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Stellungnahme des Caritasverbandes für das Erzbistum Paderborn zur Anhörung des 
Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales am 04.11.2020 
 
Häusliche Pflege muss gestärkt werden – Für die vielen pflegebedürftigen Menschen 
in unserem Land – Corona-Krise zeigt, wie gefährlich das Modell der illegal Beschäf-
tigten in privaten Haushalten ist! 
Antrag der Fraktion der SPD vom 19.05.2020, Drucksache 17/9361  
 
Wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme zum oben genannten Antrag und 
begrüßen die Initiative der Fraktion der SPD zur Verbesserung der Situation von Pflegebe-
dürftigen und der von ihnen als „Live-Ins“ beschäftigten ausländischen Betreuungskräfte. 
 
Der Caritasverband für das Erzbistum Paderborn engagiert sich seit 2009 für die faire und 
legale Beschäftigung ausländischer Betreuungskräfte, die in Privathaushalten leben und ar-
beiten – ausgelöst durch die schlichte Feststellung, dass diese Frauen und Männer Teil der 
Versorgungsrealität in der ambulanten Pflege sind. Wir haben das Angebot „CariFair“ entwi-
ckelt (s. auch www.carifair.de), um die Situation aller Beteiligten in diesem Setting zu verbes-
sern. Innerhalb der Freien Wohlfahrtspflege NRW ist kein weiterer Verband in diesem Be-
reich aktiv. Daher geben wir als Diözesan-Caritasverband Paderborn eine eigene Stellung-
nahme zum Antrag ab. 
 
Im Einzelnen möchten wir folgende Anmerkungen machen, die sich ausdrücklich nur auf die 
Beschäftigung ausländischer Live-In-Kräfte beziehen. 
 
Zu „II. Der Landtag stellt fest:“ 
 

„Aufgrund der Corona-Krise sind viele aus dem Ausland in der häuslichen Pflege täti-
gen Beschäftigte in ihre Heimatländer zurückgekehrt.“ 

 
Diese Erfahrung kann aus Sicht von CariFair nicht bestätigt werden. Hier arbeiten vor allem 
Frauen und Männer aus Polen. Obwohl der Ausbruch der Pandemie zu großer Verunsiche-
rung geführt hat, sind viele der Beschäftigten, die mit Beginn des Lockdowns bereits im Ein-
satz waren, in Deutschland geblieben. Darüber hinaus haben sich Betreuungskräfte, die bis-
her in Schwarzarbeit tätig waren und aufgrund der Pandemie eine Arbeit mit Krankenversi-
cherungsschutz gesucht haben, an CariFair gewandt. Betreuungskräfte, die aus Polen nach 
Deutschland einreisen wollten, hatten in den ersten Wochen wohl Probleme, eine Fahrmög-
lichkeit zu bekommen, da der Busverkehr stark eingeschränkt war. Inzwischen pendeln die 
Transporter – zumindest aus Polen – jedoch wieder wie bisher üblich. Beim Grenzübertritt 
gab es für die CariFair-Beschäftigten keine Beschränkungen, da sie einen Arbeitsvertrag vor-
weisen konnten. 
 
Aktuell bestehen aus Sicht der beteiligten Caritasverbände keine spürbaren Einschränkun-
gen mehr bei der Pendelmigration von Betreuungskräften. 
 

„Damit es zu keinem Versorgungsengpass in der häuslichen Pflege kommt, bedarf es 
für die Pflegebedürftigen und die verbliebenen ausländischen Pflegekräfte in der 
häuslichen Betreuung Unterstützung und Rechtssicherheit.“ 

 
Beschäftigungsverhältnisse bei CariFair werden über den gesamten Zeitraum durch eine Ko-
ordinationskraft des beteiligten örtlichen Caritasverbandes begleitet. Auch während des 
Lockdowns waren die Caritasverbände Ansprechpartner für Familien und Betreuungskräfte.  

http://www.carifair.de/
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Für Betreuungskräfte aus Polen, die nicht im Rahmen von CariFair tätig sind, hat der Diöze-
san-Caritasverband Paderborn ein „Corona-Telefon“ eingerichtet. Über dieses wurden die 
Frauen und Männer in polnischer Sprache beraten und konnten sich über aktuelle Entwick-
lungen informieren. Auch einzelne Familien, die nicht durch CariFair begleitet werden, haben 
dieses Angebot genutzt.  
 
