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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
86 Institutionen und Organisationen der
Kranken-, Wirtschafts- und Erziehungsfürsorge schlossen sich am 7. April 1924
in Berlin zur „Vereinigung der Freien
gemeinnützigen Wohlfahrtseinrichtungen Deutschlands“ zusammen. Das war
die Geburtsstunde des Paritätischen
Wohlfahrtsverbands. Der Gründungsidee von damals ist der Verband in seiner
90-jährigen Geschichte trotz aller Widersprüche und Brüche treu geblieben: die
Wohlfahrt und das Wohlergehen bedürftiger Menschen jenseits konfessioneller,
parteipolitischer und gewerkschaftlicher
Orientierung zu fördern. Dass dies auch
heute noch zeitgemäß ist, zeigen die
Größe und das Wachstum unseres Verbands mit mehr als 10.000 Mitgliedsorganisationen, über einer halben Million
hauptamtlich Beschäftigten und über
einer Million ehrenamtlich Tätigen.
Die Freiheit von fixierten weltanschaulichen Bindungen erlaubte und erlaubt es
dem Verband zudem, in der sozialpolitischen Öffentlichkeit als glaubwürdiger
Anwalt derer aufzutreten, die gesellschaftlich an den Rand gedrängt sind
und sonst oft keine Stimme haben.
Gewandelt haben sich die Philosophie
und die Methoden der Unterstützung:
war es in den ersten Jahrzehnten vor allem die Fürsorge, also die Sorge für notleidende Menschen, so wird das immer
mehr die Hilfe zur Selbsthilfe, die Förderung der eigenen Fähigkeiten, die
Aktivierung mit dem Ziel der selbstbestimmten Teilhabe. Auf dieser Grundlage hat der Paritätische trotz aller Unterschiede seiner Mitglieder eine gemeinsame Identität und ein verbindendes
Selbstverständnis entwickelt.
Unter Parität verstehen wir die Gleichheit des Respekts vor jedem Menschen
und die Gleichheit der Chancen für alle
Menschen. Daraus leiten wir unseren
Namen ab – und seit einigen Jahren auch
unser Verbandslogo, das Gleichheitszei-

Professor Dr. Rolf
Rosenbrock,
Vorsitzender des
Paritätischen
Gesamtverbands

chen. Um die Verschiedenheit der Menschen, ihrer Probleme und Anschauungen mit der Idee der Chancengleichheit
auf einen Nenner zu bringen, bedarf es
keiner besonderen Ideologie, sondern einiger weniger verbindender Grundsätze.
In unserem Verband sind dies: Offenheit, Vielfalt und Toleranz. Forderungen
und Grundsätze, die sich jedoch nicht
im Selbstlauf durchsetzen. Deshalb versteht sich der Paritätische als Teil jener
alten und stets auch jungen sozialen Bewegung, die sich der Idee der sozialen
Gerechtigkeit verpflichtet fühlt. Soziale
Gerechtigkeit ist eine große Menschheitsidee und ein großes Ziel. Ihre konkrete Ausformung muss den jeweiligen
historischen und materiellen Bedingungen angepasst werden.
Ein Teil unserer Aktivitäten richtet sich
deshalb immer darauf, den Prozess der
Entwicklung und Veränderung des Sozialstaats im Lichte der Lebenslagen und
Interessen unserer Klientel mitzugestalten. Sei es durch die Beseitigung der
schlimmsten Kriegsfolgen in den 1950er
und -60er Jahren, sei es durch die Förderung der ersten Selbsthilfeorganisationen in den 70er Jahren, den Kampf gegen die Folgen der Massenarbeitslosigkeit in den 1980ern, die Reform der
Pflege in den 90er Jahren oder die Kritik
an den Agenda-2010-Reformen. Der Paritätische mischt sich immer dann ein,
wenn zu spüren ist, dass gesellschaftliche Gruppen benachteiligt werden, das
bewährte Strukturen unseres Sozialstaats abgebaut werden sollen oder wenn

auf soziale Missstände wie Armut oder
Ausgrenzung hingewiesen werden
muss. Viele dieser Kämpfe waren unbequem, und nicht immer können wir
uns als Gewinner betrachten. Und doch
können wir stolz auf das Erreichte sein.
Der andere Teil unserer Aktivitäten bezieht sich auf die Förderung bürgerschaftlicher Selbstorganisation und
Selbstgestaltung. Denn wir wissen, dass
der Sozialstaat zwar ein unverzichtbarer
Garant des zivilisierten Zusammenlebens ist, dass es aber letztlich die Bürgerinnen und Bürger selbst sind, die innovative Antworten auf gewandelte Lebensbedingungen finden und entwickeln.
Solche Initiativen zu fördern und die
Umsetzung ihrer Ideen zu ermöglichen,
gehört zum Kern der Verbandsarbeit.
Der Paritätische lebt von der großen
Kreativität, dem Elan und dem Gestaltungswillen der Menschen, die sich in
seinen Mitgliedsorganisationen engagieren. Diese Vielfalt hat dem Verband
in der Vergangenheit seine Identität
gestiftet und macht ihn auch heute
noch aus. Sie ist die Grundlage dafür,
mit immer neuen Ideen auf die Herausforderungen der jeweiligen Zeit zu
reagieren. Gemeinsam – wie auch in
den vergangenen 90 Jahren.
Herzlich Ihr
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„Der Paritätische ist
Motor einer
lebendigen
Bürgergesellschaft“
Manuela Schwesig,
Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

D

ie Idee der Parität ist
eine große und eine
mutige Idee!“ Das
sagte Manuela Schwesig,
Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, in ihrer Festrede
zum 90-jährigen Bestehen
des Paritätischen Gesamtverbands am 7. April in Berlin.
„Diese Idee der ‚Gleichheit
aller in ihrem Ansehen und
ihren Möglichkeiten‘ hat sich
in den letzten 90 Jahren entwickelt und bewährt.“ Der
Paritätische sei ein Motor einer lebendigen Bürgergesellschaft, die offen sei für innovative Ideen. „Alle, die im
Paritätischen arbeiten, tun
etwas gegen soziale Spaltung
und Ausgrenzung“, lobte die
Ministerin. „Sie tun das jeden Tag, mit großer Professionalität und mit viel Herz.“
Dafür sprach sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
4
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Verbandsvorsitzender
Professor Dr. Rolf Rosenbrock

des Verbands und allen Engagierten in den Mitgliedsorganisationen ihren Dank aus.
Beeindruckende Rede
Mit 250 Gästen aus dem Bereich der Freien Wohlfahrt,
Politik und Verwaltung, Akteuren aus Mitgliedsorganisationen sowie früheren
Weggefährtinnen und -gefährten feierte der Verband in
der Berliner UFA-Fabrik sein
Jubiläum. Verbandsvorsitzender Professor Dr. Rolf
Rosenbrock widmete seine
Festansprache nicht nur der
bewegten Verbandshistorie,
zu der auch die dunkle Zeit
des Nationalsozialismus gehörte. Er beeindruckte die
Gäste darüber hinaus mit seiner Analyse aktueller Herausforderungen, vor denen
nicht nur der Paritätische
steht, sondern die Freie Wohlfahrtspflege allgemein. Der

Bedarf nach sozialer Arbeit,
nach Hilfe für Menschen mit
Behinderungen, nach Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, nach gesundheitlicher
Selbsthilfe, nach Hilfe und
Pflege für ältere Menschen,
nach der Arbeit mit Migrantinnen und Migranten, nach
Unterstützung in sozialen
Notlagen werde nicht kleiner
sondern größer, betonte er,
„Wir werden mehr denn je gebraucht ... Unsere Mitglieder
sind an allen Bruchstellen der
Gesellschaft unterwegs, überall dort, wo es gilt, Schwache
zu unterstützen, zur Selbsthilfe zu befähigen, Notlagen
zu bearbeiten, die Lücken sozialstaatlicher Fürsorge zu
füllen. Unsere Mitglieder
sind gerade wegen der Vielfalt
unseres Verbandes und seiner
Arbeitsfelder das beste Nervensystem der Gesellschaft,
ihre täglichen Erfahrungen

Hauptgeschäftsführer
Dr. Ulrich Schneider
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Verbandsvorsitzender Professor Dr. Rolf Rosenbrock und Hauptgeschäftsführer Dr.
Ulrich Schneider (von l.) freuten sich, beim Fest auch den einstigen Hauptgeschäftsführer Klaus Dörrie, die frühere Rechtsdirektorin Jutta Nöldeke sowie die ehemaligen Vorsitzenden Barbara Stolterfoht und Dr. Eberhard Jüttner begrüßen zu können.

bieten in Summe das detaillierteste
und tiefenschärfste Bild der Schattenseiten unserer Gesellschaft“, betonte
der Vorsitzende.
„Auf Werten basierende Offensive“
In dieser Gesellschaft gehe es zunehmend aber nicht mehr darum, „ob wir
bedürftigen Menschen wirksam helfen, ob wir dafür so wenig wie möglich
Ressourcen verbrauchen, sondern es
geht im Kern um die Frage, ob bedürftigen Menschen überhaupt geholfen
werden soll. Rosenbrock beklagte die
Hegemonie des Utilitarismus, die zunehmende Durchdringung aller gesellschaftlichen Bereiche mit der Logik
des individuellen Tausches und der
individuellen Maximierung des mate-

riellen Nutzens und die Kolonialisierung der Lebenswelten durch das Denken und Fühlen in Kategorien des
Marktes. Er betonte, die Freie Wohlfahrtspflege müsse der auf sie zukommenden ideologischen Delegitimierung mit einer auf Werte basierten
Offensive begegnen und die besondere
Qualität der Arbeit, die sich am Wohl
der Klientinnen und Klienten orientiere,stärkerherausstellen,soRosenbrock.
„Die Leistungen, die wir erbringen,
können von niemandem sonst erbracht
werden, weder vom Staat, noch über
den Markt. Für diese Leistungen gibt
es keinen Markt: Zum einen fehlt es
bei den Zielgruppen meistens an den
finanziellen Voraussetzungen für eine
kaufkräftige Nachfrage. Zum anderen

sind diese Leistungen oft nicht in die
Grundlogik unserer Gesellschaft einzuordnen: den individuellen Tausch.
Wichtiger aber noch: Werden solche
Leistungen unter dem Primat der Gewinnerzielung erbracht, verkehrt sich
der Blickwinkel, werden aus Klienten
und Schutz- oder Pflegebedürftigen
eben Kunden, mit denen man in erster Linie nicht deshalb etwas zu tun
hat, weil sie Pflege, Förderung, Unterstützung brauchen, sondern weil man
an ihnen und ihren Problemen Geld
verdienen kann und muss. Damit aber
verkehren sich die Prioritäten – zunächst häufig unmerklich, im weiteren Verlauf aber stets auf Kosten
der erforderlichen menschlichen Qualität und der menschlichen Zuwen-

Swingende Tanzmusik vom Feinsten
bot die Berliner Big Band Kind of Dukish.

Zum Empfang gab es
Paritätische Cake-Pops.
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Gäste aus der ganzen Republik nutzten beim Fest
die Gelegenheit zum Gespräch: Im Vordergrund
von links Professor Reiner Feth und Michael
Hamm, Vorsitzender und stellvertretender Geschäftsführer des Paritätischen Landesverbands
Rheinland-Pfalz/Saarland, sowie Clemens Graf von
Waldburg-Zeil, Generalsekretär des DRK, und Ludger Schulte-Hülsmann, Generalsekretär der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

dung. Und darum kann, darf und
wird es mit uns keine ökonomistische
Durchdringung der Sozialen Arbeit
geben.“
Dank an ehrenamtlich Engagierte
Dr. Ulrich Schneider, Hauptgschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands, hob in seiner Rede besonders
das Engagement all jener hervor, die in
den vergangenen Jahrzehnten mit viel
persönlichem Einsatz den Verband gestaltet haben. Er würdigte insbesondere die ehrenamtlich Engagierten und
freute sich, einige von ihnen unter den
Festgästen begrüßen zu können, wie
etwa die ehemaligen Vorsitzenden
Barbara Stolterfoht und Dr. Eberhard
Jüttner.

„Zurück in die Zukunft“
Unter dem Titel „Zurück in die Zukunft“
hatten in einer Talkrunde nicht nur Akteure aus den vergangenen Jahrzehnten
die Gelegenheit ihre Erfahrungen im
und mit dem Verband zu schildern, sondern auch der Paritätische Nachwuchs.
Neben Anne Franz (ehemalige Vorsitzende des Landesverbands Hessen), Richard Wahser (Ex-Geschäftsführer des
Landesverbands Hamburg) und Wilhelm Müller (früherer Geschäftsführer
des Arbeiter Samariter Bunds) saß auf
dem Podium die 23-jährige Nina Krause,
die nicht nur ihr Freiwilliges Soziales
Jahr beim Paritätischen verbracht hat,
sondern im Verband derzeit auch ihr Anerkennungsjahr als Sozialarbeiterin absolviert. Das wohl bemerkenswerteste

Bonmot in der lockeren Gesprächsrunde
steuerte Richard Wahser bei, der betonte, er habe den Spagat als die angemessene Körperhaltung im Paritätischen
empfunden, gelte es doch immer wieder, unterschiedlichsten Positionen und
Interessen gerecht zu werden.
Text: Ulrike Bauer
Fotos: Stephanie Lehmann

Eine Dokumentation der Jubiläumsfeier mit den Reden von Ministerin Manuela Schwesig und dem
Verbandsvorsitzenden Rolf Rosenbrock finden Interessierte auf der
Homepage www.der-paritaetische.de
unter Veranstaltungen.

Verbandstalk (von links): Anne Franz, Richard Wahser, Nina Krause, Wilhelm Müller und
Moderatorin Cornelia Benninghoven.
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Historie

90 Jahre Parität: Soziales gestalten
Es waren harte Zeiten, als 1924 die „Vereinigung der Freien privaten
gemeinnützigen Wohlfahrtseinrichtungen Deutschlands“ gegründet wurde. Selbst große Teile des Bürgertums, die bislang die Wohlfahrtseinrichtungen finanziert hatten, waren verarmt. Zweck des Bündnisses war deshalb
für dessen Mitgliedsorganisationen zunächst die Sicherung ihrer materiellen Existenz. Doch dabei blieb es nicht: In den 90 Jahren seines Bestehens
hat sich der Paritätische vom reinen Zweckverband nicht nur zum größten
politisch und weltanschaulich unabhängigen Wohlfahrtsverband Deutschlands mit rund 10.000 Mitgliedsorganisationen entwickelt, sondern auch
zu einem wichtigen gesellschaftlichen und sozialpolitischen Akteur.

