
Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns, Ihnen heute 
unser neues Projekt „Beobach
tungsstelle für gesellschaftspoli
tische Entwicklungen in Europa“ 
vorzustellen. Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des neuen Pro
jekts haben Anfang 2010 mit der 
Arbeit begonnen. In unserem 
Leitartikel erklären Sabrina Stula 
und Birgit Sittermann ausführ
lich die Aufgaben dieser Beobach
tungsstelle und geben einen 
Ausblick darauf, über welche 
Themen der Newsletter des neuen 
Projekts Sie künftig informieren 
wird. 

Auch stellen wir Ihnen bereits 
erste Arbeitsergebnisse vor: 
Dieser Newsletter enthält 
zwei Berichte von inter
nationalen Konferenzen, 
die die Beobachtungsstelle 
für gesellschaftspolitische 
Entwicklungen in Europa Anfang 
2010 erfolgreich durchgeführt 
hat. Im ersten Bericht stellt 
Kathrin Linz die Ergebnisse 
der Konferenz „Förderung der 
Elternkompetenz in Europa“ 
dar. Annette Angermann stellt 
in ihrem Bericht die Inhalte 
und Ergebnisse der Konferenz 
„Familienunterstützende 
Dienstleistungen in Europa“ 
vor. In unserer neuen Rubrik 
„Gesellschaftspolitik in Europa“ 
steht in dieser Ausgabe die 
„Seniorenpolitik in Spanien“ im 
Fokus.

Zum Abschluss stellt sich 
das Team des neuen Projekts 
„Beobachtungsstelle für gesell
schaftspolitische Entwicklungen 
in Europa“ Ihnen persönlich vor.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Lesen!

 
Ihre Redaktion
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Der Wandel von gesellschaftlichen 
Strukturen, die demografische Ent
wicklung und die Veränderung der 
Erwerbsformen stellen die Mit
gliedstaaten der EU vor immer 
größere Herausforderungen. Die 
Folgen des Demografischen Wan
dels, das Thema Generationen
solidarität oder neue Impulse im 
Bereich Bürgerschaftliches Engage
ment werden nicht nur national, 
sondern europaweit diskutiert. Da 
die einzelnen Mitgliedsstaaten den 
anstehenden Herausforderungen 
mit unterschiedlichen politischen 
Konzepten und Initiativen begeg
nen, haben sich in vielen Ländern 
interessante Lösungsstrategien her
ausgebildet. Diese können auch für 
Deutschland aufschlussreich sein.

An dieser Stelle setzt die Arbeit der 
Beobachtungsstelle für gesell-
schaftspolitische Entwicklungen 
in Europa an. Sie analysiert ge
sellschaftspolitische Trends in den 
Mitgliedstaaten der EU sowie auf eu
ropäischer Ebene und deren Auswir
kungen auf die deutsche Situation. 
Das Projekt versteht sich als Mittler 
zwischen deutscher und europä
ischer Ebene: Durch kontinuierliche, 
vergleichende Beobachtung der 
aktuellen poli tischen, wissenschaftli
chen und fachpraktischen Debatten 
trägt es Informationen über euro
päische und länder übergreifende 
Entwicklungen und Trends nach 
Deutschland. Gleichzeitig ist es Ziel 
der Beobachtungsstelle, die deut
sche Sichtweise in den europäischen 
Diskurs einzuspeisen.

Die Beobachtungsstelle für gesell
schaftspolitische Entwicklungen in 
Europa ist ein Kooperationsprojekt 
des Deutschen Vereins für öffentli
che und private Fürsorge e. V. (DV) 

und des Instituts für Sozial arbeit 
und Sozialpädagogik e. V. (ISS). Das 
Bundesministerium für Familie, Se
nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
finanziert die Beobachtungsstelle. 