Insgesamt fehlt es allerdings auch nach unserer Einschätzung an Unterstützungs- und Bera-
tungsmöglichkeiten, sowohl für Pflegebedürftige und ihre An- und Zugehörigen als auch für 
ausländische Betreuungskräfte, die in Privathaushalten leben und arbeiten – nicht nur im 
Zuge der Corona-Pandemie.  
 
Zu „III. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,“ 
 

„2. Sorge dafür zu tragen, dass strukturelle und rechtliche Rahmenbedingungen eine 
hohe Pflegequalität auch in der häuslichen Pflege für die pflegebedürftigen Menschen 
in unserem Land sicherstellen.“ 

 
„4. sich mit ihren Möglichkeiten auf Bundesebene dafür einzusetzen, dass der Status 
der Pflegekräfte aus dem Ausland, die in der häuslichen Pflege tätig sind, auf eine 
rechtssichere Basis zu stellen und die Beschäftigten vor Ausbeutung zu schützen.“ 

 
Mit CariFair engagiert sich der Diözesan-Caritasverband Paderborn seit 2009 für die faire 
und legale Beschäftigung von Betreuungskräften, die in Privathaushalten von Pflegebedürfti-
gen leben und arbeiten. Das Konzept basiert auf dem Arbeitgeber/-in-Modell, bei dem der 
Privathaushalt Arbeitgeber/-in ist. Nur in diesem Modell haben die Familien gegenüber den 
Beschäftigten das notwendige Weisungsrecht. Die Betreuungskräfte haben einen Arbeitsver-
trag, sie sind sozial- und unfallversichert, unterliegen dem deutschen Arbeitsrecht und zahlen 
in Deutschland Steuern.  
 
Das Beschäftigungsverhältnis wird über den gesamten Zeitraum von einer Koordinationskraft 
des Caritasverbandes vor Ort begleitet. Die Koordinationskraft spricht Deutsch und Polnisch. 
Sie berät sowohl die Familien als auch die Betreuungskräfte über die Arbeitsbedingungen 
und klärt die Bedarfe und Einsatzzeiten. Sie hilft bei den notwendigen Formalitäten und ist 
Ansprechperson im Falle von Konflikten. 
 
Die Abgrenzung von Arbeits- und Freizeit ist ein grundlegendes Problem dieser Pflegeset-
tings, in denen der Arbeitsort gleichzeitig Wohnort ist. Mit CariFair versuchen die Caritasver-
bände, die dieses Angebot machen, dieses Problem bestmöglich zu lösen, indem beiden 
Parteien die Rahmenbedingungen von Anfang an deutlich gemacht werden. Die Koordinati-
onskraft erstellt zu Beginn einen Einsatzplan, damit die notwendigen Unterstützungsbedarfe 
der pflegebedürftigen Person gedeckt werden können. Neben der im Haushalt lebenden Be-
treuungskraft werden dabei weitere Hilfen eingeplant, u.a. ambulanter Dienst, Tagespflege, 
Hausnotruf, ggf. ehrenamtliche Dienste, Kurzzeitpflege oder auch eine zweite Betreuungs-
kraft. In vielen Fällen beteiligen sich nach wie vor auch Angehörige. Die Koordinationskraft 
ist immer wieder gefragt, bei einer sich verändernden Situation die Einsatzzeiten mit Familie 
und Betreuungskraft zu regeln.  
 
Die Qualität der pflegerischen Versorgung wird bei CariFair durch die verbindliche Zusam-
menarbeit mit einer Sozialstation bzw. Tagespflegeeinrichtung gesichert. Eine Pflegefach-
kraft kann auf diese Weise regelmäßig beurteilen, ob und welche fachpflegerischen Maßnah-
men erforderlich sind. 
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CariFair wird von verschiedenen Stellen positiv bewertet: 
 

 Das Deutsche Institut für Menschenrechte hat das Angebot in seiner aktuellen Analyse 
„Arbeitsausbeutung beenden. Osteuropäische Arbeitskräfte in der häuslichen Betreuung 
in Deutschland“ (2020) als Leuchtturmprojekt bezeichnet.  

 Die Verbraucherzentralen bewerten das Arbeitgeber-Modell als „die rechtssicherste Alter-
native im Vergleich zur Beauftragung einer selbständigen Betreuungskraft oder zur Ent-
sendung der Betreuungskraft durch eine Agentur“ (Projekt „Grauer Pflegemarkt“, 
www.pflegevertraege.de). 

