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Liebe Leserinnen und Leser,

86 Institutionen und Organisationen der
Kranken-, Wirtschafts- und Erziehungs-
fürsorge schlossen sich am 7. April 1924
in Berlin zur „Vereinigung der Freien
gemeinnützigen Wohlfahrtseinrichtun-
gen Deutschlands“ zusammen. Das war
die Geburtsstunde des Paritätischen
Wohlfahrtsverbands. Der Gründungs-
idee von damals ist der Verband in seiner
90-jährigen Geschichte trotz aller Wider-
sprüche und Brüche treu geblieben: die
Wohlfahrt und das Wohlergehen bedürf-
tiger Menschen jenseits konfessioneller,
parteipolitischer und gewerkschaftlicher
Orientierung zu fördern. Dass dies auch
heute noch zeitgemäß ist, zeigen die
Größe und das Wachstum unseres Ver-
bands mit mehr als 10.000 Mitgliedsor-
ganisationen, über einer halben Million
hauptamtlich Beschäftigten und über
einer Million ehrenamtlich Tätigen.
Die Freiheit von fixierten weltanschauli-
chen Bindungen erlaubte und erlaubt es
dem Verband zudem, in der sozialpoliti-
schen Öffentlichkeit als glaubwürdiger
Anwalt derer aufzutreten, die gesell-
schaftlich 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 al-
lem die Fürsorge, also die Sorge für not-
leidende Menschen, so wird das immer
mehr die Hilfe zur Selbsthilfe, die För-
derung der eigenen Fähigkeiten, die
Aktivierung mit dem Ziel der selbstbe-
stimmten Teilhabe. Auf dieser Grundla-
ge hat der Paritätische trotz aller Unter-
schiede seiner Mitglieder eine gemein-
same Identität und ein verbindendes
Selbstverständnis entwickelt.
Unter Parität verstehen wir die Gleich-
heit 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-

auf soziale Missstände wie Armut oder
Ausgrenzung hingewiesen werden
muss. Viele dieser Kämpfe waren unbe-
quem, und nicht immer können wir
uns als Gewinner betrachten. Und doch
können wir stolz auf das Erreichte sein.
Der andere Teil unserer Aktivitäten be-
zieht sich auf die Förderung bürger-
schaftlicher Selbstorganisation und
Selbstgestaltung. Denn wir wissen, dass
der Sozialstaat zwar ein unverzichtbarer
Garant des zivilisierten Zusammenle-
bens ist, dass es aber letztlich die Bürge-
rinnen und Bürger selbst sind, die inno-
vative Antworten auf gewandelte Lebens-
bedingungen 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 Gestal-
tungswillen der Menschen, die sich in
seinen Mitgliedsorganisationen enga-
gieren. 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 Her-
ausforderungen der jeweiligen Zeit zu
reagieren. Gemeinsam – wie auch in
den vergangenen 90 Jahren.

Herzlich Ihr

chen. Um die Verschiedenheit der Men-
schen, ihrer Probleme und Anschauun-
gen mit der Idee der Chancengleichheit
auf einen Nenner zu bringen, bedarf es
keiner besonderen Ideologie, sondern ei-
niger weniger verbindender Grundsätze.
In unserem Verband sind dies: Offen-
heit, Vielfalt und Toleranz. Forderungen
und Grundsätze, die sich jedoch nicht
im Selbstlauf durchsetzen. Deshalb ver-
steht sich der Paritätische als Teil jener
alten und stets auch jungen sozialen Be-
wegung, die sich der Idee der sozialen
Gerechtigkeit verpflichtet fühlt. Soziale
Gerechtigkeit ist eine große Mensch-
heitsidee und ein großes Ziel. Ihre kon-
krete Ausformung muss den jeweiligen
historischen und materiellen Bedingun-
gen angepasst werden.
Ein Teil unserer Aktivitäten richtet sich
deshalb immer darauf, den Prozess der
Entwicklung und Veränderung des Sozi-
alstaats im Lichte der Lebenslagen und
Interessen unserer Klientel mitzugestal-
ten. Sei es durch die Beseitigung der
schlimmsten Kriegsfolgen in den 1950er
und -60er Jahren, sei es durch die Förde-
rung der ersten Selbsthilfeorganisatio-
nen in den 70er Jahren, den Kampf ge-
gen die Folgen der Massenarbeitslosig-
keit in den 1980ern, die Reform der
Pflege in den 90er Jahren oder die Kritik
an den Agenda-2010-Reformen. Der Pa-
ritätische mischt sich immer dann ein,
wenn zu spüren ist, dass gesellschaftli-
che Gruppen benachteiligt werden, das
bewährte Strukturen unseres Sozial-
staats abgebaut werden sollen oder wenn

Professor Dr. Rolf
Rosenbrock,

Vorsitzender des
Paritätischen

Gesamtverbands
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Die Idee der Parität ist
eine große und eine
mutige Idee!“ Das

sagte Manuela Schwesig,
Bundesministerin für Fami-
lie, Senioren, Frauen und
Jugend, in ihrer Festrede
zum 90-jährigen Bestehen
des Paritätischen Gesamtver-
bands am 7. April in Berlin.
„Diese Idee der ‚Gleichheit
aller in ihrem Ansehen und
ihren Möglichkeiten‘ hat sich
in den letzten 90 Jahren ent-
wickelt und bewährt.“ Der
Paritätische sei ein Motor ei-
ner lebendigen Bürgergesell-
schaft, die offen sei für inno-
vative Ideen. „Alle, die im
Paritätischen arbeiten, tun
etwas gegen soziale Spaltung
und Ausgrenzung“, lobte die
Ministerin. „Sie tun das je-
den Tag, mit großer Professi-
onalität und mit viel Herz.“
Dafür sprach sie den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern
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„Der Paritätische ist
Motor einer
lebendigen
Bürgergesellschaft“

Manuela Schwesig,
Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend



des Verbands und allen Enga-
gierten in den Mitgliedsorga-
nisationen ihren Dank aus.

Beeindruckende Rede
Mit 250 Gästen aus dem Be-
reich der Freien Wohlfahrt,
Politik und Verwaltung, Ak-
teuren aus Mitgliedsorgani-
sationen sowie früheren
Weggefährtinnen und -ge-
fährten feierte der Verband in
der Berliner UFA-Fabrik sein
Jubiläum. Verbandsvorsitzen-
der Professor Dr. Rolf
Rosenbrock widmete seine
Festansprache nicht nur der
bewegten Verbandshistorie,
zu der auch die dunkle Zeit
des Nationalsozialismus ge-
hörte. Er beeindruckte die
Gäste darüber hinaus mit sei-
ner Analyse aktueller Her-
ausforderungen, vor denen
nicht nur der Paritätische
steht, sondern die Freie Wohl-
fahrtspflege allgemein. Der
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Bedarf nach sozialer Arbeit,
nach Hilfe für Menschen mit
Behinderungen, nach Kin-
der-, Jugend- und Familien-
hilfe, nach gesundheitlicher
Selbsthilfe, nach Hilfe und
Pflege für ältere Menschen,
nach der Arbeit mit Migran-
tinnen und Migranten, nach
Unterstützung in sozialen
Notlagen werde nicht kleiner
sondern größer, betonte er,
„Wir werden mehr denn je ge-
braucht ... Unsere Mitglieder
sind an allen Bruchstellen der
Gesellschaft unterwegs, über-
all dort, wo es gilt, Schwache
zu unterstützen, zur Selbst-
hilfe zu befähigen, Notlagen
zu bearbeiten, die Lücken so-
zialstaatlicher Fürsorge zu
füllen. Unsere Mitglieder
sind gerade wegen der Vielfalt
unseres Verbandes und seiner
Arbeitsfelder das beste Ner-
vensystem der Gesellschaft,
ihre täglichen Erfahrungen

Verbandsvorsitzender
Professor Dr. Rolf Rosenbrock

Hauptgeschäftsführer
Dr. Ulrich Schneider
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bieten in Summe das detaillierteste
und tiefenschärfste Bild der Schatten-
seiten unserer Gesellschaft“, betonte
der Vorsitzende.

„Auf Werten basierende Offensive“
In dieser Gesellschaft gehe es zuneh-
mend aber nicht mehr darum, „ob wir
bedürftigen Menschen wirksam hel-
fen, ob wir dafür so wenig wie möglich
Ressourcen verbrauchen, sondern es
geht im Kern um die Frage, ob bedürf-
tigen Menschen überhaupt geholfen
werden soll. Rosenbrock beklagte die
Hegemonie des Utilitarismus, die zu-
nehmende Durchdringung aller ge-
sellschaftlichen Bereiche mit der Logik
des individuellen Tausches und der
individuellen Maximierung des mate-

riellen Nutzens und die Kolonialisie-
rung der Lebenswelten durch das Den-
ken und Fühlen in Kategorien des
Marktes. Er betonte, die Freie Wohl-
fahrtspflege müsse der auf sie zukom-
menden ideologischen Delegitimie-
rung mit einer auf Werte basierten
Offensive begegnen und die besondere
Qualität der Arbeit, die sich am Wohl
der Klientinnen und Klienten orientie-
re,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 ein-
zuordnen: den individuellen Tausch.
Wichtiger aber noch: Werden solche
Leistungen unter dem Primat der Ge-
winnerzielung erbracht, verkehrt sich
der Blickwinkel, werden aus Klienten
und Schutz- oder Pflegebedürftigen
eben Kunden, mit denen man in ers-
ter Linie nicht deshalb etwas zu tun
hat, weil sie Pflege, Förderung, Unter-
stützung brauchen, sondern weil man
an ihnen und ihren Problemen Geld
verdienen kann und muss. Damit aber
verkehren sich die Prioritäten – zu-
nächst häufig unmerklich, im weite-
ren Verlauf aber stets auf Kosten
der erforderlichen menschlichen Qua-
lität und der menschlichen Zuwen-

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

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

Zum Empfang gab es
Paritätische Cake-Pops.



dung. Und darum kann, darf und
wird es mit uns keine ökonomistische
Durchdringung der Sozialen Arbeit
geben.“

Dank an ehrenamtlich Engagierte
Dr. Ulrich Schneider, Hauptgschäfts-
führer des Paritätischen Gesamtver-
bands, hob in seiner Rede besonders
das Engagement all jener hervor, die in
den vergangenen Jahrzehnten mit viel
persönlichem Einsatz den Verband ge-
staltet haben. Er würdigte insbesonde-
re 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.
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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 Ge-
schäftsführer des Paritätischen Landesverbands
Rheinland-Pfalz/Saarland, sowie Clemens Graf von
Waldburg-Zeil, Generalsekretär des DRK, und Lud-
ger Schulte-Hülsmann, Generalsekretär der Deut-
schen Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

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

„Zurück in die Zukunft“
Unter dem Titel „Zurück in die Zukunft“
hatten in einer Talkrunde nicht nur Ak-
teure aus den vergangenen Jahrzehnten
die Gelegenheit ihre Erfahrungen im
und mit dem Verband zu schildern, son-
dern auch der Paritätische Nachwuchs.
Neben Anne Franz (ehemalige Vorsit-
zende des Landesverbands Hessen), Ri-
chard Wahser (Ex-Geschäftsführer des
Landesverbands Hamburg) und Wil-
helm 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 An-
erkennungsjahr als Sozialarbeiterin ab-
solviert. Das wohl bemerkenswerteste

Bonmot in der lockeren Gesprächsrunde
steuerte Richard Wahser bei, der beton-
te, er habe den Spagat als die angemes-
sene Körperhaltung im Paritätischen
empfunden, gelte es doch immer wie-
der, unterschiedlichsten Positionen und
Interessen gerecht zu werden.

