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Gemeinsames Vorwort der
Vorstandsvorsitzenden und des
Landesgeschäftsführers
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vertreterin-

setzen, aber auch schon zum jetzigen Zeitpunkt kön-

nen und Vertreter unserer Mitgliedsorganisationen

nen wir grundlegende Feststellungen dazu treffen:

in Rheinland-Pfalz und im Saarland,
––– die Veränderungen sind teils hoch komplex
wir freuen uns, Ihnen mit diesem Tätigkeitsbericht

und stellen gemeinnützige Organisationen

wieder einen Überblick unserer Arbeit in den ver-

vor vielfältige Herausforderungen;

gangenen zwei Jahren als Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege geben zu können. Zunächst

––– in der inhaltlichen Ausgestaltung steht der

einmal haben uns die vielen positiven Rückmeldun-

„Faktor Preis“ immer mehr und immer nach-

gen zu dem vor zwei Jahren neu gestalteten Tätig-

drücklicher im Vordergrund, was die Ver-

keitsbericht sehr gefreut – und bestärkt, diese Art

handlungen im Sinne unserer Mitgliedsorga-

der Berichterstattung an Sie, unsere Mitgliedsorga-

nisationen und vor allem der Menschen, für

nisationen, beizubehalten. Insofern verfolgt auch

die diese sich einsetzen, massiv erschwert

dieser Tätigkeitsbericht wieder den Anspruch, die

und

fachlichen Themen in der gebotenen Tiefe abzubilden und gleichzeitig einen interessanten Überblick

––– vielfach müssen diese Veränderungen – zu-

in die verschiedenen Arbeitsbereiche unseres Lan-

mindest auf der Leistungserbringerseite

desverbandes zu vermitteln. Sie werden sehen: es

– mit nahezu gleichen Ressourcen bewerk-

hat sich viel ereignet!

stelligt werden und dies zusätzlich zu dem
sogenannten „Tagesgeschäft“.

Wollte man die vergangenen zwei Jahre in einem
Satz zusammenfassen, so würde man sicher sagen,

Kurzum: Die Rahmenbedingungen für gemeinnüt-

dass es in nahezu allen Bereichen Sozialer Arbeit

zige Organisationen sind in den vergangenen bei-

grundlegende Veränderungen gab (die teils immer

den Jahren leider in vielen Bereichen nicht besser

noch andauern): das gilt für die Pflege, die Einglie-

geworden. Wir nehmen wahr, dass die finanziellen

derungshilfe, die Kinder- und Jugendhilfe und viele

Spielräume enger und die rechtlichen Rahmenbe-

Bereiche mehr. Hauptaugenmerk lag in den vergan-

dingungen komplexer werden. Die über Jahrzehnte

genen beiden Jahren darauf, die teils sehr umfassen-

unsere soziale Marktwirtschaft prägende Subsidia-

den gesetzlichen Neuerungen, wie beispielsweise

rität droht damit weiterhin an vielen Stellen zu ero-

das Bundesteilhabegesetz und die Pflegestärkungs-

dieren. Hier gilt es sich dem entgegenzustellen – mit

gesetze in landesrechtliche Rahmenbedingungen,

allem Nachdruck und mit all den guten Argumen-

zu überführen und diese auszugestalten. Dieser Pro-

ten, die für eine starke Wohlfahrtspflege sprechen.

zess wird sich auch in den kommenden Jahren fort-
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Dies tun wir als Verband, aber hierfür brauchen wir

schaftlichen Strukturen – dafür müssen und werden

auch die Unterstützung all unserer Mitgliedsorgani-

wir als Wohlfahrtsverband weiterhin gut hör- und

sationen. Wir sind überzeugt davon, dass eine gut

sichtbar eintreten!

aufgestellte soziale Infrastruktur mit vernünftigen
Rahmenbedingungen für die gemeinnützigen Or-

Die letzten Jahre waren in der politischen Diskussion

ganisationen, die diese Infrastruktur bereitstellen,

vielfach geprägt von Fragestellungen im Kontext der

nicht nur zu Lebensqualität für die Bürgerinnen und

Aufnahme von geflüchteten Menschen. Nun ist fest-

Bürger führt, sondern zugleich auch ein gewichtiger

zustellen, dass deutlich weniger geflüchtete Men-

Standortvorteil für die Wirtschaft darstellt.

schen zu uns kommen und die mediale Aufmerksamkeit abzunehmen scheint. Wir haben immer

Neben den Veränderungen in den jeweiligen Berei-

wieder betont – und werden dies auch weiterhin

chen Sozialer Arbeit gibt es übergreifende Heraus-

tun-, dass dies nicht dazu führen darf, dass gleich-

forderungen, die nahezu alle Organisationen betref-

zeitig die politische Bedeutung und letztlich auch

fen: beispielhaft zu nennen sind hier die Themen

die zur Verfügung gestellten Ressourcen abnehmen.

Digitalisierung, Fachkräftemangel und der Genera-

Genau das Gegenteil muss der Fall sein: zwar wird es

tionswechsel in der Sozialwirtschaft. Wir stellen fest,

künftig wohl weniger um die Erstversorgung von ge-

dass diese Entwicklungen eine Vielzahl unserer Mit-

flüchteten Menschen gehen, dafür aber umso mehr

gliedsorganisationen – wenn auch in unterschiedli-

und über die nächsten Jahre hinweg um Fragen der

chen Ausprägungen – betreffen und haben entspre-

Integration. Diesen großen Themenkomplex auf die

chende neue Strukturen und Formate geschaffen,

Integration von Menschen mit Migrationshinter-

um unsere Mitglieder (auch) in diesen Themenfel-

grund zu verkürzen, ist unserer Ansicht nach weder

dern unterstützen zu können. Die neuen Formate

sachgerecht noch zielführend. Das große Ziel für

und Themenfelder werden gut angenommen und

uns alle muss sein, eine echte inklusive Gesellschaft

daher werden wir diesen Weg, referatsübergreifen-

zu werden, in der alle Menschen, gleich welche Wur-

de Themen stärker aufzugreifen und diese regional

zeln sie haben, gleich ob sie Unterstützungsbedarf

und überregional zu vermitteln, weiter fortführen.

haben und gleich ob sie alt oder jung sind, die Chance auf echte Teilhabe bekommen.

Der Paritätische steht, wie kein anderer Verband,
für Toleranz, Offenheit und Vielfalt. Dies sind die

Hierfür werden wir uns engagieren – und hierfür

Werte, auf denen unsere Arbeit gründet und dies ist

bauen wir, wie auch in den vergangenen Jahren, auf

auch unsere Vorstellung einer inklusiven, solidari-

die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenar-

schen Gesellschaft. Dies im Rahmen von Gesetzge-

beit mit unseren Mitgliedsorganisationen. In diesem

bungsverfahren umzusetzen ist oftmals kein ein-

Sinne wünschen wir Ihnen eine spannende Lektüre.

faches Unterfangen: wir erleben immer öfter, dass
man versucht, mit vermeintlich einfachen Antworten auf komplexe Herausforderungen zu reagieren
und dass mit plumpem Populismus Ressentiments

Mit besten Grüßen

gegen Minderheiten geschürt werden. Die Entwicklung ist aus unserer Sicht hochgefährlich für unseren Sozialstaat und auch für unsere Demokratie
insgesamt. Eine solidarische Gesellschaft und ein

Gaby Schäfer

     Michael Hamm

funktionierender Sozialstaat mit aktiven zivilgesell-

Vorstandsvorsitzende

     Landesgeschäftsführer

Herzlich
willkommen
Wir begrüßen ganz herzlich folgende Mitgliedsorganisationen in unserem Landesverband:

Kultur- und Sprachmittler e.V. – Mainz / Haus Afrika e.V. – Saarbrücken /
Bürgerverein Neuburg e.V. – Neuburg am Rhein / ausZeit + e.V. – Stromberg /
Humanistischer Verband Rheinland-Pfalz e.V. – Gau-Algesheim /
Kinderlachen-Eifel e.V. – Wolsfeld / MediNetz Koblenz e.V. – Koblenz /
Jeder kann was e.V. – Carlsberg-Hertlingshausen / anders alt werden Verein für zukünftige Lebensgestaltung im Alter e.V. – Saarbrücken /
Interkulturelles Netzwerk Turkuaz e.V. – Worms / Akademisches Bildungs
Centrum e.V. in Mainz und Umgebung (ABC e.V.) – Mainz / Therapie
Interkulturell e.V. – Saarbrücken / Soziale Dienste HBO Süddeutschland
gGmbH – Lustadt / Friends of HELP a Child e.V. (Kinder finden Eltern)
– Kaltenengers / Neurologische Therapie RheinAhr, Zentrum für
Rehabilitation, Eingliederung und Nachsorge gGmbH – Bad NeuenahrAhrweiler / Eigenleben e.V. Betreuungsverein des Commit-Club Mainz
e.V. – Mainz / 3bV gGmbH (beraten, begleiten, befähigen Vorderpfalz
gGmbH) – Ludwigshafen / KiDZ-Jugendhilfe gGmbH – BobenheimRoxheim / Trägerverein keiner darf verloren gehen e.V. – Neustadt /
Pädagogische Perspektiven e.V. – Bad Dürkheim / Verein zur Förderung
der Kinder- und Jugendarbeit Heimbach/Nahe e.V. – Heimbach / KEB Beraten, Begleiten, Begegnen gemeinnützige GmbH – Dillingen / Hospizund Palliativversorgung Saar-Pfalz gemeinnützige GmbH – Homburg /
Saarländische Psychiatriestiftung Merzig – Merzig / Freundeskreis Asyl
Karlsruhe e.V. – Karlsruhe / Deutscher Kinderschutzbund Kreisvereinigung
Germersheim e.V. – Germersheim / FörderInnen freier Kunstkultur und
Musikpädagogik e.V. – Forst / Lebenshilfe Rhein-Hunsrück gGmbH –
Kastellaun / WohnPflege Neuburg e.V. (i.G.) – Neuburg
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Altenhilfe
& Pflege
ReferentInnen:
Harald Kilian, Regine Paulus,
Stephan Tennhardt

ZIELE

ENTWICKLUNGEN AUF DER BUNDESEBENE

Wesentliche Ziele der Arbeit des Ressorts Pflege las-

Das Thema „Pflege“ ist auch im Berichtszeitraum

sen sich wie folgt skizzieren:

Gegenstand eines großen öffentlichen Interesses.
Stichworte sind „Pflegenotstand“ sowie die „hohen

––– Verbesserung der Rahmenbedingungen für

finanzielle Belastung von Pflegebedürftigen“.