Die Europäische Union hat 2011 
zum „Europäischen Jahr der Frei
willigentätigkeit zur Förderung 
der aktiven Bürgerschaft“ ernannt. 
Dies nehmen die Mitarbeiterin
nen der Beobachtungsstelle zum 
Anlass, Rahmenbedingungen des 
Bürgerschaftlichen Engagements 
in anderen europäischen Ländern 
aufzuzeigen, wie beispielsweise 
gute Praxisbeispiele zur Anerken
nung und Würdigung von Freiwil
ligendiensten.

Die Folgen des Demografischen 
Wandels sind gegenwärtig das 
zweite aktuelle Arbeitsthema der 
Beobachtungsstelle. Die Mitarbei
terinnen recherchieren Politikan
sätze aus anderen EULändern, die 
qualitative Pflege älterer Menschen 
sicherstellen und pflegende Ange
hörige entlasten wollen. Um die 
Konsequenzen der demografischen 
Veränderungen zu bewältigen, ist 
ein aktiver Austausch zwischen 
den Generationen wichtig: Gute 
Praxisbeispiele für einen gelunge
nen Generationendialog in ande
ren europäischen Ländern sind ein 
weiteres Arbeitsthema der Beob
achtungsstelle.

Neben diesen Schwerpunktthemen 
analysiert die Beobachtungsstelle 
aktuelle politische Entwicklungen 
in der EU, die für soziale Themen 
Relevanz haben. Ein Beispiel hier
für ist das Thema „Social Entrepre
neur“, das derzeit nicht nur auf 
europäischer Ebene, sondern auch 
in den EUMitgliedstaaten disku

tiert wird. „Social Entrepreneurs“ 
treten mit dem Ziel an, innovative 
unternehmerische Lösungen für 
drängende soziale Probleme zu fin
den und umzusetzen. Die Beobach
tungsstelle wird die Rahmenbedin
gungen dieser Aktivitäten in den 
EUMitgliedstaaten analysieren.

Über diese Arbeitsergebnisse der 
Beobachtungsstelle, Neues aus 
der EU und über aktuelle soziale 
Themen informiert dieser Newslet
ter zweimal pro Jahr. Dabei spielt 
immer wieder der Blick über den 
Tellerrand eine große Rolle: Der 
Newsletter berichtet regelmäßig 
über die Situation in anderen EU
Ländern. Aktuelle Informationen 
zur Projektarbeit finden Sie auf 
unserer Internetseite: 
www.beobachtungsstelle- 
gesellschaftspolitik.eu

Birgit Sittermann, ISS e. V. 
Sabrina Stula, DV e. V. 

H i n w e i s

Sie haben bisher den Newsletter 
des „Observatoriums für die Ent
wicklung der sozialen Dienste in 
Europa“ erhalten. Wir freuen uns, 
wenn auch die Arbeitsthemen in 
unserem neuen Projekt „Beobach
tungsstelle für gesellschaftspoli
tische Entwicklungen in Europa“ 
für Sie von Interesse sind. Dieser 
Newsletter wird zweimal im Jahr 
in gedruckter und elektronischer 
Form in englischer und deutscher 
Sprache erscheinen. Sie haben 
selbstverständlich die Möglichkeit, 
diesen Newsletter abzubestellen. 
Bitte schicken Sie hierzu eine form
lose EMail an folgende Adresse:  
christine.storckratnam@issffm.de.  

DassozialeEuropaimBlick–dieArbeitder
Beobachtungsstellefürgesellschaftspolitische
EntwicklungeninEuropa
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K o n f e r e n z 
b e r i c h t e


Ersteinternationale
Fachtagungzur
„Förderungder
Elternkompetenz
inEuropa“
„Elternkompetenz fördern heißt 
Familien stärken!“ Doch welche In
strumente eignen sich, um Eltern  
in Erziehungsfragen effektiv zu 
unterstützen? Und welche Erfah
rungen haben andere europäische 
Länder bei der Umsetzung von 
Programmen zur Elternbildung 
gemacht?

