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Die Zukunft sozialer
Arbeit gestalten
Finanzkrise und Kommunalisierung stellen
Freie Wohlfahrtspflege vor große Herausforderungen
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Dr. Eberhard Jüttner,
Vorsitzender des
Paritätischen
Gesamtverbands

Liebe Leserinnen und Leser,
diese Ausgabe des Verbandsmagazins
beschäftigt sich mit der Frage, wie „ﬁt“
wir für die soziale Arbeit, für die Anforderungen der Zukunft sind und wie wir
mit den sozialökonomischen und ﬁnanzpolitischen Herausforderungen der
Gegenwart umzugehen versuchen. In
den 17 Jahren meiner Vorstandstätigkeit
beim Paritätischen gab es viele gesellschaftliche aber auch verbandspolitische
Herausforderungen, die wir angenommen haben und zumeist auch erfolgreich
lösen konnten.
Waren es verbandsintern vor 15 Jahren
die Diskussion um die Aufgaben und
Verantwortung des Verbandsrates, später
die Frage danach, wo sich die Wirksamkeit des Verbandes am besten entfalten
könnte, in Frankfurt oder Berlin, oder vor
fünf Jahren die Einführung des neuen
Verbandslogos, welches sehr schnell auf
ein breites positives Echo gestoßen ist, so
ist es heute die Frage, wie wir durch eine
bessere Zusammenarbeit zwischen den
Verbänden unsere Efﬁzienz weiter steigern können.
Wir haben uns in den vergangenen
Jahren mit unseren mehr als 10.000
Mitgliedsorganisationen zu einem der
stärksten Wohlfahrtsverbände entwickelt, dessen sozialpolitische Bedeutung und Medienpräsenz enorm zugenommen haben. Wir sind Meinungsbildner bei den Auseinandersetzungen mit
4
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den Themen Armut, Chancengleichheit
und Inklusion. Zunehmend werden
unsere Kompetenzen auch bei der
Bildungs-, der Pﬂege- und der Gesundheitspolitik sowie in anderen sozialen
Handlungsfeldern in Anspruch genommen. Hier sehe ich persönlich auch
die besonderen Herausforderungen
für unseren Verband in der Zukunft.
Gesundheit, Pﬂege und Bildung sind die
Themen der nächsten Jahrzehnte. Wir
sind als Verband gut aufgestellt, um die
sich in diesen und weiteren Handlungsfeldern ergebenden sozialen Aufgaben
zu lösen. So haben wir uns gerade im
vorigen Jahr im Vorstand und der
Geschäftsführung mit der Gestaltung
efﬁzienterer Verbandstrukturen in der
Geschäftsstelle auseinandergesetzt, die
in den kommenden Jahren ihre Wirkung
zeigen werden. Ich bedauere es sehr, dass
ich diesen Prozess nicht mehr aktiv mitgestalten kann.
Mit der Neuwahl des Vorstands auf dem
Verbandstag des Paritätischen im April
ist mein Ausscheiden aus der Vorstandsverantwortung verbunden. Die 17 Jahre
im Vorstand, davon neun als stellvertretender Vorsitzender und vier Jahre als
Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbands, habe ich als einen großen Lernprozess erlebt, der mich stets auf Neue
gefordert hat. Dass mir im Verband über
einen so langen Zeitraum ein so großes

Vertrauen geschenkt wurde – dafür bin
ich sehr dankbar. Ich möchte diese Zeit
nicht missen, war es für mich doch
rückblickend die Zeit, die den größten
Gewinn an Persönlichkeitsentwicklung für mich bedeutet hat.
Nicht alles, was ich mir vorgenommen
habe, konnte realisiert werden, nicht alle
Wünsche haben sich erfüllt, wir sind
aber alle gemeinsam vorangekommen,
was auch die Strahlkraft unseres Verbandes in der Öffentlichkeit zeigt. Und so bin
ich mir sicher, dass der Paritätische auch
den kommenden Herausforderungen
Rechnung tragen wird und „ﬁt“ für die
Zukunft ist. So bin ich fest davon überzeugt, dass der Verband sich durch das
Engagement seiner Mitgliedsorganisationen und der in ihnen tätigen Akteure
weiter fortentwickeln und seine herausragende Stellung bewahren wird. Im
Herzen werde ich natürlich weiterhin
Paritäter bleiben, und die Entwicklung
des Verbands auch in Zukunft interessiert und engagiert beobachten.
Herzlich, Ihr
Eberhard Jüttner

Thema

Gestalten statt verwalten ...

... damit die Schuldenbremse nicht zur Innovationsbremse wird

Bittet man Wissenschaftler um eine Einschätzung zu Gegenwart und Zukunft gemeinnütziger
Sozialer Arbeit, wird der Wohlfahrtspflege regelmäßig eine Midlife-Crisis bescheinigt: Die
vielen unterschiedlichen Organisationen und Dienste seien auf der Suche zwischen Markt
und Mildtätigkeit und müssten sich für die Zukunft zwischen den beiden Polen entscheiden.
Die noch so häufige Wiederholung dieses Befunds ändert aber nichts daran, dass er mit
der Praxis der Sozialen Arbeit im Paritätischen wenig zu tun hat. Wer sich im Verband umschaut, stellt fest: Allen Anfechtungen durch knappe Mittel, überbordende Bürokratie und
scharfen Wettbewerb zum Trotz haben die Initiativen, Vereine, Einrichtungen und Dienste im
Paritätischen ihren – im besten Sinne – Eigensinn bewahrt und Charakter bewiesen.

D

as geschah nicht von ungefähr:
Engagement und Innovation
sind zwei der Faktoren, auf die
sich der gemeinsame Nenner des Erfolgs
bringen lässt. Für die zukünftige Gestaltung Sozialer Arbeit ist und bleiben dies
Schlüsselqualiﬁkationen. Im Paritätischen ﬁndet sich eine Vielzahl von Beispielen dafür, von denen dieses Heft
einige eindrucksvoll dokumentiert. Sie
zeigen, wie man auch in unruhigen Zeiten Kurs halten und dabei neue Gestaltungsspielräume gewinnen kann.
Soziale Arbeit trägt ihren unmittelbaren
Bezug zur Gesellschaft schon im Namen, und ihr Gegenstand verändert sich
seit Jahren fortwährend: Mit dem „Normalarbeitsverhältnis“, einst dem Fundament unseres Sozialstaates, verschwindet
auch die „Normalfamilie“. Das Verhältnis
der Generationen verändert sich, die
familiären Netzwerke tragen häuﬁg nicht
mehr in gleichem Maß, und damit wandelt sich auch die Sozial- und Bewusstseinslage eines beträchtlichen Teils der
Bevölkerung. Daraus ergibt sich eine
neue Geschäftsgrundlage für die Politik,
für die Wirtschaft – und für die sozialen
Dienste.

Enges Normen-Korsett
Zu der veränderten Geschäftsgrundlage
zählt, dass der Staat mit seinem Rückzug
aus der Leistungsverantwortung das
Recht ableitet, Vorgaben für die sozialen
Dienste zu erweitern und das Korsett an
Regelungen und Normen enger zu ziehen. Es wächst die Herrschaft der Büros.
Wird diese Entwicklung nicht umge-

kehrt, sind die Folgen fatal: Soziale Arbeit
lebt von ihrer Freiheit, eigene Ideen und
Gedanken hervorbringen zu können.
Nur so entwickelt sich Fortschritt im
Sozialwesen. Und nur so entsteht Wettbewerb, zwischen Ideen, Motivationen,
Weltanschauungen und natürlich Trägern. Dass gerade diesem Wettbewerb
nicht selten ausgerechnet mit der
Begründung, man wolle Wettbewerb fördern, schrittweise der Boden entzogen
wird, ist ein Paradox, mit dem wir uns
nicht abﬁnden dürfen.
Finanznot schränkt die
Gestaltungsspielräume massiv ein
Das gilt auch für die schwindenden
Handlungsmöglichkeiten vor Ort. Die
Finanznot der öffentlichen Haushalte,
vor allem die von Städten und Gemeinden, limitiert die Gestaltungsmöglichkeiten in der Sozialen Arbeit erheblich. In
den kommenden Jahren kommt mit der
im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse ein zusätzlicher Mechanismus in
Gang, der ﬁnanzielle Handlungsspielräume einengt. Um neue Mittel für Investitionen in persönliche Hilfen und für
den sozialen Zusammenhalt zu gewinnen, müssen sich die Finanzierungsstrukturen in unserem Gemeinwesen
ändern. In den vergangenen Jahren ging
wachsender privater Reichtum mit der
wachsenden Armut öffentlicher Haushalte einher. Dieser Trend muss gestoppt
werden. Der Paritätische hat dazu nicht
nur sozialpolitische Vorschläge gemacht,
sondern auch wirtschafts- und ﬁnanzpolitische Ideen in die Diskussion einge-

bracht. Sie werden in diesem Heft ebenso
vorgestellt wie Leistungen des Paritätischen zur Förderung seiner Mitglieder.
Gemeinnützige Soziale Arbeit ist kein
Selbstzweck, sie ist schon ihrem eigenen
Anspruch nach verpﬂichtet, den Nachweis der Legitimität des eigenen Handelns immer wieder neu zu erbringen.
Vor allem aber ist sie dem Menschen verpﬂichtet und muss sich deshalb von dem
gerade bei jungen Leuten weit verbreiteten Gefühl der Chancen- und Perspektivlosigkeit herausgefordert fühlen.
Wem es an sozialer Teilhabe mangelt,
dem fehlt nicht selten auch die Kraft zur
politischen Teilnahme. Und wer seine

Dr. Joachim Rock, Leiter der Abteilung
Arbeit, Soziales und Europa im
Paritätischen Gesamtverband e. V.
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Interessen nicht selbst artikulieren kann,
der wird nur zu leicht von der gesellschaftlichen Entwicklung abgehängt.
Für all jene nimmt der Paritätische eine
sozialanwaltschaftliche Funktion wahr,
egal ob es um die Verwirklichung von
Inklusion, die Förderung sozialer Teilhabe, die Verteidigung von Freiräumen vor
bürokratischer Einengung oder um die
Förderung von Beteiligungsmöglichkeiten geht. Gleichzeitig werden im Verband
aber auch ganz praktisch Perspektiven
entwickelt: in der Arbeitsförderung, der
Eingliederungshilfe, bei der Versorgung
von kranken und pﬂegebedürftigen Menschen, in der Beratung von Migranten
und bei Bildung und Erziehung. An der
hohen fachlichen Kompetenz im Paritätischen kommt niemand vorbei. Deshalb
gelingt es, die Belange der praktischen
Arbeit vor Ort in den politischen Raum
zu kommunizieren und damit über
Parteigrenzen hinweg Anerkennung
zu ﬁnden.
Wunsch nach alternativen
Möglichkeiten der Teilhabe
Mit dem partiellen Rückzug des Staates
aus der Verantwortung wächst der
Wunsch nach alternativen Teilhabemöglichkeiten. Weil Bindungen an familiäre
Netzwerke häuﬁg nicht mehr tragen und
weil der Staat zunehmend weniger als
Ausfallbürge für diese Entwicklungen
auftritt, wächst der Stellenwert von Freiheit und Selbstverantwortung spürbar.
Menschen vertrauen weniger staatlichen
Hilfesystemen, und sie werden misstrauischer gegenüber staatlicher Bevormundung. An vielen Beispielen lässt sich
deshalb zeigen, dass Bürgerinnen und
Bürger dem Gemeinwesen gerade nicht
den Rücken kehren. Menschen handeln
eben nicht wie der Homo oeconomicus
der klassischen Wirtschaftstheorie, der
sein Tun konsequent nach wirtschaftlichen Kriterien ausrichtet. Es wächst der
Wunsch, sich zu engagieren. Gerade weil
das so ist, bleiben die Ziele des Paritätischen aktuell. Der Wunsch nach
Gestaltungsmöglichkeiten hat zugenommen, und der Paritätische in seiner Vielfalt bietet die notwendigen Kristallisationskerne für Engagement in all seinen
unterschiedlichen Ausprägungen.
Vorausschauendes Handeln ist zur künftigen Gestaltung der Sozialen Arbeit un6
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erlässlich, es reicht aber nicht aus. Es
muss einhergehen mit der Bereitschaft,
die eigenen Strukturen zu hinterfragen
und sich, wenn nötig, auf neue Ideen
einzulassen und andere Wege zu
gehen. Das gelingt auch nicht nur im
Paritätischen, aber es gelingt im Paritätischen besonders gut. Ein Verband, der
Offenheit und Vielfalt nicht nur akzeptiert, sondern als elementares Prinzip
seiner Arbeit auch fördert, der stärkt
seine Innovationskraft und schafft sich
gleichzeitig einen immensen Vorrat an
Ressourcen. Offenheit und Vielfalt sind
zudem gute Grundlagen, um neue
Bündnispartner zu gewinnen, nicht
nur um notwendige Geldmittel aufzutreiben, sondern auch, um gemeinsam
eine neue Kultur der Verantwortlichkeit
zu entwickeln.
Nicht nur wirtschaftlicher,
sondern auch menschlicher
Eine vorsorgende Sozialpolitik, die in
Bildung, Prävention und Rehabilitation
investiert, die Potenziale der Menschen
sich entfalten lässt und ihren Gestaltungswillen ernst nimmt, ist nicht
nur wirtschaftlicher, sie ist vor allem
menschlicher. Wie entsprechende Vorhaben erfolgreich umgesetzt werden,
belegt die Vielfalt der Projekte und
Initiativen im Paritätischen, in denen
soziale Innovation gelebt wird. Um der
wachsenden Bedeutung kommunaler
Sozialpolitik dabei gerecht zu werden,
neue Ideen zu fördern und die Vernetzung im Paritätischen selbst wie mit
anderen Akteuren weiterzuentwickeln,
hat der Paritätische Gesamtverband sein
neues Referat „Kommunale Sozialpolitik“ geschaffen, dessen Ziel es ist, die
Handlungsmöglichkeiten vor Ort verbessern zu helfen und weitere Impulse
für die Gestaltung der Sozialen Arbeit
zu bringen: Es bleibt spannend!
Die Zukunft ist eine Gleichung mit vielen Unbekannten. Klar ist jedoch schon
heute: Wir werden nicht weniger Arbeit
haben, sondern mehr. Und wir wissen,
dass unsere Leistungen nicht entbehrlicher werden, sondern notwendiger.
Dr. Joachim Rock,
Leiter der Abteilung Arbeit,
Soziales und Europa im
Paritätischen Gesamtverband e. V.
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Struktureform trägt bereits Früchte
Der Paritätische in Baden-Württemberg profitiert vom Know-how an der Basis
Fit für die Zukunft – das will der Paritätische Landesverband Baden-Württemberg sein.
Seit fünf Jahren baut er dafür seine gesamten Strukturen radikal um. Schon jetzt sind
die Erfolge spürbar. Zielrichtung des Umbaus und zugleich dessen Fundament: mehr
Mitsprache für Mitgliedsorganisationen.

E

in überschaubarer Verein mit
rund 200 Mitgliedern – das war
der Paritätische Baden-Württemberg, als Hansjörg Böhringer 1986 dessen Geschäftsführung übernahm. Heute hat der Landesverband viermal so
viele Mitglieder, zudem ist er an 33 gemeinnützigen Gesellschaften beteiligt;
22 davon sind seine hundertprozentigen Töchter, zusammengefasst in der
Paritätischen Managementgesellschaft.
„Wir tragen Verantwortung für 2.000
Beschäftigte“, macht Hansjörg Böhringer die Bedeutung der Aufgabe klar.
Der Paritätische Baden-Württemberg
ist nicht nur ein Dachverband, sondern
auch ein großes Unternehmen.
Hansjörg Böhringer arbeitete nach seinem Betriebswirtschafts- und Soziologie-Studium zunächst in der Unternehmensberatung, bevor ihn der Aufbau
sozialer Organisationen reizte. Und als
Unternehmensberater weiß er, was zum
Wichtigsten guter Unternehmensführung zählt: den Stabwechsel an der
Spitze rechtzeitig vorzubereiten. Der Betriebswirtschaftler wird in drei Jahren in
Ruhestand gehen. Seit über fünf Jahren
bereitet er seine Amtsübergabe vor. Nicht
personell, sondern strukturell.

Professionalisierung
Noch ist die Verbandsspitze zweigeteilt:
auf der einen Seite der hauptamtliche
Geschäftsführer, dem notarielle Vollmachten Handlungsfreiheit sichern. Auf
der anderen Seite der ehrenamtliche Vorstand, der die Richtschnur der Arbeit
bespricht, aber wenig Einﬂuss aufs tägliche Geschäft nimmt. „Dieses Modell
trägt bis zu einer bestimmten Größenordnung oder wenn der Geschäftsführer
das Unternehmen aufgebaut hat und alle
Teile von innen her kennt“, erklärt Böhringer. „Doch dieses über Jahrzehnte

gewachsene interne Wissen ist nicht
so einfach übertragbar.“ Es ist aber
trotzdem Grundlage, um richtige Entscheidungen treffen zu können.
Viele Mitgliedsorganisationen des Paritätischen haben ähnliche Entwicklungen durchlaufen. Sie begannen als kleiner ehrenamtlicher Verein und haben
sich mit wachsenden Aufgaben professionalisiert. Etliche werden zwar noch
von ehrenamtlichen Vorständen begleitet, das Alltagsgeschäft wird aber von
hauptamtlichen Proﬁs erledigt.
Aufgabenteilung
Für das große Unternehmen „Der Paritätische Baden-Württemberg“ schwebt dem
Verein für die Zukunft eine Dreiteilung
vor: Der Vorstand soll hauptamtlich
besetzt werden und in etwa die Aufgaben
des heutigen Geschäftsführers überneh-

Hansjörg Böhringer

Foto: Bauer

men. An die Seite gestellt bekommt er
einen Verbandsrat. Ihn bilden die Vorsitzenden der einzelnen Fachgruppen und
der Kreisverbände sowie bis zu zehn von
der Mitgliederversammlung gewählte
Personen. Die Mitglieder des Vorstands
gehören dem Verbandsrat ebenfalls an,
haben jedoch kein Stimmrecht. Denn
der Verbandsrat ist Aufsichts- und Kontrollorgan des Vorstands – ähnlich wie
bislang der ehrenamtliche Vorstand.
Durch seine Größe und Struktur bietet
der Rat aber noch etwas: Wissensvermittlung – und zwar nicht nur von oben nach
unten, sondern vor allem auch von unten
nach oben. Fachgruppen, Kreisverbände,
gewählte Vertreter – sie alle bringen
Wissen von der Basis mit. „Und das ist
wesentlich, um die richtigen Entscheidungen für die Zukunft zu treffen“,
betont Hansjörg Böhringer. Zusätzlich
wird überlegt, ein Präsidium zur Leitung des Verbandsrats sowie einen
sozialpolitischen Beirat einzuführen,
der stärker als der bisherige Beirat an
der sozialpolitischen Vernetzung des
Verbandes arbeitet. Erhalten bleibt die
Mitgliederversammlung.
Strukturreform
Ähnliche Strukturen mit einem hauptamtlichen Vorstand, einem Verbandsrat und einer Mitgliederversammlung
haben bereits die Landesverbände des
Paritätischen in Bayern, Brandenburg,
Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Doch in Baden-Württemberg beschränkt sich der Umbau nicht
auf die Verbandsspitze. Er begann bereits mit der Neustrukturierung der
Geschäftsstelle im Jahr 2007 und setzte
sich in der Umbildung der einst ehrenamtlichen Kreisverbände in heute hauptamtliche regionale Geschäftsstellen fort.
Doch zunächst zur Geschäftsstelle.
3 | 2012
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Teamarbeit
In den Paritätischen Geschäftsstellen in
Baden-Württemberg gab es früher Referenten und Referentinnen, die das politische Geschehen verfolgten, Dienstleistungen für Mitgliedsorganisationen erbrachten und in regelmäßigen Abständen
ihr Wissen in Fachgruppen an die Mitgliedsorganisationen weitergaben. Diese
Struktur war stimmig, solange die Mitgliedsorganisationen kleine Vereine waren, die den Rückhalt in einem Spitzenverband brauchten. Für einen Teil der
Mitglieder gilt das noch immer. Doch daneben hat der Paritätische Mitgliedsorganisationen, die selbst zu sozialen Unternehmen gewachsen sind. Der Landesverband Baden-Württemberg suchte einen
Weg, alle Mitglieder – große und kleine
– in die operative Verbandsarbeit einzubeziehen. Er behielt die bewährte Einrichtung der Fachgruppen bei, um die Informationsweitergabe etwa aus der Arbeit
des Verbandes in (sozial-)politische Gremien und den Austausch zwischen Mitgliedsorganisationen zu sichern. „Doch
große Organisationen wie die RheumaLiga oder die Aids-Hilfe sind auf Informationsweitergabe durch uns nicht angewiesen“, sagt offen Regina Steinkemper, die
im Paritätischen Baden-Württemberg für
den Gesundheitsbereich zuständig ist.
Und Hansjörg Böhringer ergänzt: „Der
Paritätische kann vielmehr von Informationen seiner Mitglieder proﬁtieren – doch
das muss man als Dachverband erstmal
zugeben können.“
Kernteams
Um eine Plattform für einen gleichberechtigten Austausch sowie eine gemeinsame Abstimmung der verbandspolitischen Strategie zu schaffen, bildete der
Paritätische Baden-Württemberg Kernteams. Für jeden seiner sieben Aufgabenbereiche eines, zum Beispiel für
Ältere Menschen und Pﬂege, Jugend,
Migration, Menschen mit Behinderung.
In jedem Kernteam gibt es grundsätzlich
eine Leitung mit Assistenz. Hinzu können Referate kommen, etwa zur ambulanten und stationären Pﬂege wie im
Kernteam für Pﬂege, oder ein Grundsatzreferat wie im Kernteam für Selbsthilfe und Gesundheit. Oder Servicebereiche, zum Beispiel für Projekte und Förderprogramme, wie es in drei der sieben
8
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Kernteams der Fall ist. Und vor allem:
Jedem Kernteam gehören Vertreterinnen und Vertreter von Mitgliedsorganisationen an, in der Regel fünf bis sieben.
Die Mitarbeit ist unbezahlt, einziger
Lohn ist die direkte Beteiligung am operativen Verbandsgeschäft.
Wir-Gefühl
„Es waren mehr Mitglieder zur Mitarbeit
bereit als gedacht“, erinnert sich Hansjörg Böhringer an die Auf bauphase.
Regina Steinkemper, Leiterin des Kernteams Gesundheit, ergänzt: „Nur wenige
winkten wegen Arbeitsüberlastung ab
oder haben darum gebeten, später mitarbeiten zu dürfen, etwa nach Abschluss
eines größeren Projekts.“ Für die Mitglie-

