
Bei Polizei und Verbraucher-
zentrale gehen regelmäßig An-
zeigen und Beschwerden über 
unseriöse Handwerks- und 
Dienstleistungsbetriebe ein. 
Die Qualität der Abzocke hat 
sich in letzter Zeit verschärft: 
So sind aktuell völlig über-
höhte Preise für eine einfache 
Türöffnung von über 1.000 Euro 
keine Seltenheit. Auch kommen 
andere Bereiche dazu: Bei-
spielsweise fallen neuerdings 
bei der Schädlingsbekämpfung 
oder Rohrreinigung unseriöse 
Anbieter durch unsachgemä-
ße Arbeiten und unverhältnis-
mäßig hohe Geldforderungen 
auf. „Mit der gemeinsamen 

Deutschlandweit wird in der 
Pflege der Mangel an Fach-
kräften beklagt. In Baden-
Württemberg hat sich deshalb 
ein bislang bundesweit ein-
zigartiges Bündnis gegründet. 
Landesregierung, Diakonie, Be-
rufsgenossenschaft und AOK in 
Baden-Württemberg wollen die 
Gesundheit der Mitarbeitenden 
stärken. Ihre Leistungsfähig-
keit soll zum Wohle der ihnen 
anvertrauten Menschen und 
deren Angehörigen erhalten 
werden. Die Partner haben auf 
einer Landespressekonferenz 
ihr Modellprojekt GeNUSs vor-
gestellt.

Hohe Belastung
für Pflegekräfte

„Gesundes und sicheres Ar-
beiten wird immer wichtiger, 
besonders im Lichte des Fach-
kräftemangels. Wir möchten 
kleine und mittelständische 
Unternehmen in der Sozialwirt-
schaft dabei unterstützen, die 
Gesundheit ihrer Beschäftigten 
stärker in den Blick zu nehmen. 
So können die Arbeitsbedin-
gungen der Beschäftigten nach-
haltig verbessert und attraktive 
Arbeitsplätze geschaffen wer-
den“, so Katrin Schütz, Staats-

Informationskampagne wol-
len wir Menschen helfen, sich 
gegen die schwarzen Schafe 
der Branchen zu wehren“, sagt 
Ralf Michelfelder, Präsident des 
Landeskriminalamtes Baden-
Württemberg. „Wir wollen Be-
troffene ermutigen, sich an die 
Polizei und die Verbraucherzen-
trale zu wenden.“

Nicht selten fühlen sich Op-
fer unter Druck gesetzt und zu 
einer sofortigen Zahlung ge-
nötigt. „Wenn Kunden sich be-
droht fühlen oder Angst haben, 
können sie über den Notruf 110 
die Polizei verständigen“, rät 
Michelfelder. Bei Verdacht auf 
betrügerisches Vorgehen kann 

sekretärin im Wirtschaftsmi-
nisterium. Deshalb fördert das 
Wirtschaftsministerium das 
Projekt „GeNUSs – Gesundheits-
Netzwerk für Unternehmen der 
Sozialwirtschaft“. Die Initiative 
des Kompetenznetzes Gesund-
heit, bestehend aus der AOK 
Baden-Württemberg, der Be-
rufsgenossenschaft für Gesund-
heitsdienst und Wohlfahrts-
pflege (BGW) und der Diakonie 
Baden-Württemberg, richtet 
sich an kleine und mittelgroße 
Unternehmen (KMU) der Sozi-
alwirtschaft im Land. Ihr Ziel 
ist es, die teilnehmenden Pfle-
gedienste und -einrichtungen 
mit zentralen Beratungsstel-
len dabei zu unterstützen, ein 
passgenaues betriebliches Ge-
sundheitsmanagement (BGM) 
einzuführen und umzusetzen. 
Zudem ermöglicht das Projekt, 
dass sich die beteiligten KMU 
auch untereinander vernetzen 
und zum betrieblichen Gesund-
heitsmanagement austauschen 
können.

„Pflegerinnen und Pfleger 
sind viel länger oder häufiger 
krank als der Durchschnitt der 
Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in Deutschland“, 
so Johannes Bauernfeind, Vor-

jederzeit eine Anzeige bei der 
Polizei erstattet werden.

Verbraucherinnen und Ver-
braucher sollten eine Rechnung 
verlangen und nicht direkt in 
bar zahlen, rät die Verbraucher-
zentrale. „Im Einzelfall können 
wir Betroffene durch unsere 
Beratung unterstützen“, sagt 
Cornelia Tausch, Vorstand der 
Verbraucherzentrale Baden-
Württemberg. 

Dabei greifen Verbraucher-
zentrale und die Polizei auf 
eigene Erkenntnisse zurück, 
um Verbraucher zu schützen. 
Detaillierte Informationen er-
halten Sie bei der Verbraucher-
zentrale Baden-Württemberg 

standsvorsitzender der AOK 
Baden-Württemberg. 