A

m 7. April 1924 treffen sich
im Kaiserin-Auguste-VictoriaHaus Vertreter von unabhängigen Krankenanstalten und Reha-Einrichtungen aus dem ganzen Deutschen
Reich. Sinn der Versammlung in der
Reichsanstalt zur Bekämpfung der
Kinder- und Säuglingssterblichkeit
(kurz: KAVH) ist die Gründung eines
neuen Verbands, der den Namen „Vereinigung der Freien privaten gemeinnützigen Wohlfahrtseinrichtungen Deutschlands e. V.“ tragen wird. Damit soll das
Tätigkeitsfeld der bereits 1920 gegründeten Vereinigung von freien Krankenanstalten, die bislang ausschließlich in

Im Kaiserin-Auguste-VictoriaHaus in Berlin wird im April
1924 die „Vereinigung der
Freien privaten gemeinnützigen
Wohlfahrtseinrichtungen
Deutschlands e. V.“ gegründet.
Professor Dr. Leopold Langstein (im weißen Kittel in der
Mitte des großen Bildes sowie
oben rechts) wird zum Ersten
Vorsitzenden gewählt.
8
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der Gesundheitsfürsorge tätig sind,
um die Erziehungs- und Wirtschaftsfürsorge erweitert werden. Hintergrund
ist, dass die Reichsregierung für anerkannte Wohlfahrtsverbände Zuschüsse
(Dotationen) in Aussicht gestellt hat.
Geld, das für die soziale Arbeit und die
Bekämpfung des Elends nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg dringend gebraucht wird. Allerdings knüpft die Regierung an die Vergabe der Mittel zwei
Voraussetzungen: eine verbandliche
Tätigkeit in allen Bereichen der Wohlfahrtspflege und eine Vertretung in
allen Provinzen und Ländern des Deutschen Reichs. Dem trägt die Neugrün-

dung Rechnung. Die „Vereinigung der
Freien privaten gemeinnützigen Wohlfahrtseinrichtungen Deutschlands e.V.“
wählt zu ihrem Vorsitzenden den renommierten Kinderarzt Professor Dr. Leopold Langstein, zugleich Leiter des
KAVH. Die erste Geschäftsstelle wird
im Nebengebäude des KAVH
einger ic htet.
Eile ist geboten,
denn an anderer
Stelle droht Konkurrenz: Anna
von Gierke, die
Vorsitzende des

Archiv-Fotos: Der Paritätische

Das „Wohlfahrtshaus“ an der
Oranienburger Straße 13/14
in Berlin Mitte im Jahr 1930:
Neben der „Hilfskasse
gemeinnütziger Wohlfahrtseinrichtungen Deutschlands“,
der heutigen Bank für
Sozialwirtschaft,
und der Liga der Freien
Wohlfahrtsverbände hat
auch der „Fünfte
Wohlfahrtsverband“
hier seinen Sitz. Während des
Zweiten Weltkriegs wurde das
Gebäude zerstört. Im Neubau
an derselben Stelle etablierte
der Paritätische Gesamtverband
2003 wieder seine
Geschäftsstelle.

Stadtverbands der Berliner Frauenvereine und Leiterin einer großen Jugendhilfe-Organisation, ist vom Bund Deutscher Frauenvereine beauftragt worden, interessierte Verbände und Vereine zu einer Gründungsversammlung
für einen reichsweiten Wohlfahrtsverband einzuladen, der sich ebenfalls
um die Anerkennung der Reichsregierung und finanzielle Unterstützung
bemühen soll. Am 21. Juni 1924 wird
in Thale im Harz der „Humanitas –
Verband für Erziehungs- und Wirtschaftsfürsorge e.V.“ unter dem Vorsitz
Anna von Gierkes aus der Taufe gehoben. Doch was die Anerkennung als
Spitzenverband angeht, hat Humanitas kein Glück: Der Langstein-Verband
setzt sich durch. Und er kann den einstigen Konkurrenz-Verband zur Fusion
überzeugen, die am 24. Oktober 1925
verkündet wird.
Fünfter Wohlfahrtsverband
So entsteht ein schlagkräftiger, mitgliederstarker Verband mit circa 700
Einrichtungen. Anna von Gierke wird
neben Langstein und Carl Hofacker
aus Frankfurt am Main eine von drei

Archiv-Foto: Bank für Sozialwirtschaft

Vorsitzenden des Verbands. Für diesen
wird zwischenzeitlich auch ein neuer
Name gefunden: Fünfter Wohlfahrtsverband, denn er ist der Fünfte der Freien
Wohlfahrtsverbände im Reich. Die neue
Geschäftsstelle bezieht der Verband im
„Wohlfahrtshaus“ an der Oranienburger
Straße 13/14 in Berlin Mitte, in dem
auch die Hilfskasse gemeinnütziger
Wohlfahrtseinrichtungen Deutschlands, die heutige Bank für Sozialwirtschaft, und die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände bereits ansässig waren.
In den folgenden Jahren arbeiten Langstein und von Gierke sehr harmonisch

und erfolgreich zusammen, formulieren auch inhaltliche Grundsätze für
den Verband. Man ist beteiligt an der
Gründung der Liga der Wohlfahrtsverbände, der Hilfskasse (später: Bank für
Sozialwirtschaft), der Einkaufsgemeinschaft „Wirtschaftsbund“, einer Versicherungsagentur und einer Pensionskasse. Schwerpunkt der Verbandstätigkeit ist die (rechtliche) Beratung der
Mitgliedsorganisationen, deren Vertretung, die Weiterleitung und Überwachung öffentlicher Mittel an Einrichtungen, Hilfe bei Finanzierungsfragen, Vermittlung von Krediten und
3 | 2014
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Historie
anderes mehr. Die Provinzial- beziehungsweise Landesvertretungen haben
eigene Vorstände oder – meist ehrenamtlich tätige – Geschäftsführungen; zumindest im Rheinland entstehen Ortsverbände mit ähnlichen Strukturen.
In der NS-Zeit aufgelöst
Doch die Machtergreifung der Nationalsozialisten bremst jäh die Erfolgsgeschichte des noch jungen Verbands.
Menschen jüdischer Abstammung werden aus ihren Funktionen im Verband
entfernt. Langstein und Gierke waren
beide zwar konvertiert, hatten aber jeweils einen jüdischen Elternteil. Im April 1933 wird Albrecht Freiherr von
Pechmann Vorsitzender des Verbandes;
Langstein verliert alle Ämter, ist massiven Repressalien ausgesetzt und stirbt
im Juni 1933 – unter bis heute ungeklärten Umständen. Anna von Gierke verliert auch ihre berufliche Stellung als
Leiterin des Jugendheims Berlin.
Pechmann führt mit den neuen Machthabern Gespräche zur Überführung
der Mitgliedseinrichtungen in die
„Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
(NSV)“. Der Verband, der seinen Namen Ende 1932 in den noch heute gültigen Namen „Deutscher Paritätischer
Wohlfahrtsverband“ geändert hat, wird

Die Not in den Nachkriegsjahren ist groß:
Der Paritätische in NRW sammelt Geld für
die Finanzierung sozialer Arbeit – ein Plakat
aus dem Jahr 1951.

10
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„gleichgeschaltet“. Viele Gremienmitglieder des „Paritätischen“ sowie Beschäftigte von Mitgliedseinrichtungen,
die jüdischen Glaubens sind, werden
verfolgt, ermordet, deportiert, in den
Selbstmord getrieben oder in die Emigration gezwungen. Im Juni 1934
schließlich findet die letzte Mitgliederversammlung im Beisein von Erich
Hilgenfeldt, unter anderem Leiter der
NSV und seit Ende 1933 auch Mitglied
des Verbandsvorstandes, statt. Der Verband löst sich auf und kommt damit
einer entsprechenden Anweisung des
Reichsgesundheitsamtes nach.
Neugründung nach dem Krieg
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
liegt Deutschland in Trümmern, auch
moralisch. Vom Paritätischen Wohlfahrtsverband und seinen Mitgliedseinrichtungen ist kaum noch etwas übrig.
Doch der Paritätische Gedanke hat die
dunkle Zeit der NS-Herrschaft überlebt.
In den Westzonen des besetzten Landes
entstehen 1947/48 erste Initiativen zur
Gründung neuer Landesverbände sowie eine „Arbeitsgemeinschaft der Paritätischen Wohlfahrtsverbände in den
Ländern der Westzonen“. Auf einer Mitgliederversammlung dieser Arbeitsgemeinschaft wird am 8. Oktober 1949 in
Frankfurt am Main der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsverband e. V. wiedergegründet. In der Mainstadt hat der
Verband „vorläufig“ auch seinen Sitz.
Die politisch instabile Sektorenstadt
Berlin scheint dafür nicht mehr geeignet. Und von Frankfurt aus ist es auch
nicht so weit zum Regierungssitz in
Bonn. Stiftungsdirektor Kurt Göbel,
Mitglied des hessischen Landtags, übernimmt das Amt des 1. Vorsitzenden
durch „Zuruf“ – wie im Protokoll vermerkt wird. Dieses endet mit dem Satz:
„Unter der Genugtuung über das Wiedererstehen des Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes e. V. und
dem Vorsatz, den bedrängten Menschen in Deutschlands größter Notzeit
durch vollen Einsatz der wohlfahrtspflegerischen und fürsorglichen Kräfte und
Einrichtungen zu helfen, schloss die
Versammlung.“
Die Rahmenbedingungen für den
Neustart sind nicht besser als 1924:
Wieder einmal herrscht nach dem ver-

lorenen Krieg bittere Armut. Auch der
Verband steht finanziell schlecht da,
Personal kann er sich nicht leisten,
und noch ist die Zahl der Mitglieder
sehr überschaubar. Immerhin: Zur
ersten Vorstandssitzung im Dezember
1949 kann ein „kleiner Imbiss, Kaffee
und Rauchzeug“ gereicht werden. Die
Tagesordnung spiegelt die damalige
Situation wider: Man beschäftigt sich
unter anderem mit einer Rundfrage
wegen notwendiger Kredite über die
Hilfskasse, der „Heimkehrererholung“
und der Beteiligung des Verbands am
Verkauf der neuen Wohlfahrtsbriefmarken.
Bereits zwei Jahre später hat der Paritätische bundesweit schon fast 400
Mitgliedsorganisationen mit mehr als
1.800 Einrichtungen. Einen hauptamtlichen Geschäftsführer aber bekommt
er erst 1956 mit Erwin Stauss. Fast 25
Jahre hat dieser das Amt inne.
Der Verband wächst kontinuierlich,
stellt sich in den kommenden Jahrzehnten immer wieder auf neue gesellschaftliche Strömungen ein: Verbände
behinderter Menschen, Selbsthilfegruppen und Kinderläden bringen
neue Ideen und Herausforderungen.
Die Heimbewegung, Initiativen der
Entwicklungszusammenarbeit, Migrantenorganisationen und Arbeitsloseninitiativen erweitern neben vielen
anderen stetig das Spektrum des Verbands. Die große Klammer ist der Gedanke der Parität: der Gleichwertigkeit
aller in ihrem Ansehen und ihren
Möglichkeiten.
Gründung des Bildungswerks
In allen Ländern der Bundesrepublik
gibt es inzwischen Landesverbände, in
vielen Kommunen entstehen Kreisgruppen oder örtliche Geschäftsstellen. Zusätzliche Institutionen kommen
hinzu, wie zum Beispiel 1964 das Paritätische Bildungswerk. Die Hauptgeschäftsstelle wächst, zieht vom Philantropin, der ehemaligen jüdischen
Hochschule, in die neue Verbandszentrale und Tagungsstätte in der Heinrich-Hoffmann-Straße im Frankfurter
Stadtteil Niederrad. Der Paritätische
hat sich als starker Dienstleister und
Interessenvertreter für seine Mitgliedsorganisationen bestens etabliert.

Historie
„Offenheit, Toleranz, Vielfalt“
1987 wird Professor Dr. Dieter Sengling aus Münster zum Vorsitzenden
des Gesamtverbandes gewählt und
damit Nachfolger von Professor Erwin
Krämer, der dieses Amt von 1963 bis
1987 bekleidete. Zusammen mit ihm
und Wilhelm Ernst Barkhoff, dem damaligen Vorsitzenden des Landesverbandes NRW, hatte er maßgeblichen
Anteil an der Ausformulierung der
verbandlichen Leitideen „Vielfalt, Toleranz und Offenheit“, die auch die
nach jahrelangem Diskussionsprozess 1988 verabschiedeten Grundsätze der Verbandspolitik prägten.
Sie tragen ganz maßgeblich dazu bei,
dass der DPWV, dem viele Jahre das
Image des „Lumpensammlers“ angehangen hat, der die Übriggebliebenen, die sich bei den anderen Verbänden nicht wiederfanden, unter seinem
Dach vereint, sein Profil in der Folgezeit deutlich schärfen kann.
Erster Armutsbericht
1989 ist jedoch nicht nur im Hinblick
auf die verbandliche Identitätsbildung
ein wichtiges Jahr. Es ist vor allem
auch das Jahr des Mauerfalls. Wie es
der Zufall so will, lädt der Gesamtverband just zu diesem Zeitpunkt zu
einer besonderen Pressekonferenz
ein: Vorgestellt wird der erste bundesweite Armutsbericht. Und obwohl die
Öffnung der Mauer und die Ereignisse in der DDR reichlich Sendezeit in
den Abendnachrichten beanspruchen,
gelingt es dem Paritätischen, mit seinem alarmierenden Bericht über die
Armut in Westdeutschland erstmals
in der Tagesschau berücksichtigt zu
werden.
Aufbau neuer Wohlfahrtsstrukturen
in Ostdeutschland
Der Fall der Mauer bringt neue Herausforderungen für den Verband: er ist
aufgerufen, den Aufbau neuer Strukturen der freien Wohlfahrtspflege in
Ostdeutschland zu unterstützen. Am
13. Mai 1990 schließen sich zehn überregional tätige Organisationen sowie
zwei bereits in Gründung befindliche
Landesverbände (Sachsen und Thüringen) zur „Paritätischen Arbeitsgemeinschaft in der DDR“ zusammen.

Impressionen aus
einem Berliner
Montessori-Kindergarten
im Jahr 1926

Sie versteht sich „als koordinierendes
Forum und Lobby und ist offen für alle
unabhängigen und eigenständigen
überregionalen Initiativen, die soziale
Arbeit als Selbsthilfe oder für andere
betreiben wollen.“ (Zitat aus der Gründungserklärung)
Tatkräftige Unterstützung erfährt die
AG durch eine Reihe von Mitgliedsorganisationen aus dem Bereich der Gesundheits- und Behindertenhilfe. Später leisten auch die anderen bereits bestehenden Landesverbände sowie der
Gesamtverband Hilfe beim Aufbau der
neuen Strukturen. Schon 1990 gibt es
in jedem der fünf neuen Bundesländer
einen Landesverband des Paritätischen. Und auch die Volkssolidarität
als zentrale Wohlfahrtsorganisation
der ehemaligen DDR schließt sich
dem Verband an.
Denkschrift „Über das Soziale
in der sozialen Marktwirschaft“
Mit seiner Denkschrift „Über das
Soziale in der Sozialen Marktwirtschaft“ bezieht der Verband 1990 Position zum Vereinigungsprozess und
warnt davor, dass die neuen Bundesländer zu verarmen drohen. Eine
Warnung, die heute für so manche
Region Ostdeutschlands erneuert
werden muss, aber auch, wie der
jüngste regionale Armutsbericht des
Paritätischen von Ende 2013 zeigt, für
das Ruhrgebiet ebenso gilt wie für
Städte wie Bremen oder Hannover.
Das Engagement gegen Armut und
soziale Ungerechtigkeit in Deutschland, verstärkt durch die Folgen von

Hartz IV und der Agenda 2010, ist
aber nur ein Schwerpunkt des umfangreichen Engagements des Verbands als sozialanwaltschaftlicher
Akteur. Auch im breiten Spektrum
der Gesundheitspolitik, in Fragen der
Pflege und Betreuung alter und behinderter Menschen, in der Rentenpolitik
und neuen Entwicklungen bürgerschaftlichen Engagements sowie der
Integrationspolitik setzt er wichtige
Impulse.
Eine Voraussetzung dafür ist neben
der hohen fachlichen Kompetenz des
Verbands der Umzug der Hauptgeschäftsstelle von Frankfurt nach Berlin im Jahr 2003 gewesen. Ein großes
Projekt für den Vorstand mit der damaligen Verbandsvorsitzenden Barbara
Stolterfoht und Dr. Ulrich Schneider,
der als Nachfolger von Klaus Dörrie
1999 das Amt des Hauptgeschäftsführers übernommen hat. Sie wissen: Das
politische Geschehen ist nicht nur
komplexer geworden, auch das Tempo
hat sich seit dem Umzug der Regierung nach Berlin – einhergehend mit
der Entwicklung der modernen Medien – enorm erhöht. Erfolgreiche politische Interessenvertretung erfordert
mehr denn je, dass der Verband und
seine Akteure sowohl schnell reagieren als auch vorausschauend die politisch Handelnden beraten können.
Gilt es doch, bewährte Strukturen des
Sozialstaats auch in Zukunft zu erhalten – eine Aufgabe, der sich der Verband weiterhin mit Elan stellt.
Hans-Peter Metje
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Menschen & Engagement
Prof. Dr. Leopold Langstein
war von 1920
bis kurz vor
seinem Tod unter ungeklärten
Umständen im
Juni 1933 Vorsitzender des
Fünften Wohlfahrtsverbands
und seiner Vorgängerorganisation, der „Vereinigung der
freien privaten gemeinnützigen Krankenanstalten“.