Pflegeeinrichtungen und Dienste insbesondere durch Rahmenverträge und Stellung-

In und zwischen den Parteien, Gesetzgeber und Ver-

nahmen in Anhörungsverfahren.

bänden ist eine intensive Diskussion entstanden,
die zu einer Reihe geänderter oder neuer gesetz-

––– Stärkung der Paritätischen Dienste und Einrichtungen durch Information, Beratung,

licher und untergesetzlicher Vorgaben geführt hat
und noch führen wird.

Schulungen sowie Interessenvertretung in
relevanten Gremien

Eine wichtige Rolle hat dabei die „Konzertierte Aktion Pflege“ die am 20.Juli 2018 ihre Arbeit aufgenom-

––– Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Belange der Pflege.

men und am 04. Juni 2019 ihre Arbeitsergebnisse vorgestellt hat. In der Arbeitsgemeinschaft haben unter
Federführung des Bundesgesundheitsministeriums,
des Bundesfamilienministeriums und des Bundesarbeitsministeriums, Verbände und Experten in fünf
Arbeitsgruppen Vorschläge und Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung formuliert.
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In den Arbeitsgruppen Ausbildung und Qualifizie-

Weitere konkrete Verbesserungen wurden durch

rung, Personalmanagement, Arbeitsschutz und

die Möglichkeit geschaffen im Bereich der stationä-

Gesundheitsförderung,

Versorgungs-

ren Pflege zusätzliche Fachkräfte pflegesatzneutral

ansätze und Digitalisierung, Pflegekräfte aus dem

einzustellen. Je nach Größe der Einrichtung können

Ausland und Entlohnungsbedingungen in der Pflege

0,5 – 2 Fachkräfte zusätzlich eingestellt werden. Vor

wurden alle relevanten Themen behandelt. Der Pa-

dem Hintergrund des Fachkräftemangels bereitet

ritätische Gesamtverband hat sich in diesen Prozess

die Umsetzung ab 2019 allerdings Schwierigkeiten.

Innovative

aktiv eingebracht und hat - soweit dies möglich war
- auch die Landesverbände über Zwischeninforma-

Eine weitere pflegesatzneutrale Personalisierung

tionen und Abstimmungen beteiligt. Über Auswir-

ist durch die „Beratung zur Versorgungsplanung

kungen und Konsequenzen für die verschiedenen

gem. § 132g SGB V“ ab 2019 möglich geworden. Es

Ebenen wird derzeit beraten.

handelt sich dabei um eine Beratungsdienstleistung
durch speziell fortgebildetes Personal rund um die

Zur Umsetzung des Pflegeberufegesetzes wurden

Themen „Patientenverfügung“ und Vorsorge für die

die Verordnung zur Finanzierung und die Prüfungs-

letzte Lebensphase (nicht Sterbebegleitung).

ordnung erlassen und in den jeweiligen Ländern
Budgets für die Träger der praktischen Ausbildung

Für pflegebedürftige Menschen ohne Pflegegrad

und Schulen verhandelt.

gem. SGB XI wurde eine zusätzliche Unterstützung
im Rahmen der Kurzzeitpflege gem. § 39c SGB V

Die Qualitätsprüfungen in stationären Pflegeein-

geschaffen

richtungen, sowie die Darstellung der Qualitätsergebnisse wurden durch entsprechende Richtlinien

ENTWICKLUNGEN AUF DER LANDESEBENE

auf der Bundesebene unter dem Stichwort „indika-

Alle bundesrechtlichen Entwicklungen müssen

torengestützte Qualitätsprüfung“ deutlich gegen-

i.d.R. auf der Landesebene konkretisiert und umge-

über dem bisherigen Prüfverfahren geändert.

setzt werden. Die Vielzahl der Änderungen bringt es
mit sich, dass angesichts der zur Verfügung stehenden Ressourcen sowohl bei den Kostenträgern, als
auch bei den Leistungserbringern und deren Verbände dieser Umsetzungsprozess nur sehr schleppend voran geht. Haben sich die Verbände der Leistungserbringer durch die Pflegegesellschaften in
Rheinland-Pfalz und dem Saarland schon sehr gut
aufgestellt, so werden Vereinbarungen seitens der
Kostenträger immer wieder aus Kapazitätsgründen
verschoben.
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Die Vielzahl der Beschlüsse der „Konzertierten Ak-

Bislang ist ein neuer Rahmenvertrag für die Tages-

tion Pflege“ werfen natürlich in diesem Zusammen-

pflege im Saarland abgeschlossen worden, die an-

hang Fragen auf. Deren Umsetzung, insbesondere

deren Rahmenverträge werden aktuell verhandelt,

auch auf der Einrichtungsebene, erfordert Qualifika-

bzw. müssen noch verhandelt werden. Auf Grund-

tionen im Bereich Projektmanagement und Organi-

lage einer vollständigen Neufassung des Rahmen-

sationsentwicklung, die in dem nunmehr erforder-

vertrags für die teilstationäre Pflege, wird in Rhein-

lichen Maße nicht vorhanden sind. Entsprechende

land-Pfalz noch intensiv verhandelt. Anschließend

Hinweise wurden von dem Paritätischen Landes-

werden die Rahmenvertragsverhandlung für die

verband auch schon in den Diskussionsprozess der

vollstationäre und Kurzzeitpflege geführt.

„Konzertierten Aktion Pflege“ über den Gesamtverband eingespielt.

Im Bereich der ambulanten Pflege (SGB XI) bemüht sich der PARITÄTISCHE verstärkt um die Ein-

Aktuell werden die Beschlüsse der Pflegestärkungs-

führung einer Zeitvergütung auch für den Pflege-

gesetze, insbesondere auch der neue Pflegebedürf-

bereich, da das bisherige Leistungskomplexsystem

tigkeitsbegriff in die Rahmenverträge gem. § 75

sich in etlichen Bedarfskonstellationen als nicht ge-

SGB XI für alle Leistungsbereiche überführt.

eignet heraus gestellt hat.

In beiden Pflegegesellschaften werden regelmäßig

Der Bereich der häuslichen Krankenpflege (SGB

die wichtigsten Daten hinsichtlich der Pflegebedürf-

V) ist von einer langjährigen Unterfinanzierung ge-

tigkeit nach Pflegegraden erhoben und ausgewertet.

prägt. Alle Bemühungen dies zu korrigieren waren

In den kommenden Jahren werden die Auswirkun-

bislang nicht von Erfolg gekrönt. Durch die An-

gen der Pflegereform in umfassenden Datenmonito-

erkennung der tariflichen Entlohnung auch im Be-

rings überprüft und analysiert.

reich der häuslichen Krankenpflege eröffnet sich
nunmehr eine neue Möglichkeit. Mittelfristig will
man in beiden Bundesländern auf ein verifizierbares Vergütungssystem kommen, in welchen auch die
jeweiligen Zeiten der Leistungserbringung neben
den Personalkosten eine wichtige Rolle spielen.

REFER ATSBERICHT
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Die bundesweite Diskussion zur Frage Fragen der

VERNETZUNG AUF DER LANDESEBENE

tariflichen Bindung wurden auch im Landesver-

In beiden Bundesländern übernehmen die Pflege-

band geführt. Hintergrund ist nicht zuletzt der

gesellschaften, in den alle Anbieterverbände incl.

Fachkraftmangel und die Aussicht durch geänder-

der Privaten Leistungsanbieterverbände organisiert

te Rahmenbedingungen auch die Refinanzierung

sind, eine zentrale Funktion. Rahmenvertragsver-

von tariflichen Gehältern sicher zu stellen. So hat

handlungen, Stellungnahmen und andere Aufgaben

der Landesverband für den Bereich der Pflege in

im Rahmen der Pflegeselbstverwaltung werden im

2018 einen ersten strukturierten Austausch mit in-

Auftrag aller Verbände von den Pflegegesellschaften

teressierten Mitgliedseinrichtungen durchgeführt

in Rheinland-Pfalz und dem Saarland übernommen.

und einen intensiven Austausch mit dem Gesamt-

Zur Zeit stellt der Paritätische mit Regine Schuster

verband, anderen Landesverbänden und den bei-

in Rheinland-Pfalz und Harald Kilian im Saarland in

den paritätischen Arbeitgeberverbänden geführt.

beiden Bundesländern die bzw. den Vorstandsvor-

Im Rahmen des Paritätischen Arbeitgeberforums

sitzende(n).

wurde in 2019 fachübergreifend über das Thema
informiert.

Die Fachreferenten sind in einer Reihe von wichtigen pflegepolitischen Landesgremien tätig, so u.a.