Text: Ulrike Bauer
Fotos: Stephanie Lehmann

Eine Dokumentation der Jubilä-
umsfeier mit den Reden von Minis-
terin Manuela Schwesig und dem
Verbandsvorsitzenden Rolf Rosen-
brock finden Interessierte auf der
Homepage www.der-paritaetische.de
unter Veranstaltungen.
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Am 7. April 1924 treffen sich
im Kaiserin-Auguste-Victoria-
Haus Vertreter von unabhängi-

gen Krankenanstalten und Reha-Ein-
richtungen 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 „Verei-
nigung der Freien privaten gemeinnützi-
gen Wohlfahrtseinrichtungen Deutsch-
lands e.V.“ tragen wird. Damit soll das
Tätigkeitsfeld der bereits 1920 gegrün-
deten Vereinigung von freien Kranken-
anstalten, die bislang ausschließlich in

der Gesundheitsfürsorge tätig sind,
um die Erziehungs- und Wirtschafts-
fürsorge erweitert werden. Hintergrund
ist, dass die Reichsregierung für aner-
kannte Wohlfahrtsverbände Zuschüsse
(Dotationen) in Aussicht gestellt hat.
Geld, das für die soziale Arbeit und die
Bekämpfung des Elends nach dem ver-
lorenen Ersten Weltkrieg dringend ge-
braucht wird. Allerdings knüpft die Re-
gierung an die Vergabe der Mittel zwei
Voraussetzungen: eine verbandliche
Tätigkeit in allen Bereichen der Wohl-
fahrtspflege und eine Vertretung in
allen Provinzen und Ländern des Deut-
schen Reichs. Dem trägt die Neugrün-

dung Rechnung. Die „Vereinigung der
Freien privaten gemeinnützigen Wohl-
fahrtseinrichtungen Deutschlands e.V.“
wählt zu ihrem Vorsitzenden den renom-
mierten Kinderarzt Professor Dr. Leo-
pold Langstein, zugleich Leiter des
KAVH. Die erste Geschäftsstelle wird
im Nebengebäu-
de des KAVH
e i n ge r i c ht e t .
Eile ist geboten,
denn an anderer
Stelle droht Kon-
kurrenz: Anna
von Gierke, die
Vorsitzende des

Es waren harte Zeiten, als 1924 die „Vereinigung der Freien privaten
gemeinnützigen Wohlfahrtseinrichtungen Deutschlands“ gegründet wur-
de. Selbst große Teile des Bürgertums, die bislang dieWohlfahrtseinrichtun-
gen finanziert hatten, waren verarmt. Zweck des Bündnisses war deshalb
für dessen Mitgliedsorganisationen zunächst die Sicherung ihrer materiel-
len 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 Deutsch-
lands mit rund 10.000 Mitgliedsorganisationen entwickelt, sondern auch
zu einem wichtigen gesellschaftlichen und sozialpolitischen Akteur.

90 Jahre Parität: Soziales gestalten

Im Kaiserin-Auguste-Victoria-
Haus in Berlin wird im April
1924 die „Vereinigung der
Freien privaten gemeinnützigen
Wohlfahrtseinrichtungen
Deutschlands e. V.“ gegründet.
Professor Dr. Leopold Lang-
stein (im weißen Kittel in der
Mitte des großen Bildes sowie
oben rechts) wird zum Ersten
Vorsitzenden gewählt.

Archiv-Fotos: Der Paritätische

Historie



Stadtverbands der Berliner Frauenver-
eine und Leiterin einer großen Jugend-
hilfe-Organisation, ist vom Bund Deut-
scher Frauenvereine beauftragt wor-
den, interessierte Verbände und Verei-
ne zu einer Gründungsversammlung
für einen reichsweiten Wohlfahrtsver-
band einzuladen, der sich ebenfalls
um die Anerkennung der Reichsregie-
rung und finanzielle Unterstützung
bemühen soll. Am 21. Juni 1924 wird
in Thale im Harz der „Humanitas –
Verband für Erziehungs- und Wirt-
schaftsfürsorge e.V.“ unter dem Vorsitz
Anna von Gierkes aus der Taufe geho-
ben. Doch was die Anerkennung als
Spitzenverband angeht, hat Humani-
tas kein Glück: Der Langstein-Verband
setzt sich durch. Und er kann den eins-
tigen Konkurrenz-Verband zur Fusion
überzeugen, die am 24. Oktober 1925
verkündet wird.

Fünfter Wohlfahrtsverband
So entsteht ein schlagkräftiger, mit-
gliederstarker Verband mit circa 700
Einrichtungen. Anna von Gierke wird
neben Langstein und Carl Hofacker
aus Frankfurt am Main eine von drei

Vorsitzenden des Verbands. Für diesen
wird zwischenzeitlich auch ein neuer
Name gefunden: Fünfter Wohlfahrtsver-
band, 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 Deutsch-
lands, die heutige Bank für Sozialwirt-
schaft, und die Liga der Freien Wohl-
fahrtsverbände bereits ansässig waren.
In den folgenden Jahren arbeiten Lang-
stein und von Gierke sehr harmonisch

und erfolgreich zusammen, formulie-
ren auch inhaltliche Grundsätze für
den Verband. Man ist beteiligt an der
Gründung der Liga der Wohlfahrtsver-
bände, der Hilfskasse (später: Bank für
Sozialwirtschaft), der Einkaufsgemein-
schaft „Wirtschaftsbund“, einer Versi-
cherungsagentur und einer Pensions-
kasse. Schwerpunkt der Verbandstätig-
keit ist die (rechtliche) Beratung der
Mitgliedsorganisationen, deren Vertre-
tung, die Weiterleitung und Überwa-
chung öffentlicher Mittel an Einrich-
tungen, Hilfe bei Finanzierungsfra-
gen, Vermittlung von Krediten und

Das „Wohlfahrtshaus“ an der
Oranienburger Straße 13/14
in Berlin Mitte im Jahr 1930:

Neben der „Hilfskasse
gemeinnütziger Wohlfahrts-
einrichtungen 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.

Archiv-Foto: Bank für Sozialwirtschaft
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anderes mehr. Die Provinzial- bezie-
hungsweise Landesvertretungen haben
eigene Vorstände oder – meist ehrenamt-
lich tätige – Geschäftsführungen; zu-
mindest im Rheinland entstehen Orts-
verbände mit ähnlichen Strukturen.

In der NS-Zeit aufgelöst
Doch die Machtergreifung der National-
sozialisten bremst jäh die Erfolgsge-
schichte des noch jungen Verbands.
Menschen jüdischer Abstammung wer-
den aus ihren Funktionen im Verband
entfernt. Langstein und Gierke waren
beide zwar konvertiert, hatten aber je-
weils einen jüdischen Elternteil. Im Ap-
ril 1933 wird Albrecht Freiherr von
Pechmann Vorsitzender des Verbandes;
Langstein verliert alle Ämter, ist massi-
ven Repressalien ausgesetzt und stirbt
im Juni 1933 – unter bis heute ungeklär-
ten Umständen. Anna von Gierke ver-
liert auch ihre berufliche Stellung als
Leiterin des Jugendheims Berlin.
Pechmann führt mit den neuen Macht-
habern Gespräche zur Überführung
der Mitgliedseinrichtungen in die
„Nationalsozialistische Volkswohlfahrt
(NSV)“. Der Verband, der seinen Na-
men Ende 1932 in den noch heute gül-
tigen Namen „Deutscher Paritätischer
Wohlfahrtsverband“ geändert hat, wird

„gleichgeschaltet“. Viele Gremienmit-
glieder des „Paritätischen“ sowie Be-
schäftigte von Mitgliedseinrichtungen,
die jüdischen Glaubens sind, werden
verfolgt, ermordet, deportiert, in den
Selbstmord getrieben oder in die Emi-
gration gezwungen. Im Juni 1934
schließlich findet die letzte Mitglieder-
versammlung im Beisein von Erich
Hilgenfeldt, unter anderem Leiter der
NSV und seit Ende 1933 auch Mitglied
des Verbandsvorstandes, statt. Der Ver-
band 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 Wohl-
fahrtsverband und seinen Mitgliedsein-
richtungen 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 so-
wie eine „Arbeitsgemeinschaft der Pari-
tätischen Wohlfahrtsverbände in den
Ländern der Westzonen“. Auf einer Mit-
gliederversammlung dieser Arbeitsge-
meinschaft wird am 8. Oktober 1949 in
Frankfurt am Main der Deutsche Pari-
tätische Wohlfahrtsverband e.V. wieder-
gegründet. In der Mainstadt hat der
Verband „vorläufig“ auch seinen Sitz.
Die politisch instabile Sektorenstadt
Berlin scheint dafür nicht mehr geeig-
net. Und von Frankfurt aus ist es auch
nicht so weit zum Regierungssitz in
Bonn. Stiftungsdirektor Kurt Göbel,
Mitglied des hessischen Landtags, über-
nimmt das Amt des 1. Vorsitzenden
durch „Zuruf“ – wie im Protokoll ver-
merkt wird. Dieses endet mit dem Satz:
„Unter der Genugtuung über das Wie-
dererstehen des Deutschen Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbandes e.V. und
dem Vorsatz, den bedrängten Men-
schen in Deutschlands größter Notzeit
durch vollen Einsatz der wohlfahrtspfle-
gerischen 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 Wohlfahrtsbrief-
marken.
Bereits zwei Jahre später hat der Pari-
tätische bundesweit schon fast 400
Mitgliedsorganisationen mit mehr als
1.800 Einrichtungen. Einen hauptamt-
lichen 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 Jahr-
zehnten immer wieder auf neue gesell-
schaftliche Strömungen ein: Verbände
behinderter Menschen, Selbsthilfe-
gruppen und Kinderläden bringen
neue Ideen und Herausforderungen.
Die Heimbewegung, Initiativen der
Entwicklungszusammenarbeit, Mig-
rantenorganisationen und Arbeitslo-
seninitiativen erweitern neben vielen
anderen stetig das Spektrum des Ver-
bands. Die große Klammer ist der Ge-
danke 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 Kreis-
gruppen oder örtliche Geschäftsstel-
len. Zusätzliche Institutionen kommen
hinzu, wie zum Beispiel 1964 das Pa-
ritätische Bildungswerk. Die Hauptge-
schäftsstelle wächst, zieht vom Phil-
antropin, der ehemaligen jüdischen
Hochschule, in die neue Verbandszen-
trale und Tagungsstätte in der Hein-
rich-Hoffmann-Straße im Frankfurter
Stadtteil Niederrad. Der Paritätische
hat sich als starker Dienstleister und
Interessenvertreter für seine Mitglied-
sorganisationen bestens etabliert.

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

Historie
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„Offenheit, Toleranz, Vielfalt“
1987 wird Professor Dr. Dieter Seng-
ling 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 da-
maligen Vorsitzenden des Landesver-
bandes NRW, hatte er maßgeblichen
Anteil an der Ausformulierung der
verbandlichen Leitideen „Vielfalt, To-
leranz und Offenheit“, die auch die
nach jahrelangem Diskussionspro-
zess 1988 verabschiedeten Grundsät-
ze der Verbandspolitik prägten.
Sie tragen ganz maßgeblich dazu bei,
dass der DPWV, dem viele Jahre das
Image des „Lumpensammlers“ ange-
hangen hat, der die Übriggebliebe-
nen, die sich bei den anderen Verbän-
den nicht wiederfanden, unter seinem
Dach vereint, sein Profil in der Folge-
zeit 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 Gesamtver-
band just zu diesem Zeitpunkt zu
einer besonderen Pressekonferenz
ein: Vorgestellt wird der erste bundes-
weite Armutsbericht. Und obwohl die
Öffnung der Mauer und die Ereignis-
se in der DDR reichlich Sendezeit in
den Abendnachrichten beanspruchen,
gelingt es dem Paritätischen, mit sei-
nem 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 Her-
ausforderungen für den Verband: er ist
aufgerufen, den Aufbau neuer Struk-
turen der freien Wohlfahrtspflege in
Ostdeutschland zu unterstützen. Am
13. Mai 1990 schließen sich zehn über-
regional tätige Organisationen sowie
zwei bereits in Gründung befindliche
Landesverbände (Sachsen und Thürin-
gen) zur „Paritätischen Arbeitsge-
meinschaft in der DDR“ zusammen.

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 Grün-
dungserklärung)
Tatkräftige Unterstützung erfährt die
AG durch eine Reihe von Mitgliedsor-
ganisationen aus dem Bereich der Ge-
sundheits- und Behindertenhilfe. Spä-
ter leisten auch die anderen bereits be-
stehenden Landesverbände sowie der
Gesamtverband Hilfe beim Aufbau der
neuen Strukturen. Schon 1990 gibt es
in jedem der fünf neuen Bundesländer
einen Landesverband des Paritäti-
schen. 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 Marktwirt-
schaft“ bezieht der Verband 1990 Po-
sition zum Vereinigungsprozess und
warnt davor, dass die neuen Bundes-
länder 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 Deutsch-
land, verstärkt durch die Folgen von

Hartz IV und der Agenda 2010, ist
aber nur ein Schwerpunkt des um-
fangreichen Engagements des Ver-
bands als sozialanwaltschaftlicher
Akteur. Auch im breiten Spektrum
der Gesundheitspolitik, in Fragen der
Pflege und Betreuung alter und behin-
derter Menschen, in der Rentenpolitik
und neuen Entwicklungen bürger-
schaftlichen Engagements sowie der
Integrationspolitik setzt er wichtige
Impulse.
Eine Voraussetzung dafür ist neben
der hohen fachlichen Kompetenz des
Verbands der Umzug der Hauptge-
schäftsstelle von Frankfurt nach Ber-
lin im Jahr 2003 gewesen. Ein großes
Projekt für den Vorstand mit der da-
maligen Verbandsvorsitzenden Barbara
Stolterfoht und Dr. Ulrich Schneider,
der als Nachfolger von Klaus Dörrie
1999 das Amt des Hauptgeschäftsfüh-
rers übernommen hat. Sie wissen: Das
politische Geschehen ist nicht nur
komplexer geworden, auch das Tempo
hat sich seit dem Umzug der Regie-
rung nach Berlin – einhergehend mit
der Entwicklung der modernen Medi-
en – enorm erhöht. Erfolgreiche politi-
sche Interessenvertretung erfordert
mehr denn je, dass der Verband und
seine Akteure sowohl schnell reagie-
ren als auch vorausschauend die poli-
tisch Handelnden beraten können.
Gilt es doch, bewährte Strukturen des
Sozialstaats auch in Zukunft zu erhal-
ten – eine Aufgabe, der sich der Ver-
band weiterhin mit Elan stellt.