„Wir profitieren
eindeutig von den
Erfahrungen und
Anstößen unserer
Mitglieder.“
Regina Steinkemper, Leiterin des
Kernteams Gesundheit beim
Paritätischen Landesverband
Baden-Württemberg

der, aber auch für die Teamleiterin macht
die intensivere Zusammenarbeit die
Arbeit attraktiver. „Wir proﬁtieren eindeutig von den Erfahrungen und Anstößen unserer Mitglieder“, sagt Regina
Steinkemper. Ihr Kollege Albrecht Hegener, Leiter des Kernteams Menschen mit
Behinderung, hat eine grundsätzliche
Verlagerung beobachtet. „Hier ist das
Mitglied und dort der Verband, der etwas
für uns tut – so wurde früher gedacht.
Heute ﬁnden alle: Wir sind der Verband!“
Stärkere Präsenz
Da die Mitgliedsorganisationen mehr
Einblicke in die Verbandsarbeit haben, bringen sie verstärkt Informationen und Positionen des Verbandes in
ihre jeweilige sozialpolitische Arbeit
ein, etwa in Gremien und Zusammenschlüssen. „Wir sind als Verband
präsenter geworden“, beschreibt Regina Steinkemper eine weitere positive
Auswirkung des „Demokratisierungsprozesses“.

Regionalisierung
Nachdem die sieben Kernteams mit
speziﬁschen Aufgaben gebildet waren,
spürte der Verband, dass es noch mehr
braucht, um die breite Basis nachhaltig
einzubeziehen: nämlich eine direkte
Verbindung zwischen Regionen und
Landesverband. Dafür wurde 2008 das
„Regio-Team“ gebildet, dem neben der
Leitung zwei Stabstellen angehören,
eine für Grundsatzfragen, eine zur
Regionalisierung, sowie drei hauptamtliche und drei ehrenamtliche Vertreter
aus den Regionen. Dieses Team arbeitete zunächst an einem Konzept für eine
regionale Struktur des Verbands. 2011
wurden die Regionen entscheidend aufgewertet. Erträge Paritätischer gemeinnütziger GmbHs wurden umgewidmet,
um in fünf Kreisverbänden hauptamtliches Personal anstellen zu können.
„Diese regionalen Geschäftsstellen
kennen die Akteure und Netzwerke vor
Ort genau und erkennen frühzeitig,
falls eine Mitgliedsorganisation Hilfe
braucht“, erklärt Hansjörg Böhringer.
Auch diese Präsenz vor Ort bewährt
sich bereits nach einem Jahr. Beispiel:
Zuschüsse für Kindergärten in der
Bodensee-Region. Dort gibt es sehr viele kirchliche Kindergärten – aber auch
sehr viele Waldorf-Kindergärten, die
Mitglied im Paritätischen sind. In der
Vergangenheit bekamen die kirchlichen
Einrichtungen hohe Zuschüsse, die
Waldorf-Kindergärten dagegen niedrige. Die regionale Geschäftsstelle machte die Kommunen vor Ort auf diese
Ungerechtigkeit aufmerksam. Inzwischen erhalten alle Einrichtungen dieselben Zuschüsse. Zweites Beispiel: Die
regionale Geschäftsstelle in Freiburg.
Seitdem sie in zentrale Räume in der
Innenstadt gezogen ist, im Ortsbild und
in Person einer Hauptamtlichen präsent, gewann der Paritätische in Freiburg neue Mitglieder und baut sein
lokales Netzwerk aus.
Kommunalisierung
Den Verband buchstäblich auf die Füße
zu bringen, war in Baden-Württemberg
auch aus politischen Gründen zukunftsweisend. 2005 setzte das Land eine Verwaltungsstruktur-Reform um. Seither
liegt beispielsweise die Zuständigkeit für
die Rehabilitation und Teilhabe von
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Menschen mit Behinderung ebenso
wie für die Sozialhilfe bei den Kommunen. Entsprechend braucht es auch einen lokalen Gegenpart auf der Seite
der sozialen Verbände und Interessensvertretungen. „Die meisten Kommunen und Landkreise stellen nur
fest, dass der Posten Eingliederungshilfe ständig wächst – die Menschen
dahinter werden allzu leicht übersehen“, weiß Hansjörg Böhringer aus
Erfahrung. In kommunalen Haushaltverhandlungen gehe es meist um
Einsparmöglichkeiten. Wer vor Ort
keine Interessensvertretung habe, gehe
leer aus. Kosten, so Böhringer, würden
sowohl direkt als auch indirekt eingespart. Beispiel: pﬂegebedürftige Menschen mit Behinderung. Werden sie
aus einer Einrichtung für Menschen
mit Behinderung in ein Pﬂegeheim
verlegt, ändert sich der Kostenträger:
statt der Kommune ist es nun die Pﬂegeversicherung. „Solche politischen
Strukturen sind nicht besonders geeignet, menschenwürdige Versorgung
oder gar Teilhabe zu gewährleisten,
und schon gar nicht, soziale Innovationen hervorzubringen“, umschreibt der
Geschäftsführer des Paritätischen die

Verhältnisse noch freundlich. Wer
trotzdem etwas in diesem Sinne voranbringen will, muss selbst tätig werden
– vor Ort und auf Landesebene.
Politische Erfolge
Die Regionalisierung und Kommunalisierung seiner Strukturen brachte dem
Paritätischen Baden-Württemberg bereits politische Erfolge: Der Verband war
vorbereitet für den Machtwechsel im
Ländle. Die neuen grün-roten Koalitionäre zeigen sich offen für Vorschläge, wie
sich soziale Arbeit besser gestalten lässt.
„Dafür braucht man Detailwissen aus
der Arbeit vor Ort“, betont Hansjörg Böhringer, „Konzepte für die Alltagsarbeit
kann ein Landesverband aber nur in enger Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedern erarbeiten und vertreten.“ Und umgekehrt brauchen auch die lokalen Kräfte
die landesweite Unterstützung für ihre
Lobbyarbeit. Und die war erfolgreich:
Einige der paritätischen Vorschläge – wie
etwa zur Arbeitsmarktpolitik – fanden
Eingang ins Programm der grün-roten
Koalition. Bei der Umsetzung dieser
Punkte als auch bei der Entwicklung von
Zukunftsvisionen bewährt sich wiederum die Zusammenarbeit von Landes-,

Bezirks- und lokaler Ebene im Paritätischen Baden-Württemberg, die die neuen Strukturen ermöglichen.
„Ein solcher Umbau geht allerdings nicht
schmerzlos“, stellt Geschäftsführer Böhringer klar. Zum Teil brauchten langjährige Mitarbeiter Coaching oder neue
Stellenbeschreibungen, um den Umbau
mittragen zu können. Böhringer: „Und
er muss von allen getragen werden.“ Gut,
dass sich der Geschäftsführer von vorneherein ein paar Jahre Zeit ließ.
Neue Geschäftsstelle im
Mehrgenerationenzentrum
Zum Abschluss seines Berufslebens
hofft er, den Umzug seiner Geschäftsstelle nach Stuttgart-Vaihingen in ein
Mehrgenerationenzentrum mitzuerleben, das – ganz nebenbei – zeigt, dass
der Verband auch den demograﬁschen
Wandel im Blick hat. Die Geschäftsstelle
soll Teil paritätischen Lebens werden,
umgeben von allen Generationen: von
Kindern, die die Paritätische Kindertagesstätte besuchen, berufstätigen
Erwachsenen, die das Paritätische Bildungswerk nutzen, und Senioren, die
im Haus betreut oder gepﬂegt werden.
Gisela Haberer

Budgets lassen Gestaltungsspielräume
Oswald Menninger vom Paritätischen in Berlin über kooperative Steuerungsmodelle
Was bedeutet es für einen Wohlfahrtsverband, in einer der am stärksten verschuldeten deutschen Städte zu agieren? Oswald Menninger, Geschäftsführer des Paritätischen
Landesverbandes Berlin, sagt: „Wir müssen das Spannungsverhältnis zwischen knappen
Ressourcen und optimaler Leistungserbringung in der sozialen Arbeit klug austarieren.“
Herr Menninger, der Paritätische ist in Berlin mit 670 Mitgliedsorganisationen und
insgesamt 50.000 Beschäftigten der stärkste Wohlfahrtsverband. Das bedeutet
auch, dass Kürzungen im Sozialetat den
Verband und seine Mitgliedsorganisationen
sowie die Menschen, die deren Angebote
nutzen, besonders stark treﬀen ...
Oswald Menninger: Das stimmt. Und es ist
unsere Aufgabe als Spitzenverband, vehement für eine Politik zu kämpfen, die das
Soziale nicht aus den Augen verliert.
Gleichzeitig steht aber auch fest, dass an

der Konsolidierung der öffentlichen
Haushalte kein Weg vorbeiführt. Denn
sonst müssen – wie immer – hauptsächlich die sozial Benachteiligten die Suppe
auslöffeln. Denn sie sind es ja letztlich,
die am stärksten unter Ausgabenkürzungen leiden.
Wir sehen als Verband daher auch die
Verpﬂichtung, einen Beitrag zur Sanierung des Berliner Haushalts zu leisten
und haben dem Senat ausdrücklich unsere Zusammenarbeit angeboten.
Unser Ziel ist es, gemeinsam mit der
Politik nach Wegen zu suchen, wie auch

mit begrenzten Mitteln eine gute soziale
Infrastruktur ﬁnanziert werden kann.
Aus unserer Sicht sind Budgetmodelle
dazu ein sehr geeignetes Instrument.
Es gibt damit in Berlin auch schon gute
Erfahrungen.
Wie sehen die aus?
Zwischen der Liga der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspﬂege und
dem Senat beziehungsweise den Bezirken wurden in der Vergangenheit bei
Zuwendungen Finanzierungsverträge
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abgeschlossen. Bei diesen Treuhandverträgen wurden über einen Zeitraum
von 16 Jahren in verschiedenen Bereichen des Sozial- und Gesundheitswesens Budgets festgelegt. In der psychiatrischen Versorgung hatten wir bei
entgeltﬁnanzierten Leistungen eine
Budget-Steuerung von 2004 bis 2009.
Bei diesen Modellen wurde über die
konkrete Verwendung der Mittel in
kooperativen
Steuerungsprozessen
entschieden. So ist es in Berlin gelungen, im Bereich der Versorgung psychisch kranker Menschen Strukturen
aufzubauen, die bundesweit als vorbildlich gelten. Derzeit ist die Zuwendungsförderung jedoch fast komplett
wieder in alleiniger Verantwortung der
öffentlichen Hand.
Was sind die wesentlichen Vorteile einer
Budgetierung? Häufig geht sie ja einher
mit einer Ausgabendeckelung auf unzureihendem Niveau.
Wenn die Budgetierung Ausdrucksform einer kooperativen Steuerung ist,
wird der öffentlichen Hand und den
freien Trägern gemeinsam die Verantwortung für leistungsfähige und klientenorientierte Versorgungsstrukturen
übertragen. Beide Seiten sind so dazu
gezwungen, fachpolitische Ziele und
begrenzte ﬁnanzielle Mittel zur
Deckung zu bringen. Sie bekommen
dafür zugleich aber auch den notwendigen Gestaltungsspielraum.
Das klingt noch etwas abstrakt.
Also konkreter: Indem die Leistungsanbieter beziehungsweise deren Verbände
in das System der Budgetsteuerung ein-

!

Zur Person:
Oswald Menninger

Der 59-Jährige Diplom-Volkswirt ist
seit 1996 Geschäftsführer des Paritätischen Landesverbands Berlin und
seit 2005 Vorstand der Stiftung
PARITÄT. Von 2003 bis 2005 war er
zudem Geschäftsführer des Paritätischen Unternehmensverbunds.
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bezogen werden, nimmt man sie mit in
die Verantwortung dafür, dass Hilfen
adäquat gewährt werden. Gleichzeitig
ermöglicht man ihnen aber auch, ihr
fachliches Know-how einzubringen und
selbst Schwerpunkte bei der Verteilung
des Budgets zu setzen. Das hilft sowohl,
Über- als auch Unterversorgung zu vermeiden und Bürokratiekosten einzusparen. So war es bei der psychiatrischen
Versorgung beispielsweise möglich,
selbst bei gedeckelten Kosten im gewissen Umfang eine Steigerung von Fallzahlen zu verkraften.
Führt das nicht zu einer Selbstausbeutung
der Anbieter beziehungsweise zu einer
Qualitätsverschlechterung, weil die Kapazitäten und die finanzielle Ausstattung nicht
den Fallzahlen angemessen sind?
Eine Budgetsteuerung ﬁndet ja nicht im
luftleeren Raum statt. Sie ist natürlich
auch an gewisse Voraussetzungen gebunden. Es muss sowohl eine strategische, fachliche Steuerung als auch die
Erfolgskontrolle geben, ob die Leistungsansprüche wirklich optimal gewährleistet werden. Außerdem können bei der
Budgetaufstellung Kennziffern vergleichbarer Städte oder Regionen herangezogen werden und im Vergleich den
fachlichen und politischen Diskurs über
Versorgungsstrukturen befruchten.
Derzeit sind die Kosten für Hilfen zur Erziehung ein großer Streitpunkt...
Das sind sie schon lange. Das Land
Berlin hat bereits 2002 den Versuch
unternommen, hier durch Fallzahlenbegrenzung und die Senkung der Fallkosten die Gesamtausgaben zu reduzieren. Ein Versuch, der gescheitert ist. Bis
2006 konnten zwar die Ausgaben um 30
Prozent gesenkt werden. Aber seit 2006
steigen sie erneut und haben inzwischen
fast wieder das Ausgabenniveau von 2002
– 450 Millionen Euro – erreicht. Das ist
eine Entwicklung, die auch wir Wohlfahrtsverbände mit Sorge betrachten: Es
gibt immer mehr Kinder, Jugendliche
und junge Familien in der Stadt, die ihr
Leben und ihren Alltag nicht mehr ohne
Hilfe von außen meistern können. Hier
zu helfen, kostet eine Menge Geld. Deswegen ist es auch so wichtig, dass präven-

Oswald Menninger, Geschäftsführer des
Paritätischen Landesverbands Berlin
Foto: Ulrike Bauer

tive Angebote der Kinder- und Jugendhilfe gefördert werden. Gerade sie aber sind
in Zeiten knapper Mittel besonders gefährdet, dem Rotstift zum Opfer zu fallen. Was unter dem Strich die öffentlichen Kassen dann aber mehr kostet, weil
krisenhafte Entwicklungen nicht frühzeitig erkannt werden.
Im Zusammenhang mit dem Stichwort Sozialraumorientierung wird seit
geraumer Zeit auch immer wieder
über die Budgetsteuerung diskutiert.
Der Paritätische in Berlin hat bereits
2002 zu Beginn der Kürzungen bei
den Hilfen zur Erziehung ein Konzept
für eine sozialraumorientierte Budgetsteuerung vorgelegt. Leider wurde es
von der Politik nicht aufgegriffen. 2008
hat das Abgeordnetenhaus zwar beschlossen, dass zwei Berliner Bezirke
einen Modellversuch zur Budgetsteuerung starten können, doch das ist versandet. Ich bin aber zuversichtlich,
dass in das Thema Budgetsteuerung in
naher Zukunft Bewegung kommen
wird, eben weil es beispielsweise die
Möglichkeit bietet, zumindest mittelfristig die einzelnen Felder der Kinder- und
Jugendhilfe mehr miteinander zu verzahnen und dem Zusammenspiel von
Vor- und Nachsorge und innovativen Projekten mehr Raum zu geben. Dann bringen wir gerne unser Know-how ein.
Das Gespräch führte Ulrike Bauer

Nicht jede Herausforderung
bringt einen weiter.

AKTIONSTAG 5. MAI:

JEDE BARRIERE IST EINE ZU VIEL.
Um eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben zu
ermöglichen, muss die Umwelt für alle zugänglich
sein. Die bundesweiten Aktionen zum 5. Mai, dem
Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von
Menschen mit Behinderung, schaﬀen Bewusstsein
für eine Gesellschaft ohne Barrieren.
Mehr unter www.aktion-mensch.de
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„Die Ausgaben gerecht verteilen“
Mehr Menschen erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe – Kosten steigen
Leistungen der Eingliederungshilfe sollen Menschen mit Behinderung oder von einer
Behinderung bedrohten Menschen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichen. Die Ausgaben dafür werden in Zukunft weiter steigen. Claudia Zinke,
Leiterin der Abteilung Rehabilitation und Gesundheit beim Paritätischen Gesamtverband,
erklärt, woran das liegt und wie die Ausgaben gerechter verteilt werden können.

D

as Statistische Bundesamt veröffentlicht jährlich Zahlen zur
Entwicklung der Eingliederungshilfe. Im Jahr 2010 stieg die Zahl
der Leistungsempfänger im Vergleich zu
2009 um 6,2 Prozent auf rund 770.000
Personen. Das Durchschnittsalter der
Empfänger von Eingliederungshilfe für
Menschen mit Behinderung lag 2010 bei
32 Jahren. Mit Blick auf den Grundsatz
„ambulant vor stationär“ stellt das Bundesamt fest, dass sich die Leistungserbringung in den vergangenen Jahren
kontinuierlich zu den außerhalb von Einrichtungen erbrachten Hilfen verschoben hat. Während 1998 lediglich 26 Prozent der Leistungsberechtigten Eingliederungshilfe im ambulanten Bereich erhielten, waren es 2010 bereits 43 Prozent,
die Unterstützungsleistungen außerhalb
von stationären Einrichtungen bekamen.
Die Nettoausgaben der Sozialhilfe beliefen sich 2010 auf 12,5 Milliarden Euro.
2008 waren es laut statistischem Bundesamt 11,2 Milliarden Euro. Allerdings ist
der Anteil der Eingliederungshilfe an
den Gesamtausgaben der Sozialhilfe mit
57 Prozent konstant geblieben.
Im Folgenden werden die wesentlichen
Ursachen der kontinuierlichen Steigerung der Ausgaben für die Eingliederungshilfe dargestellt.