Neben all den eher grundsätzlichen Umsetzungs-

in den Landespflegeausschüssen und in verschiede-

fragen sind in beiden Bundesländern natürlich auch

nen Schiedsstellen.

weiterhin regelmäßige Investitionskosten-, Rahmenvertrags- und Vergütungsverhandlungen für

Über die PflegeGesellschaft Rheinland-Pfalz sind die

alle Leistungsbereiche zu führen, welche nicht un-

Referenten neben verschiedenen Netzwerkpartner

erheblich zeitliche Ressourcen beanspruchen.

u.a. in die Fachkräfte und Qualifizierungsoffensive,
LZG Gremium Neues Wohnen, Steuerungsgruppe

Mitgliedseinrichtungen werden in Einzelfragen

GemeindeschwesterPlus, MDK-Gespräch und dem

beraten, in Einzelfällen vermitteln die Referenten

Kooperationsgremium im Rahmen der Entbürokra-

auch in Konfliktfällen mit den Kostenträgern.

tisierung aktiv eingebunden.
Im Saarland beteiligt sich der PARITÄTISCHE über
die Pflegegesellschaft an einem landesweiten Modellprojekt zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung in Pflegeheimen mit der Bezeichnung
SaarPHIR (Saarländische Pflegeheimversorgung
integriert und regelhaft). Das Modellprojekt wurde
2018 gestartet und läuft über 3 Jahre.
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ARBEITSWEISE UND ORGANISATION
Die Referentinnen und Referenten führen - überwiegend im Rahmen der Pflegegesellschaften - Gespräche
und Verhandlungen mit den Kranken- und Pflegekassen sowie den Sozialhilfeträgern und den Sozialministerien in den Bundesländern Rheinland-Pfalz und
Saarland. Außerdem beteiligten sie sich über den
Paritätischen Gesamtverband an bundesrechtlichen
Stellungnahmen und Positionierungen.
Die innerverbandliche Kommunikation wird insbesondere durch
––– Rundschreiben,
––– den Informationsdienst Pflegeinform
www.pflegeinform.de,
––– regelmäßige Trägerkonferenzen,
––– fachbezogene Workshops bzw. Informationsveranstaltungen
––– enge Verzahnung mit der Qualitätsgemeinschaft Pflege, dem Kompetenzzentrum Pflegequalität und den Fachreferaten Eingliederungshilfe sowie Recht
––– dem monatlichen „Jour-fixe-Pflege“
––– die Beteiligung an den Facharbeitskreisen
und Workshops des Gesamtverbandes
sichergestellt.
Wichtige pflegepolitische Fragestellungen werden
insbesondere in den regelmäßigen Trägerkonferenzen erörtert. Positionen und Meinungsbildung aus
den Konferenzen fließen über die bestehenden Gremien in die Diskussion auf Landes- und Bundesebne
ein. Bei Bedarf werden die Einrichtungsträger auch
durch schriftliche Abfragen eingebunden.
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15

Kinder- Jugend& Familienhilfe
Referentinnen:
Regine Schuster, Sabine Schmitt

BUNDESEBENE UND LÄNDEREBENEN

KINDERTAGESBETREUUNG /

Der Paritätische Landesverband Rheinland-Pfalz/

KINDERTAGESPFLEGE

Saarland engagiert sich auf Paritätischer Bundes-

Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und

ebene zum fachlichen Themenfeld in den Arbeits-

Teilhabe an Kindertagesbetreuung KiQuTG (das

kreisen

sogenannte „Gute-Kita-Gesetz“)

und

Fachausschüssen

Familienhilfe,

Familienpolitik, Frühe Hilfen, Schule und Schulsozialarbeit, Kinder– und Jugendhilfe / Hilfen zur

BUNDESEBENE

Erziehung und Kindertageseinrichtungen / Kinde-

Mit diesem Bundesgesetz unterstützt der Bund die

tagespflege. In diesen Gremien sind wir an Begleit-,

Länder bis 2022 mit insgesamt 5,5 Milliarden Euro

Gestaltungs-, Anhörungs- und Umsetzungsprozes-

bei Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Quali-

sen zu bundesgesetzlichen Vorhabenplanungen

tät in der Kindertagesbetreuung und zur Entlastung

aktiv beteiligt. Unsere Interessenvertretung der

der Eltern bei den Gebühren.

Mitglieder des Landesverbandes fließt in fachliche
Positionierungen und Stellungnahmen des Gesamt-

Die aufgeführten Ziele werden grundsätzlich positiv

verbandes konkret ein. Analog dazu vertritt der

gesehen. Auch wenn keine einheitlichen, bundeswei-

Landesverband als politischer Akteur auf den Län-

ten Standards vorgesehen sind und das KiQuTG aus-

derebenen mit formatgleichen Instrumenten die

drücklich kein KiTa-Qualitätsgesetz sein soll, ist es

Interessen seiner Mitglieder in Landes-, Kommu-

unbedingt notwendig, an der Herstellung gleichwer-

nal- und Regionalgremien, sowie in Paritätischen

tiger Lebensverhältnisse für Kinder und Familien zu

Trägerkonferenzen und berät fachlich zur Relevanz

arbeiten.   Aber es muss sichergestellt werden, dass

und Umsetzungserfordernissen innerhalb der Mit-

die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus

gliedsorganisationen.

der Perspektive der Familien verstanden wird und
nicht lediglich aus wirtschaftspolitischen Aspekten.
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In den Zielen sollte daher deutlicher die Stärkung

Mainz öffentlich sehr präsent gewesen. Das parla-

der Position der Kinder aufgenommen werden.

mentarische Verfahren wird im Herbst abgeschlos-

Eine Verbesserung der Qualität in der Kindertages-

sen sein und einige Forderungen konnten hier auf

betreuung muss sich vor allem an den Bedürfnis-

den Weg gebracht werden. Dennoch wird das Gesetz

sen der begleiteten Kinder orientieren. Auch unter

insgesamt kritisch gesehen.

Berücksichtigung der Kinderrechte ist es mehr als
unangemessen, Kinder in den Zielen unerwähnt zu

SAARLAND

lassen. Die Senkung der Elternbeiträge ist jedoch

Der Paritätische begrüßt die gesetzlich vorbereitete

keine Maßnahme, die die Qualität in den Kitas stei-

Anpassung des Saarländischen Kinderbetreuungs-

gern wird. Vielmehr handelt es sich um eine struk-

und Bildungsgesetzes SKBBG vor dem Hintergrund

turelle und familienpolitische Maßnahme.

des Koalitionsvertrages aus Mai 2017 und des Bundesgesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und

Es muss jedoch dauerhaft sichergestellt sein, dass

Teilhabe an Kindertagesbetreuung KiQuTG. Es ist

die Einnahmeausfälle bei den Trägern zur Siche-

erklärtes Ziel der Landesregierung, Eltern von der

rung der bisherigen Qualitätsstandards kompen-

Mitfinanzierung der frühkindlichen Bildung ihrer

siert werden.

Kinder zu entlasten und den Qualitätsrahmen der

RHEINLAND-PFALZ

entwickeln. Der jetzt vorliegende Gesetzesentwurf

In RLP läuft parallel zum KiQuTG die Novelle des

des SKBBG und weiterer Verfahren sehen die Ver-

rheinlandpfälzischen

Kindertagesstättengesetzes,

wendung der Landes- und Bundesmittel überwie-

Kindertagesbetreuung zu verbessern und weiter zu

des Kita-Zukunftsgesetzes. Mit zusätzlichen 80 Mil-

gend im Bereich der Reduzierung des Elternbeitrags

lionen Euro sollen neben der Beitragsfreiheit ab 2

(75%) und nur zu einem geringen Teil im Bereich

Jahren weitere qualitätssteigernde Maßnahmen

der Weiterentwicklung von Qualität in Kindertages-

verbunden werden. Der Paritätische hat sich nicht

einrichtungen (25%) vor – hier in den Handlungsfel-

nur in der Liga, sondern auch solitär als Verband in

dern Förderung von Kitas mit besonderen Heraus-

den gesamten Prozess des Gesetzgebungsverfah-

forderungen, zusätzlicher Ausbildungsstandort und

rens massiv eingebracht. Es wurde ein Gutachten

Einstieg in die praxisintegrierte Ausbildung, zusätz-

bei Prof. Dr. Dr. Wiesner in Auftrag gegeben, dies zur

liche Leitungsstunde und Zertifikatsstudiengang

Klärung der Frage, wie bei einer rechtanspruchs-

und weiterer Ausbau der Zweisprachigkeit.

gestützten Leistung (Rechtsanspruch auf einen
Kita-Platz) und gleichzeitiger Elternbeitragsfreiheit

Der Paritätische hat dem Bildungsministerium be-

der Eigenmitteleinsatz der Träger möglich bzw. so

reits in 2018 einen mit den Liga-Kollegialverbänden

hoch sein kann. In einer großen Veranstaltung in

erarbeiteten Forderungskatalog zu notwendigen

Mainz hat Herr Prof. Wiesner das Gutachten selbst

personellen, fachlichen und strukturellen Rahmen-

vorgestellt und unter großer öffentlicher Beteili-

bedingungen im Zusammenhang mit einer Novel-

gung, auch von Landtagsabgeordneten, Ministerium

lierung des SKBBG vorgelegt und in mehreren Ge-

und Trägern erörtert. Darüber hinaus ist der Paritä-

sprächen im Bildungsministerium vorgestellt. Die

tische mit einer umfangreichen Stellungnahme zum

grundsätzliche Novellierung des SKBBG steht noch

Referentenentwurf sowie zum Gesetzesentwurf und

aus. Die aktuellen gesetzlichen Änderungen werden

einer Kundgebung unter Beteiligung der Kita-Mit-

lediglich an die Bundesmittelverteilung im Rahmen

gliedsorganisationen und ca. 600 Teilnehmern in

des KiQuTG angepasst. Der Paritätische hinterfragt
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nicht die notwendige Beitragsentlastung, fordert

SAARLAND

aber die aktive Signalsetzung einer politischen Wil-

Es werden 93 Plätze aus dem Bundesprogramm zur

lensbekundung, die qualitativen Rahmenbedingun-

Verfügung gestellt an 5 Fachschulstandorten. Der

gen der staatlichen Aufgabe der frühkindlichen Bil-

Einstieg in eine praxisintegrierte, dualisierte Aus-

dung, die die freien Träger umsetzen, mit deutlicher

bildung beginnt 2019. Der Paritätische informiert

Mittelunterstützung zu verbessern und weiter zu

und berät im Rahmen des Interessenbekundungs-

entwickeln. Der Paritätische   beteiligt sich mit kri-

und Antragsverfahrens seine Mitglieder und infor-

tischen Einlassungen aktiv am Anhörungsverfahren

miert über aktuelle Entwicklungen.

des Bildungsministeriums und im Bildungsausschuss des Landtags zum Gesetzesentwurf SKBBG.