Hans-Peter Metje

Impressionen aus
einem Berliner

Montessori-Kindergarten
im Jahr 1926

Historie
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Erwin Stauss
war von 1956
bis 1980 Ge-
schäf tsfüh-
rer und dann
bis 1985 stell-
vertretender
Vorsitzender
des Paritäti-
schen Ge-
s a m t v e r -
bands. Er galt

als ein besonders weitsichtiger und er-
folgreicher Finanzpolitiker im Bereich
der Freien Wohlfahrtspflege.

Prof. Dr. Leo-
pold Langstein
war von 1920
bis kurz vor
seinem Tod un-
ter ungeklärten
Umständen im
Juni 1933 Vor-
sitzender des
Fünften Wohl-
fahrtsverbands
und seiner Vor-

gängerorganisation, der „Vereinigung der
freien privaten gemeinnützigen Kranken-
anstalten“.

Prof. Dr. Er-
win Krämer
war von 1963
bis 1987 Vor-
sitzender des
Par itätischen
G e s a m t v e r -
bands. Nach
seinem Studi-
um der Theo-
logie, Pädago-
gik Germa-

nistk und Philosophie verknüpfte er
sein Leben und Wirken vor allem mit
der Idee der sozialen Gerechtigkeit .

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 Sozial-
ministerin kämpf-
te mit Leidenschaft
für die Belange

benachteiligter und behinderter Menschen.
Für ihr besonderes Engagement erhielt sie
die goldene Ehrenmedaille des Verbands.

Heidi Merk,
e h e m a l i g e
Justiz- und
Sozialminis-
terin in Nie-
dersachsen,
war von März
2008 bis No-
vember 2009
Vorsitzende
des Paritäti-
schen Ge-
s a m t v e r -
bands. Ihr

Engagement galt unter anderem der Be-
kämpfung sozialer Ungleichheit in un-
serem Land.

Dr. Eberhard
Jüttner hat sich
17 Jahre in Vor-
standsämtern
des Paritäti-
schen engagiert,
davon neun Jah-
re als stellver-
tretender Vorsit-
zender und vier
Jahre – bis 2012
– als Vorsitzen-
der des Paritäti-
schen Gesamt-

verbands. Besonders setzte der Mediziner
sich für chronisch kranke , alte und be-
hinderte Menschen ein.

Prof. Dr. Dieter
Sengling war von
1987 bis zu sei-
nem Tod im Mai
1999 Vorsitzender
des Paritätischen
Gesamtverbands.
Sein Einsatz galt
einer gerechten
und toleranten Ge-
sellschaft. Er präg-
te maßgeblich das
sozialpolit ische

Profil des Verbands und trug zum Aufbau
einer pluralistischen Wohlfahrtspflege in
Ostdeutschland bei.

Klaus Dörrie
war von 1980
bis 1999 Haupt-
geschäftsführer
des Paritäti-
schen Gesamt-
verbands und
und zugleich in
vielen Ehren-
ämtern aktiv.
Er sah sich be-
sonders dem
Gedanken der

Subsidiarität verpflichtet und gestaltete
ganz wesentlich die Integration verschiede-
ner sozialer Bewegungen in den Verband.

Prof. Dr. Moni-
ka Simmel-Joa-
chim führte
den Verband
nach dem Tod
von Dieter
Sengling als
Vo r s i t z e n d e
durch eine
s c h w i e r i g e
Umbruchpha-
se. Die Soziolo-
gin, Pädagogin

und Feministin war viele Jahre zudem
Vorsitzende des Paritätischen Bildungs-
werks Bundesverband.

Gesichter des Paritätischen
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Aktion Deutschland Hilft & Ak-
tion Mensch & Aktionsbündnis
Teilhabe & Allianz zur Umset-
zung der UN-Behindertenrechts-
konvention & Bundesarbeitsge-
meinschaft für Straffälligenhilfe
& Arbeitsgemeinschaft Exper-
tInnengruppe Inklusion: Kinder
und Familien in Armutslagen &
Arbeitsgemeinschaft Schuldner-
beratung der Verbände & Arbeits-
gruppe Freiwilligendienste & Ar-
beitskreis Gefährdetenhilfe &
Arbeitskreis Recht der Fachver-
bände der Behindertenhilfe &
Begleitarbeitsgruppe Struktur-
fonds & Beirat Ernährung und
Verpflegung & BKK – Selbsthilfe-
förderbeirat & Bundesarbeitsge-
meinschaft Pro Asyl & Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Rehabili-
tation & Bundesarbeitsgemein-
schaft für Wohnungslosenhilfe &
Bundesarbeitsgemeinschaft Werk-
stätten für Menschen mit Behin-
derung & Bundesverband Prä-
vention und Gesundheit & Bun-
desweites Netzwerk Sozialpsy-
chiatrischer Dienste & Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Freien
Wohlfahrtspflege & Bundesar-
beitskreis Freiwilliges Soziales
Jahr & Bundesarbeitsgemeinschaft
für Familienerholung (BAG FE) &
Bundesforum Familie & Bündnis
für Gemeinnützigkeit & Bündnis
für Gute Pflege & Bündnis Um-
Fairteilen & Charta zur Betreu-
ung schwerstkranker und ster-
bender Menschen in Deutsch-
land & DAK – Rahmenvereinba-
rung Müttergenesung & Deutsche

Hauptstelle für Suchtfragen &
DeutscheKrankenhausgesellschaft
& Deutsches Hilfswerk & Deut-
scher Behindertenrat & Deut-
sches Institut für Menschenrech-
te – Monitoringstelle & Deut-
sches Müttergenesungswerk –
Elly-Heuss-Knapp-Stiftung &
Deutsches Institut für Jugendhilfe
und Familienrecht & DGUV
Fachbereich WoGeS (Wohl-
fahrtspflege und Gesundheit) &
DV-Stiftung Vorstand & DV-
Förderverein Vorstand & Euro-
päischesArmutsnetzwerk(EAPN)
& Europäischer Flüchtlingsrat
(ECRE) & Fachverband Drogen
und Suchthilfe & Gemeinsamer
Bundesausschuss & Gemeinsamer
Monitoring-Ausschuss des FO-
RUMs chronisch kranker und
behinderter Menschen und
der Bundesarbeitsgemeinschaft
Selbsthilfe & Glücksspirale &
GKV-Spitzenverband – Arbeits-
gruppe Vorsorge- und Reha-At-
teste für Müttergenesung, Beirat
Selbsthilfeförderung, Gemeinsa-
mer Ausschuss Qualitätssiche-
rung in der Vorsorge und Reha-
bilitation &Haus der Krebsselbst-
hilfe Bonn & Informationsver-
bund Asyl & Migration & Konfe-
renz der Spitzenverbände der
Reha-Leistungserbringer & Kon-
taktgespräch Arbeit der Fach-
verbände & 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 Gesund-
heitswesen & Plenum der Leis-
tungserbringer Behandlungspfle-
ge und Pflege & Roundtable
FINSOZ e.V. & Selbstverwal-
tung – Arbeitsgruppe Ergebnis-
qualität 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 Selbst-
hilfeförderung & Weisse Liste –
Steuerungsgremium – Bertels-
mann-Stiftung & Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege (BAGFW) & Deut-
scher Verein für öffentliche und
private Fürsorge & Bundesminis-
terium für Arbeit und Soziales &
Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend &
Bundesministerium für Gesund-
heit & Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie & Bun-
desministerium für Bildung und
Forschung & Kooperationsver-
bund Jugendsozialarbeit & Deut-
sches Jugendinstitut (DJI) &
Arbeitsgemeinschaft für Kinder-
und Jugendhilfe (AGJ) & Frauen-
hauskoordinierung (FHK)



– eine Million Menschen, die
sich ehrenamtlich engagieren
– 545.000 hauptamtlich Be-
schäftigte
– 5.100 Frauen und Männer
im
Freiwilligen Sozialen Jahr
und im Bundesfreiwilligen-

dienst
– 10.368 Mitgliedsorganisatio-
nen
– 43.000 Einrichtungen und
Dienste

www.volkswagen.de/grosskunden
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Dr. Ulrich Schneider (beratend);
Hauptgeschäftsführer des
Paritätischen Gesamtverbands

Vorstandsmitglied:
Ulla Klapproth,
Der Paritätische Niedersachsen

Vorstandsmitglied:
Professor Dr. Barbara John,
Der Paritätische Berlin

Vorstandsmitglied:
Achim Meyer auf der Heyde,
Deutsches Studentenwerk

Stellvertretender Vorsitzender:
Cord Wellhausen, Der Paritätische
Nordrhein-Westfalen

Stellvertretender Vorsitzender:
Josef Schädle, Deutsche Gesell-
schaft für soziale Psychiatrie

Vorsitzender:
Professor Dr.
Rolf Rosenbrock
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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

Glaube eine wichtige Rolle spielte,
man könne mit solch einem Schritt In-
itiative freisetzen und Managern mehr
Freiraum verschaffen, die Betriebe
zum wirtschaftlichen Erfolg zu füh-
ren. Was aber nicht vergessen werden
darf ist, dass Wohlfahrtspflege immer
ein Teil der Bürgergesellschaft ist und
durch diese Verankerung in das Ge-
meinwesen 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 Ge-
fahr, das Proprium freier Wohlfahrts-
pflege zur riskieren. Wenn das passie-
ren sollte, dann wird man schnell fest-
stellen müssen, dass man sehr viel an
Kraft einbüßt und plötzlich in nackter
Konkurrenz zu gewerblichen Anbie-
tern 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 Gemeinwe-
sens versteht. Eine gemeinnützige
GmbH zu betreiben, darf kein Selbst-
zweck sein. Wenn es Freie Wohlfahrts-
pflege sein soll, dann muss damit – sei
es ein Kindergarten oder ein Pflege-
heim oder eine Schuldnerberatungs-
stelle – eine Idee verknüpft sein. Die
Träger dieser Ideen waren und sind im
Verein klassischerweise die Mitglieder,
beispielsweise die Eltern, die sich ein-
setzten für eine Kindertagestätte, die
Eltern behinderter Kinder, die Hilfen
für ihre Kinder einforderten, oder
chronische kranke Menschen, die sich

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 Ökono-
mismus nicht verschont. Wie erleben Sie
die Auswirkungen auf die Mitgliedsorgani-
sationen 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 ei-
nen 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 Nahrungsauf-
nahme, Körperpflege und Ähnliches.
Alles muss in kleinteilige Verrichtun-
gen zerlegt werden, wobei der Aspekt
der menschlichen Zuwendung bei der
Leistungsbeschreibung und Preisbil-
dung überhaupt keine Rolle mehr
spielt. Die Menschlichkeit gerät damit
zwangsläufig in Gefahr.

Seit wann beobachten sie diese Entwick-
lung?

Praktisch seit dem Mauerfall. Danach
hat sich in Deutschland eine Stim-
mung 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 Aktiengesell-
schaft, die Kommunen haben Wasser-
werke verkauft und Schwimmbäder in
private Hände gegeben, die dann als
Spaßbäder wieder zurückkamen. Da-
hinter 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 ers-
te ihre Daseinsvorsorge verscherbelt
haben, sie für teures Geld wieder zu-
rückkaufen. Ernüchterung hat Platz
gegriffen.