 Mit der AnFöVO in NRW können im Privathaushalt angestellt Betreuungskräfte, die auf 
Basis des CariFair-Modells arbeiten, ihre Tätigkeit als „Angebot zur Unterstützung im All-
tag“ gem. § 45a SGB XI anerkennen lassen.  

 2011 wurde dem Paderborner Diözesan-Caritasdirektor Josef Lüttig in Warschau von der 
Beauftragten für die Menschenrechte in Polen, Irena Lipowicz, für das Engagement der 
Caritas in diesem Bereich das Ehrenabzeichen "Für Verdienste um die Menschenrechte" 
verliehen. 

 
Ausländische Betreuungskräfte, die in Privathaushalten leben und arbeiten, sind Teil der am-
bulanten Versorgungsrealität – gleichgültig, wie man diese Tatsache bewertet. CariFair 
wurde entwickelt, um die Beteiligten zu begleiten und ihre Situation möglichst gut zu gestal-
ten. Wenn die häusliche Pflege ohne ausländische Betreuungskräfte gesichert werden kann, 
kann CariFair eingestellt werden. 
 

„3. sich für eine Amnestieregelung für diejenigen einzusetzen, die ihre Arbeitskräfte 
zu einem bestimmten Stichtag anmelden und eine vollständige Selbstanzeige vorneh-
men, mit der Folge, dass sie nicht mit strafrechtlicher Verfolgung rechnen müssen.“ 

 
Bisher hat es keine politische Initiative gegeben, um die schwierige Situation von Pflegebe-
dürftigen und den von ihnen (illegal) beschäftigten Betreuungskräften zu regulieren und 
grundlegend zu verbessern. Die Kriminalisierung der Beteiligten halten wir für unangemes-
sen, da die Beschäftigungsverhältnisse aufgrund einer Notlage auf beiden Seiten eingegan-
gen werden und beide Parteien bisher kaum eine Alternative haben.  
 
In einem ersten Schritt sollte allerdings geregelt werden, wie eine Beschäftigung im Privat-
haushalt – unter Beachtung der schwierigen Abgrenzung von Arbeits- und Freizeit – über-
haupt legal umgesetzt werden kann. 
 

„7. durch eine wissenschaftliche Studie das Dunkelfeld der illegal Beschäftigten in der 
häuslichen Pflege zu erhellen.“ 

 
Es liegt in der Natur der Sache, dass es keine verlässlichen Zahlen zur Schwarzarbeit in die-
sem Feld gibt. Verschiedene Studien liegen hierzu vor, u.a.: 

Isfort, Michael, von der Malsburg, Andrea (2017): Privat organisierte Pflege in NRW: Ausländische Haushalts- 
und Betreuungskräfte in Familien mit Pflegebedarf. Gutachten im Auftrag des Ministeriums für Gesundheit, Eman-
zipation, Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf. 

Hielscher, Volker, Kirchen-Peters, Sabine, Nock, Lukas (2017): Pflege in den eigenen vier Wänden: Zeitaufwand 
und Kosten. Pflegebedürftige und ihre Angehörigen geben Auskunft, Stuttgart. 

Verdi Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft (2014): Migrantinnen aus Osteuropa in Privathaushalten. Problem-
stellungen und politische Herausforderungen, Berlin. 

 
„8. gemeinsam mit allen relevanten Akteuren und den Gewerkschaften das Thema 
der illegal Beschäftigten und die Sicherstellung der Versorgung in der häuslichen 

http://www.pflegevertraege.de/
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Pflege im Rahmen eines Runden Tisches auf die Agenda zu setzen und Gestaltungs-
konzepte zu erarbeiten.“ 

 
An der Entwicklung von Konzepten für diese Beschäftigungsverhältnisse wird sich der Diöze-
san-Caritasverband Paderborn gerne beteiligen. 
 

„9. die anstehende Arbeits- und Sozialministerkonferenz, die für den 26./27. Novem-
ber 2020 geplant ist, zu nutzen um das Thema gemeinsam mit Bund und Ländern 
weiter voranzutreiben.“ 

 
Wir würden es begrüßen, wenn das Thema bei der nächsten Arbeits- und Sozialministerkon-
ferenz aufgegriffen und bundesweit verbindliche Regelungen für die Beschäftigung der im 
Haushalt lebenden Betreuungskräfte entwickelt würden, um Rechtssicherheit für alle Betei-
ligten zu schaffen, Beratungsangebote zu implementieren und finanzielle Unterstützung für 
Pflegebedürftige zu ermöglichen. 
 
 
 
 
Paderborn, 30.09.2020 