Finanzierung von Kindertageseinrichtungen
BUNDESEBENE/LÄNDEREBENEN

Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher /

Der Paritätische mahnt eine Reform der Kita-Fi-

Fachkräftemangel

nanzierung an, um regionale Ungleichheiten zu

BUNDESEBENE

beenden und in allen Regionen die Realisierung

Im Kontext des weiteren Betreuungsausbaus, der

des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz

Bereitstellung von Betreuungsplätzen für Kinder

für jedes Kind und eine gute Qualität der Angebote

mit Fluchterfahrung, Kindern mit Behinderung, der

sicherzustellen. Der Paritätische fordert ein Bun-

Verbesserung der Personalschlüssel und des insge-

desgesetz, das die Länder verpflichtet, in Landes-

samt hohen Altersdurchschnitts des Fachpersonals

rahmenverträgen einheitliche und transparente

(demographischer Wandel) werden weitere Fach-

Finanzierungsregelungen einzuführen. Über das

kräfte benötigt.

System der Entgeltfinanzierung soll dabei – analog zur Pflegefinanzierung – eine auskömmliche

Der Paritätische hat sich in seinem ‚Eckpunktepapier

Finanzierung der Leistungen besser als bisher si-

Fachkräftemangel‘

chergestellt werden. Obwohl es einen individuellen

in

Kindertageseinrichtungen

Anfang 2019 deutlich zu aus seiner Sicht erforder-

Rechtsanspruch auf Kindertagesbetreuung gibt und

lichen Qualitätsentwicklung (Prozess-, Struktur-

der Staat in der Pflicht ist, entsprechende Angebote

qualität und Qualität der Fachlichkeit) positioniert.

zu schaffen und zu finanzieren, ist die Kita-Finan-

Der Paritätische begrüßt von daher das Bundespro-

zierung vielerorts nicht auskömmlich. Angebote der

gramm ‚Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und

Kindertagesbetreuung dürfen nicht nach Kassen-

Erzieher‘ mit dem Ziel der Personalgewinnung und

lage, sondern nach Bedarfslage finanziert werden.

-bindung in der Kindertagesbetreuung durch die fi-

In den meisten Bundesländern sind die Zuschüsse

nanzielle Förderung von drei Programmsäulen im

an Kindertageseinrichtungen nicht kostendeckend.

Zeitraum 2019 bis 2022, Programmsäule 1 bis 2023.  

Der staatlich garantierte Rechtsanspruch auf einen

Die Programmsäulen bestehen aus einer praxis-

Kinderbetreuungsplatz kann nicht von den finan-

integrierten, dualisierten Ausbildung zum/r Erzie-

ziellen Möglichkeiten der Regionen abhängen. Das

her*in (PIA), einer Qualifizierung von Fachkräften

Paritätische „Konzept für ein gerechtes und trans-

zur professionellen Praxisanleitung mit Freistellung

parentes Finanzierungssystem für Kindertagesein-

der Praxisanleitung im Rahmen der Ausbildung und

richtungen“ wurde im Dezember 2017 vorgestellt

einem Aufstiegsbonus, mit dem pädagogische Fach-

und in den Fachdiskussionen um den Ausbau und

kräfte gefördert werden, die auf Grundlage einer

die Weiterentwicklung von Qualität in den Kinderta-

Zusatzqualifikation eine besondere Tätigkeit in de-

geseinrichtungen eingebracht. Es ist nicht zu erwar-

finierten Feldern ausüben.

ten, dass das Thema der Kita-Finanzierung in dem
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SGB VIII-Reformprozess eine Rolle spielen wird. Es

Kita-Partizipationsprojekt des Paritätischen

ist auch nicht zu erwarten, dass das Thema in der

BUNDESEBENE / LÄNDEREBENEN

aktuellen oder in der kommenden Legislaturperio-

Mit seinem Projekt zu Demokratiebildung und Par-

de eine Rolle spielen wird – aber es erscheint er-

tizipation in der Kindertagesbetreuung hat der Pa-

strebenswert, dass innerhalb des Paritätischen eine

ritätische ein umfangreiches Angebot für Kinder-

Position abgestimmt wird, wie eine Abschaffung von

tageseinrichtungen zum Thema Demokratie und

§ 74a SGB VIII gestaltet werden kann.

Vielfalt in der Kindertagesbetreuung entwickelt. Das
Angebot richtet sich vor allem an die Fachkräfte der

Investitionsprogramm Ausbau Kindertagesbetreuung

Kindertagesbetreuung. Konkret geht es darum, die

und Kindertagespflege

Kompetenzen von Fachkräften im Bereich Demo-

BUNDESEBENE

kratieförderung und -bildung zu stärken. Dazu ge-

Zur Fortführung und weiteren Stärkung des Aus-

hören die Partizipation von Kindern, Beschwerde-

baus der Kindertagesbetreuung ist das 4. Investiti-

möglichkeiten für Kinder und die Kinderrechte. Ziel

onsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ für

ist es, Qualifizierungsinstrumente zu entwickeln,

den Zeitraum 2017 bis 2020 auf den Weg gebracht.

welche die Fachkräfte unterstützen: Vor allem in der

Es sollen zusätzlich 100.000 Betreuungsplätze ge-

pädagogischen Arbeit mit Kindern, aber auch in der

schaffen werden, erstmals auch für Kinder ab 3

Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern,

Jahre bis zum Schuleintritt.

in der Arbeit im Team, sowie im Sozialraum. Die zusammen mit den Paritätischen Landesverbänden

SAARLAND

entwickelten Materialien wie zum Beispiel ‚ABC der

Die neuen Richtlinien zum 4. Bundesinvestitions-

Beteiligung, Begriffsbestimmungen zu Adultismus,

programm

sind

Beschwerdeverfahren und Geschlechtergerechtig-

seit März 2018 veröffentlicht. Die Förderhöhe von 40

keit, Arbeitshilfen für die Erarbeitung eines   Parti-

% gilt für Krippen- , Kindergarten- und Hortplätze.

zipationskonzepts und Beschwerdeverfahren von

‚Kinderbetreuungsfinanzierung‘

Neu im Rahmen der in Höhe von ca. 11,5 Millionen

sehr jungen Kindern‘ sind zusammengetragen und

Euro zur Verfügung gestellten Bundesmittel wird

online unter www.kita.paritaet.org abrufbar.

die Förderung der Tagespflege sein, mit 600,- Euro
pro Platz. Innerhalb der sogenannten Ballungsge-

Kinder- und Jugendstärkungsgesetz / SGBVIII-

biete wird deutlicher Platzmangel prognostiziert.

Reform / Dialogprozess SGBVIII

Der Paritätische kritisiert, wie in den Ausbauphasen

BUNDESEBENE / LÄNDEREBENEN

1-3, dass der Ausbau im 4. Invest  für die Träger wei-

Am 29.06.17  hat der Bundestag ein verändertes Kin-

terhin langwierige Umsetzungsprozesse und hohe,

der- und Jugendstärkungsgesetz KJSG beschlossen.

nicht geförderte Planungskosten beinhaltet. Der

Das KJSG sieht verschiedene gesetzliche Änderun-

Paritätische informiert seine Mitglieder mit Platzer-

gen in der Kinder-und Jugendhilfe vor, dabei insbe-

weiterungs-, Neubau- und Ausbauvorhaben zu aktu-

sondere im SGB VIII. Unter starker fachlicher und

ellen Entwicklungen der Finanzierungsmodalitäten

kritischer Intervention der Fach- und Wohlfahrts-

und zu regional geplanten zusätzlichen finanziellen

verbände gegen das Bundesgesetz  ist es gelungen,

Entlastungen einzelner Landkreise.

dass die Ländervertretungen im Bundesrat am 07.
Juli 2017 das KJSG nicht beschlossen haben, somit
ein Inkrafttreten   zum 01.01.2018 in Kraft verhindert werden konnte.
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Eine Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes

nis KINDERGRUNDSICHERUNG, einem seit 2009

wird dennoch weiterhin als notwendig erachtet. Im

bestehenden Zusammenschluss von 14 Sozial-,

dem neuen ab 2019 gestarteten Dialogprozess „Mit-

Wohlfahrts-, Fachverbänden und 13 Wissenschaft-

reden – Mitgestalten: Die Zukunft der Kinder- und

ler*innen eine Leistung, eine echte Kindergrundsi-

Jugendhilfe“ wird allen Akteur*innen die Möglich-

cherung und die unbürokratisch, effizient, gerecht

keit der fachlichen Partizipation und mehr Inklu-

und auskömmlich ist. Kinderfreibeträge, Kinder-

sion auf Klientel-Ebene eingeräumt. Der Dialogpro-

geld, Sozialgeld und weitere pauschal bemessene

zess dient in einem zweiten Reformbemühen der

Transfers könnten dann gebündelt in einer solchen

inhaltlich-fachlichen Vorbereitung eines erneuten

umfassenden Kindergrundsicherung aufgehen.

Gesetzgebungsverfahrens zur Modifizierung des bestehenden SGB VIII ab 2020. Dialog-Schwerpunkte

RHEINLAND-PFALZ

des Prozesses sind Kinderschutz, Unterbringung

In RLP wird gerade auf Landesebene eine Initiative zur

außerhalb der eigenen Familie, Prävention im So-

Umsetzung der Kindergrundsicherung erarbeitet.

zialraum, Wirksames Hilfesystem - weniger Schnittstellen - mehr Inklusion. Der Paritätische ist fachlich

Ein erklärtes Ziel der Landesregierung, insbeson-

aktiv und im Beiratsgremium am Partizipations-

dere des Familienministeriums ist es, dass Familien

und Gestaltungsprozess beteiligt und ermutigt seine

in Rheinland-Pfalz mehr Zeit füreinander haben.