Es gab in den letzten Jahren auch in der
Freien Wohlfahrtspflege einen Trend
dazu, aus sozialen Organisationen ge-
meinnützige Betriebe auszugründen. Se-
hen 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 Gemein-
nützigkeit vereinbar sind. Aber wir ha-
ben auch einige Fällen von Ausgrün-
dungen erlebt, in denen vor allem der
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in der Selbsthilfe zusammentaten. Sie
gaben diesen Einrichtungen eine Seele.
Da spielte sehr viel Pioniergeist eine Rol-
le. 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 ge-
meinnützigen GmbH oder Genossen-
schaft. Das ist kein Privileg der Vereins,
aber man muss dafür entsprechende
Institutionen schaffen.

Beispielsweise Beiräte?

Beispielsweise. Man muss diese Beirä-
te aber auch ernst nehmen und schau-
en, dass sie wirklich in der Bürgerge-
sellschaft verankert sind. Dass die Mit-
glieder entsprechende Kompetenzen
haben und der Einrichtung etwas ge-
ben können.

Viele Vereine und Initiativen haben Nach-
wuchsprobleme, was auch etwas damit
zu tun hat, dass junge Menschen sich an-
dere, moderne Formen des Engagements
wünschen ...

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, Ehrenamt-
liche zu gewinnen. Ich denke hier
beispielsweise an die Deutsche Lebens-
Rettungs-Gesellschaft oder an die
Telefonseelsorge. Die Ehrenamtlichen,
die dort tätig sind, haben ein hohes
Maß an Verantwortung und Verbind-
lichkeit, bekommen dafür aber auch
eine gute Ausbildung. Da ließen sich
noch diverse andere Beispiele finden.
Bei aller Diskussion über das „neue“
Ehrenamt und neue Unverbindlich-
keit, die schon seit Jahren geführt wird,
haben diejenigen am wenigsten Nach-
wuchssorgen, die den Menschen das
Gefühl geben, dass sie gebraucht wer-
den. Das suchen Menschen: eine rich-
tige Rolle zu spielen, gebraucht zu wer-
den, wichtig und nicht beliebig ersetz-
bar zu sein.

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 wie-
der einmal Beitrittswellen aus unter-
schiedlichen Bereichen, seien es Elternini-

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

Mit dem Internet hat sich im Beratungs-
bereich viel getan, da sind auch neue
Organisationen entstanden, für die der
Paritätische ein attraktiver Dachverband
ist. Im Zuge der Entwicklung der elekt-
ronischen Medien haben auch andere
Menschen Zugang zum Verband gefun-
den: Menschen, die sich einerseits für
Technik interessieren, andererseits aber
auch etwas Soziales machen möchten
und das miteinander verknüpfen.
Der Paritätische lebt ja von Innovatio-
nen. Bei uns sind Innovationen Pro-
gramm, da müsste man schon davonlau-
fen, um ihnen zu entgehen. Früher wa-
ren 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.

Die Fragen stellte Ulrike Bauer

„Nach dem Fall der
Mauer hat sich ein
Zeitgeist entwickelt,
der praktisch zum
Ziel hatte, die ganze
Gesellschaft markt-
gängig zu machen.“
Dr. Ulrich Schneider
im Interview mit
Ulrike Bauer.

Foto: Denise
Zimmermann

Mehrwert Mensch
Westend Verlag
Erscheinungstermin: September 2014
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Eigentlich war schon seine Grün-
dung eine kleine Erfolgsstory.
„Unter dem Dach des Paritäti-

schen fanden sich viele Selbsthilfeorga-
nisationen zusammen“, erinnert sich
Professor Dr. Gerhard Englert von der
Deutschen ILCO, der seit der Grün-
dung des FORUMs 1988 bis 2007 des-
sen 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 In-
teressen besser im Paritätischen und
nach außen vertreten zu können.“
Aus diesem Bedürfnis entstand das
FORUM, dessen grundsätzliche Aufga-
ben bis heute dieselben geblieben sind:
Die Selbstbestimmung chronisch kran-
ker und behinderter Menschen zu för-
dern und ihre Rechte zu stärken.
Erster „Coup“ des FORUMs war, in den
Gemeinsamen Bundesausschuss zu ge-
langen, dem vordem nur Vertreter von
Krankenkassen und Ärzten angehör-
ten. Jahrelang kämpfte das FORUM für
die Beteiligung von Patientinnen und
Patienten an gesetzlichen Entschei-
dungsprozessen. 2003 war es soweit: Die
Beteiligung wurde im Sozialgesetzbuch
V festgeschrieben, seither hat die Patien-
tenvertretung im Plenum des Gemein-
samen Bundesausschusses ebenso viele

Sitze wie die
Krankenkassen.
Allerdings sind
auf Bundesebe-
ne nur vier Orga-
nisationen für
diese Patienten-
vertretung zuge-
lassen, darunter
der Behinderten-
rat. „Also wurde
das FORUM
Mitglied im Be-
h i n d e r t e n r a t

und gelangte so in den Koordinierungs-
ausschuss der Patientenvertretung“, er-
zählt 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 be-
schränkt. Ein Meilenstein war auch, für
die Selbsthilfe überhaupt eine Finanzie-
rung zu erstreiten. Seit 14 Jahren erhal-
ten Selbsthilfegruppen und -einrich-
tungen eine Förderung aus dem Topf
der Krankenkassen. Heute ist das
FORUM bereits dabei, die im vergange-
nen Jahr novellierten Grundsätze noch
weiter zu verbessern.

Solides Fundament
Der „Gründergeneration“ des FORUMs
gelang es, ein solides Fundament zu si-
chern, auf dem heute aufgebaut wird.
Bundesweit stimmt der „Sockel“ in Sa-
chen Finanzierung bereits, doch auf
Länderebene braucht es weitere Nach-
besserungen, sagt der heutige Sprecher
des FORUMs, Jens Kaffenberger, stell-
vertretender Bundesgeschäftsführer
des Sozialverbands VdK: „Vor allem
kleine Selbsthilfeorganisationen ersti-
cken im bürokratischen Aufwand, der
noch für die Anträge auf Förderung
durch die Krankenkassen geleistet wer-
den muss.“
Die „Gründergeneration“ schaffte es,
die Selbsthilfe gesetzlich abzusichern.
Ihren Nachfolgern gelang es, die Patien-
tenrechte selbst gesetzlich zu stärken.
Anfang 2013 trat das Patientenrechtege-
setz in Kraft, das die Rechte von Patien-
tinnen und Patienten erstmalig zusam-
menfasst und stärkt. Trotzdem sieht
Kaffenberger auch hier noch Nachhol-
bedarf: „Opfer von Behandlungsfehlern
brauchen noch besseren gesetzlichen
Schutz sowie die Einrichtung eines

Härtefallfonds.“
Dieser Kampf wird
noch länger dau-
ern, denn im Streit
um mehr Patien-
tenrechte erlitt das
FORUM jüngst ei-
nen Rückschlag.
Obwohl Politiker
landauf, landab in
Sonntagsreden für
mehr Patienten-
rechte eintreten,
findet sich dazu
kein Wort im Koalitionsvertrag der jetzi-
gen Regierung. Umso stärker versucht
das FORUM Gesetze mitzuprägen, die
derzeit in Verhandlung sind. So plädiert
es dafür, über das Gesetz, das Finanz-
struktur und Qualität der Gesetzlichen
Krankenversicherung weiterentwickeln
soll (GKV-FQWG), ein unabhängiges In-
stitut zu verankern, das die Qualitätsbe-
richte der Krankenhäuser aufbereiten
und lesbar machen soll für Patientinnen
und Patienten. Idee des FORUMs: Der
Gemeinsame Bundesausschuss gründet
eine Stiftung, die dieses Institut finan-
ziert und dessen Unabhängigkeit wahrt.

Präventionsgesetz im Blick
Nächster Schauplatz: das geplante Prä-
ventionsgesetz. Bislang soll es vor allem
die primäre Prävention stärken, die mit
Vorbeugung und Gesundheitserzie-
hung bereits in Kindergärten ansetzt.
Das FORUM kämpft dafür, dass darü-
ber nicht der Erhalt vorhandener Struk-
turen vergessen wird. Dazu zählt die
sekundäre Prävention durch Früher-
kennung sowie die tertiäre, die Ver-
schlimmerungen nach einer akuten
Erkrankung vorbeugt. Zudem wird der-
zeit der Entwurf zur Pflegereform aus
Patientensicht geprüft. Die Arbeit wird
dem FORUM auch in Zukunft nicht
ausgehen … Gisela Haberer

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

Meilensteine der Selbsthilfe

Jens Kaffenberger

Professor Dr. Gerhard
Englert



Wie Integration gelingt, kann
die Mehrheitsgesellschaft
nicht allein festlegen, son-

dern nur gemeinsam mit den Zuge-
wanderten, ist Kenan Küçük, Mitgrün-
der und Sprecher des Forums der Mi-
grantinnen und Migranten, überzeugt.
„Da haben wir viel Zeit verloren“, sagt
der 53-jährige Geschäftsführer des
Multikulturellen Forums mit Haupt-
sitz in Lünen. Er meint all die Jahre, in
denen politische Akteure sich weiger-
ten, Deutschland als Einwanderungs-
land zu begreifen. Und er spricht von
Verlust, weil damit die Frage ausge-
blendet war, wie man das Miteinander
gestalten will. Heute stelle sich die Ge-
sellschaft 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.“

Mal betone die Politik die wichtige Rol-
le der Zuwanderinnen und Zuwande-
rer, mal würden – wie kürzlich ange-
sichts der Migration aus Rumänien
und Bulgarien – Ressentiments ge-
schürt, 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 ei-
nen Schritt in die falsche Richtung –
weshalb er auf der Pressekonferenz,
bei der er direkt neben der Kanzlerin
saß, dieser widersprach: „Die multi-
kulturelle Gesellschaft ist die Realität,
sie ist die Zukunft.“ Heute ist er opti-
mistisch, dass diese Sichtweise auf po-
litischer Ebene immer mehr zum Kon-
sens wird: „Die Migrantinnen und

Migranten und die Gestaltung des Zu-
sammenlebens werden jetzt ernst ge-
nommen, gerade auch von der Bundes-
kanzlerin.“ Inzwischen gibt es nicht
nur im Bundeskanzleramt eine Beauf-
tragte der Bundesregierung für Migra-
tion, Flüchtlinge und Integration, Län-
der wie zum Beispiel Nordrhein-West-
falen haben Integrations- und Teilha-
begesetze geschaffen, und auch die
Kommunen sind auf dem richtigen
Weg. „Verglichen mit den 1980er Jah-
ren ist sehr viel in Bewegung gekom-
men“, 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

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 180Migrantenorganisationen, die sich im 2007
gegründeten Forum für Migrantinnen und Migranten im Paritätischen (FdM) zusammengeschlossen haben.

Kenan Küçük, Sprecher des Forums der
Migrantinnen und Migranten im Paritätischen, bei
einer Pressekonferenz mit der Bundeskanzlerin.

„Die multikulturelle
Gesellschaft ist Realität“

20 www.der-paritaetische.de 3 | 2014

Fo
to
:B

un
de
sb
ild
st
el
le



21www.der-paritaetische.de

Forum der Migrantinnen und Migranten

– 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–

Der Paritätische - das sind:

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 Auslän-
derinnen 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 da-
für auch wachse – das kann Küçük
nicht verstehen. „Immer wieder wird
beklagt, es entstünden Parallelgesell-
schaften. Aber wenn die Migranten
nicht aktiv sein können und nicht ein-
gebunden werden, dann bleiben sie un-
ter sich.“ Wer eine offene Gesellschaft
haben wolle, an der alle gleichberechtigt
teilnehmen, der müsse entsprechende
Strukturen schaffen.

Im Paritätischen haben in den vergan-
genen Jahrzehnten viele Migrantenor-
ganisationen eine Heimat gefunden
und mit dem Forum eine Plattform,
sich gemeinsam zu engagieren und zu
artikulieren. „Sie wissen, wo die Men-
schen der Schuh drückt, und können
sie daher am besten unterstützen,
durch gezielte Beratung, Bildung und
vieles mehr.“ Langfristig, so Küçük,

wünsche er sich, dass diese Einrich-
tungen überflüssig würden. „Aber das
ist erst der Fall, wenn die gesellschaft-
lichen Strukturen alle gleichermaßen
berücksichtigen, unabhängig von ihrer
Herkunft.“

Politische Forderungen des Forums
Bis dahin wird sich das FdM weiter in
die Gestaltung der Integrations- und
Migrationspolitik einbringen. So for-
dert es etwa mehr gemeinsame Lern-
zeit von Kindern mit und ohne Migra-
tionshintergrund in Ganztagsschulen,
eine stärkere interkulturelle Öffnung
von Bildungseinrichtungen und die
Abschaffung der Sprachanforderun-
gen bei der Familienzusammenfüh-
rung.