Erwin Stauss
war von 1956
bis 1980 Gesc h ä f t sf ü hrer und dann
bis 1985 stellvertretender
Vorsitzender
des Paritätischen
Gesamtverbands. Er galt
als ein besonders weitsichtiger und erfolgreicher Finanzpolitiker im Bereich
der Freien Wohlfahrtspflege.

Prof. Dr. Erwin Krämer
war von 1963
bis 1987 Vorsitzender des
Pa r it ätischen
Gesamt verbands. Nach
seinem Studium der Theologie, Pädagogik
Germanistk und Philosophie verknüpfte er
sein Leben und Wirken vor allem mit
der Idee der sozialen Gerechtigkeit .

Gesichter des Paritätischen
Prof. Dr. Dieter
Sengling war von
1987 bis zu seinem Tod im Mai
1999 Vorsitzender
des Paritätischen
Gesamtverbands.
Sein Einsatz galt
einer gerechten
und toleranten Gesellschaft. Er prägte maßgeblich das
sozialpolitische
Profil des Verbands und trug zum Aufbau
einer pluralistischen Wohlfahrtspflege in
Ostdeutschland bei.

Klaus Dörrie
war von 1980
bis 1999 Hauptgeschäftsführer
des
Paritätischen Gesamtverbands und
und zugleich in
vielen Ehrenämtern aktiv.
Er sah sich besonders dem
Gedanken der
Subsidiarität verpflichtet und gestaltete
ganz wesentlich die Integration verschiedener sozialer Bewegungen in den Verband.

Prof. Dr. Monika Simmel-Joachim
führte
den Verband
nach dem Tod
von
Dieter
Sengling
als
Vo r s i t z e n d e
durch
eine
schwierige
Umbruchphase. Die Soziologin, Pädagogin
und Feministin war viele Jahre zudem
Vorsitzende des Paritätischen Bildungswerks Bundesverband.

Barbara Stolterfoht
war von 2000 bis
2007 Vorsitzende
des Paritätischen
Gesamtverbands
und bewältigte mit
diesem die große
Herausforderung
des Umzugs nach
Berlin. Die frühere
hessische Sozialministerin kämpfte mit Leidenschaft
für die Belange
benachteiligter und behinderter Menschen.
Für ihr besonderes Engagement erhielt sie
die goldene Ehrenmedaille des Verbands.

Heidi Merk,
ehema lige
Justiz- und
Sozialministerin in Niedersachsen,
war von März
2008 bis November 2009
Vorsitzende
des Paritätischen
Gesamtverbands.
Ihr
Engagement galt unter anderem der Bekämpfung sozialer Ungleichheit in unserem Land.

Dr.
Eberhard
Jüttner hat sich
17 Jahre in Vorst a nd sä mter n
des
Paritätischen engagiert,
davon neun Jahre als stellvertretender Vorsitzender und vier
Jahre – bis 2012
– als Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbands. Besonders setzte der Mediziner
sich für chronisch kranke , alte und behinderte Menschen ein.
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Die Landesverbände

Zum Brook 4
24143 Kiel
www.paritaet-sh.org

Außer der Schleifmühle 55 - 61
28203 Bremen
www.paritaet-bremen

Wismarsche Str. 298
19055 Schwerin
www.paritaet-mv.de

Wandsbeker Chaussee 8
22089 Hamburg
www.paritaet-hamburg.de

Brandenburgische Str. 80
10713 Berlin
www.paritaet-berlin.de

Gandhistraße 5a
30559 Hannover
www.paritaetischer.de
Wiener Str. 2
39112 Magdeburg
www.paritaet-lsa.de

Tornowstr. 48
14473 Potsdam
www.paritaet-brb.de

Loher Straße 7
42283 Wuppertal
www.paritaet-nrw.org

Auf der Körnerwiese 5
60322 Frankfurt am Main
www.paritaet-hessen.org

Bergstr. 11
99192 Nesse-Apfelstädt
OT Neudietendorf
www.paritaet-th.de

Am Brauhaus 8
01099 Dresden
www.parisax.de

Drechslerweg 25 Feldmannstraße 92
55128 Mainz
66119 Saarbrücken
www.paritaet-rheinland-pfalz-saarland.de

Hauptstr. 28
70563 Stuttgart-Vaihingen
www.paritaet-bw.de

Charles-de-Gaulle-Str. 4
81737 München
www.paritaet-bayern.de
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Vernetzung & Kooperationen
Aktion Deutschland Hilft & Aktion Mensch & Aktionsbündnis
Teilhabe & Allianz zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention & Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe
& Arbeitsgemeinschaft ExpertInnengruppe Inklusion: Kinder
und Familien in Armutslagen &
Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände & Arbeitsgruppe Freiwilligendienste & Arbeitskreis Gefährdetenhilfe &
Arbeitskreis Recht der Fachverbände der Behindertenhilfe &
Begleitarbeitsgruppe Strukturfonds & Beirat Ernährung und
Verpflegung & BKK – Selbsthilfeförderbeirat & Bundesarbeitsgemeinschaft Pro Asyl & Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation & Bundesarbeitsgemeinschaft für Wohnungslosenhilfe &
Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für Menschen mit Behinderung & Bundesverband Prävention und Gesundheit & Bundesweites Netzwerk Sozialpsychiatrischer Dienste & Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege & Bundesarbeitskreis Freiwilliges Soziales
Jahr & Bundesarbeitsgemeinschaft
für Familienerholung (BAG FE) &
Bundesforum Familie & Bündnis
für Gemeinnützigkeit & Bündnis
für Gute Pflege & Bündnis UmFairteilen & Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in Deutschland & DAK – Rahmenvereinbarung Müttergenesung & Deutsche
14

www.der-paritaetische.de

3 | 2014

Hauptstelle für Suchtfragen &
Deutsche Krankenhausgesellschaft
& Deutsches Hilfswerk & Deutscher Behindertenrat & Deutsches Institut für Menschenrechte – Monitoringstelle & Deutsches Müttergenesungswerk –
Elly-Heuss-Knapp-Stiftung
&
Deutsches Institut für Jugendhilfe
und Familienrecht & DGUV
Fachbereich WoGeS (Wohlfahrtspflege und Gesundheit) &
DV-Stiftung Vorstand & DVFörderverein Vorstand & Europäisches Armutsnetzwerk (EAPN)
& Europäischer Flüchtlingsrat
(ECRE) & Fachverband Drogen
und Suchthilfe & Gemeinsamer
Bundesausschuss & Gemeinsamer
Monitoring-Ausschuss des FORUMs chronisch kranker und
behinderter Menschen und
der Bundesarbeitsgemeinschaft
Selbsthilfe & Glücksspirale &
GKV-Spitzenverband – Arbeitsgruppe Vorsorge- und Reha-Atteste für Müttergenesung, Beirat
Selbsthilfeförderung, Gemeinsamer Ausschuss Qualitätssicherung in der Vorsorge und Rehabilitation & Haus der Krebsselbsthilfe Bonn & Informationsverbund Asyl & Migration & Konferenz der Spitzenverbände der
Reha-Leistungserbringer & Kontaktgespräch Arbeit der Fachverbände & Kontaktgespräch
Psychiatrie der Fachverbände &
Kontaktgruppe Vergabepraxis in
Europa & Kooperationsverbund
Jugendsozialarbeit & Kuratorium
Deutsche Altershilfe & Memo-

randum Flüchtlingsschutz &
Nationale
Armutskonferenz
(NAK) & Netzwerk für eine
gerechte Rente & Netzwerk
Selbsthilfefreundlichkeit und
Patientenorientierung im Gesundheitswesen & Plenum der Leistungserbringer Behandlungspflege und Pflege & Roundtable
FINSOZ e. V. & Selbstverwaltung – Arbeitsgruppe Ergebnisqualität Pflege, Arbeitsgruppe
Expertenstandards Pflege und
Behandlungspflege und Pflege &
Stiftung Digitale Chancen &
Stiftung Gesundheit & Stiftung
Deutsche Behindertenhilfe &
Stiftung Jugendmarke & Union
Versicherungsdienst & VENRO
(Entwicklungszusammenarbeit)
& Verband der Ersatzkassen –
Gemeinsamer Arbeitskreis Selbsthilfeförderung & Weisse Liste –
Steuerungsgremium – Bertelsmann-Stiftung & Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) & Deutscher Verein für öffentliche und
private Fürsorge & Bundesministerium für Arbeit und Soziales &
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend &
Bundesministerium für Gesundheit & Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie & Bundesministerium für Bildung und
Forschung & Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit & Deutsches Jugendinstitut (DJI) &
Arbeitsgemeinschaft für Kinderund Jugendhilfe (AGJ) & Frauenhauskoordinierung (FHK)

www.volkswagen.de/grosskunden

ImmerIm-DIenst-

Wagen.
– eine Million Menschen, die
sich ehrenamtlich engagieren
– 545.000 hauptamtlich Beschäftigte
– 5.100 Frauen und Männer
im
Freiwilligen Sozialen Jahr
und im Bundesfreiwilligendienst
– 10.368 Mitgliedsorganisationen
– 43.000 Einrichtungen und
Dienste

Perfekt für Pflegedienste: Der neue Polo.
Wer jeden Tag im Einsatz ist, sollte sich etwas Unterstützung gönnen. Am besten
vom neuen Polo 1. Seine innovativen Assistenzsysteme wie z. B. der optionale Front
Assist mit City-Notbremsfunktion sorgen dafür, dass Sie stressfrei durch den dichten Stadtverkehr kommen. Und die serienmäßige Multikollisionsbremse kann sogar
bei einem Unfall Folgekollisionen vermeiden. Der neue Polo – eine Investition, die
sich jeden Tag lohnt. Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrem Volkswagen Partner.

1 Kraftstoffverbrauch

des neuen Polo in l/100 km: kombiniert 5,1– 3,1, CO2-Emissionen

in g/km: kombiniert 116 – 82. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis.

Der aktuelle Vorstand

Vorsitzender:
Professor Dr.
Rolf Rosenbrock

Stellvertretender Vorsitzender:
Josef Schädle, Deutsche Gesellschaft für soziale Psychiatrie
Foto: Weber

Stellvertretender Vorsitzender:
Cord Wellhausen, Der Paritätische
Nordrhein-Westfalen

Vorstandsmitglied:
Professor Dr. Barbara John,
Der Paritätische Berlin

Vorstandsmitglied:
Achim Meyer auf der Heyde,
Deutsches Studentenwerk

Vorstandsmitglied:
Ulla Klapproth,
Der Paritätische Niedersachsen

Dr. Ulrich Schneider (beratend);
Hauptgeschäftsführer des
Paritätischen Gesamtverbands
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Thema
Das
Interview

„Um im Paritätischen Innovationen
zu entgehen, müsste man
schon davonlaufen“
Hauptgeschäftsführer Dr. Ulrich Schneider über die Gefahren
ökonomistischen Denkens und neue Bewegungen im Verband
Herr Schneider, Sie schreiben gerade an
einem Buch mit dem Titel „Mehrwert
Mensch“, das sich mit der Ausbreitung
neoliberalen Wirtschaftsdenkens und
den negativen Folgen für die Gesellschaft
beschäftigt. Auch Kindertagesstätten und
Pflegeheime bleiben vom neuen Ökonomismus nicht verschont. Wie erleben Sie
die Auswirkungen auf die Mitgliedsorganisationen des Paritätischen?
Dr. Ulrich Schneider: Unter dem Diktat
des ökonomistischen Denkens wird
die Freie Wohlfahrtspflege zunehmend
gezwungen, sich den Spielregeln des
freien Markts zu unterwerfen. Das
heißt, dass ich für alles und jedes einen Preis nennen muss, dass ich alles
über Geld vergleichbar machen muss.
Alle Arbeitsvollzüge müssen detailliert
beschrieben werden. Bei der Pflege
geht es dann beispielsweise nicht mehr
um die pflegende Zuwendung zum
Menschen, sondern um Nahrungsaufnahme, Körperpflege und Ähnliches.
Alles muss in kleinteilige Verrichtungen zerlegt werden, wobei der Aspekt
der menschlichen Zuwendung bei der
Leistungsbeschreibung und Preisbildung überhaupt keine Rolle mehr
spielt. Die Menschlichkeit gerät damit
zwangsläufig in Gefahr.
Seit wann beobachten sie diese Entwicklung?
Praktisch seit dem Mauerfall. Danach
hat sich in Deutschland eine Stimmung ausgebreitet, dass der freie
Markt – im historischen Vergleich – als
das überlegene System gepriesen wur-

de. Unternehmer- und Managertypen
wurden als die neuen Helden gefeiert.
Es hat sich ein Zeitgeist entwickelt, der
praktisch zum Ziel hatte, die ganze
Gesellschaft marktgängig zu machen.
Die Bundesbahn wurde privatisiert,
die Bundesdruckerei ebenso, aus der
Telekom wurde eine Aktiengesellschaft, die Kommunen haben Wasserwerke verkauft und Schwimmbäder in
private Hände gegeben, die dann als
Spaßbäder wieder zurückkamen. Dahinter steckte der Glaube, wenn man
überall privatisiert und Konkurrenz
schafft, wird alles besser und billiger.
Das hat sich natürlich alles andere als
bewahrheitet. Heute erleben wird, dass
jene Kommunen, die seinerzeit als erste ihre Daseinsvorsorge verscherbelt
haben, sie für teures Geld wieder zurückkaufen. Ernüchterung hat Platz
gegriffen.
Es gab in den letzten Jahren auch in der
Freien Wohlfahrtspflege einen Trend
dazu, aus sozialen Organisationen gemeinnützige Betriebe auszugründen. Sehen Sie das generell kritisch?
Die Ausgliederung kann durchaus
Sinn machen, wenn es darum geht,
wirtschaftliche Risiken im Griff zu
halten, also nicht den ganzen Verein
mit einem wirtschaftlichen Risiko zu
belasten, das der Betrieb einer sozialen
Einrichtung mit sich bringt. Sinnvoll
kann es auch dort sein, wo Leistungen
steuerrechtlich nicht mit der Gemeinnützigkeit vereinbar sind. Aber wir haben auch einige Fällen von Ausgründungen erlebt, in denen vor allem der

Glaube eine wichtige Rolle spielte,
man könne mit solch einem Schritt Initiative freisetzen und Managern mehr
Freiraum verschaffen, die Betriebe
zum wirtschaftlichen Erfolg zu führen. Was aber nicht vergessen werden
darf ist, dass Wohlfahrtspflege immer
ein Teil der Bürgergesellschaft ist und
durch diese Verankerung in das Gemeinwesen und ihren Ausdruck des
Bürgerwillens auch ihre Kraft erhält.
Wenn ich immer mehr Einrichtungen
und Dienstleistungen in Strukturen
überführe, die betriebswirtschaftliche
Erfordernisse erfüllen, laufe ich Gefahr, das Proprium freier Wohlfahrtspflege zur riskieren. Wenn das passieren sollte, dann wird man schnell feststellen müssen, dass man sehr viel an
Kraft einbüßt und plötzlich in nackter
Konkurrenz zu gewerblichen Anbietern steht, aber auch nicht mehr zu
bieten hat als diese.
Was Freie Wohlfahrtspflege ja gerade
auszeichnet, ist die Verankerung im
bürgerschaftlichen Engagement und
dass sie sich als Teil des Gemeinwesens versteht. Eine gemeinnützige
GmbH zu betreiben, darf kein Selbstzweck sein. Wenn es Freie Wohlfahrtspflege sein soll, dann muss damit – sei
es ein Kindergarten oder ein Pflegeheim oder eine Schuldnerberatungsstelle – eine Idee verknüpft sein. Die
Träger dieser Ideen waren und sind im
Verein klassischerweise die Mitglieder,
beispielsweise die Eltern, die sich einsetzten für eine Kindertagestätte, die
Eltern behinderter Kinder, die Hilfen
für ihre Kinder einforderten, oder
chronische kranke Menschen, die sich
3 | 2014
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Das Interview