Mitglieder, sich mit ihrer Expertise am Dialogpro-

Um dieses Zeitpolitische Projekt verwirklichen zu

zess zu beteiligen.

können, muss der Blick zunächst auf die konkrete
Lebenssituation und die Bedürfnisse von Familien

Familienpolitische Maßnahmen

gerichtet werden. Dazu wurde zusammen mit der

Starke Familiengesetz / Kinderarmut / Bündnis

Prognos AG eine Studie erstellt, die exemplarisch in

Kindergrundsicherung

drei Kommunen bereits bestehende Vernetzungs-

BUNDESEBENE / LÄNDEREBENEN

ansätze zur Förderung von Familie und Beruf sowie

Im Januar 2019 stellten Bundesministerin Giffey

von Zeit für Familie untersucht haben. Für Familien

und Bundesminister Heil ihr „Starke-Familien-Ge-

besonders bedeutsame Handlungsfelder werden

setz“ vor, welches vorsieht, Geringverdiener*innen

dabei identifiziert und herausgestellt. Das Projekt

mit mehr staatlichen Leistungen auszustatten. Der

wird weitergeführt und soll in verschiedenen Kom-

Paritätische hat sich zum Gesetzesvorhaben kritisch

munen in RLP modellhaft umgesetzt werden. Der

geäußert: das bürokratische Nebeneinander von

Landesbeirat für Familienpolitik in RLP begleitet

Kindergeld, Kinderzuschlag, Bildungs- und Teilha-

dies auch mit eigenen Ansätzen.

bepaket, Kinderfreibetrag und vielem mehr eröffnet
noch mehr Hürden für betroffene Bürger*innen.

Ein weiteres Pilotprojekt wurde von Seiten der Fa-

Kritisiert wird auch, dass das Thema Kinderarmut

milienkasse RLP/SAL gezielt am Standort Mainz

im Koalitionsvertrag nicht entschlossen genug an-

bundesweit angestoßen. Hier geht es um die bessere

gegangen wird. Die von der Großen Koalition an-

Information zu den 156 familienpolitischen Geldleis-

gekündigten Verbesserungen beispielsweise bei

tungen. Dazu wurde ein Netzwerk für Familienleis-

Kinderzuschlag und Kindergeld würden weder die

tungen am Standort Mainz gegründet, das sich immer

Armut von Familien wirksam bekämpfen, noch die

weiter verzahnt und zu einer immer größer werden-

Kluft zwischen armen und reichen Familien spür-

den Gemeinschaft heranwächst. Es wurden meh-

bar verringern.   Der Paritätische fordert im Bünd-

rere Workshops mit Berater*innen von Verbänden,
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auch von Mitgliedsorganisationen im Familiensektor

Grundgesetz entsprechend zu ändern. Über das wie

durchgeführt und eine Kooperationsvereinbarung,

berät derzeit eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, die

ein Letter of Intent mit allen familienpolitischen Ak-

Mitte letzten Jahres eingesetzt wurde. Sie soll spä-

teuren unterzeichnet. Außerdem wurden Vorschläge

testens bis Ende 2019 einen Vorschlag ausarbeiten.

gesammelt, um sich gemeinsam einem Konzept für
mehr Transparenz für Familien und einem besseren

Schule und Bildung / Schulsozialarbeit / gebundene

Zugang zu den zur Verfügung stehenden Familien-

und freie Ganztagsschule

politischen Geldleistungen zu nähern.

BUNDESEBENE

Die Koordinierungsstelle für alle Familienbildung-

ung‘ wurde in 2018 auf Bundesebene ein erstes

maßnahmen, von Familienbildungsstätten über

Fachgespräch zum Austausch zu den notwendi-

Familienzentren, Häuser der Familie und Mehrge-

gen Anforderungen an einen Rechtsanspruch auf

Zum Thema ‚Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreu-

nerationenhäuser wurde in eine Servicestelle ‚Netz-

bedarfsdeckende Förderung und Betreuung für

werk Familien stärken‘ im ISM überführt, so dass

Grundschulkinder durchgeführt. Dabei stand die

u.a. auch unsere Mitgliedsorganisationen in diesem

Frage nach einer sinnvollen Gestaltung des Verhält-

Sektor einen kontinuierlichen Ansprechpartner, vor

nisses zwischen der Institution Schule und den An-

allem auch zu Anträgen und Förderung im Bereich

geboten der Kinder- und Jugendhilfe im Fokus. Ziel

Familienbildung auf Landesebene erhalten.  

des Fachgespräches war es, gemeinsam erste Ideen
und paritätische Maßgaben zu entwickeln, die in

Kinderrechte

den anstehenden politischen Aushandlungsprozess

BUNDESEBENE / LÄNDEREBENEN

auf Bundesebene zur Ausgestaltung des Rechts-

Seit Herbst 2018 hat sich eine breite Initiative be-

anspruches einfließen sollen. Grundlage der Dis-

stehend aus rund 50 Organisationen der Zivilgesell-

kussion bildete das Gutachten von Prof. Dr. Münder.

schaft - darunter der Paritätische Gesamtverband

Die Verankerung eines Rechtsanspruches im SGB

- gegründet, um gemeinsam öffentlichkeitswirk-

VIII wird aus Sicht des Paritätischen ausdrücklich

same Aktionen vorzunehmen, umso die Dringlich-

unterstützt. Grundlage der Kooperation muss eine

keit der Aufnahme der Kinderrechte ins Grundge-

gemeinsame Bedarfsplanung zwischen Schule und

setz zu verdeutlichen. Im Text des Grundgesetzes

Kinder- und Jugendhilfe sein.

werden Kinder nicht explizit als Rechtssubjekte
genannt, sondern tauchen nur im Zusammenhang

Ein generell großes Thema des Paritätischen auf

mit dem Elternrecht auf. Ziel der Initiative „Kinder-

Bundesebene ist die Weiterentwicklung der frei-

rechte ins Grundgesetz“ ist es, Kinder, Jugendliche

gemeinnützigen Schulen innerhalb unseres Ver-

und Erwachsene darüber zu informieren, warum

bandes und generell in Deutschland. Auf einer

Kinderrechte im Grundgesetz notwendig sind, für

Veranstaltung der Friederich-Ebert-Stiftung/Netz-

die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz

werk-Bildung diskutierten Vertreter*innen öffentli-

zu werben und Diskussionen zu dem Thema an-

cher und privater Schulen, Wissenschaft und Politik

zuregen. Auch der Paritätische fordert seit Jahren

über Privatschulen und soziale Selektivität, Kompe-

die Stärkung der Kinderrechte im Grundgesetz.

tenzentwicklung und Finanzierung. Daraus ist eine

Nun haben sich erstmals die Regierungsparteien

Publikation mit der Nennung der Herausforderun-

mit dem Koalitionsvertrag darauf verständigt, das

gen für private Schulen entstanden. Private Schulen
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finanzieren sich zu einem großen Teil aus öffentli-

Sonstige wichtige Themen aus den Ländern

chen Mitteln. Die Finanzhilfesysteme der Länder

RHEINLAND-PFALZ

sollten so angepasst werden, dass die Bemühungen

Aus der Arbeit der Koordinierungsstelle für Eltern-

privater Schulen um mehr Diversität und Inklusion

initiativen im Kita-Bereich heraus hat sich die For-

belohnt werden.

derung der Träger, aber auch aus dem neuen Gesetz
nach der Entwicklung verbandlicher Fachberatung

RHEINLAND-PFALZ

ergeben. Insbesondere die Themen Fort- und Wei-

Hier hat sich mit den Schulträgern der Waldorf- und

terbildung, Interessenvertretung und der Aufbau

Montessorilandesverbänden unter dem Dach des

einer Vernetzungsstruktur konnte bisher durch die

Paritätischen und dem Verband der Privatschulen

Koordinierungsstelle erfolgreich auf den Weg ge-

in Deutschland (VDP Hessen/RLP) eine sehr gute

bracht werden und müssen nun landesweit stärker

Zusammenarbeit entwickelt, so dass eine Arbeits-

ausgebaut werden.

gemeinschaft der freien Schulen (AGFS) analog zu
anderen Bundesländern im Spätsommer 2019 im

SYSTEMSPRENGER IN DER JUGENDHILFE

Landtag gegründet wurde. Auch hier ist die Finanzie-

Hierzu gibt es eine große Initiative des Landes und

rung der frei-gemeinnützigen Schulen ein zentrales

ein entsprechendes Interesse, für Kinder und Ju-

Thema, das auch mit den Fraktionen diskutiert wird.

gendliche, die auch in stationären Einrichtungen
kaum zu betreuen sind, entsprechende Angebote

SAARLAND

und Konzepte zu entwickeln, bei denen auch paritä-

Mit den pädagogischen Herausforderungen und

tische Heimträger aktiv mitwirken.