-> www.migration.paritaet.org

Bernd Schüler

Wer eine offene
Gesellschaft haben will,
an der alle gleichberechtigt
teilnehmen, der muss
entsprechende Strukturen
schaffen, damit es
nicht zu einem
Nebeneinander kommt.“

3 | 2014
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Wenn man heute „Regelsatz“
und „Geschichte“ googelt,
stößt man auf die Hartz-

IV-Gesetzgebung und die Regelsatzde-
batte 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 gro-
ßem Engagement für einen auskömmli-
chen Regelsatz in der Sozialhilfe. Ein
Kreis aus Expertinnen und Experten
füllte einen Monatswarenkorb, ermittel-
te 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 Wesent-
lichen weiterhin in den Fachgremien
des Deutschen Vereins. 1989 legte die-
ser ein Gutachten für ein neues Be-
darfsbemessungssystem in der Sozial-
hilfe vor – das sogenannte Statistikmo-
dell. Aus der Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe (EVS) werden seither
„regelsatzrelevante Ausgaben“ unterer
Einkommensgruppen ermittelt und da-
raus der Regelsatz abgeleitet.

„Wessen wir uns schämen müssen ...“
Die heftig geführte Verteilungsdebatte
veranlasste den Paritätischen, am 9. No-
vember 1989 mit einem ersten nationa-
len Armutsbericht unter dem Titel „Wes-
sen wir uns schämen müssen in einem
reichen Land“ auf soziale Not- und
Schieflagen in der damaligen Bundesre-
publik hinzuweisen. Der Regelsatz als
wesentlicher Bestandteil der Existenzsi-
cherung 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

erkannten schnell, dass die Auswirkun-
gen einer Regelsatzerhöhung im Steuer-
system wesentlich größer sind als un-
mittelbar in der Sozialhilfe. So verwun-
dert 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 Nationa-
len Armutskonferenz unter Beteiligung
des Paritätischen. Der Verband avancier-
te zu einem kompetenten Ansprechpart-
ner 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 de-
nen auch ein bedingungsloses Grund-
einkommen gefordert wurde. Am Ende
wurde jedoch einmütig die Linie festge-
legt, dass staatlich garantierte Existenzsi-
cherung bedarfsdeckend aber subsidiär
zu erfolgen habe – also unter Anrech-
nung von Einkommen und Vermögen.
Mit der Grundsicherung im Alter und
bei dauerhafter voller Erwerbsminde-
rung, der Grundsicherung für Arbeitsu-
chende und dem Kinderzuschlag über-
nahm die Politik konzeptionelle Forde-
rungen des Paritätischen, setzte sie aber
nur halbherzig um. Deutlich wurde dies
vor allem bei der Festlegung der Hartz-
IV-Regelsätze ab 2005, die erstmals weit-
gehend die einmaligen Leistungen inte-
grierten. Die Festlegung erfolgte aber
derart willkürlich, dass der Verband die
Entscheidung durch das Bundesverfas-
sungsgericht für erforderlich hielt, wo
die Grenzen der Menschenwürde verlau-
fen, und Musterklagen unterstützte. Die
Entscheidung des Bundesverfassungsge-
richts vom 9. Februar 2010 bestätigte den
Paritätischen, dass die Regelsätze in-
transparent und willkürlich festgelegt
worden waren. Insbesondere die Leis-
tungen für Kinder wurden als unzurei-

chend erach-
tet.
Der Gesetz-
geber setzte
die Regelsät-
ze ab 1. Janu-
ar 2011 neu
fest und
schuf Leis-
tungen der
Bildung und
Teilhabe für
die Kinder.
Nach Auffas-
sung des Pa-
r ität ischen
erfolgte die Regelsatzfestsetzung jedoch
erneut willkürlich. Mit der Arbeitsge-
meinschaft Sozialrecht im Deutschen
Anwaltsverein stellte er erneut Texte für
Musterklagen zur Verfügung. Etliche
Verfahren sind inzwischen beim Bun-
desverfassungsgericht 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 Berichterstat-
tung zur Armutsentwicklung weiterent-
wickelt zu jährlichen Berichten über Ar-
mutsrisiken in den Regionen Deutsch-
lands. Diesen April hat er zudem erst-
mals ein sozialpolitisches Jahresgutach-
ten vorgelegt. Mit seiner Vielzahl von
Expertisen hat der Verband öffentlich-
keitswirksam auf Lücken in der sozialen
Sicherung hingewiesen. Der Armutsbe-
richt von 1989 hat die Regierung zu einer
regelmäßigen Armuts- und Reich-
tumsberichterstattung gebracht, die
zwar immer noch schöngefärbt ist, die
Politik jedoch zu einem öffentlichen
Diskurs über die zunehmende Spal-
tung der Gesellschaft zwischen Reich
und Arm zwingt. Mit Partnern aus Po-
litik, Medien und Rechtswissenschaft
verfolgt der Verband seine Politik der
Armutsbekämpfung weiter.

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

Armutspolitik
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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.

90Jahre Paritätischer Ge-
samtverband sind auch
neun Jahrzehnte gelebte

Solidarität. Am Anfang standen in den
turbulenten 1920er Jahren 23 Hospitä-
ler als Ursprung des Paritätischen. Aus
einem wirtschaftlichen Zweckverband
hat sich ein Spitzenverband der Freien
Wohlfahrtspflege entwickelt.
Mit seinen rund 10.000 Organisatio-
nen und Initiativen sucht der Paritäti-
sche seinesgleichen – und zwar welt-
weit. Er ist eine der wichtigsten Säulen
unseres Sozialstaats und unverzicht-
bar für ein solidarisches Gemeinwe-
sen. Die Soziale Arbeit steht im Mittel-
punkt seiner Aktivitäten. Der Gesamt-
verband ist dabei immer auch ein
Kämpfer für soziale Gerechtigkeit und
Partner für ehrenamtliches Engage-
ment 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 Bündnispart-
ner: 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 Al-
ter. Der Austausch an Informationen
und wissenschaftlichen Analysen be-
reichert die gemeinsamen Aktivitäten.

Durch diese gegenseitige Vernetzung
leisten wir für unsere Mitglieder wert-
volle Dienste.
So ist die Bekämpfung der Armut ein
gemeinsames Anliegen. Der Armuts-
bericht 2013 hat noch einmal deutlich
gemacht, dass die Kluft zwischen Arm
und Reich in Deutschland wächst.
Schon mit einer öffentlichkeitswirksa-
men „Aktion gegen Armut“ im Jahr
2008 und der bundesweiten Kampagne
„Stoppt den Sozialabbau!“ im Jahr 2010
hat der Sozialverband VdK eindring-
lich vor der wachsenden Kluft zwi-
schen Arm und Reich und einer voran-
schreitenden sozialen Spaltung ge-
warnt. Der Paritätische und der VdK
sind hier Partner, was sich in den letz-
ten Jahren im Bündnis „Umfairteilen
– Reichtum besteuern“ zeigte, zu dem
auch noch weitere soziale Initiativen
und Wohlfahrtsverbände gehörten.

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 Unterfinan-
zierung, schlecht bezahlte Pflegekräf-
te, Nachwuchssorgen oder die Un-
gleichbehandlung von Demenzpatien-
ten gegenüber anderen Pflegebedürfti-
gen. Hier kämpft der VdK 2014 mit
seiner Initiative „Große Pflegereform

– 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 ge-
sellschaftspolitischen Entwicklungen
Deutschlands im 20. Jahrhundert. Da-
von sind über sechs Jahrzehnte ge-
meinsamen Weges mit dem Sozialver-
band VdK beschritten worden. „Gleich-
wertigkeit aller“ ist der Leitgedanke
des Paritätischen Gesamtverbands. Ein
Credo, das auch den VdK prägt, denn
dafür engagieren wir uns gemeinsam:
Gleichwertigkeit und Solidarität – ins-
besondere für die Bedürftigen in unse-
rer Gesellschaft.

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

Wegbegleiter haben das Wort
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Es ist kein Zufall, wann soziale
Vereine und Verbände gegründet
werden. Solche Gründungen ent-

springen in der Regel einem dringen-
den Bedarf, weil die sozialen Verhält-
nisse dies erfordern. Nicht zufällig
sind Verbände wie die Arbeiterwohl-
fahrt oder der Paritätische Wohlfahrts-
verband Anfang der 20er Jahre des 20.
Jahrhunderts gegründet worden.
Der Paritätische Gesamtverband hat
über 90 Jahre die Interessen vieler so-
zialer Organisationen gebündelt. Der
„Paritätische“ war „der starke Arm“
dort, wo Einzelorganisationen zur
Durchsetzung der Interessen sozial be-
nachteiligter Menschen zu schwach
gewesen wären.
Die Volkssolidarität und den Paritäti-
schen Gesamtverband verbindet eine
vom gegenseitigen Vertrauen geprägte
Partnerschaft. Die Erfahrungen des
Deutschen Paritätischen Wohlfahrts-
verbandes haben der VS und ihrer Ar-
beit sehr geholfen. Besonders bei den
Veränderungen der Volkssolidarität
nach der friedlichen Revolution 1989/90
hin zu einem demokratischen Sozial-
und Wohlfahrtsverband hatten wir im
Paritätischen Gesamtverband einen
Mitstreiter gefunden, der uns partner-
schaftlich und uneigennützig sein Wis-
sen zur Verfügung stellte. Das war ein
wichtiger Beitrag dazu, dass unser Ver-
band seinen festen und unverwechsel-
baren Platz in der Soziallandschaft der
Bundesrepublik einnehmen konnte.

Hohe fachliche Kompetenz
Wir konnten Dank dieser Unterstüt-
zung unsere Volkssolidarität von einer
Massenorganisation der DDR zu einem
alle Bereiche der sozialen Dienstleis-
tungen und des Mitgliederlebens an-
bietenden Verband entwickeln. Wert-
voll war die hohe fachliche Kompetenz

des und bemühen uns gleichzeitig, un-
sere Erfahrungen und Anliegen einzu-
bringen. 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 An-
gleichung der Rente in Ost und West.

Einsatz für sozial Benachteilige
Ich bin überzeugt, dass Richtschnur
unseres gemeinsamen Handelns der
Einsatz für die Interessen unserer Mit-
glieder und der sozial benachteiligten
Bürger unseres Landes ist. Dazu wer-
den wir auch weiterhin auf allen Ver-
bandsebenen gemeinsame Wege be-
schreiten. Der Paritätische Gesamtver-
band wird in der Volkssolidarität wei-
terhin ein streitbares und kompetentes
Mitglied haben. Die Volkssolidarität
wird die Aktivitäten und Bemühungen
des Paritätischen für eine solidarische
Gesellschaft wie bisher unterstützen.

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

der Mitstreiter des Paritätischen Wohl-
fahrtsverbandes in solchen Bereichen
wie Pflege und Gesundheit. Die Volks-
solidarität brachte in den neuen Län-
dern ein nahezu flächendeckendes
Netz professioneller und ehrenamtli-
cher Altenhilfe ein.

Teil der Paritätischen Familie
Die Volkssolidarität ist stolz darauf, seit
Dezember 1990 als Mitglied Teil der Pa-
ritätischen Familie zu sein. Wir bringen
uns seitdem aktiv in die Arbeit der Gre-
mien des Paritätischen Wohlfahrtsver-
bandes ein. Sowohl in den Ländern als
auch auf Bundesebene sind die Positio-
nen des Paritätischen Gesamtverbands
für uns eine wertvolle Unterstützung
beim Einsatz für sozialpolitische Belan-
ge. Ohne das erfolgreiche Zusammen-
wirken mit dem Paritätischen wären
manche Verhandlungen über Entgelte
mit den Kostenträgern noch schwieri-
ger als sie das ohnehin schon sind. Wir
profitieren vom hohen fachlichen Ni-
veau des Paritätischen Gesamtverban-
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Nicht nur die Geschichte unse-
res Verbandes, sondern auch
meine berufliche Biografie ist

aufs Engste mit dem Paritätischen ver-
bunden. Als man mir 1978 als jungem
Sozialarbeiter die Verantwortung für
eine kleine DPWV-Kreisgruppe im
Ruhrgebiet übertrug, versuchten mir
die erfahrenen Kolleginnen und Kolle-
gen den Paritätischen zu erklären –
diesen Verband, der so anderes ist als
die anderen Wohlfahrtsverbände, der
Menschen mit so unterschiedlichen
Vorstellungen, Zielsetzungen und Le-
bensentwürfen unter seinem Dach ver-
einigt. Dessen Mitgliedschaft alle
Gruppen und Schichten der Gesell-
schaft umfasst, der kein Thema aus-
lässt, das die Menschen bewegt und
das die Menschen bewegen. Die Kolle-
ginnen und Kollegen haben mir von
ihrer Arbeit erzählt, von Hindernissen
die es zu überwinden gilt, von Ideen,
Initiativen und Projekten, die sie auf-
greifen, 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 Auseinanderset-
zungen mit der kleinen und der gro-
ßen Politik und von den Unzulänglich-
keiten und Widersprüchen, mit denen
man bisweilen leben und arbeiten
muss. Auch wenn ich keine richtige

Erklärung für den Paritätischen erhal-
ten habe oder sie damals nicht verste-
hen konnte, so entstand doch das Ge-
fühl, hier richtig zu sein und die Er-
kenntnis, mit der ich diesen Beitrag
überschrieben habe.