Der internationale Austausch 
über Strukturen, Instrumente und 
Methoden sowie die Frage, wie 
Wirkungen und Effekte der Eltern
bildung erfasst werden können, 
standen im Mittelpunkt einer zwei
tägigen Konferenz mit dem Titel 
„Förderung der Elternkompetenz 
in Europa – Instrumente und Effek
te“ am 11. und 12.02.2010 in Berlin.

Im Auftrag des Bundesministeri
ums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) begrüßten 
die Mitarbeiterinnen der Beobach
tungsstelle für gesellschaftspoliti
sche Entwicklungen in Europa zu 
diesem Anlass Tagungsgäste aus  
20 Ländern.

Die Veranstaltung fand sowohl im 
Inland als auch im Ausland großen 
Zuspruch: Im Rahmen der Tagung 
tauschten sich 120 Fachexpertin
nen und experten nationaler und 
regionaler Behörden, der Wissen
schaft und der Praxis darüber aus, 
wie die Kompetenzen von Eltern 
gestärkt werden können. Dabei 
ging es auch um die Frage, wie 
Familien am besten angesprochen 
werden können und welche Ange
bote langfristige Wirkung zeigen. 

Petra Mackroth vom Bundesministe
rium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) und Prof. Fried
rich Lösel von der FriedrichAlexan
derUniversität ErlangenNürnberg 
eröffneten mit ihren Beiträgen die 
Veranstaltung.

Im Verlauf der Konferenz hatten die 
Teilnehmenden die Gelegenheit, 
sechs verschiedene Arbeitsgruppen 
zu besuchen, um sich über Instru
mente zur Förderung der Eltern
kompetenz und deren Wirkung zu 
informieren und zu diskutieren.

Im Rahmen der Arbeitsgruppen 
zu den Themen Elternbildungsgut
scheine, örtliche, regionale und 
institutionelle Vernetzung, Zugänge 
zu Elternbildungsmaßnahmen, Qua
lifizierung und Qualitätssicherung 
in der Elternbildung, Evaluation 
von Programmen und aktuelle For
schungsfragen fand ein intensiver 
Austausch über Praxisansätze in 
verschiedenen europäischen Län
dern statt. 

Die vielen Praxisbeispiele sowie die 
Diskussion über unterschiedliche 
Instrumente und Ansätze in der 
Elternbildung in Europa ergaben 
folgende Kernaussagen:

•  Elternbildung wird in Europa 
sehr unterschiedlich definiert: 
Die Vorgehensweisen und  
methodischen Ansätze sind ab
hängig von der Definition und 
Einordnung der Elternbildung 
in das Gesamtspektrum sozialer 
und pädagogischer Maßnahmen. 
Zum einen finden sich sehr 
strukturierte und standardisierte 
Maßnahmen, während in ande
ren Ländern die Betrachtung 
der jeweiligen Lebenssituation 
und Problemlage der einzelnen 
Familie als Ausgangspunkt für 
Interventionen im Mittelpunkt 
steht. In einzelnen Ländern 
sind Fragen der Trennungs und 
Scheidungsberatung Bestandteil 
der Elternbildung.

•  Eine wichtige Rolle spielt, ob 
die Maßnahmen und Veranstal
tungsformen auf Wissensver
mittlung, Erfahrungsaustausch, 
Training und Schulung oder 
sozialpädagogische Begleitung 
angelegt sind. Entsprechend 
unterschiedlich sind die Formate 
der Elternbildung, angefangen 
beim klassischen Vortrag oder 
anderen Formen der Wissensver
mittlung und dem Bereithalten 
von Informationen in gedruckter 
Form über viele interaktive und 
gruppenbezogene Maßnahmen 
bis hin zum Internet, das als Aus
tauschplattform genutzt wird und 
die Möglichkeit zu anonymisier
tem Austausch bietet. 