„Nach dem Fall der
Mauer hat sich ein
Zeitgeist entwickelt,
der praktisch zum
Ziel hatte, die ganze
Gesellschaft marktgängig zu machen.“
Dr. Ulrich Schneider
im Interview mit
Ulrike Bauer.
Foto: Denise
Zimmermann
in der Selbsthilfe zusammentaten. Sie
gaben diesen Einrichtungen eine Seele.
Da spielte sehr viel Pioniergeist eine Rolle. Ganz zentral ist daher immer wieder
die Frage: Wie schaffen wir es bei aller
betriebswirtschaftlichen
Rationalität,
weiterhin Seele im Betrieb zu halten. Wo
sind die Ideengeber und -träger, die auch
ein wichtiges Korrektiv darstellen und
schauen: Ist das, was eine Einrichtung
macht, das, was die Menschen brauchen
und wollen? Das geht auch in einer gemeinnützigen GmbH oder Genossenschaft. Das ist kein Privileg der Vereins,
aber man muss dafür entsprechende
Institutionen schaffen.
Beispielsweise Beiräte?
Beispielsweise. Man muss diese Beiräte aber auch ernst nehmen und schauen, dass sie wirklich in der Bürgergesellschaft verankert sind. Dass die Mitglieder entsprechende Kompetenzen
haben und der Einrichtung etwas geben können.
Viele Vereine und Initiativen haben Nachwuchsprobleme, was auch etwas damit
zu tun hat, dass junge Menschen sich andere, moderne Formen des Engagements
wünschen ...
18
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Das glaube ich nicht einmal. Meine
Beobachtung ist, dass die Dienste, die
ein hohes Maß an Verbindlichkeit von
Ehrenamtlichen einfordern, dafür aber
auch viel an Qualifikation bieten, am
wenigsten Probleme haben, Ehrenamtliche zu gewinnen. Ich denke hier
beispielsweise an die Deutsche LebensRettungs-Gesellschaft oder an die
Telefonseelsorge. Die Ehrenamtlichen,
die dort tätig sind, haben ein hohes
Maß an Verantwortung und Verbindlichkeit, bekommen dafür aber auch
eine gute Ausbildung. Da ließen sich
noch diverse andere Beispiele finden.
Bei aller Diskussion über das „neue“
Ehrenamt und neue Unverbindlichkeit, die schon seit Jahren geführt wird,
haben diejenigen am wenigsten Nachwuchssorgen, die den Menschen das
Gefühl geben, dass sie gebraucht werden. Das suchen Menschen: eine richtige Rolle zu spielen, gebraucht zu werden, wichtig und nicht beliebig ersetzbar zu sein.

tiativen, die Selbsthilfebewegung oder
Verbände der Hilfe für behinderte Menschen. Gibt es jetzt einen neuen Trend?

Die Zahl der Mitgliedsorganisationen des
Paritätischen liegt seit Jahren konstant
über 10.000 und nähert sich den 11.000.
In der Vergangenheit gab es immer wieder einmal Beitrittswellen aus unterschiedlichen Bereichen, seien es Elternini-

Die Fragen stellte Ulrike Bauer

Mit dem Internet hat sich im Beratungsbereich viel getan, da sind auch neue
Organisationen entstanden, für die der
Paritätische ein attraktiver Dachverband
ist. Im Zuge der Entwicklung der elektronischen Medien haben auch andere
Menschen Zugang zum Verband gefunden: Menschen, die sich einerseits für
Technik interessieren, andererseits aber
auch etwas Soziales machen möchten
und das miteinander verknüpfen.
Der Paritätische lebt ja von Innovationen. Bei uns sind Innovationen Programm, da müsste man schon davonlaufen, um ihnen zu entgehen. Früher waren das beispielsweise die Treberhilfe
oder die akzeptierende Drogenarbeit,
heute sind es der Web-2-Bereich oder
aber muslimische Organisationen, die
den Verband mit Neuem konfrontieren.
Dafür sind wir auch mit 90 immer noch
offen.

Mehrwert Mensch
Westend Verlag
Erscheinungstermin: September 2014

Forum chronisch kranker und behinderter Menschen

Meilensteine der Selbsthilfe
26 Jahre erfolgreich tätig – und noch jede Menge zu tun:
Das ist die Zwischenbilanz des FORUMs chronisch kranker
und behinderter Menschen im Paritätischen.

E

igentlich war schon seine Gründung eine kleine Erfolgsstory.
„Unter dem Dach des Paritätischen fanden sich viele Selbsthilfeorganisationen zusammen“, erinnert sich
Professor Dr. Gerhard Englert von der
Deutschen ILCO, der seit der Gründung des FORUMs 1988 bis 2007 dessen Sprecher war, „Doch bei allen, die
im Gesundheitsbereich tätig waren, gab
es ein Bedürfnis nach einem eigenen
Zusammenschluss unter dem Dach des
Verbandes, um so die gemeinsamen Interessen besser im Paritätischen und
nach außen vertreten zu können.“
Aus diesem Bedürfnis entstand das
FORUM, dessen grundsätzliche Aufgaben bis heute dieselben geblieben sind:
Die Selbstbestimmung chronisch kranker und behinderter Menschen zu fördern und ihre Rechte zu stärken.
Erster „Coup“ des FORUMs war, in den
Gemeinsamen Bundesausschuss zu gelangen, dem vordem nur Vertreter von
Krankenkassen und Ärzten angehörten. Jahrelang kämpfte das FORUM für
die Beteiligung von Patientinnen und
Patienten an gesetzlichen Entscheidungsprozessen. 2003 war es soweit: Die
Beteiligung wurde im Sozialgesetzbuch
V festgeschrieben, seither hat die Patientenvertretung im Plenum des Gemeinsamen Bundesausschusses ebenso viele
Sitze wie die
Krankenkassen.
Allerdings sind
auf Bundesebene nur vier Organisationen für
diese Patientenvertretung zugelassen, darunter
der Behindertenrat. „Also wurde
das
FORUM
Professor Dr. Gerhard
Mitglied im BeEnglert
hinder tenrat

und gelangte so in den Koordinierungsausschuss der Patientenvertretung“, erzählt Gerhard Englert.
Über den Bundesausschuss erstritt das
FORUM schon einiges, darunter die
Ausweitung der Chronikerregelung, die
für chronisch kranke und behinderte
Menschen die Zuzahlung auf ein statt
zwei Prozent ihres Bruttogehaltes beschränkt. Ein Meilenstein war auch, für
die Selbsthilfe überhaupt eine Finanzierung zu erstreiten. Seit 14 Jahren erhalten Selbsthilfegruppen und -einrichtungen eine Förderung aus dem Topf
der Krankenkassen. Heute ist das
FORUM bereits dabei, die im vergangenen Jahr novellierten Grundsätze noch
weiter zu verbessern.
Solides Fundament
Der „Gründergeneration“ des FORUMs
gelang es, ein solides Fundament zu sichern, auf dem heute aufgebaut wird.
Bundesweit stimmt der „Sockel“ in Sachen Finanzierung bereits, doch auf
Länderebene braucht es weitere Nachbesserungen, sagt der heutige Sprecher
des FORUMs, Jens Kaffenberger, stellvertretender
Bundesgeschäftsführer
des Sozialverbands VdK: „Vor allem
kleine Selbsthilfeorganisationen ersticken im bürokratischen Aufwand, der
noch für die Anträge auf Förderung
durch die Krankenkassen geleistet werden muss.“
Die „Gründergeneration“ schaffte es,
die Selbsthilfe gesetzlich abzusichern.
Ihren Nachfolgern gelang es, die Patientenrechte selbst gesetzlich zu stärken.
Anfang 2013 trat das Patientenrechtegesetz in Kraft, das die Rechte von Patientinnen und Patienten erstmalig zusammenfasst und stärkt. Trotzdem sieht
Kaffenberger auch hier noch Nachholbedarf: „Opfer von Behandlungsfehlern
brauchen noch besseren gesetzlichen
Schutz sowie die Einrichtung eines

Härtefallfonds.“
Dieser Kampf wird
noch länger dauern, denn im Streit
um mehr Patientenrechte erlitt das
FORUM jüngst einen Rückschlag.
Obwohl Politiker
landauf, landab in
Sonntagsreden für
mehr Patientenrechte eintreten, Jens Kaffenberger
findet sich dazu
kein Wort im Koalitionsvertrag der jetzigen Regierung. Umso stärker versucht
das FORUM Gesetze mitzuprägen, die
derzeit in Verhandlung sind. So plädiert
es dafür, über das Gesetz, das Finanzstruktur und Qualität der Gesetzlichen
Krankenversicherung weiterentwickeln
soll (GKV-FQWG), ein unabhängiges Institut zu verankern, das die Qualitätsberichte der Krankenhäuser aufbereiten
und lesbar machen soll für Patientinnen
und Patienten. Idee des FORUMs: Der
Gemeinsame Bundesausschuss gründet
eine Stiftung, die dieses Institut finanziert und dessen Unabhängigkeit wahrt.
Präventionsgesetz im Blick
Nächster Schauplatz: das geplante Präventionsgesetz. Bislang soll es vor allem
die primäre Prävention stärken, die mit
Vorbeugung und Gesundheitserziehung bereits in Kindergärten ansetzt.
Das FORUM kämpft dafür, dass darüber nicht der Erhalt vorhandener Strukturen vergessen wird. Dazu zählt die
sekundäre Prävention durch Früherkennung sowie die tertiäre, die Verschlimmerungen nach einer akuten
Erkrankung vorbeugt. Zudem wird derzeit der Entwurf zur Pflegereform aus
Patientensicht geprüft. Die Arbeit wird
dem FORUM auch in Zukunft nicht
ausgehen …
Gisela Haberer
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Kenan Küçük, Sprecher des Forums der
Migrantinnen und Migranten im Paritätischen, bei
einer Pressekonferenz mit der Bundeskanzlerin.

In Deutschland haben mehr als 20 Prozent der Bevölkerung einen Migrationshintergrund: Sie sind entweder selbst
eingewandert oder Kinder von Einwanderern. Viele von ihnen finden in Mitgliedsorganisationen des Paritätischen
eine wichtige Unterstützung und Interessenvertretung. Insgesamt engagieren sich im Verband rund 500 Initiativen,
Vereine und Verbände für Zugewanderte. Dazu gehören auch rund 180 Migrantenorganisationen, die sich im 2007
gegründeten Forum für Migrantinnen und Migranten im Paritätischen (FdM) zusammengeschlossen haben.

„Die multikulturelle
Gesellschaft ist Realität“

W

ie Integration gelingt, kann
die Mehrheitsgesellschaft
nicht allein festlegen, sondern nur gemeinsam mit den Zugewanderten, ist Kenan Küçük, Mitgründer und Sprecher des Forums der Migrantinnen und Migranten, überzeugt.
„Da haben wir viel Zeit verloren“, sagt
der 53-jährige Geschäftsführer des
Multikulturellen Forums mit Hauptsitz in Lünen. Er meint all die Jahre, in
denen politische Akteure sich weigerten, Deutschland als Einwanderungsland zu begreifen. Und er spricht von
Verlust, weil damit die Frage ausgeblendet war, wie man das Miteinander
gestalten will. Heute stelle sich die Gesellschaft dem Thema, auch wenn die
politische Linie nicht immer klar ist,
stellt der Sprecher des FdM fest. „Es
geht zickzack. Zwei Schritte vor und
einen, zuweilen auch zwei zurück.“
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Mal betone die Politik die wichtige Rolle der Zuwanderinnen und Zuwanderer, mal würden – wie kürzlich angesichts der Migration aus Rumänien
und Bulgarien – Ressentiments geschürt, wogegen das Forum seine
Stimme erhob.
Der Kanzlerin widersprochen
Die Bemerkung „Multikulti“ sei „tot“,
die Angela Merkel 2010 kurz vor dem
vierten Integrationsgipfel äußerte,
wertete Küçük damals auch als so einen Schritt in die falsche Richtung –
weshalb er auf der Pressekonferenz,
bei der er direkt neben der Kanzlerin
saß, dieser widersprach: „Die multikulturelle Gesellschaft ist die Realität,
sie ist die Zukunft.“ Heute ist er optimistisch, dass diese Sichtweise auf politischer Ebene immer mehr zum Konsens wird: „Die Migrantinnen und

Migranten und die Gestaltung des Zusammenlebens werden jetzt ernst genommen, gerade auch von der Bundeskanzlerin.“ Inzwischen gibt es nicht
nur im Bundeskanzleramt eine Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Länder wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen haben Integrations- und Teilhabegesetze geschaffen, und auch die
Kommunen sind auf dem richtigen
Weg. „Verglichen mit den 1980er Jahren ist sehr viel in Bewegung gekommen“, sagt Kenan Küçük, der seit 17
Jahren die deutsche Staatsbürgerschaft
besitzt.
Lokaler Nachholbedarf
An seiner Heimatstadt Lünen, in der 180
Nationalitäten leben, kann er gleichwohl
festmachen, wo immer noch Stillstand
herrscht. Obwohl jeder vierte Lüner eine

Forum der Migrantinnen und Migranten
Zuwanderergeschichte habe, sei unter 50
Stadträten und -rätinnen niemand mit
Migrationshintergrund. Hier müsse sich
im Sinne der Integration noch vieles
ändern, sagt Küçük. Ein Weg dahin sei
ein kommunales Wahlrecht für Ausländerinnen und Ausländer. Dass die
Stimme von sieben bis acht Millionen
Menschen im Land ungehört bleiben
soll, dass man Bürger ohne deutschen
Pass zum Zusehen zwingt, wo doch die
aktive Teilhabe aller an der Gestaltung
des Gemeinwesens wichtig wäre und
die gesellschaftliche Zustimmung dafür auch wachse – das kann Küçük
nicht verstehen. „Immer wieder wird
beklagt, es entstünden Parallelgesellschaften. Aber wenn die Migranten
nicht aktiv sein können und nicht eingebunden werden, dann bleiben sie unter sich.“ Wer eine offene Gesellschaft
haben wolle, an der alle gleichberechtigt
teilnehmen, der müsse entsprechende
Strukturen schaffen.

wünsche er sich, dass diese Einrichtungen überflüssig würden. „Aber das
ist erst der Fall, wenn die gesellschaftlichen Strukturen alle gleichermaßen
berücksichtigen, unabhängig von ihrer
Herkunft.“

Wer eine offene
Gesellschaft haben will,
an der alle gleichberechtigt
teilnehmen, der muss
entsprechende Strukturen
schaffen, damit es
nicht zu einem
Nebeneinander kommt.“
Im Paritätischen haben in den vergangenen Jahrzehnten viele Migrantenorganisationen eine Heimat gefunden
und mit dem Forum eine Plattform,
sich gemeinsam zu engagieren und zu
artikulieren. „Sie wissen, wo die Menschen der Schuh drückt, und können
sie daher am besten unterstützen,
durch gezielte Beratung, Bildung und
vieles mehr.“ Langfristig, so Küçük,