Jüngste Auswertungen des 
Wissenschaftlichen Instituts 
der AOK (WIdO) zeigten, dass 
ihr Krankenstand fast 40 Pro-
zent über dem Durchschnitt 
läge. „Solange wir es nicht alle 
gemeinsam hinkriegen, die aus 
diesen Zahlen herauszulesende 
übergroße Belastung der Pfle-
gekräfte in unserem Land zu 
verringern, werden wir die ak-
tuellen und kommenden Prob-
leme in der Betreuung unserer 
Pflegebedürftigen nicht lösen 
können“, so Bauernfeind weiter. 
„Die Einführung eines betrieb-
lichen Gesundheitsmanage-
ments, das individuell auf den 
einzelnen Betrieb und seine 
Beschäftigen ausgerichtet ist, 
ist deshalb ein ganz wichtiger 
Baustein für die Zukunftssicher-
heit der Pflege.“

Zahl der Pflegebedürftigen
wird weiter steigen

Schon heute fehlten den Un-
ternehmen der Sozialwirtschaft 
in Baden-Württemberg rund 
30.000 Fachkräfte, so André Pe-
ters, Vorstandsmitglied des Di-
akonischen Werks der Evange-
lischen Landeskirche in Baden. 

unter www.verbraucherzent-
rale-bawue.de/geschaeft-mit-
dem-notfall oder bei der Polizei 
unter www.praevention.polizei-

„Durch unsere vielen tausend 
sozialwirtschaftlichen Dienst-
leistungen in Baden-Württem-
berg wissen wir aus direkter Er-
fahrung, wo den Betrieben der 
Schuh drückt“, so Peters weiter. 

Großer Fachkräftemangel, 
Mehrbelastungen für die Be-
schäftigten und als Konsequenz 
hohe Krankenstände seien weit 
verbreitet. Angesichts der stei-
genden Zahl der Pflegebedürf-
tigen, die Schätzungen zufolge 
2030 an die 500.000er-Marke 
heranreichen dürfte, werde 
sich dieser Missstand eher noch 
verschärfen. „Mit Geld allein 
sind die vielen notwendigen 
Fachkräfte nicht für den Pfle-
geberuf zu begeistern“, so Pe-
ters weiter. „Schon seit einigen 

Wenn die Türöffnung durch den Schlüsseldienst plötzlich 1.000 Euro kosten soll, ist höchstwahr-
scheinlich Betrug im Spiel. Verbraucherzentrale und Polizei klären Bürgerinnen und Bürger über die 
Maschen zweifelhafter Dienstleister und Handwerker auf. 

Die Landesregierung hat gemeinsam mit der Diakonie, der Berufsgenossenschaft und der AOK 
das Projekt „GeNUSs – Gesundheits-Netzwerk für Unternehmen der Sozialwirtschaft“ vorgestellt. 
Ziel des Projekts ist es, Pflegedienste und -einrichtungen zu unterstützen sowie ein betriebliches 
Gesundheitsmanagement einzuführen.

Aufklärung über unseriöse Handwerker

Gemeinsam gegen den Pflegenotstand

Verbraucherzentrale und Polizei informieren über Abzocke und geben Tipps zum richtigen Verhalten

Unterstützung für Pflegedienste – bundesweit einzigartiges Projekt in Baden-Württemberg

Wer dringend einen Handwerker braucht, kann auf Betrüger her-
einfallen, die für viel Geld schlechte Leistungen erbringen. 

Von besseren Bedingungen für Pflegekräfte profitieren auch die 
Gepflegten. Deren Zahl wird in den nächsten Jahren steigen. 
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bw.de. In Form von Postkarten 
und Broschüren gibt es die 
Materialien auch in gedruckter 
Form. 

Jahren qualifiziert die Diakonie 
deshalb Mitarbeitende in der 
Sozialwirtschaft zum Thema 
gesundes Arbeiten. Im starken 
Schulterschluss der GeNUSs-
Partner können wir nochmals 
einen ganz neuen Impuls in die 
Breite geben.“

Bereits Mitte März fand eine 
Auftaktveranstaltung des 

Netzwerkes in Ludwigsburg 
statt. Die Gesamtfinanzierung 
des Projekts beläuft sich auf 
rund 540.000 Euro. Diese wird 
jeweils zur Hälfte von den 
Projektträgern und vom Wirt-
schaftsministerium aus dem 
Europäischen Sozialfonds be-
stritten. Unternehmen konnten 
sich bis zum 31. März für Unter-
stützung bewerben. 
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Baden-Württemberg Hinsichtlich der Auskunftertei-
lung und Beratung verweisen wir 
auf die jeweiligen Sprechstun-
den der Kreise und Ortsverbände
E-Mail: sovd-bw@t-online.de