Höhere Lebenserwartung und
medizinischer Fortschritt
Menschen mit Behinderung haben wie
Menschen ohne Behinderung allgemein
eine höhere Lebenserwartung, unter anderem auch durch den medizinischen
Fortschritt und eine bessere gesundheitliche Versorgung.
Die wenigsten Menschen werden bereits
mit einer Behinderung geboren. Viele
Behinderungen treten erst im Laufe des
12
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Lebens auf, zum Beispiel in Folge eines
Unfalls. Unfallopfer haben heute aufgrund moderner Medizin größere Chancen zu überleben, behalten aber häuﬁg
eine Behinderung. Was ebenfalls stetig
steigt, ist die Zahl der Menschen mit
chronischen Erkrankungen, insbesondere der Menschen mit psychischen Erkrankungen. Hinzu kommt, dass während des Nationalsozialismus aus rassistischen und wirtschaftlichen Motiven
quasi eine ganze Generation von Menschen mit Behinderung ermordet wurde.
Erst die Menschen mit Behinderung, die
danach geboren wurden, erreichen nun
sukzessive das Rentenalter.
Die Empfänger sind
durchschnittlich relativ jung
Dass die Leistungsberechtigten im
Durchschnitt relativ jung sind, hat
mehrere Gründe. Im Bereich der Frühförderung steigt zum Beispiel die Zahl
der Kinder im Vorschulalter, die eine
verzögerte Entwicklung bei der Sprachund Koordinationsfähigkeit haben.
Wird zu spät oder gar nicht gefördert,
können diese Entwicklungsverzögerungen eine Behinderung zur Folge
haben. Hinzu kommt eine steigende
Zahl von frühgeborenen Kindern, die
aufgrund moderner Medizin selbst mit
extrem geringem Geburtsgewicht gute
Überlebenschancen haben. Nicht wenige dieser Kinder haben jedoch schwere
Behinderungen.
Über die Hälfte der Sozialhilfeausgaben
entfallen auf Eingliederungshilfen
Neben den Leistungen für die Eingliederung entfallen auf die Sozialhilfe auch
Ausgaben für Leistungen der Pﬂege.
Nachdem im Jahre 1995 die Pﬂegeversicherung eingeführt wurde, kam es

Claudia Zinke,
Leiterin der
Abteilung
Rehabilitation und
Gesundheit beim
Paritätischen
Gesamtverband

zu einer deutlichen Entlastung bei den
Sozialhilfeausgaben. Insofern ist es
nur logisch, dass die Leistungen der
Eingliederungshilfe zum jetzigen Zeitpunkt einen großen Anteil der Sozialhilfeausgaben ausmachen. Allerdings
lässt sich auch feststellen, dass die
Leistungen der Pﬂege seit einigen Jahren stetig zunehmen. Dies liegt nicht
nur an der demograﬁschen Entwicklung, sondern auch daran, dass die
Zahl alter Menschen wächst, die in
Armut leben und über die Pﬂegeversicherung hinaus notwendige pﬂegerische
Hilfen nicht selbst zahlen können.
Menschen mit Behinderung und/oder
chronischer Erkrankung können Hilfen von verschiedenen Leistungsträgern erhalten. Hier zeigt sich seit Jahren, dass sich einige dieser Leistungsträger auf Kosten der Eingliederungshilfe von eigenen Ausgaben entlasten.
So übernehmen zum Beispiel die
Krankenkassen noch immer nicht die
Leistungen für die Behandlungspﬂege
für Menschen mit Behinderung in
stationären Wohneinrichtungen in
dem Umfang, wie sie es tun müssten.
Aber auch die Schulträger nehmen
unzureichend ihre Leistungsverantwortung wahr, wenn Kinder mit
Behinderung die allgemeine Schule
besuchen und Unterstützungs- beziehungsweise Assistenzbedarf haben.

Thema
Verantwortung aller
Leistungsträger ist gefragt
Die Kosten für die Eingliederungshilfe
werden aus den genannten Gründen weiter steigen. Gerechter verteilt werden
können die Ausgaben unter anderem dadurch, dass alle Leistungs- und Rehabilitationsträger Verantwortung wahrnehmen und jene Leistungen ausbauen und
nutzen, die schon heute rechtlich möglich sind. Beispielhaft erwähnt seien hier
die bundesweit unzureichend entwickelten Leistungsangebote der Soziotherapie
oder der Integrierten Versorgung nach
dem Sozialgesetzbuch V für Menschen
mit psychischer Erkrankung. Ein weiteres Beispiel ist die Komplexleistung
Frühförderung, die seit 2001 im Sozialgesetzbuch IX verankert ist und bundesweit unbefriedigend umgesetzt wird.
Die von der Arbeits- und Sozialministerkonferenz bereits 2007 beschlossene
Weiterentwicklung der Eingliederungs-

hilfe für Menschen mit Behinderung
beinhaltet die Auﬂösung der ambulanten, stationären und teilstationären Angebotsformen für Menschen mit Behinderung zu Gunsten einer personenzentrierten Leistung, die unter anderem mit
der Sicherung der Sachleistung der Pﬂege nach SGB XI und der Behandlung
nach SGB V für alle Menschen mit Behinderung verbunden ist. Allerdings bleiben bei den geplanten Änderungen wesentliche Faktoren außen vor:
Die geplanten Reformvorhaben für die
Pﬂegeversicherung und für die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe
werden zwischen dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales und dem
Ministerium für Gesundheit nicht aufeinander abgestimmt beziehungsweise: Beide Reformen, die des SGB XI
und die des SGB XII, erfolgen losgelöst
und unabhängig voneinander.

Eine personenbezogene Finanzierung braucht eine inklusionsorientierte Eingliederungshilfe, die den
Leitlinien der UN-Behindertenrechtskonvention gerecht wird. Dazu
gehören neben personenspeziﬁschen
Leistungen auch Leistungen für das
Gemeinwesen zur Umsetzung der
Teilhabe und Bedarfsdeckung. Bisher ﬂießen Eingliederungshilfeleistungen nicht in Sozialraum- und
Netzwerkarbeit beziehungsweise in
die Gestaltung von öffentlichen Räumen.
Eine weitere Maßnahme wäre, ein
steuerﬁnanziertes Leistungsgesetz
einzuführen. Der Paritätische und die
Interessenverbände für Menschen mit
Behinderung fordern seit Jahren ein
Leistungsgesetz für Menschen mit Behinderung, an dessen Finanzierung
sich auch der Bund beteiligt.

Am besten
alles aus
einer Hand
Menschen mit
Behinderung müssen
im Mittelpunkt
der Hilfe stehen
Wenn alles gut läuft, dann greift eine Hilfe in
die andere. Psychisch kranke Menschen sind
dann seltener in akuten Krisen und haben
ein soziales Netz. Bei Thomas Cordes hat es
Jahre gedauert, bis für ihn alles gut lief.

A

ls er zum ersten Mal in die Psychiatrie kam, war Thomas Cordes 18 Jahre alt. Sechs Wochen
verbrachte er im Krankenhaus. Am
Ende hätten ihn die Ärzte mit dem
Hinweis entlassen: Nehmen Sie morgens die rote Pille und abends die
blaue. „Das war alles“, sagt Thomas
Cordes. Und: „Das war schlecht.“

Thomas Cordes weiß, was der Drehtür-Eﬀekt ist. Hätten Klinik, Nachsorge, Krisenintervention und ambulante Betreuung von Anfang an besser ineinander gegriﬀen, wäre ihm
wohl manches erspart geblieben.
Foto: Gerlinde Geﬀers

Zurück zu den Eltern, wieder in die
Psychiatrie, wieder nach Hause, wieder in die Psychiatrie – mehrere Jahre
war er in der Drehtür zwischen Krankenhaus und Elternhaus gefangen.
Heute ist Thomas Cordes 34 Jahre alt, ein
großer, kräftiger Mann, der seine lange
psychiatrische Vorgeschichte sehr genau
reﬂektiert und sich bestens im Hilfesys-

tem auskennt. Damals, so sagt er, wusste
er nicht einmal, dass es in den Kliniken
soziale Dienste gibt.
Die Hilfe kam zwangsweise. Wieder Psychiatrie. Diesmal beﬁndet das Vormundschaftsgericht, dass sich Thomas Cordes
nicht alleine um seine Angelegenheiten
kümmern kann und beauftragt einen
gesetzlichen Betreuer. Der sorgt dafür,
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dass der junge Mann in eine NachsorgeEinrichtung kommt. Er bleibt dort ein
Jahr lang und erlebt zum ersten Mal,
„was Lebensqualität sein kann“. Er lernt
Gleichaltrige kennen mit den gleichen
Problemen, spürt bei sich und anderen,
dass die Betreuung hilft. Er fühlt sich
nicht mehr so allein.
Vorbereitung auf den Notfall
Thomas Cordes wäre vieles erspart geblieben, wenn Klinik, Nachsorge, Krisenintervention und ambulante Betreuung
von Anfang an ineinander gegriffen hätten. So sieht es die Integrierte Versorgung
vor. Sie könnte, so schätzt die Techniker
Krankenkasse, jährlich rund eine halbe
Million Krankenhausaufenthalte wegen
Depressionen, Schizophrenien oder Persönlichkeitsstörungen vermeiden.
In Elmshorn koordinieren Fallmanagerinnen und -manager der Brücke Schleswig-Holstein in Krisenfällen die Hilfen
der Integrierten Versorgung. Zuerst aber
schließen die Menschen, die psychisch
instabil sind, einen Vertrag mit ihrer jeweiligen Krankenkasse. „Sie müssen
dem System aktiv beitreten“, erklärt
Bernd Prezewowsky, Regionalmanager
der Brücke Schleswig-Holstein in den
Kreisen Steinburg, Pinneberg und Herzogtum Lauenburg. Im nächsten Schritt
besprechen Fallmanager und Patient,
was im Krisenfall zu tun ist: „Sie bereiten
den Notfall vor.“
Thomas Cordes musste es ohne Integrierte Versorgung schaffen. Aus der
Rehabilitationseinrichtung zieht er nach
Itzehoe in eine Wohngemeinschaft für
junge Menschen mit psychischen Problemen. Das sei eine stationäre Unterbringung, erklärt Cordes, bei der rund um die
Uhr Betreuer erreichbar seien. Die Kosten für diese Eingliederungshilfe zahlt
die Kommune und holt sie sich größtenteils vom Land Schleswig-Holstein zurück. Hätte Cordes genügend Geld,
müsste er die Leistung selbst bezahlen.
In die Krise und wieder hinaus
Fünf Jahre lebt Cordes mit Gleichaltrigen, ohne ein einziges Mal im Krankenhaus zu sein. „Mir ging es sehr gut“, sagt
er. Der Mitzwanziger lernt kochen, waschen, putzen und alles, was er braucht,
um den Alltag alleine zu bewältigen. Er
beginnt eine Ausbildung zum Fahrrad14
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mechaniker und schließt mit guten Noten ab. Er ﬁndet einen Arbeitsplatz in
einer Fahrradwerkstatt und zieht nach
Elmshorn in eine eigene Wohnung.
Ein Jahr später stürzt Thomas Cordes ab.
Der Job läuft anders als erhofft. Der
Druck ist hoch, der Chef nicht mehr der,
den er vom Praktikum kannte. „Es hat
nicht gepasst mit der Arbeit“, sagt Cordes
heute. Ein Jahr hält er durch, dann gerät
er in eine akute Krise. „Burnout, Halluzinationen, total am Boden“, sagt er.
Doch diesmal steht er nicht allein da.
Er hat einen Betreuer bei der Brücke
Schleswig-Holstein. Der hilft ihm, seine Sachen zu packen und begleitet ihn
zur Aufnahme in die Klinik.
Die beiden kennen sich, seit Thomas
Cordes vor fünf Jahren nach Elmshorn
gezogen ist. So fremd in der Stadt ist
Cordes froh, mit jemandem reden zu
können. Er reﬂektiert mit seinem Betreuer, was ihn im Leben bewegt. „Das
ist schon fast wie Psychotherapie“, sagt
Cordes. Verhindern können die Gespräche den Zusammenbruch nicht.
Doch als Cordes aus dem Krankenhaus
und der Tagesklinik entlassen wird, ist
der Betreuer wieder da.
Teilhabe – an Arbeit und Gesellschaft
Seither geht es langsam bergauf. Anfangs
habe er in seiner Wohnung gesessen und
Däumchen gedreht, sagt Cordes: „Wenn
man eine psychische Erkrankung hat,
dann ist es oft so, dass man sich von den
Menschen isoliert“. Ohne Geld könne
man kaum etwas machen. Da sei es sein
Betreuer gewesen, der ihn ganz behutsam aus der Isolation herausgeführt
habe. Er habe ihm das Café und die offenen Angebote der Brücke gezeigt und
mit ihm überlegt, welche Freizeitgestaltung ihm Spaß machen könnte und wo
er sich wohlfühlt. Nach vielen reﬂektierenden Gesprächen entschließt sich Cordes, im Kirchenchor zu singen.
Thomas Cordes kennt sich aus mit den
verschiedenen Töpfen, aus denen seine
Hilfe bezahlt wird. Er erklärt, dass er von
Grundsicherung lebt, heute als Fahrradmechaniker in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Glückstadt
arbeitet und dafür Eingliederungshilfe
für die Teilhabe am Arbeitsleben bekommt, und dass die Treffen mit seinem
Betreuer als Eingliederungshilfe für die

Teilhabe an der Gesellschaft gelten. Welche Ziele er verfolgt und welche Hilfen er
benötigt, damit es weiter bergauf geht,
haben alle Beteiligten in einer Hilfeplankonferenz beim Sozialamt besprochen.
In diesem Fall war das relativ einfach.
Denn: Unterm Strich zahlt alles die Kommune.
Alles aus einer Hand
– ein Zukunftstraum
Kompliziert wird es, wenn Krankenkassen, Jobcenter und Sozialämter gleichzeitig zahlen. „Es kann sein, dass jemand
drei Fallmanager hat“, sagt Bernd Prezewowsky. Er träumt davon, dass alle Leistungen passgenau abgestimmt werden
können und es nur noch einen Ansprechpartner gibt. „Das ist Zukunftsmusik“, sagt er: „Im Moment ist die
Skepsis groß.“ Bei den Kommunen sieht
er eher die Tendenz, dass sie die Leistungen immer stärker kontrollieren. „Sie
unterstellen uns, dass wir Dinge machen, die eigentlich nicht nötig sind“,
sagt Prezewowsky. Er weist das zurück:
„Wir tun das, was hilft.“
Auch Prezewowsky weiß, dass die Ausgaben für Eingliederungshilfen im Jahr
2010 in Schleswig-Holstein abermals
um sieben Prozent gestiegen sind. Sparpotenzial sieht er allerdings eher im Kontrollapparat. Er glaube nicht, sagt er, dass
ein Sachbearbeiter im Sozialamt, der nur
die Leistungserbringer kontrolliere,
irgendetwas zur Hilfe beitrage. Er erhöhe nur die Kosten. Notwendig sei, dass
die Menschen mit Behinderung im Mittelpunkt der Hilfe stehen. Niemand wisse besser als die Betroffenen selbst, was
ihnen hilft. Dieses Wissen zu nutzen
und auf Augenhöhe die notwendigen
Leistungen miteinander zu verhandeln
seien Voraussetzungen für eine gelingende – und kostengünstige – Hilfe.
Gerlinde Geﬀers

Kontakt
Brücke Schleswig-Holstein gGmbH
Muhliusstraße 94
24103 Kiel
Tel.: 0431/982050
E-Mail: mailbox@brucke-sh.de
www.bruecke-sh.de
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Wir haben noch nie geteilt!
Plädoyer für eine sozial gerechte Steuerpolitik
Der Verbandsrat des Paritätischen Gesamtverbands – das höchste Gremium zwischen
den Mitgliederversammlungen – hat sich vor dem Hintergrund der Schuldenbremse
Ende vorigen Jahres für eine rigorose Kurskorrektur in der Finanzpolitik der Bundesrepublik Deutschland ausgesprochen. Er macht sich stark für eine solidarische Finanzierung des Sozialstaats. Die großen Vermögen dürfen nicht länger außen vor bleiben,
wenn es darum geht, den gigantischen Schuldenberg Deutschlands abzutragen ohne
durch einen rigiden Sparkurs die Substanz des Sozialstaats nachhaltig zu schädigen.

D

ie Debatte über die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist fast so alt wie die Bundesrepublik selbst. Und doch hat man
diese Frage jahrzehntelang immer
gleich beantwortet. Auf fast jeden
Haushaltsengpass, jede Rezession und
jede Finanz- oder Staatskrise wurde
mit der Aufnahme neuer Schulden reagiert. Das Ergebnis: Die Bundesrepublik Deutschland steht heute mit dem
sagenhaften Betrag von 2,09 Billionen
Euro bei ihren Gläubigern in der Kreide. „Über unsere Verhältnisse“ hätten
wir gelebt, heißt es nun. Um von dem
immensen Schuldenberg herunterzukommen, helfe nur ein strikter Sparzwang. Gelingen soll dies mithilfe
einer verfassungsrechtlich verankerten
Schuldenbremse, die Deutschland mit
dem Fiskalpakt nun auch in ganz
Europa durchgesetzt hat.

Im Gesundheits- und Sozialbereich
werden die Ausgaben steigen
Wenn sparen nur so einfach wäre. Die
meisten seriösen Prognosen sagen vorher, dass besonders bei Gesundheit
und Pﬂege, aber auch im Schulwesen,
der Jugendarbeit und Alterssicherung
in den kommenden Jahren immense
Mehrausgaben nötig sein werden, will
man auch nur halbwegs den aktuellen
Standard halten. Von einer Verbesserung der Situation – zum Beispiel in
der Pﬂege – ganz zu schweigen.
Steigende Ausgaben bei sinkenden Einnahmen zu begleichen, das klingt nach
der berühmten Quadratur des Kreises.
Dabei soll nicht geleugnet werden, dass
es noch Einsparungspotenziale in unserem Sozialsystem gibt. Sparen, so richtig

es auch grundsätzlich sein mag, kann
aber nur die halbe Wahrheit sein. Wer
Neuverschuldung verhindern will,
muss auch den Mut haben, nach anderen Einnahmequellen zu suchen. Wer
glaubt, er könne der öffentlichen Verschuldung lediglich durch eine restriktivere Ausgabenpolitik begegnen oder
gar vermeintliche Efﬁzienzreserven
ausbeuten, der nimmt in Kauf, dass
das ohnehin schon fragile und erodierte Sozialgefüge unserer Gesellschaft
endgültig zerbricht. Alternativen sind
gefragt.
Die obersten zehn Prozent besitzen zwei
Drittel des Vermögens
Stellt man dem bundesdeutschen Verschuldungsbetrag das Geldvermögen
der privaten Haushalte in Deutschland
gegenüber, so relativiert sich die Summe beträchtlich. Laut Berechnungen
der Bundesbank betrug das Geldvermögen der Deutschen 2011 rund 4,7
Billionen Euro. Interessant dabei ist,
dass diese Summe deutlich schneller
wächst, als die öffentliche Verschuldung.
Doch all dieses Geld ist innerhalb der
Gesellschaft ungeheuer ungleich verteilt. Ordnet man die Gesellschaft in
zehn Einkommensklassen, in sogenannte Dezile, so zeigt sich, dass allein
die obersten zehn Prozent 2007 mehr
als 61 Prozent des Vermögens unter
sich aufteilten. Das unterste Zehntel
dagegen hat im Schnitt sogar rund
1.000 Euro Schulden. Besonders besorgniserregend ist die zunehmende Konzentration des Vermögens bei den einkommensstarken Bevölkerungsschichten.
Während fast alle Einkommensdezile