Gemeinsame Geschichte
Diese Erkenntnis prägt auch das Ver-
hältnis und die lange gemeinsame Ge-
schichte 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 gemeinsa-
men Aktivitäten war die Gründung und
die Beteiligung am Aufbau der Aktion
Sorgenkind im Jahre 1964, die in die-
sem Jahr als Aktion Mensch ihr 50-jäh-
riges Bestehen feiert. Bis heute ist die
Arbeit in den Gremien der Aktion
Mensch ein Kernstück der Zusammen-
arbeit im Interesse unserer Mitgliedsor-
ganisationen und vor allem zum Nut-
zen der von ihnen vertretenen, betreu-
ten und unterstützten Menschen.

Spuren hinterlassen
Die Gemeinsamkeiten und die Ver-
bundenheit des Paritätischen mit un-
serem Verband wären aber nur unzu-
reichend beschrieben, würde man die
Freundschaft zwischen dem langjähri-
gen ehemaligen Vorsitzenden des
bvkm, Günter Dörr, und dem ehemali-
gen Hauptgeschäftsführer des Paritäti-
schen, Klaus Dörrie, nicht hervorhe-
ben. 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 ge-
wirkt 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 wäh-
rend der Zeit des Nationalsozialismus
beteiligt. Klaus Dörrie hat den bisweilen
schmerzhaften Prozess der Ablösung
der erwachsenen Menschen mit Behin-
derung vom Elternverband moderiert
und begleitet. Er hat auch einen wichti-
gen Anteil daran, dass sich aus dem
Selbsthilfe- und Fachverband für Men-
schen mit cerebralen Bewegungsstörun-
gen der Verband für Menschen mit Kör-
per- und Mehrfachbehinderung in sei-
ner heutigen Form entwickelte, der sein
Aufgabenfeld um die sozialpolitische
Interessenvertretung und die Funktion
als Dachverband für Träger und Einrich-
tungen der Arbeit für und mit Menschen
mit Behinderung erweitern konnte.

Gegenseitige Wertschätzung
Die Nachfolger auf beiden Seiten setzen
bis heute die gute Tradition der Zusam-
menarbeit in gegenseitiger Wertschät-
zung fort. Sie wird getragen von den ge-
meinsamen Wertvorstellungen und ver-
trägt im Ringen um die besten Lösungen
für Menschen mit Behinderungen bis-
weilen 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 je-
mand kümmert, sondern selbst aktiv
zu werden, Verantwortung für sich
und andere zu nehmen, Unrecht auf-
zuzeigen, die Gesellschaft und das Zu-
sammenleben der Menschen mitzuge-
stalten. Diese Ideen stark zu machen,
die Menschen dabei zu unterstützen
und die Rahmenbedingungen dafür
zu gestalten, sind die zentralen Aufga-
ben des Paritätischen und seine Stärke.
Solange der Verband sich darauf kon-
zentriert ist er richtig gut.

„Der Verband an sich ist gut“
Norbert Müller-Fehling, Geschäftsführer des Bundesverbandes
für körper- und mehrfachbehinderte Menschen e.V. (bvkm)

Wegbegleiter haben das Wort
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Pro familia ist nunmehr seit 43
Jahren als überregionale Mit-
gliedsorganisation aktiv im Pari-

tätischen mit dem Ziel, bundesweit das
Versorgungssystem zur sexuellen und
reproduktiven Gesundheit auf- und
auszubauen und sich für die entspre-
chenden 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, Anlie-
gen und die Arbeit von pro familia einer
breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Dies
hat dazu beigetragen, die junge Organi-
sation gesellschaftlich hoffähig zu ma-
chen. Eine Stärkung, für die pro familia
dem Paritätischen dankbar ist.

Unterstützung vor allem in Zeiten
gesellschaftlicher Umbrüche
Heute bietet pro familia bundesweit und
flächendeckend ein gewachsenes Bera-
tungsstellennetz an. Der Ausbau dieses
Versorgungssystems zur sexuellen und
reproduktiven Gesundheit gelang mit
der Unterstützung des Paritätischen, vor
allem in Zeiten gesellschaftlicher Um-
brüche: Sei es, als nach der Wende und
der Wiedervereinigung Deutschlands in
den Neuen Bundesländern Beratungs-
stellen aufgebaut werden mussten oder
als in den 1980er Jahren die neuen Infor-
mations- und Kommunikationstechnolo-
gien den Ausbau der Infrastruktur ver-
langten. Stets war der Paritätische auch
ein Ansprechpartner für die Qualifizie-
rung von pro-familia-Mitarbeitenden
oder bei wichtigen verbandlichen Fragen.
Der Paritätische hat pro familia darü-
ber hinaus in den verschiedenen Pha-
sen der Reform des Schwangerschafts-
abbruchs fachlich unterstützt, sowohl
die politische Positionierung von pro

familia solidarisch mitgetragen als auch
die Angebote von pro familia für Ratsu-
chende im Zusammenhang mit einem
Schwangerschaftsabbruch mit seiner
Expertise vorangebracht. In gesell-
schaftlich umstrittenen Fragen hat der
Paritätische das Prinzip der Subsidiari-
tät immer wieder eingehalten, obwohl
es unter seinen Mitgliedern durchaus
auch widerstreitende fachliche Positio-
nen gibt – beispielsweise zu Themen
wie Lebensschutz oder Selbstbestim-
mungsrecht der Frauen. Wir wünschen
uns, dass es ihm weiter gelingt, seine
pluralistische Haltung aufrechtzuerhal-
ten – so erfolgreich wie bisher.
pro familia wird weiterhin den Paritä-
tischen und seine Stellung in der Ge-
sellschaft mit ihren personellen und
finanziellen Ressourcen unterstützen.

Die gesellschaftlichen Herausforderun-
gen haben sich verändert, sind jedoch
in keiner Weise geringer geworden. Vor
allem ist nach wie vor ein engagierter
sozialer Einsatz für benachteiligte

Bevölkerungsgruppen notwendig. Bei-
spielsweise im Kampf gegen den ein-
geschränkten Zugang zu kostenlosen
Verhütungsmitteln. Unserer Ansicht
nach muss diese Einschränkung wie-
der rückgängig gemacht werden. In
dieser Frage ist pro familia immer auf
Offenheit und Engagement des Paritä-
tischen 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 Ver-
wirklichung der Inklusion und Verbesse-
rung des Zugangs zu Angeboten und
Dienstleistungen der sexuellen und re-
produktiven Rechte und Gesundheit.
Eine weitere Herausforderung, der wir
uns in Zukunft noch aktiver stellen müs-
sen, ist der demografische Wandel und
unsere älter werdende Gesellschaft. In
gemeinschaftlicher Anstrengung müs-
sen wir das Thema Sexualität und Alter
stärker als bislang auf die Agenda setzen,
neue Angebote für ältere Menschen ent-
wickeln und gesellschaftsfähig machen.
Denn die sexuelle Gesundheit fördernde
Angebote, wie zum Beispiel eine sexuel-
le Assistenz für Ältere, sind in der Behin-
derten- 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 Paritä-
tische noch großzügiger als bisher Res-
sourcen mobilisiert, um die sexuellen
und reproduktiven Rechte ausnahmslos
aller Frauen, Männer, Jugendlichen und
Kinder in ganz Europa durchzusetzen.

Professor Dr. Daphne Hahn, Bundesvorsitzende von pro familia

„Uns verbinden viele
gesellschaftliche Themen“
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An der Entstehung des Gesetzes war
der Paritätische intensiv beteiligt. Vor
allem die Einbeziehung der Elterniniti-
ativen entsprach der Überzeugung des
damaligen Landesvorsitzenden Wil-
helm-Ernst Barkhoff: Sozialarbeit muss
vor Ort passieren und von der Basis her
entwickelt werden. Heute würde ich sa-
gen: Der Paritätische und die Elternini-
tiativen haben sich gegenseitig frucht-
bar beeinflusst. Und das wirkt bis jetzt
fort. So wie der Verband sich immer
wieder neue Handlungsfelder er-
schließt, 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 Kindergar-
ten, dem bereits fünf Jahre später der
zweite folgte, hinaus. Als die 71er-Kin-
der in die Schule kamen, gab es keine
Nachmittagsangebote zum Hausaufga-
ben 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 Elterninitiati-
ve drehten sich irgendwann nicht mehr
nur um Unterstützung der Kinder: Was
ist mit dem Leben im Alter? Was brau-
chen wir? Aus dieser Fragestellung ist
inzwischen der Mobile Hilfsdienst
Meerbusch e.V. entstanden. Sein Ange-
bot soll es alten und kranken Menschen

ermöglichen, in ihrer gewohnten häus-
lichen Umgebung zu verbleiben. Deren
Angehörigen leistet der Verein bei Be-
darf Hilfestellung.

Finanzquellen erschlossen
Für Neu- oder Umbaumaßnahmen be-
nötigt ein Verein Kapital. Der Mobile
Hilfsdienst oder Kiga 71 brauchten es
erst gar nicht zu versuchen, bei ge-
wöhnlichen Banken einen Kredit zu
bekommen. Die Diskussion, wie man
für solche Bauprojekte Finanzmittel be-
kommen kann, mündete schließlich in
der Gründung der Gemeinnützigen Ge-
sellschaft für paritätische Sozialdienste
in Meerbusch, kurz PSM genannt. Der
Paritätische ist Mitgesellschafter und
gewährleistet den Geldgebern Sicher-
heit. So fungiert die PSM in diesem
Jahr als Bauträger für die neue Tages-
stätte, die der Verein Kiga 71 dann als
Ersatz für seine erste Einrichtung über-
nehmen wird – als Mieter.
Bürgerschaftliches Engagement orien-
tiert sich an den Zeitläufen. Weil es
inzwischen an allen Schulen Nachmit-
tagsangebote oder gleich Ganztags-
schulen gibt, haben sich auch die „Frei-
zeitspatzen“ anders aufgestellt: Jetzt
organisieren interessierte Meerbuscher
im Vereinsrahmen Computerkurse,
Arbeitskreise und Kulturangebote für
sich und andere.

Aufgezeichnet von Bernd Kleiner
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Keine Aufbewahranstalt, sondern
Bildungsort: Ende der 1960er
Jahre diskutieren Eltern vor al-

lem 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 pädago-
gisches Credo: die Kinder in die Selbst-
ständigkeit führen, ihnen gemeinsam
mit den Eltern helfen, den eigenen
Lebensweg zu finden und dies ohne an-
gepasste Denk -und Handlungsweisen.
Die Nachfrage nach Plätzen war groß,
nicht nur unter Akademikern. Und bei
der Stadt Meerbusch fanden wir Unter-
stützung: Der damalige Sozialdezer-
nent Günter Lunkenheimer vermittelte
uns Räumlichkeiten in einer alten
Schule und gab uns zwei Ratschläge:
Gründen Sie einen Verein und schlie-
ßen 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 Kindergar-
tengesetz auf den Weg. Es erkannte
auch Elterninitiativen als Träger an
und gab uns damit eine rechtliche
Grundlage für die Finanzierung.

„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 Landesver-
bands Nordrhein-Westfalen, ist jetzt dessen
Vize-Vorsitzender und stellvertretender Vorsitzender
des Paritätischen Gesamtverbands. Er lässt die Entwick-
lung der vergangenen Jahrzehnte Revue passieren.