•  Die Angebote erreichen eher 
mittelschichtsorientierte Fami
lien. Die Frage der Zugänge zu 
anderen Zielgruppen ist eine 
der zentralen Fragestellungen in 
allen Ländern. Es wurden vielver
sprechende Ideen und Ansätze, 
wie den stärkeren Einbezug von 
Migrantenselbstorganisationen, 
Elternbildung im Betrieb oder 
auch die Anwendung von Gut
scheinsystemen sichtbar, die neue 
Zugänge schaffen.

•  Wirkungsfragen werden sehr  
kontrovers diskutiert und sind 
abhängig von den Angebots
strukturen – handelt es sich um 
strukturierte Angebote, sind 
Wirkungen eher messbar. Sind 
es sehr einzelfallorientierte Maß
nahmen, lassen sich Effekte und 
Wirkungen schwieriger abbilden. 
Sichtbar wurde ein hoher Bedarf 
an Austausch über die verschie
denen Arbeitsansätze in der 
Elternbildung – insbesondere die 
Frage von Evaluation und Wir
kungsmessung bedarf weiterer 
Diskussionen.

Nähere Informationen zur Konfe
renz sowie die Tagungsbeiträge in 
der Originalsprache der Referentin
nen und Referenten finden Sie auf 
der Webseite des ISS e. V.: 
http://www.iss-ffm.de/de/news/ 
single.html?tx_ttnews[backPid]= 
41&tx_ttnews[tt_news]=30&cHash 
=daaff5f81d

Kathrin Linz, ISS e. V. 

Internationale
Konferenzzufamilien
unterstützenden
Dienstleistungenin
Europa
In den letzten Jahren hat sich die 
Diskussion über die Förderung 
familienunterstützender Dienstleis
tungen in Europa im Allgemeinen 
und in Deutschland im Speziellen 

intensiviert. Familienunterstützen
de Dienstleistungen schaffen mehr 
Zeit für die Familie und Wachstum 
für die Wirtschaft. Familien mit 
Kindern und pflegebedürftigen 
Angehörigen benötigen ein vielfäl
tiges Angebot von unterstützenden 
Dienstleistungen, um Beruf und 
Familie vereinbaren zu können. 
Zudem kann das Wirtschaftswachs
tums und Arbeitsplatzpotential 
neue Arbeitsplätze schaffen, 
Schwarzarbeit verringern und zu
sätzliche Steuer und Sozialversiche
rungseinnahmen sichern.1 Um die 
vielfältigen Aspekte der Thematik 
familienunterstützender Dienstleis
tungen sowohl zu systematisieren 
als auch gute Praxisbeispiele aus 
anderen europäischen Mitglieds
staaten auszutauschen, veranstalte
te die Beobachtungsstelle für  
gesellschaftspolitische Entwicklun
gen in Europa im Auftrag des Bun
desministeriums für Familie, Seni
oren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
am 29.01.2010 die internationale 
Konferenz „Familienunterstützende 
Dienstleistungen in Europa:  
aktuelle Herausforderungen und 
Entwicklungen“ in Berlin. 

Ziel der Veranstaltung war es, den 
europaweiten fachlichen Austausch 
zwischen Expertinnen und Exper
ten zu fördern und Impulse für die 
nationale Diskussion zu erhalten. 
Die Referentinnen und Referenten 
kamen aus Belgien, Frankreich, 
Schweden und Deutschland. Unter 
den ca. 70 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern waren zudem Exper
tinnen und Experten aus anderen 
europäischen Mitgliedsstaaten, 
wie dem Vereinigten Königreich, 
Litauen, Irland, Italien, Polen und 
Spanien, vertreten. 