von 2002 bis 2007 relativ an Reichtum
abgeben mussten, konnten die reichsten zehn Prozent ihre Vermögensposition deutlich ausbauen.
Lange Zeit der Lohnzurückhaltung
Dieses enorme Ungleichgewicht in der
Vermögensverteilung hat komplexe und
langfristig gewachsene Ursachen. Zum
einen sind die Löhne und Gehälter dafür ausschlaggebend. In einer Studie
der International Labour Organization,
die die Entwicklung der Löhne und
Gehälter von 2000 bis 2009 im internationalen Vergleich darstellt, steht
Deutschland weit abgeschlagen an
letzter Stelle. Durch Nullrunden und
Zurückhaltung bei der Lohnentwicklung konnten in der Bundesrepublik
äußerst konkurrenzfähige Waren für
den Export produziert werden. Doch
hat die Lohnzurückhaltung, die jetzt
erst so langsam durch neue Tarifabschlüsse etwas gelockert wurde,
auch einen unmittelbaren Effekt auf
die Vermögensverteilung: Sie dämpft
die Vermögensbildung bei kleinen und
mittleren Einkommen. Während das
Vermögen der ohnehin schon Wohlhabenden weiter wächst, ist bei den unteren Einkommensschichten, die mit
immer weniger Bruttogehalt auskommen müssen, ans Sparen nicht mehr
zu denken.
Die andere Seite der Medaille ist die
staatliche Einnahmenpolitik. Wenn zu
wenig Geld in der Kasse ist, hat dies
womöglich auch mit einer verfehlten
Steuerpolitik zu tun. In einer Simulationsanalyse des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung wurde
berechnet, welches Steueraufkommen
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wir in Deutschland hätten, wenn noch
die Steuergesetze des Jahres 1998 gelten
würden. Demnach hätten allein im Jahr
2010 über 50 Milliarden Euro mehr an
Steuereinnahmen in die Staatskasse ﬂießen können. Insgesamt hat der Staat auf
eine Steuersumme von über 335 Milliarden Euro seit dem Jahr 2000 verzichtet.
Unter anderem wurde die Einkommensteuer in relativ kurzer Zeit von über 50
Prozent auf 42 Prozent gesenkt, die Kapitalertragssteuer wurde ebenfalls noch
einmal deutlich auf 25 Prozent gesenkt.
Erheblich abgesenkt hat man auch die
Körperschaftssteuer, nämlich von 25 auf
15 Prozent. Das Ungleichgewicht im
Staatshaushalt ist also hausgemacht.
Anstieg der Staatsschuldenquote
Der dritte Faktor in dieser Debatte
bezieht sich auf eine Mentalitätsfrage,
sprich darauf, wie in der Vergangenheit
mit ähnlichen Krisen umgegangen wurde. Dazu lohnt sich ein Blick auf die Entwicklung der Staatsschuldenquote, also
das Verhältnis der Staatsschulden zur
Wirtschaftskraft. Deutschland hatte zu
Beginn der 1970er Jahren noch eine relativ harmlose Verschuldungsquote von
nicht einmal 20 Prozent. In der Folgezeit
ist die Staatsschuldenquote kontinuierlich gestiegen und hat besonders in Krisenzeiten deutlich zugenommen. Einen
großen Sprung machte die Staatsschuldenkrise Anfang der 1990er Jahre mit der
Wiedervereinigung. Die Deutsche Einheit wurde praktisch komplett durch die
Plünderung der Sozialversicherungen
und auf Pump ﬁnanziert. Der jüngste
und massivste Anstieg der Staatsschuldenquote auf jetzt über 80 Prozent resultiert aus der Bankenkrise und den
damit verbundenen Bankenrettungsplänen sowie Maßnahmen, um die
Konjunktur zu stimulieren.
Die stetig steigende Entwicklung der
Staatsschuldenquotezeigt:Wirtschaftsund Haushaltskrisen wurden in der
Bundesrepublik immer bekämpft, indem man sich auf dem internationalen
Markt Geld geliehen hat. Der andererseits existierende Wohlstand wurde nie
geteilt. Solidarität hat in unserem Land
also bisher nur wenig mit abgeben oder
gar teilen zu tun. Eine Unterstützung
der Schwachen durch die Starken wird
schon lange nicht mehr eingefordert.
16
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Flurschäden im Sozialgefüge
Der besorgniserregende Schuldenberg in
unserem Land kann jedoch nicht alleine
durch Zurückhaltung bei den Ausgaben
abgetragen werden, ohne bleibende Schäden im Sozialgefüge unserer Gesellschaft
zu hinterlassen. Der Großteil unserer
Gesellschaft würde durch Kürzungen bei
den sozialen Sicherungssystemen, der
öffentlichen Infrastruktur und der allgemeinen Versorgung zu leiden haben,
welche die Einführung der Schuldenbremse mit sich bringt. Deutschland
muss sich wieder einer volkswirtschaftliche Gretchenfrage stellen: Nun sag, wie
hältst du es mit dem Vermögen? Zunächst müssen wir dabei mit dem
Gerücht aufräumen, eine höhere Vermögensbesteuerung würde zu einem Exodus der wohlhabenden Bevölkerung
führen. Im internationalen Vergleich ist
Deutschland in diesem Bereich keinesfalls ein Hochsteuerland. Länder wie die
USA, Großbritannien und Frankreich
haben einen deutlich höheres Aufkommen vermögensbezogener Steuern prozentual zu ihrem Bruttoinlandsprodukt,
als die Bundesrepublik. Gerade vermeintliche Steueroasen wie Luxemburg und
die Schweiz haben gemessen am Bruttoinlandsprodukt ein außerordentlich
hohes Steueraufkommen durch Vermögenssteuern. Bereits eine Anhebung auf
das durchschnittliche Belastungsniveau
von OECD und EU-15 könnte ein Steuermehraufkommen von 25 Milliarden Euro
im Jahr generieren.
Erbschafts- und Vermögenssteuer
Um die Einnahmen zu steigern, kommen besonders zwei Steuern infrage:
die Erbschaftssteuer und die Vermögenssteuer. Nach Studien des Deutschen Instituts für Altersvorsorge werden in den nächsten zehn Jahren 2,6
Billionen Euro vererbt. Diese gigantische Summe wird jedoch extrem ungleich über die Gesellschaft verteilt.
Die Erbschaftsteuer als Umverteilungselement spielt zurzeit kaum eine Rolle.
Die Staatseinnahmen sind mit rund
fünf Milliarden Euro (2009) eher marginal. Da der Spitzensatz der Erbschaftssteuer für enge Verwandte unter dem Höchstsatz der Einkommenssteuer liegt, reduziert die Erbschaftssteuer auch noch die Progressivität des

Steuersystems. Hätten wir ein reales
Erbschaftssteueraufkommen von wenigstens zehn Prozent, dann hätten
wir in den nächsten zehn Jahren 260
Milliarden Euro mehr im Haushalt.
Die Erhebung der Vermögenssteuer
wird seit Jahren mit fadenscheinigen
Argumenten verschleppt. Sie existierte
in Deutschland auf geringem Niveau
bis 1997. Ausgesetzt wurde sie von der
Regierung nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das die Besserstellung von Immobilien im Vergleich zu anderen Vermögen für verfassungswidrig erklärte. Die Schlussfolgerung war jedoch nicht zwangsläuﬁg. Andere Länder haben durchaus
noch eine solche Steuer und fahren
sehr gut damit.
Selbst bei geringer prozentualer Besteuerung, einhergehend mit hohen
Freibeträgen, würde die Vermögenssteuer nach Berechnungen des DIW
Mehreinnahmen in Höhe von zehn
Milliarden Euro einbringen.
Will man also die oben beschriebenen
Verteilungsungerechtigkeiten korrigieren, und das Vermögen dem Wohle der
Allgemeinheit zukommen lassen, so
bleibt kaum eine andere Wahl, als
direkt das Substanzvermögen der Reichen und Superreichen zu besteuern.

Dr. Ulrich
Schneider,
Hauptgeschäftsführer des
Paritätischen
Gesamtverbands

Christian
Woltering, Referent
für fachpolitische
Grundsatzfragen
beim Paritätischen
Gesamtverband
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Stabile Einnahmen erfordern Einsatz

D

ie Vermittlung von Zuschüssen, Fördermitteln und Krediten an seine Mitgliedsorganisationen ist ebenso wie die Beratung in
Finanzierungsfragen und bei der Antragstellung eine zentrale Aufgabe des
Paritätischen. In den vergangenen fünf
Jahren hat der Gesamtverband insgesamt 320 Millionen Euro an Förder
mitteln für seine Mitgliedsorganisationen akquiriert. Das sind im Jahr durchschnittlich 64 Millionen Euro. „Für
2012 rechnen wir aber mit einer
Summe von rund 75 Millionen Euro“,
sagt Claus Helmert, Bereichsleiter
Haushalt und Finanzen beim Paritätischen Gesamtverband. „Das hängt
vor allem mit dem neu geschaffenen
Bundesfreiwilligendienst und dem
Freiwilligen Sozialen Jahr zusammen,
wo wir als Zentralstelle rund 13 Millionen Euro für unsere Mitgliedsorganisationen erhalten, die für die pädagogische Begleitung der Teilnehmerinnen

und Teilnehmer des BFD und FSJ veranschlagt sind.“
Relativ stabil geblieben sind trotz einiger
Schwankungen die Einnahmen aus den
Soziallotterien (Aktion Mensch, Glücksspirale und Deutsches Hilfswerk|Ein
Platz an der Sonne). „Hier bedarf es jedoch großer Bemühungen, dieses Niveau
zu halten“, so Helmert. Denn der Konkurrenzdruck auf die Soziallotterien sei
durch den Marktzugang freier Anbieter
aufgrund des Lotteriestaatsvertrags und
das neue Eurolotto enorm gestiegen. Die
Möglichkeiten zu werben seien hingegen
aufgrund von EU-Regelungen und Bestrebungen zur Prävention von Spielsucht deutlich eingeschränkt worden.
Signiﬁkant gestiegen ist die Förderung
im Migrationsbereich. Lag sie in den
1980er und 1990er Jahren jährlich bei
umgerechnet rund 250.000 Euro, so sind
es jetzt rund fünf Millionen, mit denen
ein breites Spektrum der Migrationsarbeit ﬁnanziert wird – von der Migrations-

erstberatung über Frauenkurse und
stadtteilorientierte Jugendsozialarbeit
bis hin zur Stärkung von Migrantenselbstorganisationen.
Große Anstrengungen waren laut Helmert nötig, um Fördermittel der Bundesministerien auf einem einigermaßen
stabilen Niveau zu halten. Vor dem Hintergrund der Schuldenbremse ist der
Druck groß, vor allem bei Leistungen zu
kürzen, auf die es keinen Gesetzesanspruch gibt. „Hier ist es von großer
Bedeutung, überzeugend den gesellschaftlichen Mehrwert der Projekte
unserer Mitgliedsorganisationen darzustellen, die aus Bundesmitteln gefördert
werden.“ Enorm gestiegen ist nach
Erfahrungen des Finanzchefs des Paritätischen in den vergangenen Jahren
der Aufwand für Antragstellung und
Prüfung der sachgerechten Mittelverwendung: „In den 1990er Jahren gab es
eine Tendenz zur Entbürokratisierung.
Jetzt erleben wir genau das Gegenteil.“
Anzeige
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Soziale Arbeit mit Rendite
Uni Münster misst gesellschaftlichen Mehrwert der Arbeit von terra nova e.V.
Akteure der Freien Wohlfahrtspflege stehen angesichts der Finanznot öﬀentlicher Geldgeber verstärkt unter dem Druck, die Eﬀektivität ihres Handelns nachzuweisen. Die
Ökonomisierung sozialer Arbeit geht einher mit einem immer schärferen Wettbewerb
um Fördermittel, Zuschüsse, Stiftungsgelder und harten Verhandlungen um angemessene Leistungsentgelte. Vor diesem Hintergrund erproben seit einiger Zeit Träger sozialer
Dienste ein noch relativ neues Messinstrument, das beweisen soll: Ihre Arbeit macht
nicht nur gesellschaftlich Sinn, sie rechnet sich auch finanziell. „Social Return on Investment“ (SROI) heißt die aus dem angelsächsischen Raum stammende Methode, die sich
auf Deutsch mit dem Begriﬀ „Sozialrendite“ einigermaßen treﬀend übersetzen lässt.

D

er SROI ist eine Weiterentwicklung des im betriebswirtschaftlichen Bereich angewandten „Return on Investment“ (ROI), der das Verhältnis zwischen Investitionen und Proﬁt – die Rendite – berechnet. Aber kann
mit einem derartigen Verfahren wirklich
die Qualität und Wirksamkeit personenbezogener sozialer Dienstleistungen in
der Kinder- und Jugendhilfe, in der
Suchthilfe, bei Psychosozialen Diensten,
in der Gesundheits- und Altenhilfe sowie der Hilfe für Menschen mit Behinderung gemessen werden? Und können
mit ihm tatsächlich die Auswirkungen
im Sinne des Gemeinwohls ﬁnanziell
bewertet werden? Ein Träger im westfälischen Ochtrup, der unter anderem
Hilfen für Menschen mit seelischen
Beeinträchtigungen und Suchterkrankungen anbietet, ließ sich auf das spannende Unterfangen ein, im Praxistest
Antworten auf diese Fragen zu ﬁnden.

Ambulantes und stationäres
Angebot unter der Lupe
Der Verein terra nova e.V. betrat im
wahrsten Sinne des Wortes Neuland, als
die Geschäftsführung beschloss, zwei
ihrer Arbeitsfelder vom Lehrstuhl für
Betriebswirtschaft der Universität Münster unter die Lupe nehmen zu lassen.
Zum einen das Ambulant betreute Wohnen für psychisch kranke und abhängigkeitskranke Menschen, die in einer eigenen Wohnung leben, sowie die Mobile
Betreuung zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, ein statio18
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näres Betreuungsangebot mit ausgelagerten Heimplätzen. Der Betriebswirtschaftler Markus Stücker untersuchte
im Rahmen seiner Diplomarbeit, welche
Erfolge die Arbeit bringt und wie sich
diese auch ﬁnanziell beziffern lassen.
Um der enormen Komplexität des Geschehens weitestmöglich gerecht werden
zu können, entwickelte Stücker einen
Evaluationsleitfaden und kombinierte
das Messverfahren SROI mit einem qualitativen Evaluationsbericht. „Der SROI
alleine ist zu schematisch und eindimensional, um die Wirkungen sozialer Leistungserstellung realistisch abbilden zu können“, betont Stücker. Ohne
einen zusätzlichen Evaluationsbericht
hätte die Analyse daher aus seiner Sicht
keinen Sinn gemacht.
Individuelle Auswirkungen
Mit Unterstützung der Beschäftigten
von terra nova stellte der angehende
Diplom-Kaufmann fest, welche Investitionen, also Leistungsentgelte, über einen
Untersuchungszeitraum von zehn Jahren von Kostenträgern eingebracht wurden, um die Arbeit der beiden untersuchten Angebote zu ﬁnanzieren.
Gleichzeitig wurde mit dem Evaluationsverfahren erhoben, welche Veränderungen beziehungsweise individuellen Wirkungen die soziale Dienstleistung auf
die Klienten hatte. Beispielsweise, wie
viele von ihnen in Arbeit vermittelt werden konnten, aber auch welche Verbesserungen es bei der gesundheitlichen und
psychischen Stabilität gab, bei der

Lebenszufriedenheit und -qualität, im
Hinblick auf Suchtproblematiken, den
Abbau von Schulden, die Erweiterung
der persönlichen Handlungskompetenzen und die Einbindung in soziale Netze
oder allgemein ins gesellschaftliche Leben. Die Punkte orientierten sich sowohl
an den individuellen Hilfeplänen der Klienten, als auch an den Leistungsverträgen mit den Kostenträgern.
Psychische Situation stabilisiert
Den Fragebogen für diese Analyse entwickelte Stücker mit einem multidisziplinären Team aus den Bereichen Pädagogik, Psychologie, Soziale Arbeit und der
Betriebswirtschaft, dem unter anderem
auch Beschäftigte der terra nova sowie
Vertreter des Gesundheitsamts angehörten. Auf dem Bogen konnten die
Bezugsbetreuer/-innen der insgesamt 23
Klientinnen und Klienten, die direkt in
die Untersuchung einbezogen waren,
angeben, wie sich deren Situation entwickelt hat. Dabei bestand auch die Möglichkeit, eventuelle Verschlechterungen zu erwähnen.
Bei fast 70 Prozent der Klienten im Am-
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terra nova e.V.
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bulanten Betreuten Wohnen wurde demnach eine Stabilisierung der psychischen
Situation festgestellt, sie erlebten weniger
Krisen und konnten diese besser bewältigen. Auch was die selbstständige Lebensführung anging, war bei 74 Prozent ein
klarer Erfolg zu verzeichnen. Vier der 23
Befragten konnten im Forschungszeitraum in eine sozialversicherungspﬂichtige Beschäftigung vermittelt werden, weitere vier nahmen an einem Arbeitstraining teil oder arbeiteten in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. „In
einigen Punkten förderte die Untersuchung aber auch noch Optimierungspotenzial zutage“, betont Stücker. Beispielsweise, was die sinnvolle Freizeitgestaltung und Einbindung der Klientinnen und Klienten der Mobilen Betreuung
in soziale Netzwerke angehe.
Soziale und ökonomische Eﬀekte
Die durch die Betreuung eingetretenen
Wirkungen wurden analysiert, ausgewertet und in Kennzahlen übertragen,
die es ermöglichten, die Wirkungen in
Geldbeträge umzurechnen. „Diese Wertschöpfung wird als Return bezeichnet“,
so Stücker. Dabei seien sowohl die individuellen positiven Auswirkungen auf
die Lebenssituation der Klientinnen und
Klienten zu berücksichtigen als auch Folgen, die in der Gesellschaft auftreten,
also soziale, ökonomische und sozioökonomische Effekte. Dazu gehören beispielsweise geringere Transferzahlungen
wie das Arbeitslosengeld II oder Mietkosten, geringere Betreuungskosten,
Haftvermeidungskosten und höhere
Konsumausgaben. Aber auch Zahlungen an den Staat in Form von Steuern
oder Sozialabgaben, welche die Betreuten leisten können, weil sie wieder eine
Arbeit haben. „Abgezogen haben wir mit
einem pauschalen Betrag von 25 Prozent
diejenigen Effekte, die möglicherweise
auch ohne die Dienstleistungen von terra
nova aufgetreten wären. Das nennt man
deadweight-Faktor“, erläutert der 27-jährige Stücker.
Das Ergebnis dieser komplizierten Berechnungen ist eine Kennzahl, der SROI.
Und der kann sich beim Ambulant Betreuten Wohnen mit einem Wert von 2,28
durchaus sehen lassen: Aus einem Euro,
den der Landschaftsverband WestfalenLippe per Leistungsentgelt in das Ambu-

lant Betreute Wohnen (ABW) investiert
hat, hat terra nova demnach 2,28 Euro an
Werten für Staat und Gesellschaft geschaffen. Im Mobilen Betreuten Wohnen
(MOB) ﬂießen entsprechend einem SROI
von 0,86 von einem Euro immerhin 86
Cent in die verschiedenen öffentlichen
Kassensysteme zurück oder führen eben
dort zu geringeren Ausgaben.
Betreuungskosten annähernd gedeckt
„Unsere Untersuchung zeigt: Die Arbeit
von terra nova führt nicht nur zu ganzheitlichen Verbesserungen für die
Lebenssituation der Betroffenen, es werden darüber hinaus auch Werte geschaffen, die annähernd die Kosten der Betreuung decken“, sagt Stücker und betont: „Der Unterschied beim SROI beider
Arbeitsbereiche bedeutet nicht, dass das
ABW efﬁzienter ist als die MOB.“ Ein
Vergleich zweier SROI und eine Aussage
über die Efﬁzienz sei nur bei völlig identischen Evaluationsobjekten mit gleichen
Rahmenbedingungen, also faktisch in
der Realität kaum möglich. Denn da
kann beispielsweise alleine schon die
Lage auf dem Arbeitsmarkt, die regional
sehr unterschiedlich und im Zeitverlauf
häuﬁg schwankend ist, große Unterschiede beim Output bewirken, wie eine
ebenfalls durchgeführte Sensitivitätsanalyse zeigte. Diese untersucht, wie
sich eine Veränderung einzelner Parameter, Annahmen und Inputfaktoren
auf bestimmte Ergebnisgrößen, hier den
SROI, auswirkt. Außerdem bedeute auch
ein SROI unter 1 nicht, dass ein Projekt
nicht sinnvoll arbeite.

betont Stücker. Er ist überzeugt: Das
SROI-Konzept steckt noch zu sehr in
den Kinderschuhen, als dass es zur
Grundlage derart wichtiger Entscheidungen gemacht werden könnte, obwohl
in den USA schon viele Projekte, die Stiftungsmittel erhalten, danach bewertet
würden. Aus Sicht Stückers ist jedoch
noch einiges an Weiterentwicklungen
Anzeige
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Geringere Ausgaben im
Gesundheits- und Justizsystem
„Für ein ganzheitliches Urteil zur Efﬁzienz und Effektivität müssen neben dem
SROI weitere Größen berücksichtigt
werden, die wir in unserer Studie aber
nicht bewerten konnten“, sagt der Betriebswirtschaftler. Das seien etwa geringere Kosten für das Gesundheits- oder
Justizsystem. Und auch soziale Werte
ließen sich nur schwer in ökonomische
Größen übersetzen. „Der SROI ist als
Bestandteil einer Gesamtevaluation zwar
sinnvoll, sollte aber alleine auf keinen
Fall die Basis bilden, auf der Kostenträger im Rahmen von Benchmarks ihre
Finanzierungsentscheidungen fällen“,
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erforderlich, um die Methode an die Anforderungen der Realität anzupassen.
Interessant für „Stakeholder“
Für Michael Hardebusch, Diplom-Psychologe und Geschäftsführer von terra
nova, hat es sich gleichwohl gelohnt, Zeit
und Energie in das wissenschaftliche
Projekt der Uni Münster zu stecken:
„Die Analyse hat deutlich gezeigt, dass
unsere Arbeit effektiv und efﬁzient ist.“
Dieses Resümee den sogenannten „Stakeholdern“ präsentieren zu können, sei
von unschätzbarem Wert. „In der gesellschaftlichen Diskussion werden häuﬁg
nur die Kosten sozialer Arbeit thematisiert. Der Gegenwert ist schwer greifbar
und wird oft nicht gesehen.“ Nachdem
terra nova das Ergebnis der Studie bereits der örtlichen Presse und Vertretern
der Kreisverwaltung vorgestellt hat, hofft
die Mitgliedsorganisation des Paritätischen, auch mit Sozialämtern, Jobcentern, Beratungsstellen und der Politik

darüber ins Gespräch zu kommen. „Aber
auch für unsere Klienten und Mitarbeiter
sowie Vereinsmitglieder ist das Ergebnis
interessant“, sagt Michael Hardebusch.
„Wir überlegen gemeinsam mit der Uni
Münster, welche Möglichkeiten es
gibt, in einer Folgeuntersuchung weitere Erkenntnisse für unsere Arbeit
zu gewinnen.“
Selbstbewusstsein schöpfen
Die Gefahr, dass mit derartigen Untersuchungen aus dem Instrumentenkasten
der Betriebwirtschaft die Ökonomisierung des Sozialen weiter vorangetrieben
und Kürzungen in den Sozialetats Vorschub geleistet werde, sieht Hardebusch
nicht. Die Akteure der sozialen Arbeit
könnten aus derartigen Untersuchungen
durchaus Selbstbewusstsein schöpfen.
„Wir zeigen, dass wir mit den Geldern,
die in unsere Arbeit investiert werden,
nicht nur verantwortungsbewusst und
transparent umgehen. Über die direkte

Hilfe für unsere Klienten hinaus produzieren wir häuﬁg auch einen beachtlichen gesellschaftlichen Mehrwert.“ Gerade diese Sozialrendite könne auch als
gutes Argument dafür herangezogen
werden, andere Bereiche sozialer Arbeit
im Sinne einer humanen Ökonomie gewissermaßen querzuﬁnanzieren. „Wir
werden immer Menschen haben, die
dauerhaft der Unterstützung bedürfen
und auch nicht ins Arbeitsleben und damit in die wirtschaftliche Wertschöpfungskette integriert werden können“,
sagt der Diplom-Psychologe. „Hier dürfen Gesellschaft und Politik nicht aus
ihrer ethischen Verpﬂichtung entlassen
werden, sich auch um diese Menschen
zu bemühen und ihnen ein würdevolles
Leben zu sichern.“
Ulrike Bauer
Die Reportage „Ein neues Lebenskapitel
begonnen“ auf der nächsten Seite gibt
einen Einblick in die praktische Arbeit
von terra nova e. V.