Politische Forderungen des Forums
Bis dahin wird sich das FdM weiter in
die Gestaltung der Integrations- und
Migrationspolitik einbringen. So fordert es etwa mehr gemeinsame Lernzeit von Kindern mit und ohne Migrationshintergrund in Ganztagsschulen,
eine stärkere interkulturelle Öffnung
von Bildungseinrichtungen und die
Abschaffung der Sprachanforderungen bei der Familienzusammenführung.
-> www.migration.paritaet.org

Bernd Schüler

Der Paritätische - das sind:
– eine Million Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren
– 460.000 hauptamtlich Beschäftigte
– 11.000 Frauen und Männer im
Freiwilligen Sozialen Jahr
und im Bundesfreiwilligendienst
– 10.368 Mitgliedsorganisationen
– 46.300 Einrichtungen und Dienste
– 220 Kreisgruppen
– 15 Landesverbände
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Armutspolitik

Gegen die soziale Spaltung der Gesellschaft
Werner Hesse, Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands

W

enn man heute „Regelsatz“
und „Geschichte“ googelt,
stößt man auf die HartzIV-Gesetzgebung und die Regelsatzdebatte ab etwa 2003. Für den Paritätischen
beginnt das Thema weitaus früher und
ist mit dem Namen von Jutta Nöldeke
verknüpft. Sie kämpfte bereits in den
1970er Jahren im Deutschen Verein für
öffentliche und private Fürsorge mit großem Engagement für einen auskömmlichen Regelsatz in der Sozialhilfe. Ein
Kreis aus Expertinnen und Experten
füllte einen Monatswarenkorb, ermittelte die aktuellen Marktpreise der Waren
und errechnete so den monatlichen
Regelsatz für Sozialhilfeberechtigte.
In den 1980ern Jahren wurde intensiv
über andere Methoden zur Festlegung
des Regelsatzes diskutiert – im Wesentlichen weiterhin in den Fachgremien
des Deutschen Vereins. 1989 legte dieser ein Gutachten für ein neues Bedarfsbemessungssystem in der Sozialhilfe vor – das sogenannte Statistikmodell. Aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) werden seither
„regelsatzrelevante Ausgaben“ unterer
Einkommensgruppen ermittelt und daraus der Regelsatz abgeleitet.
„Wessen wir uns schämen müssen ...“
Die heftig geführte Verteilungsdebatte
veranlasste den Paritätischen, am 9. November 1989 mit einem ersten nationalen Armutsbericht unter dem Titel „Wessen wir uns schämen müssen in einem
reichen Land“ auf soziale Not- und
Schieflagen in der damaligen Bundesrepublik hinzuweisen. Der Regelsatz als
wesentlicher Bestandteil der Existenzsicherung blieb nicht länger ein Thema
für Expertenzirkel. Er geriet zunehmend
in den Fokus von Politik und Medien.
Dazu trug unter anderem ein Beschluss
des Bundesfinanzhofs von 1993 bei, der
forderte, das über den Kinderfreibetrag
erreichte steuerfreie Existenzminimum
müsse mindestens so hoch sein wie der
durchschnittliche Anspruch auf Hilfe
zum Lebensunterhalt. Finanzpolitiker
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erkannten schnell, dass die Auswirkungen einer Regelsatzerhöhung im Steuersystem wesentlich größer sind als unmittelbar in der Sozialhilfe. So verwundert es nicht, dass in den 1990er Jahren
in mehreren finanzpolitisch motivierten
Operationen der Regelsatz wieder vom
Statistikmodell abgekoppelt und fortan
willkürlich politisch festgesetzt wurde.
Die Politisierung der Armutsdebatte
führte 1991 zur Gründung der Nationalen Armutskonferenz unter Beteiligung
des Paritätischen. Der Verband avancierte zu einem kompetenten Ansprechpartner für Politik und Medien in Sachen
Armut und Regelsatz. Er blieb indes
nicht bei Forderungen nach bestimmten
Beträgen, sondern mischte sich auch in
konzeptionelle Debatten ein. 2002 stellte
er sein Grundsicherungskonzept „Alles
aus einer Hand“ vor. Vorausgegangen
waren intensive Verbandsdebatten, in denen auch ein bedingungsloses Grundeinkommen gefordert wurde. Am Ende
wurde jedoch einmütig die Linie festgelegt, dass staatlich garantierte Existenzsicherung bedarfsdeckend aber subsidiär
zu erfolgen habe – also unter Anrechnung von Einkommen und Vermögen.
Mit der Grundsicherung im Alter und
bei dauerhafter voller Erwerbsminderung, der Grundsicherung für Arbeitsuchende und dem Kinderzuschlag übernahm die Politik konzeptionelle Forderungen des Paritätischen, setzte sie aber
nur halbherzig um. Deutlich wurde dies
vor allem bei der Festlegung der HartzIV-Regelsätze ab 2005, die erstmals weitgehend die einmaligen Leistungen integrierten. Die Festlegung erfolgte aber
derart willkürlich, dass der Verband die
Entscheidung durch das Bundesverfassungsgericht für erforderlich hielt, wo
die Grenzen der Menschenwürde verlaufen, und Musterklagen unterstützte. Die
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 9. Februar 2010 bestätigte den
Paritätischen, dass die Regelsätze intransparent und willkürlich festgelegt
worden waren. Insbesondere die Leistungen für Kinder wurden als unzurei-

chend erachtet.
Der Gesetzgeber setzte
die Regelsätze ab 1. Januar 2011 neu
fest
und
schuf Leistungen der
Bildung und
Teilhabe für
die Kinder.
Nach Auffassung des Par it ät isc hen
erfolgte die Regelsatzfestsetzung jedoch
erneut willkürlich. Mit der Arbeitsgemeinschaft Sozialrecht im Deutschen
Anwaltsverein stellte er erneut Texte für
Musterklagen zur Verfügung. Etliche
Verfahren sind inzwischen beim Bundesverfassungsgericht anhängig.
Hinsichtlich Bildung und Teilhabe für
Kinder entwickelte der Paritätische ein
Konzept zu Stärkung und Ausbau der
Jugendarbeit im Sozialgesetzbuch VIII
(Kinder- und Jugendhilfe).
Sozialpolitisches Jahresgutachten
Der Paritätische hat seine Berichterstattung zur Armutsentwicklung weiterentwickelt zu jährlichen Berichten über Armutsrisiken in den Regionen Deutschlands. Diesen April hat er zudem erstmals ein sozialpolitisches Jahresgutachten vorgelegt. Mit seiner Vielzahl von
Expertisen hat der Verband öffentlichkeitswirksam auf Lücken in der sozialen
Sicherung hingewiesen. Der Armutsbericht von 1989 hat die Regierung zu einer
regelmäßigen Armuts- und Reichtumsberichterstattung gebracht, die
zwar immer noch schöngefärbt ist, die
Politik jedoch zu einem öffentlichen
Diskurs über die zunehmende Spaltung der Gesellschaft zwischen Reich
und Arm zwingt. Mit Partnern aus Politik, Medien und Rechtswissenschaft
verfolgt der Verband seine Politik der
Armutsbekämpfung weiter.

Wegbegleiter haben das Wort
Von der kleinen Elterninitiative, die in den 1970er Jahren eine Kita
gründete, bis zum großen Sozialverband – aus unterschiedlichen
Perspektiven schildern auf den nächsten Seiten Akteurinnen und Akteure
aus Mitgliedsorganisationen ihre Erfahrungen mit und im Paritätischen.

„Neun Jahrzehnte
gelebte Solidarität“
Ulrike Mascher, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland e. V.

90

Jahre Paritätischer Gesamtverband sind auch
neun Jahrzehnte gelebte
Solidarität. Am Anfang standen in den
turbulenten 1920er Jahren 23 Hospitäler als Ursprung des Paritätischen. Aus
einem wirtschaftlichen Zweckverband
hat sich ein Spitzenverband der Freien
Wohlfahrtspflege entwickelt.
Mit seinen rund 10.000 Organisationen und Initiativen sucht der Paritätische seinesgleichen – und zwar weltweit. Er ist eine der wichtigsten Säulen
unseres Sozialstaats und unverzichtbar für ein solidarisches Gemeinwesen. Die Soziale Arbeit steht im Mittelpunkt seiner Aktivitäten. Der Gesamtverband ist dabei immer auch ein
Kämpfer für soziale Gerechtigkeit und
Partner für ehrenamtliches Engagement von Bürgerinnen und Bürgern.
Diese Aspekte – soziale Gerechtigkeit
und Ehrenamt – verbinden seit Langem
den Sozialverband VdK Deutschland
und den Paritätischen Gesamtverband.
Wichtiger Bündnispartner
Für unsere Landesverbände ist er ein
wichtiger Ansprech- und Bündnispartner: unter dem Dach des Paritätischen
fühlen sie sich gut aufgehoben. Uns
einen viele Themen, wie beispielsweise
die Gesundheitspolitik, die Rechte von
Menschen mit Behinderung oder die
Unterstützung von Menschen im Alter. Der Austausch an Informationen
und wissenschaftlichen Analysen bereichert die gemeinsamen Aktivitäten.

Durch diese gegenseitige Vernetzung
leisten wir für unsere Mitglieder wertvolle Dienste.
So ist die Bekämpfung der Armut ein
gemeinsames Anliegen. Der Armutsbericht 2013 hat noch einmal deutlich
gemacht, dass die Kluft zwischen Arm
und Reich in Deutschland wächst.
Schon mit einer öffentlichkeitswirksamen „Aktion gegen Armut“ im Jahr
2008 und der bundesweiten Kampagne
„Stoppt den Sozialabbau!“ im Jahr 2010
hat der Sozialverband VdK eindringlich vor der wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich und einer voranschreitenden sozialen Spaltung gewarnt. Der Paritätische und der VdK
sind hier Partner, was sich in den letzten Jahren im Bündnis „Umfairteilen
– Reichtum besteuern“ zeigte, zu dem
auch noch weitere soziale Initiativen
und Wohlfahrtsverbände gehörten.

– jetzt!“ vor allem für eine generelle
Besserstellung der Demenzkranken.
Spiegel der sozial- und
gesellschaftspolitischen Entwicklungen
90 Jahre Paritätischer Gesamtverband
sind ein Spiegel der sozial- und gesellschaftspolitischen Entwicklungen
Deutschlands im 20. Jahrhundert. Davon sind über sechs Jahrzehnte gemeinsamen Weges mit dem Sozialverband VdK beschritten worden. „Gleichwertigkeit aller“ ist der Leitgedanke
des Paritätischen Gesamtverbands. Ein
Credo, das auch den VdK prägt, denn
dafür engagieren wir uns gemeinsam:
Gleichwertigkeit und Solidarität – insbesondere für die Bedürftigen in unserer Gesellschaft.

Gemeinsam gegen Missstände
in der Pflege
Die enge Zusammenarbeit zwischen
unseren Verbänden zeigt sich auch auf
dem Feld der Pflege, das für den VdK
ein zentrales Thema ist. Im „Bündnis
für gute Pflege“ gehen wir gemeinsam
gegen die dortigen Missstände vor. Die
Liste ist lang: chronische Unterfinanzierung, schlecht bezahlte Pflegekräfte, Nachwuchssorgen oder die Ungleichbehandlung von Demenzpatienten gegenüber anderen Pflegebedürftigen. Hier kämpft der VdK 2014 mit
seiner Initiative „Große Pflegereform
3 | 2014
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Wegbegleiter haben das Wort

„Eine vom gegenseitigen Vertrauen
geprägte Partnerschaft“
Dr. Frank-Michael Pietzsch, amtierender Präsident der Volkssolidarität

E

s ist kein Zufall, wann soziale
Vereine und Verbände gegründet
werden. Solche Gründungen entspringen in der Regel einem dringenden Bedarf, weil die sozialen Verhältnisse dies erfordern. Nicht zufällig
sind Verbände wie die Arbeiterwohlfahrt oder der Paritätische Wohlfahrtsverband Anfang der 20er Jahre des 20.
Jahrhunderts gegründet worden.
Der Paritätische Gesamtverband hat
über 90 Jahre die Interessen vieler sozialer Organisationen gebündelt. Der
„Paritätische“ war „der starke Arm“
dort, wo Einzelorganisationen zur
Durchsetzung der Interessen sozial benachteiligter Menschen zu schwach
gewesen wären.
Die Volkssolidarität und den Paritätischen Gesamtverband verbindet eine
vom gegenseitigen Vertrauen geprägte
Partnerschaft. Die Erfahrungen des
Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverbandes haben der VS und ihrer Arbeit sehr geholfen. Besonders bei den
Veränderungen der Volkssolidarität
nach der friedlichen Revolution 1989/90
hin zu einem demokratischen Sozialund Wohlfahrtsverband hatten wir im
Paritätischen Gesamtverband einen
Mitstreiter gefunden, der uns partnerschaftlich und uneigennützig sein Wissen zur Verfügung stellte. Das war ein
wichtiger Beitrag dazu, dass unser Verband seinen festen und unverwechselbaren Platz in der Soziallandschaft der
Bundesrepublik einnehmen konnte.
Hohe fachliche Kompetenz
Wir konnten Dank dieser Unterstützung unsere Volkssolidarität von einer
Massenorganisation der DDR zu einem
alle Bereiche der sozialen Dienstleistungen und des Mitgliederlebens anbietenden Verband entwickeln. Wertvoll war die hohe fachliche Kompetenz
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der Mitstreiter des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in solchen Bereichen
wie Pflege und Gesundheit. Die Volkssolidarität brachte in den neuen Ländern ein nahezu flächendeckendes
Netz professioneller und ehrenamtlicher Altenhilfe ein.
Teil der Paritätischen Familie
Die Volkssolidarität ist stolz darauf, seit
Dezember 1990 als Mitglied Teil der Paritätischen Familie zu sein. Wir bringen
uns seitdem aktiv in die Arbeit der Gremien des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes ein. Sowohl in den Ländern als
auch auf Bundesebene sind die Positionen des Paritätischen Gesamtverbands
für uns eine wertvolle Unterstützung
beim Einsatz für sozialpolitische Belange. Ohne das erfolgreiche Zusammenwirken mit dem Paritätischen wären
manche Verhandlungen über Entgelte
mit den Kostenträgern noch schwieriger als sie das ohnehin schon sind. Wir
profitieren vom hohen fachlichen Niveau des Paritätischen Gesamtverban-

des und bemühen uns gleichzeitig, unsere Erfahrungen und Anliegen einzubringen. Oft wirken wir gemeinsam in
Bündnissen mit, so zum Beispiel für
gute Pflege und im Netzwerk Rente.
Ein Jubiläum darf auch ein Anlass sein,
seine Wünsche zu äußern. So wären wir
dankbar für gemeinsame Schritte bei
der Forderung nach einer baldigen Angleichung der Rente in Ost und West.
Einsatz für sozial Benachteilige
Ich bin überzeugt, dass Richtschnur
unseres gemeinsamen Handelns der
Einsatz für die Interessen unserer Mitglieder und der sozial benachteiligten
Bürger unseres Landes ist. Dazu werden wir auch weiterhin auf allen Verbandsebenen gemeinsame Wege beschreiten. Der Paritätische Gesamtverband wird in der Volkssolidarität weiterhin ein streitbares und kompetentes
Mitglied haben. Die Volkssolidarität
wird die Aktivitäten und Bemühungen
des Paritätischen für eine solidarische
Gesellschaft wie bisher unterstützen.

Wegbegleiter haben das Wort

„Der Verband an sich ist gut“
Norbert Müller-Fehling, Geschäftsführer des Bundesverbandes
für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e. V. (bvkm)
Erklärung für den Paritätischen erhalten habe oder sie damals nicht verstehen konnte, so entstand doch das Gefühl, hier richtig zu sein und die Erkenntnis, mit der ich diesen Beitrag
überschrieben habe.