In seiner Begrüßungsrede skizzier
te Malte RistauWinkler (BMFSFJ) 
die Grundzüge der deutschen 
Familienpolitik, die besonders seit 
2004 kontinuierlich weiterentwi
ckelt worden sei, und stellte die 
zentrale Rolle familienunterstüt
zender Dienstleistungen für eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie 
und Erwerbstätigkeit sowie für eine 
bessere Unterstützung pflegender 
Angehöriger heraus. Er betonte die 
Bedeutung der Entwicklung einer 
verlässlichen und bedarfsgerechten 
Infrastruktur, damit Familien Zeit 
miteinander verbringen könnten. 
Während sich Herr RistauWinkler 
in seinem Beitrag auf die Situ
ation familienunterstützender 
Dienstleistungen in Deutschland 
konzentrierte, gab Dominik Enste 
vom Institut der deutschen Wirt
schaft einen Überblick über die 
Situation familienunterstützender 
Dienstleistungen in Europa. Er 
skizzierte den Markt für familien

Podiumsdiskussion am 2. Konferenztag: Florence Lianos (Direction générale  
de la cohesion sociale, Ministère des affaires sociales, Frankreich), Marc 
Morris (Secretary-General of the Ministry for Social Affairs, Health and 
Family, Flanders, Belgien)
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unterstützende Dienstleistungen 
in Deutschland und stellte heraus, 
dass die Hauptnachfrager zumeist 
alleinstehende sowie in Paarhaus
halten lebende Ältere seien und 
Familien die familienunterstützen
den Dienstleistungen seltener in 
Anspruch nehmen. Dies lasse sich 
zum einen auf die finanzielle Situ
ation von Familien zurückführen. 
Zum anderen würden familien
unterstützende Dienstleistungen 
gesellschaftlich oft als Luxus wahr
genommen. Herr Enste stellte die 
unterschiedlichen Fördermodelle 
mit ihren jeweiligen Zielsetzungen 
(beispielsweise geschlechtliche 
Gleichstellung, Reduzierung von 
Schwarzarbeit und Reduzierung 
der Arbeitslosigkeit gering Qualifi
zierter) im europäischen Vergleich 
vor und fasste zusammen, dass in 
anderen Mitgliedsstaaten familien
unterstützende Dienstleistungen 
subventioniert werden und damit 
versicherungspflichtige Beschäfti
gung geschaffen würde.

Im Anschluss an den europäischen 
Überblick wurden in den Work
shops unterschiedliche Modelle zur 
Förderung familienunterstützender 
Dienstleistungen aus verschiedenen 
europäischen Mitgliedsstaaten de
taillierter vorgestellt und diskutiert. 
Im ersten Workshop wurden die 
Gutscheinmodelle in Belgien und 
Frankreich vorgestellt. Diese Model
le sollen Anreize schaffen, einerseits 
legale Beschäftigung zu fördern 
und andererseits finanzielle sowie 
bürokratische Hürden zu senken, 
damit die Inanspruchnahme der 
Dienstleistungen erleichtert wird. 
Im zweiten Workshop setzten sich 
die Teilnehmerinnen und Teilneh
mer mit den Arbeitsbedingungen 
innerhalb des Dienstleistungssek
tors auseinander. Hier wurden gute 
Beispiele aus Schweden und Frank
reich vorgestellt. In beiden Staaten 
wird versucht, den Sektor, in dem 
der größte Anteil der Dienstleistun
gen illegal erbracht wird, mit den 
notwendigen Rahmenbedingungen 
auszustatten, welche gute, legale 

Beschäftigung ermöglichen, und 
damit auch die Anerkennung die
ser Tätigkeiten zu verbessern. Im 
dritten Workshop wurde auf den 
Aspekt der Unternehmensbeteili
gung eingegangen und es wurden 
Beispiele guter Einbindung von 
Unternehmen als Arbeitgeber und 
Marktteilnehmer vorgestellt. Die 
Praxisbeispiele aus Deutschland, 
Frankreich und dem Vereinigten 
Königreich zeigen, wie wichtig es 
ist, an die Rahmenbedingungen 
des jeweiligen Staates angepasste 
Anreizmechanismen zu setzen und 
die Kosten zwischen Staat, Arbeit
geber und Arbeitnehmer zur Finan
zierung des Systems entsprechend 
aufzuteilen. 