Gesellschaftliche und regionalökonomische Eﬀekte
Acht Werkstätten für Menschen mit
Behinderung am Niederrhein und in
Aachen haben ebenfalls im Rahmen
einer SROI-Studie untersuchen lassen,
welche gesellschaftliche und regionalökonomische Wirkung ihr Angebot
entfaltet. Die Arbeitsgemeinschaft der
Werkstätten am Niederrhein (AWN) ließ
ihren SROI für das Jahr 2010 bestimmen. Das Ergebnis: ein Index von 0,49.
Von jedem Euro, den die öffentlichen
Kassen an die Werkstätten in Form von
Maßnahmeﬁnanzierungen, Kostenerstattungen oder sonstigen Zuschüssen
bezahlten, ﬂießen demnach 49 Cent als
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge an die Gesellschaft zurück. Das seien
von 203 Millionen, die die acht Werkstätten in der Summe erhielten, 99 Millionen, heißt es in einer Pressemitteilung
der AWN: „Nicht nur die Beschäftigten
erhalten etwas von den Werkstätten,
nämlich einen auf sie zugeschnittenen
Arbeitsplatz, Lohn für ihre Arbeit, ein
soziales Umfeld und fördernde Betreuungen. Darüber hinaus entstehen auch
gesellschaftliche Wirkungen, die sich
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ﬁnanziell niederschlagen.“ Die in den
Werkstätten beschäftigten 10.000 Menschen mit Behinderung erhielten laut
Studie an Arbeitsförderungsgeld, Ausbildungsgeld, Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen und Fahrkostenerstattung insgesamt 47 Millionen Euro.
Dadurch, dass sie einer sozialversicherungspﬂichtigen Beschäftigung nachgingen und Lohn erhielten, könnten sie
34 Millionen wieder an die öffentlichen
Kassen zurückgeben – in Form von
Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen ebenso wie dadurch, dass sie einen
Teil der Grundsicherung und der Kosten
für ihre Unterbringung in einem Wohnheim zurückerstatten.
Nutzen für Sozialversicherungen
Der größte Nutznießer seien mithin die
Sozialversicherungen, heißt es. Darüber
hinaus proﬁtierten aber auch die öffentlichen Haushalte und die regionale Wirtschaft in den Landkreisen Kleve, Viersen, Heinsberg, Mettmann, Rhein-Kreis
Neuss, den Städten Krefeld, Mönchengladbach und im Städtekreis Aachen.

Denn die Einrichtungen selbst beschäftigten noch einmal 2.062 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die pädagogische und fachliche Betreuung sowie die
Verwaltung. Darüber hinaus kauften die
Werkstätten der Untersuchung zufolge
Waren und Dienstleistungen in der
Region im Wert von 36,5 Millionen Euro.
Die Beschäftigten der Werkstätten gäben zudem einen Teil ihrer Löhne in der
Region aus und sicherten so Jobs.
Durchgeführt wurde die Untersuchung
laut AWN von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt und dem auf
soziale Organisationen spezialisierten
Nürnberger Beratungsunternehmen „xit
forschen.planen.beraten“. Der AWN gehören an: Haus Freudenberg GmbH
(Kleve), hpz Krefeld – Kreis Viersen
gGmbH, WFB des Kreises Mettmann,
GWN Neuss, WFB Hemmerden, Hephata Werkstätten Mönchengladbach
und Lebenshilfe Heinsberg sowie die
Lebenshilfe Aachen Werkstätten & Service GmbH.
(Weitere Infos zur Studie gibt es auf
www.hpz-krefeld-viersen.de)
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Ein neues Lebenskapitel begonnen
Mit Unterstützung von terra nova kam Tim H. weg von den Drogen
Ohne professionelle Hilfe geht es meist nicht, wenn Menschen mit einer psychischen Beeinträchtigung, einer Alkohol- oder Drogenabhängigkeit ihr Leben selbst in den Griﬀ bekommen
wollen. terra nova im westfälischen Kreis Steinfurt bietet ihnen vielfältige Unterstützung.

D

er Feierabend beginnt mit Streicheleinheiten. Kaum hat Tim H.
die Tür hinter sich zugemacht,
wollen Hündin Emma und Katze Kitty
gekrault werden. Lächelnd widmet sich
der junge Mann seinen beiden Wohnungsgenossen, sie haben ihn sichtlich
vermisst. Tim jobbt als Aushilfe in einem
Landschafts- und Gartenbau-Unternehmen. Noch. Denn am 1. August fängt er
dort eine Ausbildung als Landschaftsgärtner an und schlägt damit ein neues
Kapitel in seinem Leben auf: weg von der
Straße, von den Drogen und der Gefahr,
endgültig abzusacken.
Der 22-Jährige wirkt ganz entspannt, als
er seine Geschichte erzählt: dass er schon
vor neun Jahren mit dem „Kiffen“ begonnen hat und mit 15 nicht mehr zu Hause
leben konnte, dort herrschten in dieser
Zeit schwierige Umstände. Die Hoffnung auf eine glückliche Zukunft in einer Pﬂegefamilie zerschlägt sich, als das
Ehepaar sich trennt. Tim kommt bei seiner Schwester und bei einem Freund
unter, bis das Jugendamt ihn erst in einer
Wohngruppe für Jugendliche und dann
„notgedrungen“ in einer Kindergruppe
einquartiert.

zur Arbeit erscheint, und ﬂiegt wegen
Mietrückständen aus der Wohnung. Er
bleibt nie für längere Zeit an einem Ort.
Von einem Bekannten bekommt er den
Tipp, bei terra nova anzuklopfen. Der
Verein nimmt ihn auf, in einer „CleanWG“. Dort machen junge Menschen den
„ersten Schritt zu „einem drogenfreien,
selbstständigen Leben“. Das Leben in
einer solchen Gemeinschaft ist „sehr
regelintensiv“, erklärt Diplom-Sozialpädagogin Manuela Petzel, seine Betreuerin.
Doch Tim setzt sich über die Regeln ein-

Der Alltag bestand aus „Abhängen“
Tim läuft weg, lebt ein Jahr lang in Steinfurt auf der Straße. Sein Alltag besteht
aus „Abhängen mit meinen Leuten“, einer Clique, in der sich alles um Alkohol
und Drogen dreht. Tim schläft in einem
Abrisshaus, wärmt sich am Lagerfeuer
in der Tiefgarage. Er kommt mit dem
Gesetz in Konﬂikt. Das Gericht verurteilt ihn zu Sozialstunden und teilt ihm
einen Betreuer zu. Dieser bringt ihn im
„Y-Haus“, einem Sozialbau, unter.
Doch Tim bleibt in seiner alten Spur. „Ich
bin meinem Betreuer auf der Nase herumgetanzt“, erzählt er. Der junge Mann
dealt, lehnt Ein-Euro-Jobs ab, bekommt
Sozialleistungen gekürzt, weil er nicht

fach hinweg, verschwindet am Wochenende, „um einen zu trinken“. Manuela
Petzel muss so manche Auseinandersetzung mit ihm führen. Weil sie ihm die
Sicherheit gibt, „dass unsere Beziehung
trotz der Auseinandersetzungen nicht
kaputt gehen wird“, setzt die Betreuerin
bei Tim schließlich einen Lernprozess in
Gang.
Mit Hilfe von terra nova fängt Tim an,
seine verloren geglaubten Kapazitäten
auszugraben. Sein Selbstwertgefühl
wächst, Schritt für Schritt lernt er, Verantwortung für sich zu übernehmen.
Der junge Mann wird stationär betreut,
lebt aber in einer eigenen Wohnung, was
seine Entwicklung fördert. Die Wohnung

Tim H. mit Kitty und Emma.

Foto: bk

ist von Terra Nova angemietet, der Verein
hat Hausrecht. Tims Leben verläuft jetzt
strukturiert. Er leistet seine Sozialstunden beim Naturschutzbund Deutschland
und beim Reit- und Therapiezentrum
Pegasus, das von terra nova getragen
wird. Und er bekommt wieder eine
Arbeit bei dem Landschafts- und Gartenbau-Unternehmen, bei dem er zuvor
schon gejobbt hatte und bei dem er jetzt
seine Ausbildung beginnen wird. „Tim
ist ein guter Arbeiter“, das weiß nicht nur
Manuela Petzel. Weil er ihn für seine
künftige Arbeit brauchen wird, hat Tim
auch den Führerschein gemacht, ﬁnanziert von der örtlichen Gesellschaft für
Arbeits- und Berufsförderung (GAB).
Neue Stabilität gewonnen
Die Unterstützung für Tim ist intensiv.
Zwei- bis dreimal die Woche kommen
Manuela Petzel oder ihr Kollege, Sozialpädagoge Ansgar Kockmann, zum Gespräch. Die Betreuer kümmern sich außerdem um die Korrespondenz, erledigen Ämtergänge und verwalten das Geld,
also Tims Einkünfte aus Lohn und Sozialleistungen. „Wir teilen das mit ihm zusammen ein“, sagt Ansgar Kockmann. In
dringenden Fällen, in Krisensituationen,
kann Tim sich an eine 24-Stunden-Rufbereitschaft wenden. „Er hat diese Möglichkeit bisher aber nur in Anspruch genommen, wenn er sich mal ausgesperrt
hatte“, so Kockmann.
Manuela Petzel ist zufrieden. Seit einem
halben Jahr läuft es bei Tim gut: „Das
muss sich jetzt weiter festigen.“ Die hart
erarbeitete Stabilität besteht ihre Bewährungsprobe, als Tim Kummer wegen eines Mädchens hat. Früher hätte er in
einer vergleichbaren Situation zum Joint
gegriffen, um dem Frust zu entﬂiehen.
Diesmal geht er zur Arbeit. „Das Nein zu
den Drogen habe ich mir zum Geburtstag geschenkt“, sagt Tim stolz.
Bernd Kleiner
3 | 2012
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Jeder fünfte Träger muss aufgeben
Umfrage des Paritätischen zeigt: Immer weniger Maßnahmen für Langzeitarbeitslose
Die Bundesregierung kürzt seit 2010 drastisch bei den Mitteln für die Arbeitsmarktpolitik. Die Folge
ist eine zunehmende Zwei-Klassen-Politik, bei der immer mehr Langzeitarbeitslose und Menschen mit
besonderen Vermittlungshemmnissen auf der Strecke bleiben. Und mit ihnen auch Träger, die sich besonders auf die Förderung dieser Zielgruppe konzentriert haben. Eine Umfrage im Paritätischen hat ergeben:
Mehr als ein Fünftel der Träger mussten ihr Engagement in der Arbeitsmarktförderung einstellen.

D

er Paritätische Gesamtverband
hat bereits im März 2011 Mitgliedsorganisationen, die im
Bereich der Arbeitsmarktförderung tätig sind, befragt, wie sich die Kürzungen bei der aktiven Arbeitsmarktpolitik
auf sie auswirken. Ein Jahr später wurden sie erneut befragt. Das Ergebnis:
Von 122 Trägern beziehungsweise Einrichtungen, die sich an der aktuellen
Erhebung beteiligten, haben 18 Prozent
ihre Arbeitsförderungsmaßnahmen
eingestellt, vier Prozent sind in der
Insolvenz oder existieren gar nicht
mehr. Ein weiteres Viertel der Träger berichtet von massiven Einschränkungen
aufgrund der Kürzungen, weitere 32 Pro-

zent von deutlichen Einschränkungen.
Lediglich ein Fünftel der Träger ist bislang ohne beziehungsweise mit leichten
Einschränkungen davon gekommen.
Träger, die nicht in Insolvenz gegangen
sind oder die Arbeitsförderung eingestellt
haben, konnten oft nur weiterbestehen,
wenn sie Standorte zusammengelegt
beziehungsweise aufgegeben haben
oder mit anderen fusionierten.
Die Zahl der Beschäftigten – so wird erwartet – wird bis Ende 2012 um etwa 44
Prozent gegenüber 2010 gesunken sein.
Die Zahl der angebotenen Maßnahmen
hat sich seit 2010 um 38 Prozent reduziert. „Bei den Arbeitsgelegenheiten und
beim Beschäftigungszuschuss sind die

Rückgänge mit einem Minus von 60 Prozent noch höher“, betont Dr. Rudolf Martens, Leiter der Paritätischen Forschungsstelle, der die Umfrage mit Tina Hofmann, Arbeitsmarktexpertin des Paritätischen Gesamtverbands, durchführte.
Beim Beschäftigungszuschuss dürfte bis
zum Jahresende ebenfalls ein Minus von
60 Prozent zu verzeichnen sein. Die Folgen all dessen, so Tina Hofmann: Die
Zahl der Teilnehmerinnen ist von 20.059
auf 12.385 gesunken.“ Ihr Resümee:
„Angesichts der immer noch enorm hohen Langzeitarbeitslosigkeit ist die Kürzungspolitik der Bundesregierung absolut unverantwortlich. Sie fördert Armut
und spaltet die Gesellschaft.“

Mehrere Standbeine verringern das Risiko

D

ie gravierenden Einschnitte aufgrund der Instrumentenreform
und ihre Folgen für freie Träger
waren Thema eines zweitägigen Workshops des Paritätischen Landesverbands
Nordrhein-Westfalen unter der Überschrift „Hinterm Horizont geht‘s weiter...“. Vertreterinnen und Vertreter von
20 Trägern der Arbeitsmarktpolitik hatten Gelegenheit, gemeinsam mit Fachleuten zu erörtern, welche Schritte angesagt sind, um sich eine sicherere Zukunftsperspektive zu schaffen und drohende Insolvenzen abzuwenden.
„Was erwartet den Träger an neuen
rechtlichen Grundlagen im SGBII und
SGBIII? Wie ist die Struktur des Trägers
auf diese Veränderungen vorzubereiten?“ Unter diesen Fragestellungen wurde analysiert, welche konzeptionellen
Umstellungen bei den Angeboten notwendig werden.
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Die betrieblichen Strukturen der Arbeitsmarktträger sind künftig über eine
Anerkennung nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV) gegenüber der
Bundesagentur für Arbeit (BA) auszuweisen. Die BA erwartet die Zertiﬁzierung in Form einer Träger- und Maßnahmenzulassung. Dieses ist mit einem
erheblichen Mehraufwand für die Träger verbunden. Aus Sicht der Träger
wäre sinnvoll, dass die notwendige Anerkennung künftig den Aufwand bei der
Beteiligung an öffentlichen Ausschreibungsverfahren vermindert.
Da die unter enormem Finanzdruck stehenden Träger häuﬁg gezwungen sind,
neue Tätigkeitsfelder zu erschließen, für
die sie geeignete Fachkräfte brauchen,
sind Personalfragen ebenfalls ein wichtiges Thema. Unter Beteiligung eines
Personalrechtlers wurden im Workshop

unter anderem die Möglichkeiten und
Grenzen des ﬂexiblen Personaleinsatzes
und der Nutzung des Direktionsrechts
hinterfragt. Aber auch Fragen der Mitarbeitermotivation und rechtliche Aspekte
im Hinblick auf den zum Teil unausweichlichen Personalabbau kamen zur
Sprache. Die Pari Dienst GmbH lieferte
darüber hinaus wichtige Informationen
zum Thema Controlling.
Sehr deutlich wurde beim Workshop,
dass überlebensfähige Träger auf verschiedene Standbeine bauen und Angebote für Zielgruppen in unterschiedlichen Lebenssituationen machen. Monokultur ist anfällig für die Unwägbarkeiten und negativen Entwicklungen in der
Sozialen Arbeit.
Thomas Tenambergen, Fachgruppenleiter
beim Paritätischen Landesverband NRW
Reiner Mathes, Fachreferent beim
Paritätischen Landesverband NRW

Verbandsrundschau
Regine-Hildebrandt-Preis
für Hauptgeschäftsführer
des Paritätischen

Persönliche Statements
zum Thema „gute Pflege“
sind willkommen

Für sein jahrzehntelange Engagement
gegen Armut und Ausgrenzung zeichnet die Stiftung Solidarität bei Arbeitslosigkeit und Armut Dr. Ulrich Schneider und damit auch den Paritätischen
Gesamtverband mit dem RegineHildebrandt-Preis 2012 aus. Der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen habe
sich mit zahlreichen öffentlichen Auftritten immer wieder für von Arbeitslosigkeit und Armut betroffene Menschen stark gemacht, die selbst in den
Medien zu wenig Gehör fänden oder
sich häuﬁg aus Scham versteckten, begründet die Stiftung die Preisverleihung. „Beispielhaft ist sein Mut, immer wieder auf soziale Ungerechtigkeiten in diesem Lande hinzuweisen.“
Mit seinem Armutsberichten und zahlreichen anderen Publikationen zu den
Themen Armut und Verantwortung
des Sozialstaats sei der Paritätische
zum „Gradmesser des sozialen Bestandes in dieser Republik“ geworden.
Der mit 20.000 Euro dotierte Preis wird
zum 12. Mal verliehen. Weitere Informationen gibt es auf www.stiftung-solidaritaet.de.

Das „Bündnis für gute Pﬂege“, dem
auch der Paritätische angehört, will erreichen, dass die Rahmenbedingungen für die Pﬂege in Deutschland verbessert werden. Wer das Bündnis mit
einem persönlichen Statement unterstützte möchte, kann dies im Rahmen
der Aktion „Ein-Satz“ für gute Pﬂege
tun.
Auf der Internetspräsenz www.buendnis-fuer-gute-pﬂege.de können Interessierte ihr Foto und Ihre Meinung zum
Thema „gute Pﬂege“ in Deutschland
hochladen.

Armutsrisiko Pflege
Die Volkssolidarität will Menschen helfen, „nicht im magischen Dreieck ‚alt –
arm – pﬂegebedürftig‘ zu versinken“.
Das betonte Steffen-Claudio Lemme,
Mitglied des Bundesvorstandes der Volkssolidarität am 3. April auf einer Fachtagung des Verbandes zum Thema „Armutsrisiko Pﬂege – Handlungsbedarf
und Lösungsansätze“. Mehr zur Tagung
ﬁnden Interessierte auf www.volkssolidaritaet.de in der Rubrik „Aktuelles“.