Aufgaben im Schulalltag wachsen auch die Anforderungen an die Träger der Angebotsform Frei-

SAARLAND

willige Ganztagsschulen FGTS. Es gilt auch hier,

Reform der Heimrichtlinien Hilfen zur Erziehung

die pädagogische Qualität der Angebote der FGTS

Saarland

zu erhalten und zu verbessern. Im Rahmen meh-

Das Saarland will die Richtlinien zur Wahrnehmung

rere Gespräche im Bildungsministerium, der An-

der Aufgaben zum Schutz von Kindern in (teil-)sta-

hörung zum Entwurf eines Erlasses zur Änderung

tionären Einrichtungen durch das Landesjugend-

des Förderprogramms Freiwillige Ganztagsschulen

amt gemäß §§ 45-48a SGB VIII aus 2001 reformieren

/ zur Änderung der Richtlinien über die Gewährung

und hat seinen Entwurf zur Anhörung an die Fach-

von Zuwendungen für Freiwillige Ganztagsschulen

verbände frei gegeben. Der Paritätische positioniert

im Saarland und der Anhörung zu den geplanten

sich aktiv im Anhörungsverfahren zum Richtlinien-

FGTS-Modellprojekten der CDU-Fraktion hat der Pa-

entwurf des Landesjugendamtes. Schwerpunkt pa-

ritätische aktiv die Forderungen und Veränderungs-

ritätischer Kritik im Interesse der Mitglieder sind

vorschläge seiner Mitglieder eingebracht - in Bezug

auskömmliche Personalschlüssel in den pädagogi-

auf die im Gesetz vorgesehenen Planungen und Dy-

schen Angebotsformen zur Sicherung eines allum-

namisierungen zum pädagogischen Personal der

fassenden Kindeswohls und Kinderschutzes. Es gilt

FGTS-Träger, den Zuwendungen pro Schülergrup-

in jeder Hinsicht gute Entwicklungsbedingungen für

pe, dem Kooperationsmodell Schule-Jugendhilfe,

benachteiligte Kinder und Jugendliche zu schaffen.

dem Ausgleich der fehlenden Lehrerstunden und

Der Paritätische lehnt die im Entwurf vorgesehene  

der Förderung von Projekten mit außerschulischen

Mindestpersonalisierung, die lediglich einer Gefah-

Kooperationspartnern.

renabwehr für Kinder und Jugendliche darstellt, ab.
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Arbeitsmarktförderung
Referenten:
Ralph Stappen, Alexander Dony

Der Arbeitsmarkt in Deutschland eilt von Rekord

Die paritätischen Träger im Bereich der Arbeits-

zu Rekord. Noch nie in der Geschichte waren hier-

marktförderung geben Menschen, die von Arbeits-

zulande so viele Menschen beschäftigt wie zurzeit

losigkeit, fehlender Berufsausbildung oder Vermitt-

– rund 45 Millionen. Doch das ist nur eine Seite der

lungshemmnissen betroffen sind, Möglichkeiten

Medaille: Gleichzeitig steigt der Fachkräftemangel,

und Chancen, am Erwerbsleben teilhaben zu kön-

viele Jugendliche und junge Erwachsene bleiben

nen. Sie entwickeln Bildungsmaßnahmen zur

ohne Ausbildung, die Langzeitarbeitslosigkeit ver-

Stärkung und Vermittlung von berufsfachlichen

festigt sich und viele Beschäftigungsverhältnisse

Kompetenzen und bieten ein breites Angebot an

sind prekär.

Arbeitsmarktinstrumenten zur Integration, Wiedereingliederung und Erwerb von Arbeit an.

Allein 2018 mussten mehr als eine Million Erwerbstätige ihr Gehalt mit Arbeitslosengeld II (ALG II) auf-

BUNDESEBENE

stocken. Mehr als zwei Millionen junge Erwachsene

Sozialer Arbeitsmarkt – Teilhabechancengesetz

im Alter von 20 bis 34 Jahren sind laut Berufsbil-

Der Paritätische sieht es als eine gesellschaftliche

dungsbericht 2018 ohne Berufsausbildung. Beson-

und sozialpolitische Aufgabe an, Menschen, die auf

ders bei jungen Erwachsenen mit Migrationshinter-

dem ersten Arbeitsmarkt kaum Fuß fassen können,

grund war ein Anstieg zu verzeichnen.

eine Chance auf Erwerbsarbeit mittels öffentlich
geförderter Beschäftigung zu eröffnen und die Perspektivlosigkeit zu beenden. Die paritätischen Mitgliedsorganisationen sind ideale Arbeitgeber, da sie
in diesem Bereich ein langjähriges Engagement und
Erfahrungen vorweisen können. Mit ihrem Knowhow unterstützen sie den Übergang in ungeförderte
Beschäftigung.
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Mit dem 2019 in Kraft getretenen Teilhabechancen-

Während in Rheinland-Pfalz die Landesregierung

gesetz wurden zwei neue Fördermöglichkeiten für

keine flankierenden Maßnahmen zum Teilhabechan-

arbeitsmarktferne Langzeitarbeitslose geschaffen,

cengesetz anbietet, hat das Saarland 2018 den Be-

die eine Anstellung nicht nur in Sozialunternehmen

schäftigung-Pakt ins Leben gerufen. Rund 30 Institu-

und Kommunen, sondern auch in der Privatwirt-

tionen, die öffentlich geförderte Arbeit organisieren,

schaft ermöglichen soll. Ein besonderes Augenmerk

darunter die Arbeitsagentur, Kreise und Kommunen,

liegt auf dem neuen § 16i im SGB II: Wer über 25

die LIGA und damit auch der Paritätische Landesver-

Jahre alt ist, in mindestens sechs der vergangenen

band, gehören dem Bündnis an. Die LIGA unterstützt

sieben Jahre ALG II bezogen hat und in dieser Zeit

den Pakt, da er eine Fortführung des saarländischen

nicht oder nur kurzzeitig beschäftigt war, kann ge-

Kommuniqués darstellt, das unter wesentlicher Be-

fördert werden. Der Lohnkostenzuschuss für Arbeit-

teiligung der LIGA Saar entstanden war, weist aber

geber wird für längstens fünf Jahre gewährt (Tarif-

darauf hin, dass nicht nur ökonomische, sondern vor

statt Mindestlohn), für die ersten beiden Jahre zu

allem sozialstaatliche und ethische Gesichtspunkte

100 Prozent. Das Ziel sind 150.000 Beschäftigte bis

berücksichtigt werden müssen.

2024 – denn bis dahin ist das Gesetz zunächst befristet. Das stellt trotz Gesetzesform nicht die von

Das Landesprogramm „ASaar“ flankiert das Gesetz

den Wohlfahrtsverbänden geforderte und erhoffte

mit zusätzlichen Mitteln. Darüber hinaus wendet

Regelförderung dar.

das Saarland den so genannten „Passiv-Aktiv-Transfer“ an, der es Jobcentern erlaubt, eingesparte Mittel

Der Paritätische sieht in dem Gesetz einen Schritt

aus dem ALG II für zusätzliche Bedarfe in der § 16

in die richtige Richtung, aber das Potenzial markt-

i-Förderung zurückfließen zu lassen.

naher, öffentlich geförderter Beschäftigung noch
nicht voll ausgeschöpft. Zudem ist die Zielgruppe

Europäischer Sozialfonds (ESF) – Aktuelle

des § 16i mit mindestens sechs Jahren ALG II-Bezug

Förderperiode und Neugestaltung

zu eng gefasst. Erste Umsetzungsschwierigkeiten

Vor Ablauf der aktuellen Förderperiode 2014-2020

zeigen sich im begleitenden Coaching, das häufig

bleibt festzustellen, dass die gesteckten Ziele nur

von den Jobcentern selbst durchgeführt wird, und

ungenügend erreicht wurden: Der Fachkräftebedarf

in den knapp bemessenen finanziellen Ressourcen.

ist weiterhin hoch bzw. steigt weiter, die soziale In-

Nach nur wenigen Monaten bewilligen einige Job-

klusion schreitet mühselig voran und die Armut

center, so auch im Saarland, mit Verweis auf das

nimmt weiter zu. Die Situation der Hauptzielgrup-

ausgeschöpfte Budget schon keine Förderungen von

pen konnten nicht entscheidend verbessert wer-

Arbeitsplätzen gem. § 16i mehr. Zeitgleich werden

den – benachteiligte junge Menschen, vor allem

andere Maßnahmen gekürzt oder Programme wie

ohne Schul- und Berufsabschluss, Langzeitarbeits-

„Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ sind ausgelau-

lose, Frauen und Erwerbstätige, insbesondere mit

fen, sodass ehemals geförderte Langzeitarbeitslose

geringer Qualifikation oder geringen Einkommen,

wieder ALG II beantragen müssen.

sowie Personen mit Migrationshintergrund, v. a. in
schwierigen Lebenslagen.
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Die neue Förderperiode 2021-2027 unter dem

Fachkräftegewinnung

Namen „Europäischer Sozialfonds Plus“ (ESF+) soll

Das 2019 verabschiedete „Fachkräfteeinwande-

wesentliche Neuerungen erfahren: Die EU will den

rungsgesetz“ soll Deutschland für Nicht-EU-Aus-

ESF+ durch die Verschmelzung mehrerer bestehen-

länder*innen attraktiver machen. Künftig ist die

der Fonds bzw. Programme (u. a. ESF und EHAP)

Zuwanderung nicht mehr auf Fachkräfte mit aka-

vereinfachen und gezielter wirken lassen. Der Fonds

demischer Ausbildung und auf Mangelberufe be-

soll eine stärkere Ausrichtung vom Arbeitsmarkt-

schränkt. Alle Arbeitnehmer*innen, die ausreichend

instrument hin zum sozialpolitischen Instrument

qualifiziert sind und einen Arbeitsvertrag vorweisen

haben. Allerdings sind insgesamt deutlich weniger

können, können nach Deutschland einwandern.

Mittel als in der vorigen Förderperiode zu erwarten
(10 - 30%), zudem sollen die ESF-Mittel stärker über

Das „Gesetz über Duldung bei Ausbildung und Be-

den Bund verausgabt werden. Das wird das Errei-

schäftigung“ sieht vor, Menschen mit einer Duldung,

chen der Ziele – insbesondere der landespolitischen

die eine qualifizierte Berufsausbildung aufnehmen

– erschweren und erfordert eine verstärkte Lobby-

(Ausbildungsduldung) oder die durch eine nach-

arbeit der Wohlfahrtsverbände für die Zielgruppen.

haltige Beschäftigung ihren Lebensunterhalt selbst

Die BAGFW hat Vorschläge zur Neugestaltung des

sichern und gut integriert sind (Beschäftigungsdul-

ESF+ vorgelegt und richtet den Fokus auf EHAP-Pro-

dung), einen rechtssicheren Aufenthalt zu ermögli-

jekte (Verbesserung der Lebenssituation von ar-

chen und damit eine Bleibeperspektive aufzuzeigen.

mutsgefährdeten und von sozialer Ausgrenzung

Der Paritätische begrüßt die Intention des Geset-

bedrohten Personen) sowie „rückenwind+“ (Förder-

zes, sieht diese durch die Ausgestaltung allerdings

programm zur Sicherung des Fachkräftebedarfs in

nicht erfüllt. Vielmehr gibt es neue Hürden, wie z.

sozialen Berufsfeldern).