Der auf der Konferenz erarbeitete 
europäische Vergleich verdeutlicht 
den unterschiedlichen Entwick
lungsstand familienunterstützender 
Dienstleistungen. Die Praxisbei
spiele aus Frankreich, Belgien und 
Schweden zeigen, dass eine gezielte 
Verbesserung der Rahmenbedin
gungen für familienunterstützende 
Dienstleistungen auch das Verhal
ten von Anbietern und Nutzern 
verändern und zu einem Wachs
tum des Marktes führen kann. Auf 
die deutsche Situation bezogen 
verdeutlichen wissenschaftliche 
Studien, dass bei Angemessenheit 
von Preis und Qualität der familien
unterstützenden Dienstleistungen 
vor allem Familien und Senioren
haushalte bereit sind, diese auch 
legal nachzufragen. Im Verlauf 
der Konferenz wurden zentrale 
Erfolgsfaktoren identifiziert. Dazu 
zählen beispielsweise Maßnahmen 
wie den Zugang zur Dienstleistung 
durch Gutschein und Scheckverfah
ren zu erleichtern, Unternehmen 
in Fördermodelle z. B. durch vom 
Arbeitgeber mitfinanzierte Dienst
leistungsgutscheine einzubinden, 
professionelle Anbieter und Struk
turen zu fördern sowie den Infor
mationsfluss beispielsweise durch 
Vermittlungsstellen zu verbessern. 
Zusammenfassend wird deutlich, 
dass erst eine Gesamtstrategie, die 

sich aus verschiedenen Instrumen
ten zusammensetzt, zu einer dyna
mischen Entwicklung des Marktes 
für familienunterstützende Dienst
leistungen führen kann. 

Die Dokumentation der internatio
nalen Konferenz kann auf Deutsch 
unter: http://www.deutscher-
verein.de/03-events/2010/gruppe6/
pdf/Dokumentation_Internatio-
nale%20Konferenz_FUD%20in%20
Europa_29.01.10.pdf
und auf Englisch unter: http://www.
deutscher-verein.de/03-events/2010/
gruppe6/pdf/Documentation_Fa-
mily-supporting%20Services%20
in%20Europe_29.01.10.pdf 
heruntergeladen werden.

Annette Angermann, DV e. V. 

1   Kompetenzzentrum für familienbezogene Leis-
tungen im Bundesministerium für Familien, Se-
nioren, Frauen und Jugend (2008): Arbeitsbericht 
Zukunft für Familie.

G e s e l l s c h a f t s 
p o l i t i k  i n  E u r o p a

Seniorenpolitikin
Spanien
In den letzten Jahren haben sich 
in Spanien viele gesellschaftliche 
und strukturelle Veränderungen 
vollzogen. Das Bild der Familie hat 
sich gewandelt und damit auch das 
Verständnis von Pflegetätigkeiten 
bei Seniorinnen und Senioren. Wie 
in vielen anderen europäischen 
Mitglieds staaten altert auch in 
Spanien die Bevölkerung, die Ge
burtenrate ist niedrig, die Anzahl 
erwerbstätiger Mütter sowie die 
Anzahl der Alleinerziehenden 
steigt. Dies alles wirkt sich auf  
die Integration und Pflege älterer 
Menschen aus, denn die Verant
wortung von Fürsorgetätigkeiten 
wird in 40 % der Fälle vom Famili
ennetzwerk und hier insbesondere 
von Frauen geleistet.1 Da es jedoch 
den Familien immer schwerer fällt, 
dieser Verpflichtung nachzukom
men, hat dies große Folgen für die 
Seniorinnen und Senioren selbst. 
Zusätzlich wird die Situation durch 
die Auswirkungen der Wirtschafts
krise auf die spanische Bevölkerung 
erschwert. Zeigte sich die Kri se bis
lang v. a. als Immobilienkrise und 
beeinträchtigte sie somit indirekt 
das Alltagsleben der Spanier/innen, 
sind mittlerweile so viele Familien
mitglieder arbeitslos, dass inzwi
schen jeder fünfte Einwohner unter 
die relative Armutsgrenze rutscht.2 
Der spanische Wohlfahrtsstaat, wel
cher im Verhältnis zu anderen eu
ropäischen Mitgliedsstaaten relativ 
geringe Transfers leistet, kann dies 
nur be dingt auffangen und die Be
troffenen unterstützen. Mit der Ver