Dokumentationen
Die Dokumentation zur Fachkonferenz des Paritätischen Baden-Württemberg und der Wüstenrot Stiftung
– „Älter werden im Quartier“ – vom
18. Oktober 2011 in Mannheim ist
jetzt erschienen. Sie stellt unterschiedliche Beispiele für eine Stärkung von
Quartieren unter dem Blickpunkt des
demograﬁschen Wandels vor. Die 72
Seiten starke Dokumentation kann
gratis angefordert werden bei Hina
Marquart, Tel.: 0711/2155-207, E-Mail:
marquart@paritaet-bw.de.
*
Am 6. und 7. Juli 2011 fand in Konstanz eine Tagung des Bundeskoordinatorenteams unter der Überschrift
„Immer mehr Jugendliche mit psychischen Erkrankungen“ statt. ExpertInnen der Kinder- und Jugendpsychiatrie tauschten sich mit Fachleuten aus
der Jugendsozialarbeit unter anderem
aus über Krankheitsbilder, Therapieformen, neue Handlungsansätze und
die Kooperation zwischen Kinder- und
Jugendpsychiatrie und Jugendsozialarbeit. Die Tagung ist dokumentiert
auf www.paritaet.org in der Fachdatenbank unter „Jugendsozialarbeit“.

Gemeinsame Erklärung der BAGFW und der Fachverbände lenkt
Blick auf Menschen mit Migrationshintergrund und Behinderung

D

ie Bundesarbeitsgemeinschaft
der Freien Wohlfahrtspﬂege
(BAGFW) und die Fachverbände für Menschen mit Behinderung haben eine „Gemeinsame Erklärung zur
interkulturellen Öffnung und zur kultursensiblen Arbeit für und mit Menschen mit Behinderung und Migrationshintergrund“ erarbeitet. Die Erklärung nimmt auch die Verbände selbst
in den Blick, denn diese müssten Voraussetzungen dafür schaffen, dass das
Thema „Migration und Behinderung“
die ihm angemessene Bedeutung erhalte. Zudem gelte es, Strukturen zu
schaffen, welche die Zusammenarbeit
und Beteiligung von Menschen mit
Migrationshintergrund und ihren

Organisationen ermöglichten, so die
BAGFW und die Fachverbände.
Die Erklärung ist aber zugleich auch
an die Einrichtungen und Dienste der
Hilfen für Menschen mit Behinderung
gerichtet. Sie sind aufgefordert, Zugangsbarrieren zu beseitigen und Arbeitsweisen zu entwickeln, die kulturelle Vielfalt
und individuelle Perspektiven und
Bedürfnisse zu berücksichtigen.
Angesprochen werden zudem Menschen mit Migrationshintergrund und
ihre Organisationen. Sie sind eingeladen, mitzuarbeiten und mitzugestalten und sich in die Arbeit der Verbände
der Freien Wohlfahrtspﬂege, der Fachverbände und der Verbände der Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung

einzubringen. So könnten sie am Aufbau inklusiver Unterstützungsangebote und einer inklusiven Gesellschaft
mitwirken. Schließlich richtet sich die
Erklärung an die Politik und die Sozialverwaltungen, die gesetzlichen und
ﬁnanziellen Rahmenbedingungen so
zu gestalten, dass auch Menschen mit
Behinderung und Migrationshintergrund uneingeschränkten Zugang zu
bedarfsgerechten Leistungen des Sozialsystems und zur vollen Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben haben.
Die Erklärung ist zu ﬁnden auf der
bagfw.de-Startseite unter „Dokumentation der gemeinsamen Fachtagung
mit den Behindertenverbänden zu
Wegen kultureller Öffnung“.
3 | 2012
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Bildungsgerechtigkeit ist möglich
Rechtsexperte sieht gute Realisierungschancen für Konzept der Bürgerschule
In kaum einem europäischen Land hängt der
Schulerfolg von Kindern so stark von deren
sozialer Herkunft ab wie in Deutschland.
Bürgerschulen, die insbesondere Kinder
und Jugendliche in benachteiligten Vierteln
fördern, könnten dem aus Sicht des Paritätischen entgegenwirken. Professor Dr. Jörg
Ennuschat, Rechtswissenschaftler an der
FernUniversität Hagen, hat in einem Gutachten für den Verband die rechtlichen Rahmenbedingungen für Organisation, Betrieb
und Finanzierung dieses innovativen Schulmodells untersucht. Das ermutigende Ergebnis präsentierte er bei einer Fachtagung in
der Paritätischen Bundesakademie in Berlin.

E

ine gute Bildung ist die beste Vorbeugung von Armut“, betonte
Professor Barbara John, Vorsitzende des Paritätischen Landesverbands
Berlin und Mitglied im Vorstand des
Paritätischen Gesamtverbands. Sie stellte
zum Auftakt der Tagung „Bürgerschulen
als Garanten für gute Bildung“ die Thesen des Paritätischen zur Reform des
Schulwesens in Deutschland vor. Der
Verband engagiert sich seit mehreren
Jahren für ein demokratisches und vielfältiges Schul- und Bildungsangebot, das
Kindern aller gesellschaftlichen Schichten die Chance auf einen adäquaten Bildungsabschluss gibt und die individuelle
Persönlichkeitsentwicklung in den Mittelpunkt stellt. Er fordert in diesem Zusammenhang mehr Unabhängigkeit für
staatliche Schulen. Diese müssten aus
dem starren Korsett der staatlichen
Schulverwaltung befreit werden, um ein
vielfältiges und lebendiges Lernangebot
realisieren und sich gesellschaftlichen
Erfordernissen anpassen zu können. Darüber hinaus müsse es aber auch eine
größere Schulvielfalt geben. „Unser derzeitiges Bildungssystem ist ganz offensichtlich nicht in der Lage, Bildungsgerechtigkeit zu schaffen, sondern zementiert eher noch bestehende soziale Un-
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Diskussion über die Zukunft der Bürgerschule: (von links) Professor Barbara John, Christian
Lindner (FDP), Bettina Jarasch (Bündnis 90/Die Grünen), Marion von zur Gathen, Leiterin
der Abteilung soziale Arbeit im Paritätischen Gesamtverband, und Rechtswissenschaftler Professor Dr. Jörg Ennuschat.

gleichheiten“, betonte Dr. Eberhard Jüttner, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbands. Die Schule der Zukunft
ist für den Verband eine Schule, die sich
am Sozialraum orientiert, dessen Potenziale nutzt, bürgerschaftliches Engagement einbindet und sich mit Angeboten
der Jugendhilfe vernetzt.
Staat gibt den Rahmen vor
In einer solchen Bürgerschule bestimmen Eltern, Lehrer und Schüler weitestgehend selbst über das pädagogische
Proﬁl, die Verwendung des Budgets
und personelle Fragen. Was nicht heiße, dass der Staat aus der Verantwortung entlassen werden solle, wie der
FDP-Bundestagsabgeordnete Christian
Lindner als Gastredner betonte. „Als
ordnungspolitische Instanz muss er
für den Rahmen sorgen.“ Der Staat solle weiterhin die Bildungsziele bestimmen und kontrollieren, ob die Standards eingehalten werden. Die Schulen
müssten jedoch selbst bestimmen können, wie sie diese erreichen. Aufgabe
des Staates müsse es sein, „zu ermöglichen statt zu steuern“, so Lindner.
Zum Ermöglichen zählt auch, dass
Bürgerschulen genauso ﬁnanziell gefördert werden wie staatliche Schulen.

Verfassungsrechtlich spreche nichts
dagegen, betonte Professor Dr. Jörg
Ennuschat der aus juristischer Sicht die
Realisierungschancen für das Konzept
der Bürgerschule untersucht hat. Das
Grundgesetz und die Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichts begründeten zwar keinen Rechtsanspruch auf
eine Vollﬁnanzierung, aber auch kein
Verbot. Der Gesetzgeber habe durchaus
den Spielraum, Schulen in frei-gemeinnütziger Trägerschaft ebenso zu fördern wie staatliche Schulen. Er riet dem
Paritätischen, mit Modellversuchen zu
starten und so die Politik zu überzeugen.
Bettina Jarasch, Landsvorsitzende von
Bündnis 90/Die Grünen in Berlin und
ebenfalls Gastrednerin bei der von Fachreferent Dr. Thomas Pudelko geleiteten
Tagung, sagte: „Wir ﬁnden das Projekt
der Bürgerschulen, wie sie im Paritätischen gedacht sind, sehr spannend und
sind bereit, Modellvorhaben zu unterstützen.“ Die Vielfalt der Schullandschaft sei
ein Ausdruck gelebter Demokratie. „Wir
wollen keine Schule zurücklassen, weil
wir kein Kind zurücklassen wollen.“
Das Rechtsgutachten ist erhältlich beim
Paritätischen Gesamtverband, E-Mail:
jsa-schule@paritaet.org.

Sozialpolitik

„Bildungs- und Teilhabepaket gescheitert“
Das Anfang 2011 eingeführte Bildungsund Teilhabepaket für arme Kinder ist
aus Sicht des Paritätischen Gesamtverbands komplett gescheitert. Dies belege
auch eine Analyse des Deutschen
Gewerkschaftsbunds, nach der nur
rund ein Fünftel der für das Bildungspaket 2011 bereitgestellten Mittel für
Schulbedarf, Mittagessen oder Gutscheine, Vereinsmitgliedschaften und
Musikunterricht abgerufen worden
sind, so der Verband.
„Die Bilanz nach einem Jahr ist desaströs“, so Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands. Nicht einmal die Hälfte
der Antragsberechtigten – das sind
Kinder aus Familien, die Hartz IV,

Wohngeld oder einen Kinderzuschlag
bekommen – sei erreicht worden: „Insbesondere die Sport- und Musikgutscheine entpuppen sich als Luftnummer. Sie werden kaum in Anspruch
genommen.“ Statt neuer Perspektiven
und echter Teilhabechancen für Kinder in Hartz IV sei ein neues Bürokratiemonster geschaffen worden. „Dieser
ganze Gesetzesmurks ist an Inefﬁzienz und Verwaltungsaufwand nicht zu
überbieten.“ Der Verband hält eine
Totalreform für unausweichlich. Er fordert einen einklagbaren Rechtsanspruch auf Teilhabe- und Förderleistungen im Kinder- und Jugendhilfegesetz
sowie die bedarfsgerechte Anpassung
der Regelsätze für Kinder in Hartz IV.

Migrantenorganisationen:
Bessere Unterstützung
Eine stärkere Förderung des gesellschaftlichen Engagements von Migranten fordern acht bundesweit aktive Dachverbände von Migrantenorganisationen in
einem Positionspapier, das sie Ende
März der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration, Professor Dr. Maria Böhmer,
überreicht haben. Die acht Verbände beteiligten sich an einem Projekt zur strukturellen Förderung von Migrantenorganisationen, das vom Paritätischen Gesamtverband koordiniert wird. Dessen
Forum der Migrantinnen und Migranten ist ebenfalls eingebunden. Das Positionspapier steht zum Download auf
www.migration.paritaet.org.

Weniger Hürden auf dem Weg zur Kur
Neue Richtlinie stärkt Müttern und Vätern den Rücken
Eine neue Richtlinie für die Begutachtung von Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen
soll Eltern den Weg zu einer Mutter- oder Vater-Kind-Kur erleichtern. In der Vergangenheit sind viele an restriktiven Bewilligungsverfahren von Krankenkassen gescheitert.

S

eit Jahren haben der Paritätische
Gesamtverband und das Müttergenesungswerk (MGW) die Politik aufgefordert, etwas gegen die hohe
Ablehnungsquote bei Mutter- beziehungsweise Vater-Kind-Kuren durch die
gesetzlichen Krankenkassen zu unternehmen. Jetzt hat der Spitzenverband
der Gesetzlichen Krankenversicherung
(GKV-Spitzenverband) die Richtlinie für
die Begutachtung dieser Vorsorge- und
Rehabilitationsmaßnahmen überarbeitet. In diesen Richtlinien sind sowohl
die Voraussetzungen für die Bewilligung von Mutter-/Vater-Kind-Kuren
festgeschrieben als auch, welche Ziele
mit ihnen erreicht werden sollen.
„Im dem neuen Leitfaden sind die wesentlichen Forderungen des Paritätischen und des MGW berücksichtigt“,
sagt Achim Weber, Fachreferent beim
Paritätischen Gesamtverband. „Wir gehen davon aus, dass es künftig für be-

troffene Mütter und Väter deutlich leichter wird, eine Kostenbewilligung von
ihrer Krankenkasse zu erhalten, wenn
sie eine Mutter- oder Vater-Kind-Kur benötigen.“ Die neue BegutachtungsRichtlinie sei eine wesentliche Voraussetzung, um eine transparentere und
einheitliche Bewilligungspraxis der
Krankenkassen im Sinne der Versicherten zu erreichen.
Mehr Transparenz
Der GKV-Spitzenverband, das MGW
und der Bundesverband Deutscher Privatkliniken betonten in einer gemeinsamen Erklärung, die neue Richtlinie
schaffe mehr Transparenz und Klarheit für Mutter-/Vater-Kind-Maßnahmen. In ihr seien konkrete Faktoren
beschrieben, die häuﬁg gesundheitliche Störungen bei Müttern und Vätern
hervorrufen, wie das Erschöpfungssyndrom, Unruhe- und Angstgefühle,

Schlafstörungen und Mehrfachbelastungen durch Beruf und Familie. Auch
Zeitdruck oder Partner- beziehungsweise Eheprobleme werden konkret
erwähnt. „Dadurch können die besonderen Belastungssituationen von Müttern und Vätern besser für eine Genehmigung berücksichtigt werden“,
heißt es in der Mitteilung. Zudem
werde klargestellt, dass der Grundsatz
„ambulant vor stationär“ bei diesen
Maßnahmen nicht gilt und dass Rentenversicherungsträger keine Mutter-/
Vater-Kind-Leistungen erbringen. Dies
waren in der Vergangenheit öfter
Argumente, mit denen die gesetzlichen Krankenkassen eine Kostenübernahme verweigerten.
Die neuen Richtlinien ﬁnden Interessierte in der Fachinformations-Datenbank des Paritätischen (www.paritaet.
org, Datum: 9.2.2012) oder unter www.
gkv-spitzenverband.de.
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„Menschenwürde verträgt kein Stückwerk“
Pflegereform bleibt weit hinter Erfordernissen zurück
Als absolut unzureichend hat der Paritätische Gesamtverband die im März vom Bundeskabinett beschlossene Pflegereform kritisiert. Die angekündigten punktuellen Verbesserungen könnten eine nachhaltige Strukturreform nicht ersetzen. Der Verband fordert die
zügige Umsetzung des bereits seit 2009 vorliegenden neuen Pflegebedürftigkeitsbegriﬀs.

M

enschenwürde verträgt kein
Stückwerk“, betonte Dr. Eberhard Jüttner, Vorsitzender des
Paritätischen Gesamtverbands. „Um
auch in Zukunft eine würdige Pﬂege für
alle Menschen sicherzustellen, darf die
Politik nicht länger Zeit mit Schönheitsreparaturen und Mini-Reformen vergeuden.“ Es führe kein Weg an der Einführung eines neuen Pﬂegebedürftigkeitsbegriffs vorbei, der den tatsächlichen
Hilfe- und Unterstützungsbedarf pﬂegebedürftiger Menschen realitätsgerecht
abbilde. Gleichzeitig müsse die Pﬂegeﬁnanzierung auf eine solide Grundlage
gestellt werden. „Wir brauchen endlich
eine Pﬂegereform aus einem Guss, die
uns diese Koalition vor zwei Jahren ver26
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sprochen hat“, so Jüttner. „Wer ein Haus
bauen will, kann nicht mit dem Balkon
anfangen, nur weil er für den Rest das
Geld noch nicht zusammen hat.“
Neben der sofortigen Umsetzung des
neuen Pﬂegebedürftigkeitsbegriffs fordert der Paritätische den solidarischen
Ausbau der bestehenden Pﬂegeversicherung zu einer sozialen Bürgerversicherung. Dafür sprach sich auch Professor
Gunnar Winkler, der Präsident der
Volkssolidarität, aus. Dringend notwendig sind zudem Schritte, den Pﬂegeberuf attraktiver zu gestalten.
Als enttäuschend bezeichnet die Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, Ulrike Mascher, den vom Bundeskabinett beschlossenen Gesetzesentwurf

zur Neuausrichtung der Pﬂegeversicherung. Die geplanten Schritte reichten bei
weitem nicht aus, um Pﬂegebedürftige
und deren Angehörige nachhaltig zu unterstützen, so die VdK-Präsidentin. Vor
allem ändere sich durch die erst für 2013
vorgesehene geringe Anhebung der Leistungen kaum etwas an der grundlegenden Benachteiligung vieler Demenzkranker, die nach der jetzigen Rechtslage
häuﬁg gar nicht als pﬂegebedürftig gelten. Mascher: „Demenzkranke fallen bei
der Begutachtung durch den Medizinischen Dienst weiter durchs Raster.“ Die
schnelle Umsetzung eines neuen Pﬂegebedürftigkeitsbegriffs sei der einzige
Weg, um die Ungleichbehandlung demenzkranker Menschen zu beenden.

Sozialpolitik

Taubblindheit bedeutet oft Isolation
Stiftung fordert bessere Unterstützung Betroﬀener | Unterschriften überreicht
14.000 Unterschriften hat die Stiftung taubblind leben am 29. März im Bundesministerium
für Arbeit und Soziales überreicht. Sie fordert die Anerkennung von Taubblindheit als eigenständiger Behinderung und eine bessere Unterstützung für taubblinde Menschen. Diesen
werden oft notwendige Assistenzleistungen und Hilfsmittel verwehrt, kritisiert die Stiftung.
Viele Menschen, die von dieser doppelten Sinnesbehinderung betroﬀen seien, lebten daher
völlig isoliert ohne jegliche Chance auf gesellschaftliche Teilhabe.

G

emeinsam mit Dieter Zelle, dem
Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft der Taubblinden
e.V., und Michael Graefen vom Verein
Leben mit Usher-Syndrom e.V. überreichte Irmgard Reichstein, die Vorsitzende der Stiftung taubblind leben, sechs
Aktenordner mit Unterschriftenlisten an
Gitta Lampersbach. Die im BundesministeriumfürArbeitundSoziales(BMAS)
für die Belange von Menschen mit Behinderung zuständige Abteilungsleiterin
zeigte sich beeindruckt vom Engagement
der Betroffenen und ihrer Verbände und
bekundete ihre Bereitschaft, sich für eine
bessere gesellschaftliche Teilhabe taubblinder Menschen zu engagieren. Sie erwarte von dem Fachgespräch, in dessen
Rahmen die Unterschriften übergeben
wurden, „wichtige Impulse“.
Studie geplant
Wie im Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention angekündigt, solle zunächst eine
Studie zur Lebenssituation taubblinder
Menschen in Auftrag gegeben werden,
sagte Lampersbach. Genaue Zahlen, wieviele taubblinde Menschen es in Deutschland gibt, existieren bislang nicht. Während das BMAS nach einer Umfrage in
den Bundesländern von 1.200 bis 1.500
Betroffenen ausgeht, schätzt der Gemeinsame Fachausschuss „Hörsehbehindert/
Taubblind“ (GFTB) im Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, dass
zwischen 2.500 und 6.000 Menschen mit
dieser doppelten Sinnesbehinderung
nicht angemessen mit Hilfsmitteln und
Assistenzleistungen versorgt sind. Viele
Betroffene wandten sich mangels Unterstützung gar nicht an Behörden. Der
GFTB hat bereits 2007 gefordert, dass

taubblinde Menschen einen speziellen
Eintrag „Tbl“ im Schwerbehindertenausweis erhalten. Dadurch könnten klare
rechtliche Grundlagen geschaffen werden, welche Leistungen und Hilfsmittel
ihnen zustehen. Weil es derzeit nur die
Merkzeichen für blind und taub gebe,
billigten die Kostenträger den von beiden
Sinneseinschränkungen beeinträchtigten Menschen häuﬁg nicht die notwendigen speziﬁschen Hilfen zu, berichteten
Betroffene. Taubblindheit ist nicht einfach eine Addition von taub und blind.
Weil das Fehlen eines Fernsinnes nicht
durch den anderen ausgeglichen werden
kann, potenzieren sich die Auswirkungen. Daher benötigen taubblinde Menschen für Einkäufe, Arztbesuche und
viele andere Aktivitäten die Unterstützung speziell geschulter Assistenzkräfte,
die sie etwa durch Kommunikation mit
taktilen Gebärden unterstützen. Doch
diese Assistenz werde – wenn überhaupt
– oft nur in zu geringem Umfang bewilligt, hieß es. Zudem gebe es nicht genügend Assistenten. Der Alltag vieler taubblinder Menschen ist daher von Einsam-

keit und Isolation geprägt. Die Initiatorin
der Unterschriften-Aktion, Irmgard
Reichstein, hält es deshalb für erforderlich, dass die Politik schnell handelt, um
die Lage der Betroffenen zu verbessern
und nicht erst eine Studie abwartet:
„Wenn jemand ertrinkt, springen wir ins
Wasser, um ihn zu retten. Wir wollen
nicht zuerst wissen, wie viele Menschen
deutschlandweit ertrinken...“
„Taubblinde Menschen können ein aktives, weitestgehend eigenständiges Leben
führen, wenn ihnen die richtige Unterstützung zur Verfügung gestellt wird“,
mahnte Dr. Eberhard Jüttner, Vorsitzender des Paritätischen Gesamtverbands,
der maßgeblich am Zustandekommen
des Fachgesprächs beteiligt war.
Erste Ansätze für Fortschritte
Als erstes positives Signal aufgenommen
wurden daher Äußerungen eines Ministeriumsexperten, der sich dafür aussprach, die Ausbildung von Assistenzkräften zu forcieren und in den Flächenländern Anlaufstellen für taubblinde
Menschen zu schaffen.