B. die Aufwertung der Bedeutung der Identitätsklärung und der Vorduldungszeiten. So ist zu befürch-

Auf Landesebene versucht der Paritätische mit der

ten, dass die unter dem Stichwort „Spurwechsel“

LIGA, in den regelmäßigen Gesprächen mit den zu-

bekannt gewordene Ausbildungs- bzw. Beschäf-

ständigen Ministerien Einfluss auf die Gestaltung

tigungsduldung für die rund 180.000 betroffenen

der Arbeitsmarktprogramme zu nehmen. Der LIGA

Menschen nur sehr restriktiv gewährt wird.

Saar Fachausschuss sieht besonderen Bedarf an
Projekten zur Qualifizierung von Migranten*innen

Ob durch diese Gesetze und weitere Maßnahmen

(für Pflegeberufe), zur quartiersbezogenen Integra-

wie das Qualifizierungschancengesetz, die „Natio-

tion in Arbeit von Bewohner*innen in benachteilig-

nale Weiterbildungsstrategie“ oder das Modellpro-

ten Stadtteilen (bisher „BIWAQ“) und Sozialberatung

jekt zur Integration ausländischer Pflegekräfte im

als Ansatz zur Armutsbekämpfung.

Saarland auch der zunehmende Fachkräftemangel
in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft tatsächlich
mindern lässt, wird der Paritätische zu beobachten
und zu bewerten haben.
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Das Saarland und Rheinland-Pfalz haben ihre eige-

Beratungs- und Infokette schließen. Die Landes-

nen Fachkräfteprogramm weiterenterwickelt. Das

einrichtung nimmt die jeweiligen Situationen von

Fachkräfteprogramm

Mini-Jobberinnen,

des

„Zukunftsbündnisses

Fachkräfte Saar“ zur beruflichen Qualifizierung hat

älteren

Wiedereinsteigerinnen

Arbeitnehmerinnen,

sowie

alleinerziehenden

seit 2018 neue Schwerpunkte: über 55-Jährige, Ge-

Müttern in den Fokus. Oft scheitert eine Beschäf-

ringqualifizierte und Langzeitarbeitslose, u. a in den

tigung schon an der Kinderbetreuung. So werden

Bereichen Krankenhaus, Pflege und Erziehung. Die

nur Teilzeitstellen oder Mini-Jobs angenommen, die

Partner des Programms wollen verstärkt informell

eine geringe Rente und so die Gefahr der Altersar-

erworbene berufliche Kompetenzen anerkennen

mut mit sich bringen können.

und Arbeitgeber bei der Kompetenzfeststellung und
Personalgewinnung unterstützen. Die LIGA Saar hat

Die regionalen Beratungsstellen „Frau und Beruf“

den Ministerien gegenüber angeregt, als einer der

sollen Frauen in den Landkreisen (anfangs nur

größten Arbeitgeber in der Sozial- und Gesundheits-

Saarpfalz-Kreis und LK Neunkirchen) vor allem

wirtschaft dem Bündnis beizutreten.

nach ihrer Familienphase durch Coaching und Mentoring unterstützen, wieder in die Arbeitswelt ein-

Rheinland-Pfalz hat seine Fachkräftestrategie für

zusteigen. Ein neuer Ansatz und Hilfsmittel für die

die Jahre 2018 bis 2021 ebenfalls neu ausgerichtet:

regionalen Beratungsstellen sind dabei die „Maß-

Der Übergang von Schule in den Beruf soll durch

nahmen zur Vorbereitung des Wiedereinstiegs“. Sie

eine bessere Berufs- und Studienorientierung op-

zielen auf die „Stille Reserve“ ab – Frauen, die noch

timiert werden. Die Vereinbarkeit von Beruf und

nie gearbeitet haben oder schon längere Zeit aus

Familie sowie die Erschließung der Potenziale er-

dem Beruf ausgeschieden sind. Die Frauen werden

werbsloser Menschen sollen verbessert werden.

dabei unterstützt, ihre eigenen Kompetenzen und
Interessen auszuloten.

SAARLAND
Landesprogramm „Frauen in Arbeit“

Fachtagung zur Arbeitsmarktintegration junger

Das Saarland möchte die unterdurchschnittliche

Geflüchteter

Frauenerwerbsquote deutlich erhöhen. Das Wirt-

Die LIGA-Fachausschüsse Arbeit und Migration wer-

schaftsministerium hat dazu das Landesprogramm

den Ende 2019 eine Fachtagung zum Thema „Ar-

„Frauen in Arbeit“ ins Leben gerufen. Es besteht

beitsmarktintegration junger Geflüchteter“ durch-

aus drei Bausteinen: Die Netzwerkstelle „Frauen im

führen. Neben einer Bestandsaufnahme richtet die

Beruf“ (FiB) wurde bereits 2017 eingerichtet und

Fachtagung den Blick auf die Weiterentwicklung der

ist bei der Arbeitskammer angesiedelt. Sie ist ein

Angebotsstruktur zur Förderung der Arbeitsmarkt-

Ergebnis der AG Frauenerwerbsbeteiligung, in der

integration junger Geflüchteter. Handlungsbedarfe

sich der Paritätische im LIGA-Gefüge eingebracht

aus Sicht der wohlfahrtsverbandlichen Migrations-

hatte. Die Netzwerkstelle soll Frauen überregional

dienste und Arbeitsmarktprojekte werden erarbei-

mit den verschiedenen Akteuren im Saarland ver-

tet, aus denen Konsequenzen und Forderungen an

netzen, zentraler Ansprechpartner sein und die

die Landespolitik hervorgehen sollen.
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RHEINLAND-PFALZ
LIGA-Arbeitsmarktinitiative „Soziales integriert –

Die LIGA-Initiative bildet zudem Mentor*innen aus,

Chance solidarische Sozialwirtschaft“

die sich in einem Workshop auf ihre Rolle und Auf-

Der Fachkräftemangel in den Bereichen Gesund-

gaben in der Begleitung der Geflüchteten vorberei-

heit und Soziales bietet eine große Chance sowohl

ten und Lösungsstrategien für deren beruflichen

für Geflüchtete als auch für Arbeitgeber. Die LIGA

Arbeitssituationen entwickeln.

Rheinland-Pfalz startete 2017 in Kooperation mit
dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit

Fachtag „Auf Augenhöhe – Wertschätzung statt

und Demografie und der Bundesagentur für Arbeit

Stigmatisierung“

die Initiative „Soziales integriert – Chance solidari-

Der Fachtag der LIGA und der lag arbeit Ende 2018

sche Sozialwirtschaft“ zur Arbeitsmarktintegration

thematisierte den Umgang mit Personen im Grundsi-

von Geflüchteten in die Sozial- und Gesundheits-

cherungsbezug und Rechtskreis SGB II in der Arbeit.

wirtschaft.
Der Fachtag beleuchtete die unzureichenden RahWeit über 100 Menschen mit Migrations- und Flucht-

menbedingungen für eine professionelle Beratungs-

hintergrund konnten 2018 an Orientierungs- und

und Unterstützungsarbeit bei den arbeitsmarkt-

Einstiegsqualifikationen an den drei Pilotstandorten

politischen Trägern und in den Jobcentern. Eine

Kaiserlautern, Bad Kreuznach und der Region Kob-

Einschätzung, die sich mit den Erfahrungen paritä-

lenz teilnehmen. Die Arbeitsfelder umfassen Pflege,

tischer Mitgliedsorganisationen deckt. Den langzeit-

Betreuung und den Rettungsdienst. Die Mehrheit

arbeitslosen Menschen, aber auch den Fachkräften,

der Teilnehmenden möchte sich in diesen Berufs-

die sie bei ihrer Reintegration in Arbeit und Gesell-

feldern weiterbilden. Ein Drittel konnte bereits eine

schaft unterstützen, muss mehr Wertschätzung ent-

Arbeit oder Ausbildung aufnehmen. In einer zwei-

gegengebracht werden. Aus dem Fachtag resultier-

ten Förderphase wird die Initiative weitere Stand-

ten konkrete Forderungen nach einer Reform der

orte etablieren und das Angebot auf Menschen ohne

Sanktionspraxis, einer ausreichenden personellen

Migrations- oder Fluchthintergrund ausweiten.

und finanziellen Ausstattung in den Jobcentern und

Gleichzeitig wird die Initiative Handlungsansätze

förderliche (gesetzliche) Rahmenbedingungen für

auf Landesebene zur Arbeitsmarktintegration von

eine wertschätzende sozialpädagogische Arbeit in

Geflüchteten in die Sozial- und Gesundheitswirt-

der Beschäftigungsförderung.

schaft entwickeln.
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Armut &
Soziale Sicherung
ReferentInnen: Ralph Stappen,
Tamara Gassner, Alexander Dony

BUNDESEBENE

Armutsbericht des Paritätischen

Das Thema Armut ist in Deutschland in der Mitte

Im Paritätischen Armutsbericht „Wer die Armen

der Gesellschaft angekommen. Insbesondere Ar-

sind“ (2018) wurde erstmals der Frage nachgegan-

beitslose, Alleinerziehende, Menschen mit geringen

gen, wer die rund 13,7 Millionen Menschen, die in

Qualifikationen und Menschen mit Migrationshin-

Deutschland in Armut leben, tatsächlich sind. Seit-

tergrund sind oft von Armut betroffen. Der damit

dem ist klar: Nicht nur arbeitslose Menschen sind

verbundene Stress, eine ungesündere Ernährung

arm oder von Armut bedroht. Tatsächlich ist ein

sowie Perspektivlosigkeit und Resignation führen

Drittel der erwachsenen Armen in Deutschland er-

häufiger zu Erkrankungen und zu einer geringeren

werbstätig, jede*r vierte arme Erwachsene ist in

Lebenserwartung. Armut mindert die Teilhabe am

Rente oder in Pension und lediglich ein Fünftel ist

sozialen Leben. Auch restriktive Vorgaben durch So-

arbeitslos.

zialbehörden schränken das Leben der Betroffenen
ein und können zur Isolation führen. Hinzu kom-

Der Bericht widerlegte zudem weit verbreitete An-

men eine öffentliche Abwertung und Ausgrenzung,

nahmen. So schützt Bildung keineswegs automa-

die Arme häufig erfahren. Arme Menschen erleben

tisch vor Armut, denn fast drei Viertel der ab 25-jäh-

sich selbst oft als machtlos und ihre Beteiligung am

rigen Armen können ein mittleres oder sogar hohes

politischen Leben als nicht gewollt.