N

icht nur die Geschichte unseres Verbandes, sondern auch
meine berufliche Biografie ist
aufs Engste mit dem Paritätischen verbunden. Als man mir 1978 als jungem
Sozialarbeiter die Verantwortung für
eine kleine DPWV-Kreisgruppe im
Ruhrgebiet übertrug, versuchten mir
die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen den Paritätischen zu erklären –
diesen Verband, der so anderes ist als
die anderen Wohlfahrtsverbände, der
Menschen mit so unterschiedlichen
Vorstellungen, Zielsetzungen und Lebensentwürfen unter seinem Dach vereinigt. Dessen Mitgliedschaft alle
Gruppen und Schichten der Gesellschaft umfasst, der kein Thema auslässt, das die Menschen bewegt und
das die Menschen bewegen. Die Kolleginnen und Kollegen haben mir von
ihrer Arbeit erzählt, von Hindernissen
die es zu überwinden gilt, von Ideen,
Initiativen und Projekten, die sie aufgreifen, unterstützen und zum Erfolg
führen, von den Menschen und ihrem
Engagement, wie anstrengend und
lohnend es ist, sie dabei zu begleiten.
Sie erzählten von den Auseinandersetzungen mit der kleinen und der großen Politik und von den Unzulänglichkeiten und Widersprüchen, mit denen
man bisweilen leben und arbeiten
muss. Auch wenn ich keine richtige

Gemeinsame Geschichte
Diese Erkenntnis prägt auch das Verhältnis und die lange gemeinsame Geschichte des Paritätischen und des
bvkm. Sehr bald nach seiner Gründung
vor 55 Jahren hat sich der bvkm dem
Paritätischen angeschlossen. Eine der
ersten und nachhaltigsten gemeinsamen Aktivitäten war die Gründung und
die Beteiligung am Aufbau der Aktion
Sorgenkind im Jahre 1964, die in diesem Jahr als Aktion Mensch ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Bis heute ist die
Arbeit in den Gremien der Aktion
Mensch ein Kernstück der Zusammenarbeit im Interesse unserer Mitgliedsorganisationen und vor allem zum Nutzen der von ihnen vertretenen, betreuten und unterstützten Menschen.
Spuren hinterlassen
Die Gemeinsamkeiten und die Verbundenheit des Paritätischen mit unserem Verband wären aber nur unzureichend beschrieben, würde man die
Freundschaft zwischen dem langjährigen ehemaligen Vorsitzenden des
bvkm, Günter Dörr, und dem ehemaligen Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, Klaus Dörrie, nicht hervorheben. Dieser Freundschaft habe ich
meinen Wechsel vom Mitarbeiter des
Paritätischen in die Geschäftsführung
des bvkm zu verdanken. Fast zeitgleich
im Amt, haben Klaus Dörrie und Günter
Dörr über annähernd zwei Jahrzehnte
gemeinsam in unseren Verbänden gewirkt und Spuren hinterlassen. Günter
Dörr hat wichtige Ämter in den Gremien
des Paritätischen wahrgenommen und

sich an der Aufarbeitung der Rolle von
Persönlichkeiten des Paritätischen während der Zeit des Nationalsozialismus
beteiligt. Klaus Dörrie hat den bisweilen
schmerzhaften Prozess der Ablösung
der erwachsenen Menschen mit Behinderung vom Elternverband moderiert
und begleitet. Er hat auch einen wichtigen Anteil daran, dass sich aus dem
Selbsthilfe- und Fachverband für Menschen mit cerebralen Bewegungsstörungen der Verband für Menschen mit Körper- und Mehrfachbehinderung in seiner heutigen Form entwickelte, der sein
Aufgabenfeld um die sozialpolitische
Interessenvertretung und die Funktion
als Dachverband für Träger und Einrichtungen der Arbeit für und mit Menschen
mit Behinderung erweitern konnte.
Gegenseitige Wertschätzung
Die Nachfolger auf beiden Seiten setzen
bis heute die gute Tradition der Zusammenarbeit in gegenseitiger Wertschätzung fort. Sie wird getragen von den gemeinsamen Wertvorstellungen und verträgt im Ringen um die besten Lösungen
für Menschen mit Behinderungen bisweilen auch Unterschiede im Detail.
Im bvkm konnte ich fortsetzen, was
ich im Paritätischen gelernt hatte.
Menschen zu ermutigen und dabei zu
unterstützen, mehr Einfluss auf die
Gestaltung ihres Lebens zu nehmen,
nicht darauf zu warten, bis sich jemand kümmert, sondern selbst aktiv
zu werden, Verantwortung für sich
und andere zu nehmen, Unrecht aufzuzeigen, die Gesellschaft und das Zusammenleben der Menschen mitzugestalten. Diese Ideen stark zu machen,
die Menschen dabei zu unterstützen
und die Rahmenbedingungen dafür
zu gestalten, sind die zentralen Aufgaben des Paritätischen und seine Stärke.
Solange der Verband sich darauf konzentriert ist er richtig gut.
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„Uns verbinden viele
gesellschaftliche Themen“
Professor Dr. Daphne Hahn, Bundesvorsitzende von pro familia

P

ro familia ist nunmehr seit 43
Jahren als überregionale Mitgliedsorganisation aktiv im Paritätischen mit dem Ziel, bundesweit das
Versorgungssystem zur sexuellen und
reproduktiven Gesundheit auf- und
auszubauen und sich für die entsprechenden Rechte von Frauen, Männern,
Jugendlichen und Kindern einzusetzen.
Schon kurz nach dem Beitritt von pro
familia in den Paritätischen wurden in
der Ausgabe Nr. 36 im November 1968
der „Schriften des DPWV“ zum Thema
„Familienplanung“ die Inhalte, Anliegen und die Arbeit von pro familia einer
breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Dies
hat dazu beigetragen, die junge Organisation gesellschaftlich hoffähig zu machen. Eine Stärkung, für die pro familia
dem Paritätischen dankbar ist.

familia solidarisch mitgetragen als auch
die Angebote von pro familia für Ratsuchende im Zusammenhang mit einem
Schwangerschaftsabbruch mit seiner
Expertise vorangebracht. In gesellschaftlich umstrittenen Fragen hat der
Paritätische das Prinzip der Subsidiarität immer wieder eingehalten, obwohl
es unter seinen Mitgliedern durchaus
auch widerstreitende fachliche Positionen gibt – beispielsweise zu Themen
wie Lebensschutz oder Selbstbestimmungsrecht der Frauen. Wir wünschen
uns, dass es ihm weiter gelingt, seine
pluralistische Haltung aufrechtzuerhalten – so erfolgreich wie bisher.
pro familia wird weiterhin den Paritätischen und seine Stellung in der Gesellschaft mit ihren personellen und
finanziellen Ressourcen unterstützen.

Unterstützung vor allem in Zeiten
gesellschaftlicher Umbrüche
Heute bietet pro familia bundesweit und
flächendeckend ein gewachsenes Beratungsstellennetz an. Der Ausbau dieses
Versorgungssystems zur sexuellen und
reproduktiven Gesundheit gelang mit
der Unterstützung des Paritätischen, vor
allem in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche: Sei es, als nach der Wende und
der Wiedervereinigung Deutschlands in
den Neuen Bundesländern Beratungsstellen aufgebaut werden mussten oder
als in den 1980er Jahren die neuen Informations- und Kommunikationstechnologien den Ausbau der Infrastruktur verlangten. Stets war der Paritätische auch
ein Ansprechpartner für die Qualifizierung von pro-familia-Mitarbeitenden
oder bei wichtigen verbandlichen Fragen.
Der Paritätische hat pro familia darüber hinaus in den verschiedenen Phasen der Reform des Schwangerschaftsabbruchs fachlich unterstützt, sowohl
die politische Positionierung von pro

Die gesellschaftlichen Herausforderungen haben sich verändert, sind jedoch
in keiner Weise geringer geworden. Vor
allem ist nach wie vor ein engagierter
sozialer Einsatz für benachteiligte
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Bevölkerungsgruppen notwendig. Beispielsweise im Kampf gegen den eingeschränkten Zugang zu kostenlosen
Verhütungsmitteln. Unserer Ansicht
nach muss diese Einschränkung wieder rückgängig gemacht werden. In
dieser Frage ist pro familia immer auf
Offenheit und Engagement des Paritätischen gestoßen, selbst wenn es uns
bislang noch nicht gelungen ist, diese
Situation nachhaltig zu verbessern.
Alte Menschen und Menschen mit
Behinderung besonders im Blick
Es gibt viele gesellschaftliche Themen,
die den Paritätischen und pro familia
verbinden und für die wir gemeinsam
eintreten: Im Fokus steht unter anderem
die Umsetzung der UN-Konvention für
Menschen mit Behinderung durch Verwirklichung der Inklusion und Verbesserung des Zugangs zu Angeboten und
Dienstleistungen der sexuellen und reproduktiven Rechte und Gesundheit.
Eine weitere Herausforderung, der wir
uns in Zukunft noch aktiver stellen müssen, ist der demografische Wandel und
unsere älter werdende Gesellschaft. In
gemeinschaftlicher Anstrengung müssen wir das Thema Sexualität und Alter
stärker als bislang auf die Agenda setzen,
neue Angebote für ältere Menschen entwickeln und gesellschaftsfähig machen.
Denn die sexuelle Gesundheit fördernde
Angebote, wie zum Beispiel eine sexuelle Assistenz für Ältere, sind in der Behinderten- und Altenhilfe alles andere als
selbstverständlich.
Wir wünschen uns, dass wir uns an der
Seite mit dem Paritätischen noch lange
engagieren können und dass der Paritätische noch großzügiger als bisher Ressourcen mobilisiert, um die sexuellen
und reproduktiven Rechte ausnahmslos
aller Frauen, Männer, Jugendlichen und
Kinder in ganz Europa durchzusetzen.

Wegbegleiter haben das Wort

„Wenn es etwas nicht gibt,
machen wir es selbst“
Elterninitiativen haben vor mehr als 40 Jahren im
Paritätischen wichtige neue Impulse gesetzt. Dazu
gehört auch der bis heute bestehende Verein
Kiga 71 e. V., der im niederrheinischen Meerbusch
einen Kindergarten eröffnet hat. Cord
Wellhausen, Mitgründer des Vereins Kiga 71, war
viele Jahre Vorsitzender des Paritätischen Landesverbands Nordrhein-Westfalen, ist jetzt dessen
Vize-Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender
des Paritätischen Gesamtverbands. Er lässt die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte Revue passieren.

K

eine Aufbewahranstalt, sondern
Bildungsort: Ende der 1960er
Jahre diskutieren Eltern vor allem in den Städten über neue Formen
von Kindergärten und nehmen deren
Gestaltung selbst in die Hand. Auch in
Meerbusch bei Düsseldorf fanden sich
junge Mütter und Väter zusammen –
häufig Zugezogene wie meine Frau und
ich. Aus einer Gesprächsrunde entstand
die Initiative für Kiga 71 e.V. Ihr pädagogisches Credo: die Kinder in die Selbstständigkeit führen, ihnen gemeinsam
mit den Eltern helfen, den eigenen
Lebensweg zu finden und dies ohne angepasste Denk -und Handlungsweisen.
Die Nachfrage nach Plätzen war groß,
nicht nur unter Akademikern. Und bei
der Stadt Meerbusch fanden wir Unterstützung: Der damalige Sozialdezernent Günter Lunkenheimer vermittelte
uns Räumlichkeiten in einer alten
Schule und gab uns zwei Ratschläge:
Gründen Sie einen Verein und schließen Sie sich einem Wohlfahrtsverband
an. Er empfahl den Paritätischen, und
wir folgten ihm.
Damals diskutierten die Verbände
noch, ob Kindergärten überhaupt zur
Wohlfahrt gehörten. Zur gleichen Zeit
brachte die nordrhein-westfälische
Landesregierung das erste Kindergartengesetz auf den Weg. Es erkannte
auch Elterninitiativen als Träger an
und gab uns damit eine rechtliche
Grundlage für die Finanzierung.

An der Entstehung des Gesetzes war
der Paritätische intensiv beteiligt. Vor
allem die Einbeziehung der Elterninitiativen entsprach der Überzeugung des
damaligen Landesvorsitzenden Wilhelm-Ernst Barkhoff: Sozialarbeit muss
vor Ort passieren und von der Basis her
entwickelt werden. Heute würde ich sagen: Der Paritätische und die Elterninitiativen haben sich gegenseitig fruchtbar beeinflusst. Und das wirkt bis jetzt
fort. So wie der Verband sich immer
wieder neue Handlungsfelder erschließt, ist es auch Selbstverständnis
unserer Initiative: Wenn es etwas nicht
gibt, was wir als notwendig erachten,
dann realisieren wir es eben selbst. Das
reichte und reicht über den Kindergarten, dem bereits fünf Jahre später der
zweite folgte, hinaus. Als die 71er-Kinder in die Schule kamen, gab es keine
Nachmittagsangebote zum Hausaufgaben machen oder Spielen. Also riefen
wir eine solche Betreuung ins Leben:
den Verein „Freizeitspatzen“.
Was ist mit dem Leben im Alter?
Die Diskussionen im Kreis der älter
werdenden Mitglieder der Elterninitiative drehten sich irgendwann nicht mehr
nur um Unterstützung der Kinder: Was
ist mit dem Leben im Alter? Was brauchen wir? Aus dieser Fragestellung ist
inzwischen der Mobile Hilfsdienst
Meerbusch e. V. entstanden. Sein Angebot soll es alten und kranken Menschen

ermöglichen, in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung zu verbleiben. Deren
Angehörigen leistet der Verein bei Bedarf Hilfestellung.
Finanzquellen erschlossen
Für Neu- oder Umbaumaßnahmen benötigt ein Verein Kapital. Der Mobile
Hilfsdienst oder Kiga 71 brauchten es
erst gar nicht zu versuchen, bei gewöhnlichen Banken einen Kredit zu
bekommen. Die Diskussion, wie man
für solche Bauprojekte Finanzmittel bekommen kann, mündete schließlich in
der Gründung der Gemeinnützigen Gesellschaft für paritätische Sozialdienste
in Meerbusch, kurz PSM genannt. Der
Paritätische ist Mitgesellschafter und
gewährleistet den Geldgebern Sicherheit. So fungiert die PSM in diesem
Jahr als Bauträger für die neue Tagesstätte, die der Verein Kiga 71 dann als
Ersatz für seine erste Einrichtung übernehmen wird – als Mieter.
Bürgerschaftliches Engagement orientiert sich an den Zeitläufen. Weil es
inzwischen an allen Schulen Nachmittagsangebote oder gleich Ganztagsschulen gibt, haben sich auch die „Freizeitspatzen“ anders aufgestellt: Jetzt
organisieren interessierte Meerbuscher
im Vereinsrahmen Computerkurse,
Arbeitskreise und Kulturangebote für
sich und andere.
Aufgezeichnet von Bernd Kleiner
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„Gemeinsam stark
gegen Ausgrenzung“