Unterschriftenübergabe im Ministerium für Arbeit und Soziales (von links nach rechts):
Irmgard Reichstein, Gitta Lampersbach, Dieter Zelle, Michael Graefen. Foto: Ulrike Bauer
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„Kinderarmut ist skandalös hoch“
Studie des Paritätischen zeigt: Kein Grund zur Entwarnung
Die Kinderarmut droht sich in Deutschland auf hohem Niveau zu verfestigen. Das hat der
Paritätische Gesamtverband in einer neuen Studie festgestellt. Er fordert eine arbeitsmarktpolitische Kehrtwende, die bessere Unterstützung von Alleinerziehenden sowie eine Totalreform der Hartz-IV-Leistungen für Kinder.

D

ie gute Entwicklung auf dem
Arbeitsmarkt hat für Kinder
aus Familien, die von Hartz IV
leben, kaum positive Folgen. Wir haben
in Deutschland nach wie vor eine skandalös hohe Kinderarmut“, sagte Dr.
Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, bei der Vorstellung der von Medien vielbeachteten
Studie „Arme Kinder, arme Eltern:
Familien in Hartz IV.“
Mit seiner Analyse widerlegt der Verband
Darstellungen der Bundesregierung und
der Bundesagentur für Arbeit, wonach
die Kinderarmut deutlich gesunken sei.
In der Tat sei zwar die Zahl der Kinder in
Hartz IV seit 2006 um 280.000 und
damit fast 15 Prozent zurückgegangen,
allerdings sank im selben Zeitraum auch
die Gesamtkinderzahl deutlich. „Das bedeutet“, so Schneider, „faktisch hat sich
an der SGB-II-Quote, also dem Anteil armer Kinder, die auf Sozialleistungen angewiesen sind, in Deutschland über die
vergangenen Jahre wenig geändert. Es
gibt keinen Grund zur Entwarnung.“
Bundesweit verharre die Armutsquote
von Kindern seit der Einführung von
Hartz IV auf fast gleichbleibend hohem
Niveau: Jedes siebte Kind im Alter unter
15 Jahre lebe von Hartz IV, in Ostdeutschland sogar jedes vierte. „Besonders besorgniserregend ist die Entwicklung im
Ballungsraum Ruhrgebiet“, stellt der Paritätische fest. Dort nimmt die Kinderarmut seit Jahren sogar stetig zu. „Die
Hartz-IV-Quote im Revier liegt mit 25,6
Prozent mittlerweile höher als in Ostdeutschland, Gelsenkirchen steht mit
einer Quote von 34,3 Prozent schlechter
da als Berlin“, sagte Schneider.
Nach der Studie, die auch Ländertrends
abbildet, zeichnet sich nur in Ostdeutschland sowie in Niedersachsen (-13,12%),
Hamburg (-12%) und Schleswig-Holstein
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(-11%) – vorwiegend unterstützt durch
die demograﬁsche Entwicklung – ein
positiver Trend ab. In den neuen Bundesländern ging die Hartz-IV-Quote bei
Kindern um bis zu 30 Prozent zurück –
liegt aber nach wie vor auf einem hohen Niveau (siehe Abbildung).
Kinderreiche Familien und Alleinerziehende mit ihren Kindern sind besonders
armutsgefährdet, und zwar unabhängig
von ihrem Wohnort oder wirtschaftlichem Umfeld. Selbst im wirtschaftsstarken Baden-Württemberg lebt jede dritte
Alleinerziehende mit ihren Kindern von
Hartz IV, so der Paritätische.
Kritik an Arbeitsmarktpolitik
Scharf kritisiert der Verband in diesem
Zusammenhang die Arbeitsmarktpolitik
der Bundesregierung: „Durch die aktuellen Kürzungen drohen insbesondere
auch Alleinerziehende und ihre Kinder
zu Opfern einer neuen Zwei-KlassenArbeitsmarktpolitik zu werden. Für sie
bringe auch der Ausbau der Kinderbetreuung kaum etwas. „Die Hälfte der

Frauen hat keinen Berufsabschluss.
Ohne passgenaue Hilfen bei der Qualiﬁzierung und ohne öffentlich geförderte
Beschäftigungsangebote wird man den
meisten Alleinerziehenden im Hartz-IVBezug nicht helfen können“, so Schneider. Dies aber sei dringend erforderlich,
denn: „Es gibt keine armen Kinder ohne
arme Eltern.“ Neben einer arbeitsmarktpolitischen Kehrtwende fordert der ParitätischeeineReformdesKinderzuschlags
sowie der Hartz-IV-Leistungen selbst:
„Wir brauchen eine kräftige Erhöhung
der Kinderregelsätze um bis zu 25 Prozent, eine echte schulische Bildungsoffensive sowie einen Rechtsanspruch
auf Teilhabe für Kinder aus einkommensschwachen Familien – vom Sportverein über die Musikschule bis zur Ferienfreizeit mit dem Jugendclub.“ Das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung sei ein Flop und bringe Kinder
aus armen Familien nicht voran.
Ausführliche Informationen zum Thema ﬁnden Interessierte auf www.derparitaetische.de/armekinder.

Sozialpolitik

Zuschussrente hilft nicht gegen Altersarmut

A

ls inefﬁziente Symbolpolitik
hat der Paritätische Gesamtverband die Pläne des Bundesarbeitsministeriums zur Einführung der
sogenannten Zuschussrente kritisiert.
Gerade die besonders von Altersarmut
betroffenen Personengruppen würden
von einer solchen Leistung kaum proﬁtieren, da die Voraussetzungen, um
sie beanspruchen zu können, viel zu
restriktiv seien. Zudem stünde der bürokratische Aufwand zur Bedarfsprüfung und Antragsbearbeitung in keinerlei Verhältnis zum geringen Nutzen
der Zuschussrente.
„Hier werden Ressourcen zum Aufbau
einer neuen Bürokratie verschwendet,
die letztlich vor allem Ablehnungsbescheide schreiben wird“, sagte Dr. Joachim Rock, Abteilungsleiter für Arbeit
und Soziales beim Paritätischen Gesamtverband anläßlich der Bundestagsanhörung im April.
„Die Anspruchsvoraussetzungen sind so
restriktiv, dass kaum einer, der die Zuschussrente nötig hätte, sie erhalten wird.

Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales selbst gehe von lediglich 52.000
Leistungsberechtigten im Jahr 2013 aus.
Insbesondere Versicherte mit längeren
Phasen der Arbeitslosigkeit, geringfügig
Beschäftigte und zahlreiche westdeutsche Frauen, die die notwendigen Pﬂichtbeitragszeiten im Durchschnitt nicht erfüllen, gingen leer aus.
Respekt vor der Lebensleistung
Scharf kritisiert der Verband insbesondere die angekündigten Bedürftigkeitsprüfungen. „Langjährig Versicherte
müssen existenzsichernde Ansprüche
erwerben und dürfen nicht auf Ehepartner oder die Grundsicherung verwiesen
werden. Das ist auch eine Frage des Respekts vor der Lebensleistung eines
Menschen. Alles andere würde die Rentenversicherung als Pﬂichtversicherung
ad absurdum führen“, so Rock.
Der drohenden Altersarmut könne nur
begrenzt über die Rente entgegengewirkt
werden, stellte die Volkssolidarität fest.
„Die Gesetzliche Rentenversicherung

Arme Eltern benachteiligt

A

ls schamlose Brüskierung von
Hartz-IV-Bezieherinnen
hat
der Paritätische Gesamtverband die Ankündigung der Bundesfamilienministerin kritisiert, das geplante Betreuungsgeld Eltern im Hartz-IVBezug zu verweigern. Es sei zweifelhaft, ob diese Ungleichbehandlung mit
dem Grundgesetz vereinbar sei. Der
Verband fordert die Bundesregierung
auf, endlich Abstand von den Plänen
zur Einführung des umstrittenen Betreuungsgeldes zu nehmen.
Da es sich bei dem Betreuungsgeld
nicht um eine Hilfeleistung, sondern
um eine Anerkennungsprämie handle,
gebe es keinerlei Begründung, diese
Leistung ausgerechnet Hartz-IV-Bezieherinnen und -beziehern zu verweigern. Nachdem das Elterngeld für sie
faktisch bereits gestrichen worden sei
würden arme Mütter und Väter nun
erneut willkürlich diskriminiert. „Der

Vorgang zeigt, dass das Projekt völlig
unausgegoren und fachlich nicht mehr
zu retten ist“, konstatiert Dr. Ulrich
Schneider, Hauptgeschäftsführer des
Paritätischen Gesamtverbands.
„Das Betreuungsgeld ist eine familienund bildungspolitisch unsinnige Prämie für Besserverdienende. Es geht
weder um Wahlfreiheit noch um die
Anerkennung für familiäre Betreuungs- und Erziehungsleistungen. Es
geht ausschließlich um einen Bonus
für Familien, die ﬁnanziell nicht darauf angewiesen sind“, so Schneider.
Der Paritätische appelliert an die Bundesregierung, das umstrittene Vorhaben umgehend zu stoppen und das
Geld in eine sinnvolle Familienpolitik
zu investieren. Notwendig seien insbesondere die Verbesserung des Betreuungsangebots und Hilfen für die
Familien, die die Unterstützung des
Staates wirklich benötigen.

kann kein Reparaturbetrieb für Fehlsteuerungen am Arbeitsmarkt sein“, sagte
der Präsident der Volkssolidarität, Prof.
Dr. Gunnar Winkler. „Ohne eine aktive
Arbeitsmarktpolitik, ohne einen gesetzlichen Mindestlohn, ohne die Aufhebung
der Versicherungsfreiheit für Minijobs,
ohne effektive Schritte zum Abbau der
Lohndiskriminierung von Frauen und
ohne wirksame Maßnahmen für mehr
versicherungspﬂichtige Beschäftigung
für ältere Arbeitnehmer werden die Renten für viele künftig niedrig ausfallen.“

Rentenerhöhung macht
Kaufkraftverluste
kaum wett
Kein Grund zum Jubeln ist aus Sicht
des Paritätischen die Rentenanpassung zum 1. Juli 2012 in Höhe von
2,18 Prozent im Westen und 2,26
Prozent in Ostdeutschland. „Seit
2004 ist die Kaufkraft der Rentner
und Rentnerinnen um neun Prozent gesunken. Allein 2011 haben
sie Realeinbußen von 1,8 Prozent
erlitten“, betonte Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands.
Die Präsidentin des Sozialverbandes
VdK Deutschland, Ulrike Mascher,
wies darauf hin, dass die steigenden
Strom- und Energiepreise Rentnerhaushalte, die häuﬁg nur ein geringes Einkommen haben, besonders
belasteten. Auch die seit 2004 geltenden höheren Zuzahlungen im
Gesundheitsbereich wie Praxisgebühr, Zuzahlungen bei Medikamenten, Heil- und Hilfsmitteln schlügen
bei Rentnerinnen und Rentnern
überproportional zu Buche. Unter
dem Strich würden durch die bevorstehende Rentenanpassung die
Kaufkraftverluste der Rente nicht
wettgemacht.
Der VdK fordert deshalb als Sofortmaßnahme, den Riesterfaktor auszusetzen. Dieser wirke sich nach
wie vor bremsend auf die Rentenentwicklung aus.
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Rasch erobern die Flüchtlinge aus Afghanistan, Pakistan und dem Irak den Boulder-„Felsen“ in der Thalkirchener Kletterhalle in München.

Kletternd die Angst bewältigen
Erlebnistherapeutisches Angebot für junge Flüchtlinge von REFUGIO München
Momentan ist es ein Trendsport: Klettern. Doch REFUGIO, das Beratungs- und Behandlungszentrum für Flüchtlinge und Folteropfer in München, hat die Sportart als Mittel
entdeckt, minderjährige Flüchtlinge, die ohne Eltern nach Deutschland kamen, psychisch
zu stabilisieren.

D

ie Jungs jagen einander an der
Wand beim Bouldern, also
beim Klettern in Absprunghöhe über dicken Matten. Die Mimik
in ihren Gesichtern wechselt zwischen
Aufmerksamkeit, Anstrengung und
purem Spaß: endlich Kraft rauslassen.
Dolmar, das einzige Mädchen dieser
Klettergruppe, folgt zurückhaltender,
genießt die Bewegung in der Vertikalen aber genauso.
Auf den ersten Blick toben hier fröhliche lebenslustige Jugendliche im Alter
zwischen 15 und 17 Jahren. Doch jeder
von ihnen muss den Verlust von Heimat und Familie verkraften. Die jun30
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gen Flüchtlinge aus Afghanistan, Pakistan, dem Irak und Tibet leben alleine
in der Fremde, die meisten von ihnen
im Erstaufnahmelager in München.
Die Zustände in der ehemaligen Kaserne führten vor wenigen Monaten zum
Hungerstreik von Jugendlichen.
Existenziellen Druck aushalten
Lichtblicke ins Dasein auf Widerruf
bringen die Münchner „SchlaUSchule“
zur Qualiﬁzierung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge und REFUGIO
München. „Von den Erlebnissen vor
und auf der Flucht sind die Jugendlichen meist so traumatisiert, dass sie

normalem Unterricht gar nicht folgen
können“, erklärt Melanie Weber, Lehrerin der SchlaUSchule. Seit Jahresbeginn starten „Schulanfänger“ daher
mit Klettern in die Woche. „Die Bewegung hilft den Jugendlichen, den existenziellen Druck auszuhalten, unter
dem sie als Flüchtling ohne festen Aufenthaltsstatus permanent stehen“, erklärt die Lehrerin. „Zugleich lernen sie
wenigstens für Momente wieder das
Gefühl kennen: Ich bin sicher.“
Denn beim Klettern an hohen Wänden
ist nun mal die Sicherung ein zentrales
Element. Daher ist es auch das erste,
was die Erlebnispädagoginnen Nina

Forum
Neumann und Ute Hofmann den jungen Flüchtlingen beibringen: einander
zu sichern. Damit den Anfängern kein
lebensgefährlicher Fehler passiert, bilden sie Teams. Einer sichert den Kletternden über ein Toprope, ein zuvor an
der Decke eingehangenes Seil, ein
Zweiter hält das Sicherungsseil dahinter zusätzlich fest. „Durch das gegenseitige Sichern erleben die Jugendlichen: Mir wird vertraut und ich kann
anderen vertrauen“, erklärt Nina Neumann, „Das baut ihr Selbstvertrauen
wieder auf – auch in ihren unsicheren
Lebensumständen.“ Die begleitenden
Lehrkräfte und Sozialpädagoginnen
der SchlaUSchule verstärken diesen
Effekt des gegenseitigen Vertrauens
noch, da auch sie sich von ihren Schülern sichern lassen.
Zwischen Angst und Spaß
„Ich hab‘ Angst“, schreit Mary Opio,
Sozialpädagogin der SchlaUSchule, in
gut sechs Metern Höhe und traut sich
weder vor noch zurück. Schließlich
verlässt sie die Kraft und sie fällt ins
Sicherungsseil, ruft aber sogleich:
„Wow, macht das Spaß, nochmal!“ Und
schon hat sie den Schülern wieder
ewas beigebracht, nämlich die Lektion:
Es gibt auch Ängste, die sich meistern
lassen.

Sozialarbeiterin Mary Opio prüft den
Sicherungsknoten beim „Partner-Check“.
Fotos: Gisela Haberer

Die Sozialpädagogin, die selbst vor
neun Jahren als Jugendliche allein aus
Uganda nach Deutschland kam, freut
sich an den Fortschritten der Schüler.
„Ein Mädchen mit einem posttraumatischen Belastungssyndrom hat sich
am Anfang versteckt aus Angst vor
dem Klettern, dann hat sie es doch probiert und schaffte es gleich bis ganz
oben“, erinnert sich Mary Opio, „Sie
war superglücklich – endlich mal wieder.“
Kleine Alltags-Fluchten
Auch dies soll Klettern ermöglichen:
Kleine Fluchten aus dem bedrückenden
Alltag. „So spüren die Jugendlichen,
dass es auch in ihrem Leben mehr als
das Dasein als Flüchtling gibt“, beschreibt Melanie Weber ein weiteres
Ziel des erlebnispädagogischen Kletterns. Für viele ist es auch die erste
Möglichkeit, ihren Körper, der schon
viel Leid und Schmerzen erlebt hat,
endlich wieder positiv zu erfahren.
Geist und Seele ins Lot bringen
Wer nach oben will, muss sicher stehen. Für jeden Zug muss der Körper
neu ins Gleichgewicht gebracht werden. Die Balance im Körper ist ein erster Schritt, um auch Geist und Seele
wieder ins Lot zu bringen. „Das Ausprobieren der körperlichen Möglichkeiten kann ein Einstieg sein und die
Hemmschwelle für andere Behandlungsformen senken“, sagt Kerstin
Hemme von REFUGIO und erklärt:
„Menschen aus anderen Kulturkreisen
können oft mit psychosozialer Beratung wenig anfangen. Zudem lassen
sich Jugendliche, noch dazu Flüchtlinge, häuﬁg erst nach Vertrauensaufbau
auf Gespräche ein.“
Diese Erfahrung bestätigte sich auch
beim Reportage-Termin vor Ort. So
wollten die Jugendlichen zwar gern,
dass über ihre Klettergruppe berichtet
wird, nannten auch offen ihre Namen
und Herkunftsländer – aber nicht
mehr. Allerdings war die sprachliche
Hürde auch sehr hoch. Schließlich lernen alle erst seit kurzem Deutsch. Nur
Dolmar sprach etwas Englisch, machte
aber durch Worte und Mimik klar, dass
sie nichts über ihre Fluchtgeschichte
erzählen möchte.