abschiedung des Haushaltdefizits 
am 27. Mai 2010 verschärft sich die 
Lage weiter, da die Regierung die 
öffentlichen Investitionen um rund 
sechs Milliarden Euro kürzt und 
die Renten ab 2011 einfriert.3

Durch die unterschiedlichen Auto
nomiegrade in den gesetzgeben
den und ausführenden Bereichen 
sowie die differierenden finanziel
len Möglichkeiten der einzelnen 
Regionen kann es in Spanien zu 
einer unterschiedlichen Ausgestal
tung konkreter Politiken kommen. 
Dies zeigt sich sowohl bezüglich 
der Gesundheitsversorgung Älterer 
bei Pflegebedürftigkeit als auch im 
Bereich der Partizipation allgemein 
und im Arbeitsmarkt im Speziellen.

Bezüglich der Gesundheitsver
sorgung lassen sich verschiedene 
Modelle der Betreuung älterer 
Pflegebedürftiger unterscheiden. 
Es gibt Tageszentren, in denen die 
Pflegebedürftigen betreut werden, 
um die Pflegenden daheim zu ent
lasten. Wohingegen die ambulante 
Pflege der Unterstützung der Pfle
gebedürftigen dient, damit diese 
so lange wie möglich im eigenen 
Haushalt verbleiben können.4 Des 
Weiteren wird stationäre Kurz und 
Langzeitpflege sowie palliative 
Betreuung angeboten. Zu diesen 
Betreuungsarten kommen noch 
persönliche Hilfen5 und Haushalts
hilfen6 hinzu. Festzuhalten ist, dass 
zwar alle angesprochenen Dienste 
existieren, aber nur unzulänglich 
ausgebaut und nicht in allen Regi
onen Spaniens verfügbar sind. Zur 
Verbesserung der Situation älterer 
Menschen wurde im Jahr 2006 der 
„Act to Promote Personal Autono
my and Attention to Dependent 
People“ konzipiert, das sogenannte 
„Ley de Dependencia“, ein Pendant 
zum deutschen Pflegegesetz.7 

Viele spanische Institutionen und 
Organisationen ermuntern Seniorin
nen und Senioren dazu, ihr Leben 
aktiv und sozial integriert zu gestal
ten. Hintergrund ist, dass mit einer 
wenig aktiven Lebensweise die 
Wahrscheinlichkeit steigt, pflege
bedürftig zu werden. Daher haben 
sich diverse regionale, kommunale 
und lokale Anbieter „Aktives Altern“ 
auf die Flagge geschrieben und 
bieten beispielsweise Urlaubs und 
Ferienprogramme für Ältere sowie 
ThermalSpaProgramme an. Des 
Weiteren wird es älteren Menschen 
ermöglicht, sich bürgerschaftlich zu 
engagieren, da gerade Ältere über 
benötigtes Fachwissen verfügen und 
so z. B. der Personalmangel in Mu
seen oder Kirchen reduziert werden 
kann. Zudem gibt es Angebote, sich 
im Alter universitär oder im Um
gang mit den neuen Medien wei