Die Deutsche AIDS-Hilfe (DAH)
ist im letzten Jahr 30 gewor-
den. Für einen Moment haben

wir uns ganz schön alt gefühlt. Aber
dann haben wir festgestellt, dass uns
der Marsch durch die Institutionen we-
der müde noch zahm gemacht hat.
Nun wird der Paritätische Gesamtver-
band 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 et-
was entgegenzusetzen. Unsere Grün-
der wollten damals den Kranken und
Sterbenden helfen und der massiv dro-
henden 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 Schwa-
chen eine Stimme zu verleihen. Auch er
setzt sich seit seiner Gründung für eine
solidarische Gesellschaft ein, die nie-
manden 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 Grup-
pen ansprechen und uns für die Inter-
essen und Rechte von HIV-Positiven
einsetzen. Seit den 1980er Jahren be-
treiben wir im staatlichen Auftrag Prä-
vention für diese Gruppen.
Dieses Zusammenspiel zwischen Ge-
samtverband und Mitgliedsorganisati-
onen ist unverzichtbar. Die Wahlprüf-
steine 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-

kriminierung, die HIV-Positive erleben,
ist auf der einen Seite sehr speziell, weil
HIV übertragbar ist und weil bei der
Übertragung Homosexualität und Dro-
gen eine Rolle spielen. Menschen mit
HIV leben dabei aber natürlich im sel-
ben Sozialsystem wie alle anderen.
Wenn Kosten für nicht verschreibungs-
fähige Präparate und Fahrten zum
Facharzt in der nächsten Großstadt das
Hartz-IV-Budget auffressen, erleben
HIV-Positive die gleichen Schwierig-
keiten wie andere chronisch Kranke.
Wenn die Rente nicht reicht, weil je-
mand schon in jungen Jahren an Aids
erkrankt ist, leidet dieser Mensch un-
ter den Folgen eines allgemeinen Feh-
lers in unserem Sozialsystem. Und
wenn jemand aufgrund von HIV keine
Berufsunfähigkeitsversicherung mehr
abschließen darf, dann trifft ihn die-
selbe Benachteiligung wie psychisch
Kranke oder Rückengeschädigte.
In solchen Momenten bekommen
Menschen den Umgang unserer Ge-
sellschaft 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 Aidshilfe-
Einrichtungen nie für einen kleinen
Verband gehalten. Aber die 10.000 Mit-
gliedsorganisationen des Paritätischen
sind schon sehr beeindruckend.)

Gemeinsam in dunkle Ecken leuchten
Es ist wahr: Deutschland ist ein in vie-
lerlei Hinsicht vorbildlicher Sozial-
staat. Wahr ist auch: Unsere Gesell-
schaft 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-

weise bleiben ganze Gruppen aus
dem solidarischen Miteinander ausge-
sperrt. Drei Beispiele:
• Die gesundheitliche Versorgung in

Haft ist oft schlechter als draußen –
das ist gesetzeswidrig und verstößt
gegen die Menschenrechte. Die Ver-
gabe steriler Spritzen findet in
Deutschlands Gefängnissen nicht
statt, Substitutionstherapien für Dro-
genabhängige sind oft unerreichbar.

• Drogenkonsumräume gibt es nur in
sechs Bundesländern – obwohl diese
Einrichtungen durch medizinische
Notfallhilfe, saubere Bedingungen
und Präventionsangebote nachweis-
lich Leben retten und erheblich zum
Schutz der Gesundheit beitragen.

• Menschen ohne Papiere steht nur im
Notfall eine medizinische Versor-
gung zu. Sie in Anspruch zu neh-
men, birgt das Risiko der Abschie-
bung, weil die behandelnden Einrich-
tungen 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 leuch-
ten und mit aller Kraft an diesen großen
Aufgaben arbeiten! Denn so jung kom-
men wir nicht wieder zusammen.
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Wegbegleiter haben das Wort

„Gemeinsam stark
gegen Ausgrenzung“
Silke Klumb, Geschäftsführerin der Deutschen AIDS-Hilfe
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Um den optimalen Einsatz der
Finanzmittel zu unterstützen,
bündelt der Paritätische Gesamt-
verband das Einkaufspotenzial
seiner Landesverbände und Mit-
gliedsorganisationen 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 tele-
fonisch unter 030/24636409.

Übersicht über
mehr als 150
Rahmenverträge

Helga Kiel, Vorsitzende des Bundesver-
bandes für körper- und mehrfachbehin-
derte 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).

Helga Kiel neu im Verbandsrat

Forum der Migrantinnen und Migranten:

Sprecherkreis und
Beirat gewählt

Das Forum der Migrantinnen
und Migranten im Paritäti-
schen (FdM) hat im April sei-

nen Sprecherkreis und Beirat gewählt.
Schwerpunkte für die Arbeit des zehn-
köpfigen Teams für die nächsten zwei
Jahre sind die strukturelle Förderung
von Migrantenorganisationen auf Lan-
des- und kommunaler Ebene, das The-
ma 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 Borne-
mann (Hilfe von Mensch zu Mensch

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

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

desregierung im Mittelpunkt. Gastred-
nerin war Aydan Özoguz, Staatsminis-
terin für Migration, Flüchtlinge und
Integration.

Verbandsrundschau

˘
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wird vielfach nicht mehr gezahlt. „Das
alles hat zur Unattraktivität des Pflege-
berufes massiv beigetragen“, sagte der
Geschäftsführer.
Der Zeitdruck im Pflegealltag habe
enorm zugenommen: „Ursprünglich
waren die sogenannten Leistungskom-
plexe, über deren Vergütung mit den
Pflegekassen verhandelt wird, mit kon-
kreten Zeitwerten hinterlegt. Das
heißt: Pflegekassen und Leistungser-
bringer verständigten sich darüber,
wie viel Zeit es durchschnittlich
braucht, um einzelne Leistungen wie
beispielsweise die ,Hilfe bei der Nah-
rungsaufnahme‘ zu erbringen. 600
Punkte entsprachen dabei einem Ein-
satz von 60 Minuten. Da die Vergütun-
gen jedoch nur unzureichend ange-
passt wurden, müssen die Leistungen
heute in wesentlich kürzerer Zeit er-
bracht werden, was praktisch kaum
möglich ist.“
Dies macht ein Beispiel konkret: Für
die sogenannte „große Morgentoilette“
mit Unterstützung beim Verlassen des

Bettes, dem
An- und
Auskleiden,
dem Du-
schen und
F r i s i e r e n
sind 450
Punkte vor-

gesehen, was theoretisch einer drei-
viertel Stunde entsprechen würde und
damit auch realitätsnah erscheint. Um
angesichts der aktuellen Vergütung
keine Verluste zu machen und letztlich

Engagement an der Grenze zur Selbst-
ausbeutung agieren. Leidtragende die-
ser chronischen Unterfinanzierung
der ambulanten Pflege sind die Pfle-
genden und die Pflegebedürftigen
selbst. Es sind die Löhne für die Be-
schäftigten auf der einen Seite und die
Zeit für Pflege und Zuwendung auf der
anderen Seite, die auf der Strecke ge-
blieben sind“, so Werner Hesse.

Erhebliche Arbeitsverdichtung und
miserable Vergütung machen den
Pflegeberuf immer unattraktiver
Die 48-prozentige Unterfinanzierung
konnte nur durch eine ganz erhebliche
Arbeitsverdichtung und durch schritt-
weise schlechter werdende Arbeitsbe-
dingungen aufgefangen werden, be-
tonte Hesse. Da, wo sinnvolle Rationa-
lisierungsmaßnahmen ausgereizt sei-
en, hätten sich viele ambulante Pflege-
dienste angesichts der miserablen
Vergütungen zunehmend gezwungen
gesehen, den Kostendruck an die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter weiter-

zureichen, um der Insolvenz zu entge-
hen und ihr Angebot überhaupt auf-
rechterhalten zu können. Tarifverträge
wurden zum Teil nicht mehr ange-
wandt. Weihnachts- und Urlaubsgeld

Die Ergebnisse der Expertise sei-
en auch und gerade für den
Paritätischen als Dachverband

von über 1.000 Diensten der ambulan-
ten Altenpflege schmerzlich, sagte
Werner Hesse. „Die Rahmenbedin-
gungen in der ambulanten Pflege sind
an der Grenze des Zumutbaren ange-
kommen – für die Pflegebedürftigen
selbst, aber auch für die Mitarbeiterin-
nen 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 Ver-
band bei seiner Modellrechnung auch
so weit wie möglich berücksichtigt und
insgesamt eher konservativ gerechnet.
Doch die Lücke zwischen den tatsäch-
lichen 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

Eine neue Expertise des Paritätischen Gesamtverbands zur Kosten- und Vergütungs-
entwicklung 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.

Die ambulante Pflege ist
eklatant unterfinanziert

„Dass das gesamte System bis heute nicht
kollabiert ist, ist den Menschen zu verdanken,
die vor Ort mit hohem Engagement an der
Grenze zur Selbstausbeutung agieren.“
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in den Konkurs zu gehen, muss ein
Pflegedienst heute diese Leistung in
weniger als einer halben Stunde erledi-
gen. Für die Reinigung der Wohnung
darf eine Pflegekraft maximal sechs
Minuten brauchen, für die Hilfe beim
Essen und Trinken nur noch eine vier-
tel Stunde. „Diese Art der ‚Minuten-
pflege‘ ist für alle Beteiligten eine Zu-
mutung“, so Hesse.
Neben angemessenen Gehältern und
der Berücksichtigung steigender Be-
triebskosten wie Benzin für die Ein-
satzfahrzeuge sei die Kostenentwick-
lung auch durch gestiegene Anforde-
rungen an die Qualifikation des Perso-
nals und die Dokumentation der Leis-
tungen geprägt.

Jeder sechste Euro wird für
Dokumentation und Verwaltung und
nicht für die Menschen ausgegeben.
Nach Einschätzung der Ombudsfrau
der Bundesregierung für die Entbüro-
kratisierung 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 gestie-
gen ist. Bedenke man, dass die Pflege-
versicherung eine Teilkaskoversiche-
rung ist, die ohnehin eine hohe Eigen-
beteiligung 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 Pflege-
bedürftigen 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 men-
schenwürdige Versorgung von pflege-
bedürftigen Menschen wert ist.
Der Paritätische fordert:

Die Finanzierung der ambulanten
Pflege muss nach Zeit und darf nicht
länger nach Pauschalen und Modu-
len erfolgen, um den Anreiz zur Ver-
knappung von Einsatzzeiten zu be-
seitigen.
Die Vergütung für ambulante Pflege
muss deutlich erhöht werden, um
wieder zu angemessenen Entloh-
nungen der Pflegekräfte zurückkeh-
ren zu können.
Die Leistungsbeträge für ambulante
Pflege müssen entsprechend erhöht
werden, damit die notwendigen
Mehrkosten nicht an den Pflegebe-
dürftigen hängen bleiben.
Die Pflege braucht wieder einen
Kompass und der heißt Menschen-
würde. Der Leitgedanke der Men-
schenwürde ist – analog zum Sozial-
hilfegesetz – auch im Pflegeversiche-
rungsgesetz zu verankern. Die sozi-
ale Pflegeversicherung hat sicherzu-

stellen, dass jeder Mensch eine Pfle-
ge erhält, die der Würde des Men-
schen entspricht. Daran müssen
sich alle weiteren Maßnahmen mes-
sen lassen.

Die mit diesen Forderungen verbunde-
nen 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 Wir-
kung wird allerdings von Wissen-
schaftlern als sehr gering angesehen,
weil mit diesem Fonds zwischen 2035
und 2050 nur eine Beitragssatzsen-
kung um 0,1 Prozent bewirkt werden
kann.
Der Paritätische fordert die Bundesre-
gierung auf, auf den geplanten Vorsor-
gefonds zu verzichten und stattdessen
das Geld in die Aufwertung der Tätig-
keit von Pflegediensten zu investieren.
2013 wurden 3,37 Milliarden Euro für
die ambulante Pflege ausgegeben. Mit
einer Milliarde Euro könnten die Pfle-
gevergütungen um mehr als 30 Pro-
zent angehoben werden.

Sozialpolitik
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„Hartz-IV-Reform ist menschenfern“

Als „menschenfern“ kritisiert
der Paritätische Gesamtver-
band die jüngsten Pläne zur

Reform von Hartz IV. Durch die an-
gekündigte Verschärfung von Sank-
tionen sowie neue Restriktionen bei
der Übernahme von Wohnkosten
würde sich die Situation für viele Be-
troffene sogar noch verschlimmern.
Wer wirklich etwas für die Men-
schen tun wolle, müsse die Regelsät-
ze auf ein bedarfsgerechtes Niveau
anheben und insbesondere endlich
die Teilhabe von Kindern sicherstel-
len.
„Die Reformvorschläge sind in erster
Linie verwaltungstechnischer Natur,
sogenannte Massenverwaltungstaug-

lichkeit steht vor dem Einzelschicksal.
Die wirklichen Probleme der Men-
schen greifen sie nicht auf“, kritisiert
Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsfüh-
rer des Paritätischen Gesamtverbands.
„Ganz im Gegenteil: Wenn künftig
die Miete auf einem bestimmten Ni-
veau gedeckelt oder bei Terminver-
säumnissen 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 kleinteili-
ger Verwaltungseffizienzreförmchen

braucht es eine durchgreifende Total-
reform“, so Schneider. Um die Men-
schen wirksam vor Armut zu schüt-
zen, müssten die Regelsätze deutlich
von derzeit 391 Euro auf 464 Euro
angehoben werden.