D

ie Deutsche AIDS-Hilfe (DAH)
ist im letzten Jahr 30 geworden. Für einen Moment haben
wir uns ganz schön alt gefühlt. Aber
dann haben wir festgestellt, dass uns
der Marsch durch die Institutionen weder müde noch zahm gemacht hat.
Nun wird der Paritätische Gesamtverband 90. So jung wie jetzt haben wir
uns schon lange nicht mehr gefühlt!
Die Aidshilfen in Deutschland sind ab
1983 entstanden, um der Aids-Krise etwas entgegenzusetzen. Unsere Gründer wollten damals den Kranken und
Sterbenden helfen und der massiv drohenden Ausgrenzung von Menschen
mit HIV/Aids, schwulen Männern und
Drogenkonsumenten entgegenwirken.
Für eine Gesellschaft,
die niemanden zurücklässt
Der Paritätische steht in einer ähnlichen
Tradition: Er wurde 1924 aus der Taufe
gehoben, um den Kranken und Schwachen eine Stimme zu verleihen. Auch er
setzt sich seit seiner Gründung für eine
solidarische Gesellschaft ein, die niemanden ausgrenzt oder zurücklässt.
Der „Pari“ hat dabei fest das große
Ganze im Blick, während wir uns auf
spezielle Themen fokussieren, die am
stärksten von HIV betroffenen Gruppen ansprechen und uns für die Interessen und Rechte von HIV-Positiven
einsetzen. Seit den 1980er Jahren betreiben wir im staatlichen Auftrag Prävention für diese Gruppen.
Dieses Zusammenspiel zwischen Gesamtverband und Mitgliedsorganisationen ist unverzichtbar. Die Wahlprüfsteine der Deutschen AIDS-Hilfe zur
letzten Bundestagswahl enthielten
nicht ohne Grund viele Links zu denen
des Paritätischen – ein Sinnbild dafür,
wie unsere Arbeit ineinandergreift. Ein
Beispiel: Die Stigmatisierung und Dis-
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kriminierung, die HIV-Positive erleben,
ist auf der einen Seite sehr speziell, weil
HIV übertragbar ist und weil bei der
Übertragung Homosexualität und Drogen eine Rolle spielen. Menschen mit
HIV leben dabei aber natürlich im selben Sozialsystem wie alle anderen.
Wenn Kosten für nicht verschreibungsfähige Präparate und Fahrten zum
Facharzt in der nächsten Großstadt das
Hartz-IV-Budget auffressen, erleben
HIV-Positive die gleichen Schwierigkeiten wie andere chronisch Kranke.
Wenn die Rente nicht reicht, weil jemand schon in jungen Jahren an Aids
erkrankt ist, leidet dieser Mensch unter den Folgen eines allgemeinen Fehlers in unserem Sozialsystem. Und
wenn jemand aufgrund von HIV keine
Berufsunfähigkeitsversicherung mehr
abschließen darf, dann trifft ihn dieselbe Benachteiligung wie psychisch
Kranke oder Rückengeschädigte.
In solchen Momenten bekommen
Menschen den Umgang unserer Gesellschaft mit denen zu spüren, die
nicht mehr „funktionieren“. Um gegen
solche strukturellen Defizite etwas
auszurichten, braucht es den starken
Zusammenschluss. (Wir haben uns
übrigens mit unseren 120 AidshilfeEinrichtungen nie für einen kleinen
Verband gehalten. Aber die 10.000 Mitgliedsorganisationen des Paritätischen
sind schon sehr beeindruckend.)
Gemeinsam in dunkle Ecken leuchten
Es ist wahr: Deutschland ist ein in vielerlei Hinsicht vorbildlicher Sozialstaat. Wahr ist auch: Unsere Gesellschaft hat sich zu einem aufgeklärten
Umgang mit HIV-positiven Menschen
und den am stärksten betroffenen
Gruppen entschieden. Im Prinzip.
Doch in beiden Fällen gibt es blinde
Flecken und schwere Missstände; teil-

DAH | Johannes Berger

Silke Klumb, Geschäftsführerin der Deutschen AIDS-Hilfe

weise bleiben ganze Gruppen aus
dem solidarischen Miteinander ausgesperrt. Drei Beispiele:
• Die gesundheitliche Versorgung in
Haft ist oft schlechter als draußen –
das ist gesetzeswidrig und verstößt
gegen die Menschenrechte. Die Vergabe steriler Spritzen findet in
Deutschlands Gefängnissen nicht
statt, Substitutionstherapien für Drogenabhängige sind oft unerreichbar.
• Drogenkonsumräume gibt es nur in
sechs Bundesländern – obwohl diese
Einrichtungen durch medizinische
Notfallhilfe, saubere Bedingungen
und Präventionsangebote nachweislich Leben retten und erheblich zum
Schutz der Gesundheit beitragen.
• Menschen ohne Papiere steht nur im
Notfall eine medizinische Versorgung zu. Sie in Anspruch zu nehmen, birgt das Risiko der Abschiebung, weil die behandelnden Einrichtungen unter Umständen Meldung
an die Ausländerbehörden machen.
Für die Zukunft wünschen wir dem
Paritätischen viel Kraft und einen langen
Atem. Lassen Sie uns weiter gemeinsam
dafür eintreten, dass jeder Mensch die
nötige Unterstützung bekommt, um so
gesund wie möglich zu bleiben oder zu
werden! Lassen Sie uns dafür kämpfen,
dass Krankheit nicht arm macht! Lassen
Sie uns weiterhin in dunkle Ecken leuchten und mit aller Kraft an diesen großen
Aufgaben arbeiten! Denn so jung kommen wir nicht wieder zusammen.

Verbandsrundschau

Forum der Migrantinnen und Migranten:

Sprecherkreis und
Beirat gewählt

D

as Forum der Migrantinnen
und Migranten im Paritätischen (FdM) hat im April seinen Sprecherkreis und Beirat gewählt.
Schwerpunkte für die Arbeit des zehnköpfigen Teams für die nächsten zwei
Jahre sind die strukturelle Förderung
von Migrantenorganisationen auf Landes- und kommunaler Ebene, das Thema Migration und Gesundheit und die
Zuwanderung aus EU-Ländern nach
Deutschland. Im Sprecher-Amt wurde
Kenan Küçük (Multikulturelles Forum
e. V., Lünen) bestätigt. Stellvertreterin
und Stellvertreter sind Heghine Bornemann (Hilfe von Mensch zu Mensch

e. V., München) und Dang Chau Lam
(Vietnam-Zentrum Hannover e. V.,
Hannover). In den Beirat wurden gewählt: Delnavaz Azari (youfitz e. V. –
Bildungsinstitut für neue Perspektiven,
Hamburg) Jean Marc Behalal (AfrikaHerne Arbeitskreis e. V. A.H.A.K.),
Elina Chernova (Kin-Top e. V. Düsseldorf), Zsuzsanna Dobos de Prada
(MigraMundi e. V. Wiesbaden) Hourvash Pourkian (Kulturbrücke Hamburg
e. V., Hamburg) Luis Schneider (RadioKaktus Münster e. V., Münster) Hassan
Yacoubou (VMDO e. V., Dortmund).
Bei der Fachkonferenz des FdM stand
die aktuelle Integrationspolitik der Bun-

desregierung im Mittelpunkt. Gastred˘
nerin war Aydan Özoguz,
Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge und
Integration.

Helga Kiel neu im Verbandsrat
Helga Kiel, Vorsitzende des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e. V. (bvkm), ist bei der
jüngsten Mitgliederversammlung des
Paritätischen Gesamtverbands im April
in den Verbandsrat gewählt worden. Sie
rückt nach für den verstorbenen Udo
Schlitt (Sozialverband VdK).

Zum 90-jährigen Bestehen haben die
Beschäftigten des Paritätischen
Gesamtverbands ein Tanzvideo
gedreht. Zu sehen ist es auf
http://www.youtube.com/
watch?v=Uofqcrd4MlA

Übersicht über
mehr als 150
Rahmenverträge
Um den optimalen Einsatz der
Finanzmittel zu unterstützen,
bündelt der Paritätische Gesamtverband das Einkaufspotenzial
seiner Landesverbände und Mitgliedsorganisationen in mehr
als 150 Rahmenverträgen mit
Wirtschaftsunternehmen. Einen
Überblick über die Vielzahl der
Einkaufsmöglichkeiten gibt der
neue Rahmenvertragskatalog,
der jetzt erschienen ist. Er kann
bestellt werden per E-Mail an
einkauf@paritaet.org oder telefonisch unter 030/24636409.
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Sozialpolitik

Die ambulante Pflege ist
eklatant unterfinanziert
Eine neue Expertise des Paritätischen Gesamtverbands zur Kosten- und Vergütungsentwicklung in der ambulanten Pflege belegt: Für eine menschenwürdige Versorgung
von Pflegebedürftigen fehlt es sowohl an Zeit als auch an Geld. Um den nicht länger
hinnehmbaren Missständen wirksam begegnen zu können, ist aus Sicht des Verbands
eine grundlegende, bedarfsgerechte Reform der Pflegevergütung erforderlich. Statt
Geld in den umstrittenen Vorsorgefonds zu stecken, solle die Bundesregierung es für
die Aufwertung der Tätigkeit von Pflegediensten verwenden.

D

ie Ergebnisse der Expertise seien auch und gerade für den
Paritätischen als Dachverband
von über 1.000 Diensten der ambulanten Altenpflege schmerzlich, sagte
Werner Hesse. „Die Rahmenbedingungen in der ambulanten Pflege sind
an der Grenze des Zumutbaren angekommen – für die Pflegebedürftigen
selbst, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Kosten sind um 70 Prozent
gestiegen, die Vergütungen
nur um 15 Prozent
Die Kosten der Pflegedienste seien von
1998 bis heute im Bundesdurchschnitt
um 70,4 Prozent gestiegen, während
die Pflegekassen im selben Zeitraum
nur eine Anhebung der Vergütung für
professionelle Pflege um 15 Prozent
zugestanden hätten. Im Durchschnitt
seien die Vergütungen heute um 48,2
Prozent zu gering.
Zwar gebe es regionale Unterschiede,
zumal das jeweilige Ausgangsniveau
von Bundesland zu Bundesland und
von Träger zu Träger unterschiedlich
ist. Diese Unterschiede habe der Verband bei seiner Modellrechnung auch
so weit wie möglich berücksichtigt und
insgesamt eher konservativ gerechnet.
Doch die Lücke zwischen den tatsächlichen Kosten und dem, was durch die
Pflegekassen refinanziert wird, sei in
jedem Fall eklatant.
„Dass das gesamte System bis heute
nicht kollabiert ist, ist den Menschen
zu verdanken, die vor Ort mit hohem
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Engagement an der Grenze zur Selbstausbeutung agieren. Leidtragende dieser chronischen Unterfinanzierung
der ambulanten Pflege sind die Pflegenden und die Pflegebedürftigen
selbst. Es sind die Löhne für die Beschäftigten auf der einen Seite und die
Zeit für Pflege und Zuwendung auf der
anderen Seite, die auf der Strecke geblieben sind“, so Werner Hesse.

wird vielfach nicht mehr gezahlt. „Das
alles hat zur Unattraktivität des Pflegeberufes massiv beigetragen“, sagte der
Geschäftsführer.
Der Zeitdruck im Pflegealltag habe
enorm zugenommen: „Ursprünglich
waren die sogenannten Leistungskomplexe, über deren Vergütung mit den
Pflegekassen verhandelt wird, mit konkreten Zeitwerten hinterlegt. Das
heißt: Pflegekassen und LeistungserErhebliche Arbeitsverdichtung und
bringer verständigten sich darüber,
miserable Vergütung machen den
wie viel Zeit es durchschnittlich
Pflegeberuf immer unattraktiver
braucht, um einzelne Leistungen wie
Die 48-prozentige Unterfinanzierung beispielsweise die ,Hilfe bei der Nahkonnte nur durch eine ganz erhebliche rungsaufnahme‘ zu erbringen. 600
Arbeitsverdichtung und durch schritt- Punkte entsprachen dabei einem Einweise schlechter werdende Arbeitsbe- satz von 60 Minuten. Da die Vergütundingungen aufgefangen werden, be- gen jedoch nur unzureichend angetonte Hesse. Da, wo sinnvolle Rationa- passt wurden, müssen die Leistungen
lisierungsmaßnahmen ausgereizt sei- heute in wesentlich kürzerer Zeit eren, hätten sich viele ambulante Pflege- bracht werden, was praktisch kaum
dienste angesichts der miserablen möglich ist.“
Vergütungen zunehmend gezwungen Dies macht ein Beispiel konkret: Für
gesehen, den Kostendruck an die Mit- die sogenannte „große Morgentoilette“
arbeiterinnen und Mitarbeiter weiter- mit Unterstützung beim Verlassen des
Bettes, dem
Anund
„Dass das gesamte System bis heute nicht
Auskleiden,
kollabiert ist, ist den Menschen zu verdanken,
dem
Duschen und
die vor Ort mit hohem Engagement an der
Frisieren
Grenze zur Selbstausbeutung agieren.“
sind
450
Punkte vorzureichen, um der Insolvenz zu entge- gesehen, was theoretisch einer dreihen und ihr Angebot überhaupt auf- viertel Stunde entsprechen würde und
rechterhalten zu können. Tarifverträge damit auch realitätsnah erscheint. Um
wurden zum Teil nicht mehr ange- angesichts der aktuellen Vergütung
wandt. Weihnachts- und Urlaubsgeld keine Verluste zu machen und letztlich
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in den Konkurs zu gehen, muss ein
Pflegedienst heute diese Leistung in
weniger als einer halben Stunde erledigen. Für die Reinigung der Wohnung
darf eine Pflegekraft maximal sechs
Minuten brauchen, für die Hilfe beim
Essen und Trinken nur noch eine viertel Stunde. „Diese Art der ‚Minutenpflege‘ ist für alle Beteiligten eine Zumutung“, so Hesse.
Neben angemessenen Gehältern und
der Berücksichtigung steigender Betriebskosten wie Benzin für die Einsatzfahrzeuge sei die Kostenentwicklung auch durch gestiegene Anforderungen an die Qualifikation des Personals und die Dokumentation der Leistungen geprägt.
Jeder sechste Euro wird für
Dokumentation und Verwaltung und
nicht für die Menschen ausgegeben.
Nach Einschätzung der Ombudsfrau
der Bundesregierung für die Entbürokratisierung der Pflege beträgt der
Aufwand für Leistungsnachweise und
Dokumentationen jährlich rund 2,7
Milliarden Euro. Das sind 16,3 Prozent
der Ausgaben der Pflegeversicherung
für alle Sachleistungen zusammen.
Das heißt: Jeder sechste Euro wird für
Dokumentation und Verwaltung und
nicht für die Menschen ausgegeben.
Die Expertise des Paritätischen zeigt,
dass der Bürokratieaufwand von 1998
bis heute um 16 bis 24 Prozent gestiegen ist. Bedenke man, dass die Pflegeversicherung eine Teilkaskoversicherung ist, die ohnehin eine hohe Eigenbeteiligung des Versicherten vorsieht,
seien diese Werte nicht vertretbar,
mahnte Hesse.
Das bestehende System stecke in einer
Sackgasse. „Die Finanzierung nach
Leistungskomplexen und der politisch
gewollte und auch von den Gerichten
jahrelang geförderte Preiswettbewerb
haben eine Entwicklung befördert, die
nicht mehr die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen in den Mittelpunkt stellt,
sondern den Preis eines Einsatzes.
Eine Pflege im Minutentakt ohne –
und das ist das Schlimme – Zeit für
Zuwendung, ein Gespräch oder das
Eingehen auf individuelle Bedürfnisse
ist die Konsequenz für den einzelnen
Pflegebedürftigen.“ Die bevorstehende

Reform der Pflegeversicherung muss
aus Sicht des Verbandes eine Antwort
auf die Frage geben, was uns die menschenwürdige Versorgung von pflegebedürftigen Menschen wert ist.
Der Paritätische fordert:
Die Finanzierung der ambulanten
Pflege muss nach Zeit und darf nicht
länger nach Pauschalen und Modulen erfolgen, um den Anreiz zur Verknappung von Einsatzzeiten zu beseitigen.
Die Vergütung für ambulante Pflege
muss deutlich erhöht werden, um
wieder zu angemessenen Entlohnungen der Pflegekräfte zurückkehren zu können.
Die Leistungsbeträge für ambulante
Pflege müssen entsprechend erhöht
werden, damit die notwendigen
Mehrkosten nicht an den Pflegebedürftigen hängen bleiben.
Die Pflege braucht wieder einen
Kompass und der heißt Menschenwürde. Der Leitgedanke der Menschenwürde ist – analog zum Sozialhilfegesetz – auch im Pflegeversicherungsgesetz zu verankern. Die soziale Pflegeversicherung hat sicherzu-

stellen, dass jeder Mensch eine Pflege erhält, die der Würde des Menschen entspricht. Daran müssen
sich alle weiteren Maßnahmen messen lassen.
Die mit diesen Forderungen verbundenen Mehrkosten sind verkraftbar. Die
aktuellen politischen Vorgaben für
eine Reform der Pflegeversicherung
sehen eine Beitragssatzsteigerung um
0,5 Prozent vor. Davon sind 0,1 Prozent
für die Einrichtung eines sogenannten
Vorsorgefonds vorgesehen – eine gute
Milliarde Euro jährlich. Dessen Wirkung wird allerdings von Wissenschaftlern als sehr gering angesehen,
weil mit diesem Fonds zwischen 2035
und 2050 nur eine Beitragssatzsenkung um 0,1 Prozent bewirkt werden
kann.
Der Paritätische fordert die Bundesregierung auf, auf den geplanten Vorsorgefonds zu verzichten und stattdessen
das Geld in die Aufwertung der Tätigkeit von Pflegediensten zu investieren.
2013 wurden 3,37 Milliarden Euro für
die ambulante Pflege ausgegeben. Mit
einer Milliarde Euro könnten die Pflegevergütungen um mehr als 30 Prozent angehoben werden.
3 | 2014
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„Reingehängt und angestrengt“
In einem Brief an Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles hat der Paritätische
Gesamtverband die Benachteiligung von Beschäftigten im sozialen Bereich bei
den Plänen für die Rente mit 63 Jahren kritisiert.

