden Unsicherheiten hinsichtlich der Erfüllung der
verschiedenen Arbeitgeberpflichten, die die Legalisierung der ausländischen Haushaltshilfen mit sich bringen. Bei einer Wieder-
beziehungsweise Neueinführung wird die Landesregierung sich für ein vereinfachtes Verfahren einsetzen. 

Zu 3.:

Nach derzeitigem Kenntnisstand haben die Haushalte, die eine ausländische Haushaltshilfe beschäftigt haben, die Hilfe von ambu-
lanten Pflegediensten weniger oft in Anspruch genommen. Bei lediglich 156 ausländischen Hilfskräften ist dies beschäftigungs-
politisch jedoch als unproblematisch einzustufen. 

Zu 4.:

Nach wie vor geht die Landesregierung davon aus, dass sich die so genannten „Mini-Jobs“ und „Midi-Jobs“ nach dem Hartz-Kon-
zept in den Haushalten, die Haushaltshilfen für die Versorgung Pflegebedürftiger beschäftigen, positiv auswirken. Im Rahmen des
2. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt ist die Inanspruchnahme haushaltsnaher Dienstleistungen steuerlich
absetzbar. Zu den haushaltsnahen Dienstleistungen zählt die Beschäftigung von Personen zur Pflege, Versorgung und Betreuung
von alten Menschen und pflegebedürftigen Personen. Neben der steuerlichen Begünstigung fördert das Land auch Modellprojekte,
wie beispielsweise „Homepower“. Ziel des Projektes „Homepower“ ist es, die Inanspruchnahme hauswirtschaftlicher Beschäftigung
zu erleichtern. Solche Projekte tragen auch dazu bei, die Versorgung von alten Menschen und pflegebedürftigen Personen in ihrer
häuslichen Umgebung zu vereinfachen. 

Die Verbesserung der Situation von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen ist ein wichtiges Ziel der Landesregierung.
Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit hat deshalb die Qualitätsoffensive „Menschen pflegen“ ins Leben ge-
rufen. Mit der Qualitätsoffensive soll auch ein besseres Betreuungsangebot für Menschen mit permanentem Betreuungsaufwand
geschaffen werden (zum Beispiel mehr offene, niederschwellige Betreuungsangebote). Die Landesregierung beabsichtigt mit der
Qualitätsoffensive „Menschen pflegen“ die Situation für Menschen, die pflegebedürftig sind, insgesamt zu verbessern. Sie setzt in
diesem Zusammenhang auch auf mehr Nachbarschaftshilfe und eine Verbreitung von neueren Ansätzen zur Betreuung von
Demenzkranken (zum Beispiel „Tagesmütter“). 

Die Landesregierung hält es für notwendig, verschiedene Wege zur Lösung der komplexen Problematik zu beschreiten. Aus-
ländische Hilfskräfte in der häuslichen Pflege kommen überwiegend in einer ganz spezifischen Versorgungskonstellation zum Ein-
satz. Diese Arbeitsplätze setzen auch die Bereitschaft voraus, sich sehr flexibel nur auf einen Pflegebedürftigen einzustellen und vor
allem im Haushalt des Pflegebedürftigen zu leben. 

Zu 5.:

Die Landesregierung würde es begrüßen, wenn zeitnah – entweder durch das Zuwanderungsgesetz oder durch Rechtsverordnung
– erneut die rechtlichen Voraussetzungen für den Aufenthalt von Ausländern zum Zwecke der Ausübung hauswirtschaftlicher
Arbeiten in Haushalten mit Pflegebedürftigen geschaffen werden würden. 

Malu Dreyer
Staatsministerin