Teilhabe von Kindern gewährleisten
Die Leistungen für Kinder und Ju-
gendliche seien komplett neu zu orga-
nisieren: „Statt 10-Euro-Gutscheine
brauchen wir eine kräftige Erhöhung
der Kinderregelsätze sowie einen
Rechtsanspruch für einkommens-
schwache Kinder auf Teilhabe.“ Not-
wendig sei schließlich der Ausbau öf-
fentlich geförderter Beschäftigung für
Langzeitarbeitslose.

Kaum jemand, der im Sozialwe-
sen tätig ist, wird von der ge-
planten Rente mit 63 profitie-

ren. Die Ausbildungs- und Qualifizie-
rungszeiten von Erziehern und Erzie-
herinnen, Pflegekräften oder Kranken-
schwestern werden – anders als die
betriebliche Ausbildung von Handwer-
kern – rentenrechtlich nicht entspre-
chend berücksichtigt, so dass selbst
bei ununterbrochener Erwerbsbiogra-
fie die notwendigen 45 Beitragsjahre
nicht erreicht werden.

„Einsatz muss mehr wert sein“
In ihrem Brief an Arbeitsministerin
Andrea Nahles schreiben Verbandsvor-
sitzender Professor Dr. Rolf Rosenbrock

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.

und Hauptgeschäftsführer Dr. Ulrich
Schneider: „Im Internet Ihres Hauses
heißt es: ‚Das Rentenpaket ist gepackt
mit ganz konkreten Verbesserungen,
die direkt bei den Menschen ankom-
men, die sich reingehängt und ange-
strengt haben. Dieser Einsatz muss
auch in der Rente mehr wert sein als
bisher.‘ Wir erlauben uns die Feststel-
lung, dass auch Erzieherinnen, Pflege-
kräfte und Sozialarbeiter ‚sich reinge-
hängt und angestrengt‘ haben.“

Hohe Anforderungen
An Menschen, die personenbezogene
Dienstleistungen erbringen, würden
zu Recht hohe Anforderungen gestellt,
betonen Rosenbrock und Schneider.

„Reingehängt und angestrengt“

„Die damit verbundenen Ausildungs-
und Qualifizierungszeiten werden je-
doch rentenrechtlich nicht ausreichend
anerkannt ... Es kann nicht angehen,
dass auf der einen Seite immer wieder
von der hohen Wertschätzung gespro-
chen wird, die Erzieherinnen und Pfle-
gekräften 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 Be-
schäftigten in diesen Bereichen, die
aufgrund der emotional und körperlich
belastenden Tätigkeiten sehr häufig
kaum in der Lage seien, bis zum Errei-
chen des gesetzlichen Renteneintritts-
alters im Beruf zu arbeiten.

Kritik an Einschränkungen bei Wohnkostenübernahme und schärferen Sanktionen
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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

Uns geht es darum, ein Korrek-
tiv zur einseitigen ökonomisti-
schen Perspektive des Sachver-

ständigenrates zur Begutachtung der
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
zu etablieren. Denn: Deutschland ist
nicht nur Wirtschaftsstandort, sondern
vor allem Lebensstandort“, sagte Profes-
sor Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender
des Paritätischen Gesamtverbands, an-
lässlich der Vorstellung des ersten Jah-
resgutachtens zur Entwicklung des so-
zialen Zusammenhalts in Deutschland.
Der Verband will ein solches Gutachten
künftig in jedem Frühjahr vorlegen.
Die Analyse ausgewählter Kennziffern
ergebe, dass der soziale Zusammen-
halt in Deutschland akut gefährdet sei.
Der Verband fordert die Bundesregie-
rung auf, das weitere Auseinanderdrif-
ten der Gesellschaft zu stoppen. Not-
wendig seien ein sozialpolitischer
Kurswechsel und eine andere Steuer-
politik.

Noch nie gab es so
viele prekäre Tätigkeiten
Die Ergebnisse seien besorgniserre-
gend: „Hinter den volkswirtschaftli-
chen Erfolgsbilanzen verbirgt sich eine
fortschreitende Spaltung der Gesell-
schaft. Immer größere Bevölkerungs-
gruppen werden sozial abgehängt, der
Trend ist bedrohlich“, bilanziert Dr. Jo-
achim Rock, Verfasser des Gutachtens.
Noch nie habe es so viele Erwerbstätige
gegeben, aber ebenfalls noch nie so vie-
le prekäre Tätigkeiten und Teilzeitbe-
schäftigungen. Zudem stagniere laut
Gutachten die Zahl der Langzeitarbeits-
losen trotz guter Wirtschaftslage auf
hohem Niveau und auch die Armuts-
quote habe einen Höchststand erreicht.
„Das soziale Bindegewebe, der Kitt, der
unsere Gesellschaft zusammenhält,
bröckelt. Diese Entwicklung gefährdet
langfristig auch den Wirtschaftsstand-
ort Deutschland“, warnt Verbandsvor-
sitzender Rosenbrock.

Entschlossene Politik für Arbeit
und Maßnahmen gegen Armut
Aus dem Gutachten erwachse die deut-
liche Mahnung an die Bundesregie-
rung, einen politischen Kurswechsel
vorzunehmen: „Wir brauchen eine ent-
schlossene Politik der Arbeitsförde-
rung und konkrete Maßnahmen gegen
Armut und Ausgrenzung. Dies ist
auch eine Frage des Geldes. Wer die
soziale Spaltung wirklich bekämpfen
will, kommt um einen steuerpoliti-
schen Kurswechsel zurück zu einer
solidarischen Finanzierung unseres
Gemeinwesens nicht herum.“

Pressekonferenz zur
Vorstellung des Paritätischen
Jahresgutachtens:
Dr. Joachim Rock, Leiter der
Abteilung Soziale Sicherung
und Europa beim Paritäti-
schen Gesamtverband und
Autor des Jahresgutachtens
(links), Professor Dr. Rolf
Rosenbrock und
Pressesprecherin
Gwendolyn Stilling.

Das Gutachten finden Interes-
sierte auf der Homepage des
Paritätischen Gesamtverbands
(der-paritaetische.de) in der
Rubrik Pressemeldungen.
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Große Übereinstimmung gab es bei
einem Gespräch zum Thema Lang-
zeitarbeitslosigkeit und Altersarmut
zwischen Bundesarbeitsministerin An-
drea Nahles, Dr. Ulrich Schneider, dem
Hauptgeschäftsführer des Paritätischen
Gesamtverbands (rechts), und Dr. Joa-
chim Rock, Leiter der Abteilung Soziale
Sicherung und Europa beim Paritäti-
schen. Beide Seiten waren sich einig,
dass sowohl zur Bekämpfung der Al-
tersarmut als auch der Langzeitsarbeits-

losigkeit dringend etwas geschehen
muss. Nahles zeigte großes Interesse
am Paritätischen Konzept „Alles aus ei-
ner Hand“ zur Bekämpfung der drohen-
den Altersarmut und an den konkreten
Vorschlägen des Paritätischen zur Inte-
gration von Langzeitarbeitslosen. Vor-
rangiges Ziel müsse sein, Arbeit statt
Arbeitslosigkeit zu finanzieren, sagte
die Ministerin.

Foto: Stephanie Lehmann

Eine Umfrage des Paritätischen
Gesamtverbands zur Situation
von Beschäftigungsinitiativen

belegt drastische Defizite bei der För-
derung für Langzeitarbeitslose. Eine
Regelförderstruktur sei in Folge der
enormen Mittelkürzungen und ar-
beitsmarktpolitischen Reformen der
vergangenen Jahre nicht mehr vorhan-
den, sagte Dr. Ulrich Schneider, Haupt-
geschäftsführer des Verbands, bei der
Präsentation der Studie. Obwohl die
Zahl der von Langzeitarbeitslosigkeit
betroffenen Menschen wachse, seien
die Unterstützungs-, Qualifizierungs-
und Fördermaßnahmen in den vergan-
genen drei Jahren halbiert worden.
„Die alte Bundesregierung hat mit ih-
rer rigorosen Kürzungspolitik und der
von Anfang an umstrittenen Instru-
mentenreform das Hilfe- und Unter-
stützungssystem 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 Beschäfti-
gungsträger ihre Arbeit für Langzeitar-
beitslose komplett einstellen müssen
oder sind sogar in die Insolvenz gegan-
gen. „Die verbliebene Förderlandschaft
ist ein Flickenteppich von kurzfristi-
gen Hilfen und Maßnahmen, die nicht
geeignet sind, das Problem der über
Jahre verfestigten Langzeitarbeitslosig-
keit zu lösen“ so Schneider. Eine lang-
fristige, am Einzelfall orientierte, pass-
genaue Förderung, die den einzelnen
Menschen in den Blick nehme, sei un-
ter 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 Ziel-
gruppe der Langzeitarbeitslosen, mehr
Qualifizierungsmöglichkeiten, die Mög-
lichkeit längerfristiger Förderung so-
wie einen Ausbau öffentlich geförder-
ter Beschäftigung. Das jetzt vom Bun-
desarbeitsministerium angekündigte
Programm könne nur ein allererster
Schritt sein. Der Verband weist darauf
hin, dass mit diesem Programm ledig-
lich drei Prozent der Langzeitarbeitslo-
sen erreicht werden.

*
Die Studie sowie das Statement von
Ulrich Schneider finden Interessierte
auf www.der-paritetische.de in der
Rubrik Pressemeldungen.

Langzeitarbeitslose im Abseits
Paritätische Studie belegt drastische Defizite bei
Hilfen für Langzeitarbeitslose

Als „üble Diskriminierung“ und Einstieg
in einen „Zwei-Klassen-Arbeitsmarkt“ hat
der Paritätische Gesamtverband den Aus-
schluss Langzeitarbeitsloser von der
neuen Mindestlohnregelung bezeichnet.
Durch die Befristung auf sechs Monate,
während der für die Arbeitnehmer kein
Kündigungsschutz bestehe, werde zu-
gleich dem Missbrauch durch Unterneh-
men Tür und Tor geöffnet. Sie könnten
jedes halbe Jahr einfach Personal austau-
schen und neue Ex-Langzeitarbeitslose
zum billigen „Discount-Tarif“ einstellen.
„Der Ausschluss ehemaliger Langzeitar-
beitsloser vom Mindestlohn führt die Idee
des Mindestlohns als einheitliche Lohn-
untergrenze für jede Form der Erwerbs-
tätigkeit in Deutschland ad absurdum“,
kritisierte Hauptgeschäftsführer Ulrich
Schneider.

„Einstieg in einen
Zwei-Klassen-Arbeitsmarkt“
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bringen. Als konkret geplante Maß-
nahmen nannte er unter anderem die
Einführung einer bezahlten Pflegeaus-
zeit 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 Engage-
ment des Gesundheitsministeriums
und betonte, dass insbesondere die
Einführung des neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffs sowie eine ehrliche De-

Der Reformbedarf in der Pflege
– von verbesserten Leistungen
für Pflegebedürftige, über die

Unterstützung pflegender Angehöri-
ger bis zu den Ausbildungs- und Ar-
beitsbedingungen der Pflegefachkräfte
– stand im Mittelpunkt eines intensi-
ven Gesprächs zwischen Bundesge-
sundheitsminister Hermann Gröhe,
dem Vorsitzenden des Paritätischen
Gesamtverbands, Professor Dr. Rolf
Rosenbrock, und Verbandsgeschäfts-
führer Werner Hesse. Gröhe bekräftig-
te die Pläne der Bundesregierung, zü-
gig eine Pflegereform auf den Weg zu

batte um die Zukunft der Pflegefinan-
zierung 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 Experti-
se zur Verfügung. Einen weiteren
Schwerpunkt des Gesprächs bildeten
die Vorschläge des Paritätischen zur
Schaffung eines Präventionsgesetzes.
Der Minister zeigte daran großes Inte-
resse, sodass ein vertiefender Aus-
tausch zu den Details vereinbart wur-
de.

Mehr Zeit
und Geld
für Pflege
nötig

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