K

aum jemand, der im Sozialwesen tätig ist, wird von der geplanten Rente mit 63 profitieren. Die Ausbildungs- und Qualifizierungszeiten von Erziehern und Erzieherinnen, Pflegekräften oder Krankenschwestern werden – anders als die
betriebliche Ausbildung von Handwerkern – rentenrechtlich nicht entsprechend berücksichtigt, so dass selbst
bei ununterbrochener Erwerbsbiografie die notwendigen 45 Beitragsjahre
nicht erreicht werden.
„Einsatz muss mehr wert sein“
In ihrem Brief an Arbeitsministerin
Andrea Nahles schreiben Verbandsvorsitzender Professor Dr. Rolf Rosenbrock

und Hauptgeschäftsführer Dr. Ulrich
Schneider: „Im Internet Ihres Hauses
heißt es: ‚Das Rentenpaket ist gepackt
mit ganz konkreten Verbesserungen,
die direkt bei den Menschen ankommen, die sich reingehängt und angestrengt haben. Dieser Einsatz muss
auch in der Rente mehr wert sein als
bisher.‘ Wir erlauben uns die Feststellung, dass auch Erzieherinnen, Pflegekräfte und Sozialarbeiter ‚sich reingehängt und angestrengt‘ haben.“
Hohe Anforderungen
An Menschen, die personenbezogene
Dienstleistungen erbringen, würden
zu Recht hohe Anforderungen gestellt,
betonen Rosenbrock und Schneider.

„Die damit verbundenen Ausildungsund Qualifizierungszeiten werden jedoch rentenrechtlich nicht ausreichend
anerkannt ... Es kann nicht angehen,
dass auf der einen Seite immer wieder
von der hohen Wertschätzung gesprochen wird, die Erzieherinnen und Pflegekräften entgegengebracht werden
muss, und auf der anderen Seite die
Menschen, die diese Arbeit leisten,
nun bei der geplanten Rente außen vor
bleiben sollen.“ Es seien gerade die Beschäftigten in diesen Bereichen, die
aufgrund der emotional und körperlich
belastenden Tätigkeiten sehr häufig
kaum in der Lage seien, bis zum Erreichen des gesetzlichen Renteneintrittsalters im Beruf zu arbeiten.

„Hartz-IV-Reform ist menschenfern“
Kritik an Einschränkungen bei Wohnkostenübernahme und schärferen Sanktionen

A

ls „menschenfern“ kritisiert
der Paritätische Gesamtverband die jüngsten Pläne zur
Reform von Hartz IV. Durch die angekündigte Verschärfung von Sanktionen sowie neue Restriktionen bei
der Übernahme von Wohnkosten
würde sich die Situation für viele Betroffene sogar noch verschlimmern.
Wer wirklich etwas für die Menschen tun wolle, müsse die Regelsätze auf ein bedarfsgerechtes Niveau
anheben und insbesondere endlich
die Teilhabe von Kindern sicherstellen.
„Die Reformvorschläge sind in erster
Linie verwaltungstechnischer Natur,
sogenannte Massenverwaltungstaug-
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lichkeit steht vor dem Einzelschicksal.
Die wirklichen Probleme der Menschen greifen sie nicht auf“, kritisiert
Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands.
„Ganz im Gegenteil: Wenn künftig
die Miete auf einem bestimmten Niveau gedeckelt oder bei Terminversäumnissen die Zahlungen komplett
gestrichen werden, ist das sogar eine
unzumutbare Verschärfung.“
Langzeitarbeitslose besser fördern
Der Verband fordert eine Reform der
Hartz-IV-Leistungen sowie stärkere
Anstrengungen zur Förderung von
Langzeitarbeitslosen. „Statt kleinteiliger Verwaltungseffizienzreförmchen

braucht es eine durchgreifende Totalreform“, so Schneider. Um die Menschen wirksam vor Armut zu schützen, müssten die Regelsätze deutlich
von derzeit 391 Euro auf 464 Euro
angehoben werden.
Teilhabe von Kindern gewährleisten
Die Leistungen für Kinder und Jugendliche seien komplett neu zu organisieren: „Statt 10-Euro-Gutscheine
brauchen wir eine kräftige Erhöhung
der Kinderregelsätze sowie einen
Rechtsanspruch für einkommensschwache Kinder auf Teilhabe.“ Notwendig sei schließlich der Ausbau öffentlich geförderter Beschäftigung für
Langzeitarbeitslose.
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Pressekonferenz zur
Vorstellung des Paritätischen
Jahresgutachtens:
Dr. Joachim Rock, Leiter der
Abteilung Soziale Sicherung
und Europa beim Paritätischen Gesamtverband und
Autor des Jahresgutachtens
(links), Professor Dr. Rolf
Rosenbrock und
Pressesprecherin
Gwendolyn Stilling.

Das erste Jahresgutachten des Paritätischen Gesamtverbands zur
sozialen Lage in Deutschland ist alarmierend: Immer weniger Menschen
haben am wachsenden Wohlstand teil, die Kluft zwischen Arm und
Reich ist noch größer geworden. Der Verband fordert einen politischen
Kurswechsel.

Soziale Spaltung wächst bedrohlich

U

ns geht es darum, ein Korrektiv zur einseitigen ökonomistischen Perspektive des Sachverständigenrates zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
zu etablieren. Denn: Deutschland ist
nicht nur Wirtschaftsstandort, sondern
vor allem Lebensstandort“, sagte Professor Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender
des Paritätischen Gesamtverbands, anlässlich der Vorstellung des ersten Jahresgutachtens zur Entwicklung des sozialen Zusammenhalts in Deutschland.
Der Verband will ein solches Gutachten
künftig in jedem Frühjahr vorlegen.
Die Analyse ausgewählter Kennziffern
ergebe, dass der soziale Zusammenhalt in Deutschland akut gefährdet sei.
Der Verband fordert die Bundesregierung auf, das weitere Auseinanderdriften der Gesellschaft zu stoppen. Notwendig seien ein sozialpolitischer
Kurswechsel und eine andere Steuerpolitik.

Noch nie gab es so
viele prekäre Tätigkeiten
Die Ergebnisse seien besorgniserregend: „Hinter den volkswirtschaftlichen Erfolgsbilanzen verbirgt sich eine
fortschreitende Spaltung der Gesellschaft. Immer größere Bevölkerungsgruppen werden sozial abgehängt, der
Trend ist bedrohlich“, bilanziert Dr. Joachim Rock, Verfasser des Gutachtens.
Noch nie habe es so viele Erwerbstätige
gegeben, aber ebenfalls noch nie so viele prekäre Tätigkeiten und Teilzeitbeschäftigungen. Zudem stagniere laut
Gutachten die Zahl der Langzeitarbeitslosen trotz guter Wirtschaftslage auf
hohem Niveau und auch die Armutsquote habe einen Höchststand erreicht.
„Das soziale Bindegewebe, der Kitt, der
unsere Gesellschaft zusammenhält,
bröckelt. Diese Entwicklung gefährdet
langfristig auch den Wirtschaftsstandort Deutschland“, warnt Verbandsvorsitzender Rosenbrock.

Entschlossene Politik für Arbeit
und Maßnahmen gegen Armut
Aus dem Gutachten erwachse die deutliche Mahnung an die Bundesregierung, einen politischen Kurswechsel
vorzunehmen: „Wir brauchen eine entschlossene Politik der Arbeitsförderung und konkrete Maßnahmen gegen
Armut und Ausgrenzung. Dies ist
auch eine Frage des Geldes. Wer die
soziale Spaltung wirklich bekämpfen
will, kommt um einen steuerpolitischen Kurswechsel zurück zu einer
solidarischen Finanzierung unseres
Gemeinwesens nicht herum.“

Das Gutachten finden Interessierte auf der Homepage des
Paritätischen Gesamtverbands
(der-paritaetische.de) in der
Rubrik Pressemeldungen.
3 | 2014
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Langzeitarbeitslose im Abseits
Paritätische Studie belegt drastische Defizite bei
Hilfen für Langzeitarbeitslose

E

ine Umfrage des Paritätischen
Gesamtverbands zur Situation
von
Beschäftigungsinitiativen
belegt drastische Defizite bei der Förderung für Langzeitarbeitslose. Eine
Regelförderstruktur sei in Folge der
enormen Mittelkürzungen und arbeitsmarktpolitischen Reformen der
vergangenen Jahre nicht mehr vorhanden, sagte Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Verbands, bei der
Präsentation der Studie. Obwohl die
Zahl der von Langzeitarbeitslosigkeit
betroffenen Menschen wachse, seien
die Unterstützungs-, Qualifizierungsund Fördermaßnahmen in den vergangenen drei Jahren halbiert worden.
„Die alte Bundesregierung hat mit ihrer rigorosen Kürzungspolitik und der
von Anfang an umstrittenen Instrumentenreform das Hilfe- und Unterstützungssystem für Langzeitarbeitslo-

se vor die Wand gefahren“, resümiert
Ulrich Schneider.
Nach der repräsentativen Umfrage des
Paritätischen haben innerhalb von nur
drei Jahren 37 Prozent der Beschäftigungsträger ihre Arbeit für Langzeitarbeitslose komplett einstellen müssen
oder sind sogar in die Insolvenz gegangen. „Die verbliebene Förderlandschaft
ist ein Flickenteppich von kurzfristigen Hilfen und Maßnahmen, die nicht
geeignet sind, das Problem der über
Jahre verfestigten Langzeitarbeitslosigkeit zu lösen“ so Schneider. Eine langfristige, am Einzelfall orientierte, passgenaue Förderung, die den einzelnen
Menschen in den Blick nehme, sei unter den gegebenen Bedingungen so gut
wie nicht zu leisten. „Viele unserer
Träger arbeiten mittlerweile an ihrer
professionellen Schmerzgrenze“, sagte
Schneider.

Der Verband appelliert an die Große
Koalition, „das Ruder herumzureißen“.
In einem Vier-Punkte-Katalog fordert
der Paritätische die Neuausrichtung
der Arbeitsmarktpolitik auf die Zielgruppe der Langzeitarbeitslosen, mehr
Qualifizierungsmöglichkeiten, die Möglichkeit längerfristiger Förderung sowie einen Ausbau öffentlich geförderter Beschäftigung. Das jetzt vom Bundesarbeitsministerium angekündigte
Programm könne nur ein allererster
Schritt sein. Der Verband weist darauf
hin, dass mit diesem Programm lediglich drei Prozent der Langzeitarbeitslosen erreicht werden.
*
Die Studie sowie das Statement von
Ulrich Schneider finden Interessierte
auf www.der-paritetische.de in der
Rubrik Pressemeldungen.

„Einstieg in einen
Zwei-Klassen-Arbeitsmarkt“

Große Übereinstimmung gab es bei
einem Gespräch zum Thema Langzeitarbeitslosigkeit und Altersarmut
zwischen Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles, Dr. Ulrich Schneider, dem
Hauptgeschäftsführer des Paritätischen
Gesamtverbands (rechts), und Dr. Joachim Rock, Leiter der Abteilung Soziale
Sicherung und Europa beim Paritätischen. Beide Seiten waren sich einig,
dass sowohl zur Bekämpfung der Altersarmut als auch der Langzeitsarbeits-
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losigkeit dringend etwas geschehen
muss. Nahles zeigte großes Interesse
am Paritätischen Konzept „Alles aus einer Hand“ zur Bekämpfung der drohenden Altersarmut und an den konkreten
Vorschlägen des Paritätischen zur Integration von Langzeitarbeitslosen. Vorrangiges Ziel müsse sein, Arbeit statt
Arbeitslosigkeit zu finanzieren, sagte
die Ministerin.

3 | 2014
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Als „üble Diskriminierung“ und Einstieg
in einen „Zwei-Klassen-Arbeitsmarkt“ hat
der Paritätische Gesamtverband den Ausschluss Langzeitarbeitsloser von der
neuen Mindestlohnregelung bezeichnet.
Durch die Befristung auf sechs Monate,
während der für die Arbeitnehmer kein
Kündigungsschutz bestehe, werde zugleich dem Missbrauch durch Unternehmen Tür und Tor geöffnet. Sie könnten
jedes halbe Jahr einfach Personal austauschen und neue Ex-Langzeitarbeitslose
zum billigen „Discount-Tarif“ einstellen.
„Der Ausschluss ehemaliger Langzeitarbeitsloser vom Mindestlohn führt die Idee
des Mindestlohns als einheitliche Lohnuntergrenze für jede Form der Erwerbstätigkeit in Deutschland ad absurdum“,
kritisierte Hauptgeschäftsführer Ulrich
Schneider.

Sozialpolitik
Verbandsvorsitzender Professor Dr. Rolf
Rosenbrock (links) und Geschäftsführer
Werner Hesse (rechts) im Gespräch mit
Bundesgesundheitsminister Hermann
Gröhe.
Foto: Stephanie Lehmann

Mehr Zeit
und Geld
für Pflege
nötig

D

er Reformbedarf in der Pflege
– von verbesserten Leistungen
für Pflegebedürftige, über die
Unterstützung pflegender Angehöriger bis zu den Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen der Pflegefachkräfte
– stand im Mittelpunkt eines intensiven Gesprächs zwischen Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe,
dem Vorsitzenden des Paritätischen
Gesamtverbands, Professor Dr. Rolf
Rosenbrock, und Verbandsgeschäftsführer Werner Hesse. Gröhe bekräftigte die Pläne der Bundesregierung, zügig eine Pflegereform auf den Weg zu

bringen. Als konkret geplante Maßnahmen nannte er unter anderem die
Einführung einer bezahlten Pflegeauszeit für pflegende Angehörige sowie
eine Reform der Pflegeausbildung, wie
sie auch der Paritätische schon lange
fordert.
Immer mehr Pflegebedürftige sind
auf Sozialhilfe angewiesen
Rolf Rosenbrock begrüßte das Engagement des Gesundheitsministeriums
und betonte, dass insbesondere die
Einführung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs sowie eine ehrliche De-

batte um die Zukunft der Pflegefinanzierung dringend notwendig seien.
Die wachsende Zahl Pflegebedürftiger,
die auf Sozialhilfe angewiesen sind,
verlange nach neuen Konzepten. Der
Paritätische stehe hier gerne für einen
weiteren Austausch mit seiner Expertise zur Verfügung. Einen weiteren
Schwerpunkt des Gesprächs bildeten
die Vorschläge des Paritätischen zur
Schaffung eines Präventionsgesetzes.
Der Minister zeigte daran großes Interesse, sodass ein vertiefender Austausch zu den Details vereinbart wurde.
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