Referentinnen/Referenten und Moderatorinnen/Moderatoren der internatio-
nalen Konferenz zu familienunterstützenden Dienstleistungen in Europa
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terzubilden. Zwar bemüht sich die 
spanische Regierung den Anteil äl
terer Beschäftigter zu erhöhen, um 
auch die Ziele der Europäischen 
Beschäftigungspolitik einzuhalten. 
Das Erwerbsleben soll verlängert, 
die Arbeitszeiten sollen verkürzt, 
die Arbeitsbedingungen und Qua
lifikationen verbessert werden. Es 
ist jedoch immer noch üblich, früh 
aus dem Erwerbsleben auszustei
gen und sich verrenten zu lassen.8

Auch wenn das Altern und somit 
die Älteren im Hinblick auf demo
grafische, soziale, wirtschaftliche 
und politische Fragen präsenter 
werden, ist doch festzuhalten, dass 
v. a. durch die Diskussion um das 
„Ley de Dependencia“ die unzu
reichende Versorgung der Bedürf
nisse Älterer in den Vordergrund 
rückt. Gerade Aktivitäten, wie die 
unter der spanischen EURatspräsi
dentschaft zum europäischen Tag 
der Solidarität zwischen den Gene
rationen9 stattfindende Konferenz 
zum Thema „Aktives und gesundes 
Altern“ in Logrõno, Spanien, oder 
das geplante Europäische Jahr für 
Aktives Altern und Intergeneratio
nelle Solidarität 2012, können dazu 
genutzt werden, eine ganzheitliche 
Politik weiterzuentwickeln. 

Annette Angermann, DV e. V. 

1   Alfama, Eva und Quintana, Imma (2007): Gen-
der Equality in Local Development in Spain. Case 
Study for the International Project Women in 
Development, http://www.retepariopportunita.
it/Rete_Pari_Opportunita/UserFiles/Progetti/
WIND/4_CASO_SPAGNA_INGLESE_low.pdf  
(zuletzt abgerufen am 29.04.2010).

2   Ute Müller (21.04.2010): Wackeliger Sozialstaat – 
So hart ist es in Spanien arbeitslos zu sein, Welt 
Online, http://www.welt.de/wirtschaft/artic-
le7269355/So-hart-ist-es-in-Spanien-arbeitslos-zu-
sein.html (zuletzt abgerufen am 29.04.2010).

3    http://de.euronews.net/2010/05/27spanien-
parlament-billigt-sparplan/, http://www.tages-
schau.de/wirtschaft/spanien202.html (zuletzt 
abgerufen am 09.06.2010).

4   4LeafClover. Qualitätsmodell Seniorendienstleis-
tungen (Hrsg.) (2009): An Ageing Europe –  
Challenges of the senior service sector in Spain, 
Projekt gefördert im Rahmen des EU-Programms 
„Lifelong Learning Programme/Leonardo da  
Vinci“, http://senior-service-sector.eu:8180/
opencms/export/sites/default/4LC/en/Results/Na-
tionalReports/Senior_Service_Sector_in_Spain.pdf 
(zuletzt abgerufen am 29.04.2010).

5   Beispielsweise Hilfe bei der Hygiene, Tabletten- 
und Essenseinnahme oder zur Unterstützung der 
Mobilität der Bedürftigen.

6   Beispielsweise Hilfe bei der Hausarbeit, Vor-
bereitung des Essens, des Einkaufens und des 
Wäschewaschens.

7   Es stellt pflegebedürftigen Angehörigen Dienstleis-
tungen zur Verfügung und will damit entweder 
häuslich unterstützende Dienstleistungen, einen 
Platz im Pflegeheim, Pflegedienstleistungen oder 
dem Pflegenden einen finanziellen Ausgleich ver-
fügbar machen, http://mepsyd.es/politica-social/
familias-infancia/ayudas/ayudas-dependencia.
html (zuletzt abgerufen am 29.04.2010).

8   Rimbau, Christina (2007): Employment and la-
bour market policies for an ageing workforce and 
initiatives at the workplace – National overview 
report: Spain, http://www.eurofound.europa.eu/
pubdocs/2007/0510/en/1/ef070510en.pdf (zuletzt 
abgerufen am 29.04.2010).

9   29.04.2010.
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