Seit 18 Jahren behandelt REFUGIO
München Opfer von Flucht und Folter.
Seit zwei Jahren bietet der Münchner
Verein Klettern für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge an. Neben festen Kursen für die SchlaUSchule gibt
es auch offene Gruppen. Im April eröffnet REFUGIO ein neues Angebot.
In einer psychosozialen Ambulanz sollen rund 60 Jugendliche im Jahr Einzel- und Gruppenberatung bekommen.
Bei Bedarf dient auch in dieser Ambulanz Klettern als Einstieg in die fremde
Beratungswelt.
Spenden und Sponsorengelder
Seit Beginn werden die Kletterangebote ausschließlich durch Spenden und
Sponsoren ﬁnanziert, zum Beispiel
durch die Münchner Stadtsparkasse,
die Aktion Mensch und das Münchner
Sporthaus Schuster. Außer Geld spendete der Münchner Sportausrüster das
gesamte Kletterequipment für zehnköpﬁge Gruppen. Der Geschäftsführer
Flori Schuster begründet sein Engagement: „Die Jugendlichen kommen aus
verschiedensten Ländern und können
sich oft nicht mal untereinander verständigen. Beim Klettern können sie
sich zumindest nonverbal austauschen,
haben gemeinsame Erfolgserlebnisse
und können auf spielerische Art wieder Vertrauen entwickeln.“
Allerdings ist die Arbeit mit jungen
Flüchtlingen nicht nur eitel Sonnenschein. Dem 17-jährigen Samuel
nimmt die Unsicherheit buchstäblich
die Luft. Mit Atembeschwerden und
Kopfschmerzen sitzt er müde in der
Ecke. Droht die Abschiebung, helfen
weder tröstende Worte noch Klettern.
Gisela Haberer

Kontakt
REFUGIO MÜNCHEN
Geschäftsführerin
Anni Kammerlander
Mariahilfplatz 10
81541 München
Tel.: 089/9829570
E-Mail: oﬃce@refugio-muenchen.de
www.refugio-muenchen.de
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Leitfaden zur
Unterstützung von
gewaltbetroﬀenen
Frauen mit Behinderung
Nach jüngsten Erkenntnissen einer repräsentativen Studie der Universität Bielefeld sind Frauen mit Behinderung sehr
viel häuﬁger von Gewalt betroffen als
nichtbehinderte Frauen. Entsprechend
wichtig ist es, dass sich Frauenhäuser
und Beratungseinrichtungen auf Frauen
mit Behinderung einstellen. Speziell für
Mitarbeiterinnen in Frauenhäusern,
Frauenberatungsstellen, Frauennotrufen
und Interventionsstellen gedacht ist ein
Leitfaden für den Erstkontakt mit gewaltbetroffenen behinderten Frauen.
Er wurde gemeinsam erstellt von der
Frauenhauskoordinierung e. V., dem
bff: Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe – Frauen
gegen Gewalt e. V. und Weibernetz e. V.
– Bundesnetzwerk von FrauenLesben
und Mädchen mit Beeinträchtigung.
Der Leitfaden ist kostenlos bei den drei
Bundesverbänden zu beziehen und
steht als Download auf deren Webseiten zur Verfügung.
Kontakte:
Frauenhauskoordinierung e. V.:
E-Mail: fhk@paritaet.org
Tel.: 030/92122083/84
www.frauenhauskoordinierung.de,
bff: E-Mail: info@bv-bff.de
Tel.: 030/32299500
www.frauen-gegen-gewalt.de,
Weibernetz:
E-Mail: info@weibernetz.de
Tel.: 0561/72 885 85, www.weibernetz.de

In leichter Sprache: Infos
über Frauenhäuser
Die Frauenhauskoordinierung e.V. hat
ihre Informationsbroschüre über Frauenhäuser in Deutschland jetzt für Frauen mit Lernschwierigkeiten auch in
leichter Sprache herausgebracht.
Die Broschüre steht zum Download auf
der Internetseite www.frauenhauskoordinierung.de unter FHK-Materialien/
Service-Medienpaket „Frauenhäuser in
Deutschland“.
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Das besondere Produkt: Insektenhotel

Kleine Naturschutz-Oasen

Von der modischen Designer-Tasche über schicke Wohn-Accessoires bis hin zum selbstgerösteten Espresso – immer mehr Werkstätten für Menschen mit Behinderung oder
Betriebe, in denen arbeitslose Frauen und Männer beruflich qualifiziert werden, setzen
auf das Besondere: auf Produkte, die in relativ kleinen Mengen hergestellt werden und
nicht nur durch Schönheit, sondern auch durch hohe Qualität bestechen. Eine Auswahl
dieser Produkte stellen wir in der Rubrik „Sozialer Handel“ vor.
Draußen brummt und summt es.
Bienen, Hummeln, Marienkäfer ...
Wer einen Garten oder Balkon mit
Blumenkästen hat, weiß das zu schätzen. Denn die Insekten erfüllen eine
wichtige Aufgabe: Sie bestäuben Pﬂanzen oder sind biologische Schädlingsbekämpfer, auch Nützlinge genannt,
weil sie sich von Blattläusen, Spinnmilben, Thripsen, Milben, kleineren
Raupen und anderen Krabblern ernähren. Allesamt Wesen, die nicht gerade zum Gedeihen von Kulturpﬂanzen beitragen. Wer dieses Getier ohne
chemische Keule von seinen Pﬂanzen
fernhalten will, tut also gut daran, es
den Nützlingen gemütlich zu machen.
Ein idealer Unterschlupf sind Insektenhotels, die von der Paritätischen
Lebenshilfe Schaumburg-Weserbergland hergestellt werden. In der Naturschutzwerkstatt fertigen Menschen
mit Behinderung diese hübschen
Miniaturhäuser in Handarbeit aus

Sozialer

Handel

Kanthölzern, die sie zu einem Rahmen
mit Gefachen zusammensetzen. Diese
werden mit Tannenzapfen, Heu, Tonziegeln oder Ästen mit Bohrlöchern gefüllt, die auch Ohrwürmern und Florﬂiegen ein willkommenes Domizil
sind. Wespen dagegen ziehen andere
Orte vor. Jedes Häuschen ist ein Unikat,
aus Naturmaterialien gefertigt, die frei
von Holzschutzmitteln und ähnlichen
Chemikalien sind. Das Dach gibt es mit
oder ohne Schindeln, die allerdings aus
Betonfaser sind. Darüber hinaus gibt es
auch die Wahl zwischen Stand- oder
Wandmodell. Die Preise liegen je nach
Größe zwischen 23 und 272 Euro.
Außer den Insektenhotels fertigt die
Naturschutzwerkstatt im IndustrieService Stadthagen der Paritätischen
Lebenshilfe auch witzige Marienkäfer-Häuser, Nisthöhlen für Stare, Meisen, Mauersegler, Gartenrotschwanz
und andere Vogelarten. Fledermausquartiere und Futterhäuser sowie
Nusskästen für Eichhörnchen runden das Angebot ab. Interessierte ﬁnden die breite Produktpalette im
Internet unter www.paritaetischelebenshilfe.de/plsw/produktshop.
php. Alternativ kann auch eine schöne Produktbroschüre angefordert
werden.
Kontakt: Naturschutzwerkstatt im
Industrie Service Stadthagen
Am Helmweg 12, 31655 Stadthagen
Tel.: 05721/89333-708, E-Mail: iss@
paritaetische-lebenshilfe.de.

was · wann · wo

Netzwerk Ernährung – Zukunft gestalten

Soziale Arbeit an
Grundschulen

Eine gute Ernährung ist ein wichtiger
Beitrag zur Gesundheit. Wie können
Einrichtungen des Paritätischen – von
der Kita bis zum Seniorenheim –, in
denen täglich eine Vielzahl von Menschen verpﬂegt werden, gesunde Ernährung fördern? Diese Frage steht im
Mittelpunkt der Fachtagung „Netzwerk Ernährung – Zukunft gestalten“.
Sie ﬁndet am 11. Juni 2012 von 9 bis
16 Uhr in Fulda statt und ist eine
Gemeinschaftsveranstaltung der PariSERVE Kiel, des Paritätischen Gesamtverbands und der Fachhochschule Ful-

Innovative und gute Praxisbeispiele
der sozialen Arbeit an Grundschulen
stehen im Mittelpunkt einer gemeinsamen Fachtagung der Bundeskoordinatorenteams Jugendsozialarbeit des
Paritätischen Gesamtverbands mit der
Evangelischen Hochschule Berlin (EHB).
Die Tagung mit dem Titel „Quo vadis
Soziale Arbeit an Grundschulen“ –
eine Idee breitet sich aus“ ﬁndet am 5.
und 6. September 2012 in den Räumen
der EHB statt. Weitere Informationen
können Interessierte per E-Mail an
jsa-schule@paritaet.org anfordern.

da. In mehreren Workshops werden
Best-Practice-Beispiele aus den Bereichen Kita und Schule, Freizeit- und
Bildungsstätten, Einrichtungen für
Menschen mit Behinderung und
Senioreneinrichtungen präsentiert.
Außerdem wird die Ernährungs- und
Verpﬂegungsoffensive des Paritätischen vorgestellt. Darüber hinaus besteht die Gelegenheit zum fachlichen Austausch mit Ernährungsexpertinnen und Experten.
Nähere Informationen gibt es im Internet auf www.fachtagung2012.de

Paritätisches Bildungswerk qualifiziert Elternbegleiter und -begleiterinnen
Das Paritätische Bildungswerk Bundesverband gehört einem Netzwerk
von sechs bundesweit agierenden Trägern der Familienbildung an, die sich
am Programm des Bundesfamilienministeriums mit dem Titel „Elternchance ist Kinderchance – Elternbegleitung
der Bildungsverläufe der Kinder“ beteiligen. In diesem Kontext bietet das Paritätische Bildungswerk bis 2014 kontinuierlich kostenfreie Weiterbildun-

Deutsche ILCO feiert
40-jähriges Bestehen
Mit den 18. ILCO-Tagen feiert die
Deutsche ILCO am 2. Juni 2012 in der
alten Kongresshalle in München ihren
40. Geburtstag. Die Deutsche ILCO,
die Solidargemeinschaft von Stomaträgern und von Menschen mit
Darmkrebs, ist mit rund 8.300 Mitgliedern eine der großen deutschen
Gesundheits-Selbsthilfeorganisationen. Sie steht mit ihren über 800
ehrenamtlichen Mitarbeitern mehr
als 20.000 Betroffenen pro Jahr mit
Rat und Tat zur Seite.
Weitere Informationen zum Programm gibt es auf der Internetseite
www.ilco.de sowie bei der Deutschen ILCO e. V.
Thomas-Mann-Str. 40
53111 Bonn, Tel.: 0228/338894-50
E-Mail: info@ilco.de.

gen für Fachkräfte der Familienbildung an, die sich als Elternbegleiterin
oder Elternbegleiter qualiﬁzieren
möchten. Diese müssen lediglich die
Fahrtkosten zum Ausbildungsort
selbst tragen.
Die Weiterbildung richtet sich sowohl
an haupt- als auch nebenamtlich tätige
Beschäftigte in der Familienbildung.
Voraussetzung ist eine pädagogische
Grundausbildung oder eine durch beruﬂiche Erfahrung erworbene gleichwertige Qualiﬁkation.
4.000 Fachkräfte der Familienbildung
können durch die Qualiﬁzierung ihr
Wissen und ihre Kompetenzen erweitern, um Mütter und Väter in Fragen
der Bildung und Entwicklung ihrer
Kinder von der Geburt bis zum Ende
der Grundschulzeit zu unterstützen.
Die Weiterqualiﬁzierung besteht aus

drei Modulen à drei Tagen zu den folgenden Themen:
„Bildungschancen – Bildungsverläufe
in Familien und Institutionen“
„Allen Eltern eine Chance: Eltern erreichen, entlasten und motivieren“
„Allen Kindern eine Chance: Sozial benachteiligte Eltern und deren Kinder
unterstützen“.
Hinzu kommen vier Tage für Arbeitsgruppentreffen, ein eigenes Projekt
und ein Abschlusskolloquium.
2012 werden an verschiedenen Standorten etwa 40 Weiterqualiﬁzierungskurse angeboten. Informationen zu
Inhalten, Kursterminen und Bewerbungsverfahren erhalten Interessierte
auf
www.bildungswerk.paritaet.org
oder bei Stefanie Becker, Tel.:
069/6706273, E-Mail: becker@pb-paritaet.de.

Sozialwirtschafts-Kongress

Online-Befragung

Der Kongress der Sozialwirtschaft ﬁndet
2013 vom 12. bis 14. Juni 2013 in Magdeburg statt. Im Mittelpunkt steht die Sozialwirtschaft als Arbeitgeber. Dabei geht
es um Themen wie die Beschäftigungsentwicklung, Fach- und Führungskräftegewinnung sowie Fragen der Entlohnung. Auch Chancen und Gefahren des
immer dominanter werdenden Technikeinsatzes in sozialen Diensten und Einrichtungen werden thematisiert. Aktuelle Infos gibt es auf www.sozkon.de.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der
Senioren-Organisationen (BAGSO) führt
ein Projekt zum Thema „Im Alter IN
FORM – Gesunde Lebensstile fördern“
durch. Mit einer Online-Befragung will
sie zunächst vorhandene Angebote und
Aktivitäten im Bereich ambulanter
Dienstleistungen ermitteln. Akteure in
der Seniorenarbeit wie Kommunen, Vereine, Seniorenbüros und Mehrgenerationenhäuser können sich daran bis Ende
Juni beteiligen auf www.bagso.de.
3 | 2012
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hören & sehen
„Demenz natürlich
behandeln“
An welchen Anzeichen ist eine Demenz
zu erkennen? Welche Formen gibt es?
Wie können sie behandelt werden? Gibt
es Möglichkeiten, einer Demenz vorzubeugen? All das sind Fragen, auf die Andrea Flemmer in ihrem Buch „Demenz
natürlich behandeln“ eingeht. Hauptsächlich aber stellt sie verschiedene Therapiemöglichkeiten vor, die dazu beitragen können, das Fortschreiten einer
demenziellen Erkrankung zu verlangsamen und die Selbstständigkeit der Betroffenen und deren Lebensqualität und
Lebensfreude so lange wie möglich zu
erhalten. Dazu gehören etwa Kunst-, Musik- und Tanztherapie, Klangtherapie mit
Steinen, Tai-Chi und Biograﬁearbeit.
Dr. Andrea Flemmer, Demenz natürlich behandeln – Das können Sie selbst
tun. So helfen Sie als Angehöriger,
Schlütersche Verlagsgesellschaft, 176
Seiten, 19,95 Euro

Online-Handbuch:
Inklusion als Menschenrecht
Das Deutsche Institut für Menschenrechte und die Stiftung „Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft“ haben
ein Online-Handbuch mit dem Titel
„Inklusion als Menschenrecht“ produziert. Die Website mit Informationen,
Spielen und pädagogischen Materialien zu den Themen Inklusion, Behinderung und Menschenrechte richtet
sich vor allem an pädagogische Fachkräfte, aber auch an Jugendliche und
Erwachsene in Selbsthilfegruppen und
in Jugendzentren.
www.inklusion-als-menschenrecht.de

Publikationen des
Bundesverbandes für
körper- und mehrfachbehinderte Menschen

Hilfe bei der Suche nach Fachkräften
für die soziale Arbeit leistet eine neue
Broschüre des Paritätischen Gesamtverbands mit dem Titel „Wie gewinne
ich junge Mitarbeiter für mein Unternehmen. Soziale Berufe – Arbeitsmarkt der Zukunft?“ Sie kann gratis
heruntergeladen werde von der Website www.paritaet.org (Publikationen).

Film über Kitas als
Lernwerkstätten
Ob beim Werken, beim Nähen oder beim
Bau einer Murmelbahn – aufmerksam
haben Diplom-Pädagogin Christel van
Dieken und Filmemacher Julian van Dieken Jungen und Mädchen bei Lernprozessen in acht norddeutschen Kitas und
eine Schule in Göttingen beobachtet. Ihr
Film „Lernwerkstattarbeit in Kitas“ zeigt,
wie Erwachsene Kinder in den frühen
Jahren begleiten und Kita und Schule in
eine Lernwerkstatt verwandeln können.
Entstanden ist er in Kooperation mit Paritätischen Landesverband Hamburg.
Den Film gibt es für 24,90 Euro zzgl. Versand unter www.betrifftkindershop.de/
Lernwerkstattarbeit-in-Kitas.

Arbeitshilfe:

Rechtliche Aspekte ehrenamtlichen Engagements
Der Paritätische Gesamtverband hat eine
Arbeitshilfe zum Einsatz von Ehrenamtlichen aus arbeits-, sozialversicherungsund steuerrechtlicher Sicht herausgegeben. Sie stellt die unterschiedlichen Formen der Zahlung an Ehrenamtliche dar
und beleuchtet sie unter Berücksichtigung arbeits-, sozialversicherungs- und
steuerrechtlicher Gesichtspunkte. Ein
34
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Schwerpunkt liegt auf der Abgrenzung
ehrenamtlicher Tätigkeiten von sozialversicherungs- und lohnsteuerpﬂichtigen
Beschäftigungsverhältnissen.
Die Broschüre enthält auch Mustervereinbarungen zum Einsatz von Ehrenamtlichen und Übungsleiterinnen und
-leitern. Sie steht zum Download auf
www.paritaet.org unter Publikationen.

„Weiter denken: Zukunftsplanung“ lautete im Oktober 2011 der Titel einer
gemeinsamen Tagung des Bundesverbands für körper- und mehrfachbehinderte Menschen (bvkm) und „Mensch
zuerst – Netzwerk People First Deutschland“. Im Mittelpunkt standen die Weiterentwicklung des Konzepts der Persönlichen Zukunftsplanung und die
Vernetzung der Akteure. Die Tagungsergebnisse, Vorträge und Interviews
gibt es jetzt als Dokumentation. Sie ist
auf einem USB-Stick gespeichert, der
für zehn Euro beim bvkm bestellt werden kann per E-Mail an verlag@bvkm.
de oder unter der Telefonnummer
0211/64004-15.
Vollmacht statt Betreuung
In Kooperation mit dem Elternverein
Leben mit Behinderung Hamburg hat
der bvkm einen Ratgeber mit dem Titel
„Ich sorge für mich! Vollmacht in leichter Sprache“ produziert. Die Broschüre
macht deutlich, dass nicht immer eine
rechtliche Betreuung nötig ist, wenn
volljährige Menschen mit Behinderung
oder Lernschwierigkeiten bei Rechtsgeschäften Unterstützung brauchen. In
vielen Fällen reicht auch eine Vollmacht
aus. Damit kann ein behinderter
Mensch zum Beispiel seine Eltern oder
eine andere Person seines Vertrauens
bevollmächtigen, ihn in bestimmten
oder allen Angelegenheiten rechtlich
zu vertreten.
Zur Broschüre wurde ein Film gedreht, der zeigt, wie zwei Menschen
mit Behinderung nach einem Beratungstermin eine Vollmacht erteilen.
Der Ratgeber kann von der Internetseite www.bvkm.de (Rubrik „Recht
und Politik“) kostenlos heruntergeladen werden. Die gedruckte Version
des Ratgebers und/oder die DVD sind
für je drei Euro (zusammen fünf
Euro) erhältlich beim bvkm, Stichwort „Vollmacht“, E-Mail: verlag@
bvkm.de.

Buchbesprechung

„Der König aller Krankheiten“
Die Geschichte der Krebsbehandlung brillant erzählt

A

ls mir der Verlag die deutsche
Übersetzung mailte, bin ich
gleich die ganze Nacht drangeblieben“, schreibt Fritz Pleitgen, Präsident der Deutschen Krebshilfe, im Vorwort zu Siddharta Mukherjees Buch
„Der König aller Krankheiten: Krebs –
eine Biographie“. Das ist nicht verwunderlich. Denn das 2011 mit dem Pulitzerpreis ausgezeichnete Sachbuch zum
Thema Krebs liest sich wie eine Mischung aus Krimi und Familiensaga.
Ungemein spannend und zugleich
lehrreich schildert der New Yorker Arzt
und Forscher auf 670 (!) Seiten den nun
schon 5.000 Jahre währenden Kampf
der Menschheit gegen den Krebs, eine
Krankheit, der weltweit jährlich mehr
als sieben Millionen Betroffene erliegen, wie Mukherjee schreibt. Wenngleich auch die Rate derer steigt, die
dauerhaft geheilt werden können.
In Deutschland werden laut Deutscher
Krebshilfe jährlich 450.000 neu Erkrankte gezählt. Mit steigender Tendenz. Denn Krebs ist – nicht nur – aber
vor allem eine „inhärente Begleiterscheinung des Alterns, ein wesentlicher Bestandteil unserer Gesellschaft“,
so der gebürtige Inder Siddhartha
Mukherjee. Von seiner Entstehung bis

zum Ausbruch vergehen oft Jahrzehnte. Tabak- und Alkoholkonsum, zu wenig Bewegung, ungesunde Ernährung,
Übergewicht und Umweltgifte sind einige Faktoren, die im Verdacht stehen,
den Ausbruch der Krankheit zu begünstigen oder erwiesenermaßen
krebserregend sind. Prävention macht
also durchaus Sinn, gibt Mukherjee seiner Leserschaft mit auf den Weg. Doch
auch das gesündeste Leben ist keine Garantie, vor Krebs verschont zu bleiben:
Denn das unkontrollierte Wachstum
von Zellen, in denen der Steuerungsmechanismus gestört ist, kann auch
beispielsweise auf eine genetische Veranlagung zurückzuführen sein oder
auf eine Viruserkrankung.
Medizinisches Wissen auch für Laien
Mukherjee schildert den langen Weg
der Krebsforschung zu Erkenntnissen
wie diesen. Er berichtet von den vielen
Irrwegen bei der Ursachenforschung
und der Entwicklung wirksamer Therapien ebenso wie von den Qualen der
Patientinnen und Patienten, die Versuchskaninchen gleich, von wohlmeinenden Ärzten schlimmsten Torturen
unterzogen wurden: radikalen Brustoperationen, hochgiftigen Chemothera-

pien und aggressivsten Bestrahlungen.
Der 42-jährige Mediziner vermittelt –
für Laien gut verständlich – mit brillanter Erzählkunst eine Unmenge medizinischen Wissens: von den Anfängen der Anatomie über die Entdeckung
der Röntgenstrahlen bis zur Entwicklung randomisierter Studien. Lebendig
macht er diese anspruchsvolle Lektüre,
indem er die Vielzahl von Fakten mit
ergreifenden Geschichten von Patientinnen und Patienten sowie Ärzten verUB
knüpft.
Siddhartha Mukherjee: „Der König
aller Krankheiten. Krebs – eine Biograﬁe“, Dumont Buchverlag, 26 Euro.
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