Qualifikationsniveau vorweisen. Auch Minijobber
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machen nur etwas mehr als ein Viertel der erwerbs-

Armutskongress 2019

tätigen Armen aus. Die überwiegende Mehrheit ist

Der Armutskongress „Baustelle Deutschland. Soli-

mehr als nur geringfügig tätig und 41 Prozent sind

darisch anpacken!“, der vom Paritätischen gemein-

sogar voll erwerbstätig. Armut geht außerdem ver-

sam mit DGB, AWO und Nationale Armutskonferenz

gleichsweise oft mit befristeter Beschäftigung und

ausgerichtet und von zahlreichen Organisationen

Zeit- bzw. Leiharbeit einher. Der Anteil der „working

unterstützt wurde, verdeutlichte die Problemlagen

poor“ an allen Erwerbstätigen stieg allein zwischen

und die Vielzahl der Ursachen für Armut. Dabei

2004 und 2014 auf fast 10%. Prekäre Beschäftigung

stach ein Thema besonders heraus: In den meisten

schafft Unsicherheit, behindert die Lebensplanung,

deutschen Städten fehlt es eklatant an bezahlbarem

bedeutet oft Familienarmut – und damit Kinderar-

Wohnraum oder an Wohnraum an sich – und das

mut – und führt unweigerlich in Altersarmut. Die

nicht nur für wohnungslose Menschen, sondern zu-

Situation in Deutschland bleibt paradox: Wirtschaft

nehmend auch für einkommensarme Haushalte, Al-

und Arbeitsmarkt boomen, die Zahl der Erwerbslo-

leinerziehende, Studierende, Geflüchtete oder Seni-

sen sinkt, aber die Armutsquoten steigen. „Arbeit ist

or*innen. Die öffentliche Debatte über die Stärkung

der beste Schutz vor Armut“ – diese Gleichung gilt

des sozialen Wohnungsbaus, die realistische Ermitt-

nicht mehr.

lung angemessener Wohnkosten in der Grundsicherung sowie vereinzelt sogar die Forderung nach

Der Paritätische sieht den sozialen Zusammenhalt

Enteignungen mit Verweis auf das Grundgesetz be-

als eine wesentliche Grundlage für wirtschaftliche

stätigen das.

und gesellschaftliche Stabilität und damit für den
sozialen Frieden. Dieser Frieden droht durch das

Dritter Schattenbericht der Nationalen

wachsende Gefälle zwischen arm und reich ins Wan-

Armutskonferenz

ken zu geraten, denn seine Gewährleistung setzt

Die Nationale Armutskonferenz – mit dem Paritä-

folgende Parameter voraus: Partizipationsmöglich-

tischen als Mitglied – weist in ihrem dritten Schat-

keiten am gesellschaftlichen Wohlstand und am

tenbericht zur Armut in Deutschland (2018) darauf

soziokulturellen Leben in der Gemeinschaft, gleich-

hin, dass Armut eine menschenrechtliche Dimen-

wertige Lebensverhältnisse durch Bereitstellung so-

sion hat. Sie zu bekämpfen ist keine Wohltätigkeit,

zialer Infrastruktur sowie Gewährleistung subjekti-

sondern eine Verpflichtung. Armutsbetroffene sind

ver Rechte, die auf Teilhabe und soziale Integration

keine Bittsteller, sondern haben soziale Rechte.

gerichtet sind.

Geboten ist demzufolge eine Neuorientierung der
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Beschäftigungspolitik sollte auf Sanktionen und Druck verzichten
und vielmehr die Motivation und Selbstbestimmung
der Menschen unterstützen. Notwendig sind zudem
höhere Regelsätze in der Grundsicherung und die
weitere Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns.
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Bündnis Kindergrundsicherung

SAARLAND

Die Kinderarmut in Deutschland ist trotz guter Wirt-

Der Paritätische fordert von landes- und kommunal-

schaftslage und niedriger Arbeitslosigkeit weiter-

politisch Verantwortlichen, der Armutsbekämpfung

hin alarmierend hoch: Nicht nur jedes fünfte Kind

im Saarland hohe Priorität einzuräumen. Die Ar-

hierzulande lebt in Armut, sondern auch jeder fünf-

mutsquoten in den Risikogruppen Alleinerziehen-

te arme Mensch in diesem Land ist ein Kind. Wie

de, Familien mit drei und mehr Kindern, Senior*in-

die Analysen der Paritätischen Forschungsstelle

nen, Erwerbslose und Menschen mit niedrigerer

zeigen, steigt bei Alleinerziehenden das Risiko der

beruflicher Qualifikation sind unabhängig davon,

Einkommensarmut, je jünger die Kinder sind. Über

welche bundesweiten und regionalen Studien, Be-

die Hälfte der Alleinerziehenden mit zwei und mehr

richte und Gutachten herangezogen werden, nach

Kindern unter 15 Jahren lebt in Armut.

wie vor hoch.

Das Bündnis Kindergrundsicherung, ein Zusam-

Der Paritätische erarbeitet aktiv im Landesbeirat

menschluss von 14 Verbänden und 13 Wissenschaft-

„Aktionsplan gegen Armutsbekämpfung“ Vorschlä-

ler*innen, stellt anlässlich seines zehnjährigen Be-

ge für die landes- und kommunalpolitisch erfor-

stehens 2019 fest, dass Bildungs- und Teilhabepaket

derlichen Handlungsbedarfe zur Bekämpfung von

viel bürokratischen Aufwand mit sich gebracht

Armut im Saarland über das bundespolitisch erfor-

haben, aber wenig Entlastung für Familien. Zudem

derliche Handeln im Rahmen der Arbeitsmarkt- und

sind die jüngsten Reformen der Bundesregierung

Rentenpolitik hinaus. Er begrüßt, dass die Landes-

im Rahmen des so genannten Starke-Familien-Ge-

regierung einen sogenannten „Armutsfonds“ ein-

setzes nicht weit genug gegangen.

richtet und die Liga- und Fachverbände beteiligt, Sofortmaßnahmen zur Umsetzung vorzuschlagen. Die

Das Bündnis fordert mit Dr. Ulrich Schneider als

Bereitstellung von Landesmitteln in einem Fonds

Sprecher, Geschäftsführer des Paritätischen Ge-

sieht der Paritätische als positives Signal und „Start-

samtverbands, eine Gesamtstrategie zur Bekämp-

hilfe“ zur Armutsbekämpfung. Er setzt sich gleich-

fung der Kinderarmut in Deutschland umzusetzen

zeitig für die Bekämpfung der Armut in zukünftig

und eine Politik, die Kinder in den Mittelpunkt stellt.

gesicherter Regelfinanzierung ein.

Kernelement einer sozial gerechten Kinder- und Familienförderung ist die Kindergrundsicherung, die
viele Leistungen bündelt, mit steigendem Einkommen geringer und unbürokratisch ausgezahlt wird.
Denn alle Kinder und Jugendlichen haben ein Recht
auf gute Bildung, Teilhabe und Gesundheit. Andernfalls können Kinder weder am sozialen Leben teilhaben noch zukünftig auf dem Arbeitsmarkt bestehen.
In fast allen Parteien wird die Kindergrundsicherung inzwischen als Option diskutiert.
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Folgende Sofortmaßnahmen für landes- und kom-

––– Verringern

der

Langzeitarbeitslosigkeit

munalpolitisches Handeln sind aus Sicht der Liga-

durch Weiterführung der Landesförderung

und Fachverbände erforderlich:

ASaar und Durchführung des Passiv-Aktiv-Transfers in der Modellregion Saarland,

––– Vermeiden von Stromsperren für arme Haushalte und Abmildern der Stromsperrfolgen in

––– Ausbau der Infrastruktur und Mobilität, um

der Kooperation des Landes mit den Energie-

die Teilhabe für arme Menschen im Lande

versorgern,

zu stärken mit 1. Einführen eines landesweiten Sozialtickets, 2. Entlasten von Fami-

––– Schaffen von bezahlbarem Wohnraum für

lien und jugendlichen Geringverdienern bei

arme Menschen über 1. Quotenregelung

ÖPNV-Kosten

Sozialbindung für alle Miet-Neubauten, 2.

AZUBI-Ticket, Ticket für Freiwilligendienst-

Einführen einer landesweiten Statistik zum

leistende und 3. Einführen eines Landesför-

Leerstand im Saarland, 3. Ausbau der sozia-

derprogramms Bürgerbusse.

durch

Geschwisterrabatte,

len Wohnraumförderung und 4. bedarfsgerechte Mietnebenkosten,

RHEINLAND-PFALZ
Beteiligungsprozess „Armut begegnen – gemeinsam

––– Verringern der Kinderarmut und Ausbau

handeln“

der Bildungsteilhabe über 1. beitragsfreies

2017 startete das rheinland-pfälzische Sozialminis-

Schulmittagessen, 2. gerechte Leistungen

terium einen Beteiligungsprozess zur Bekämpfung

für Familien, 3. Unterstützen von Initiativen

von Armut und sozialer Ausgrenzung („Armut be-

zur Einführung einer Kindergrundsicherung

gegnen - gemeinsam handeln“). Ziel des Prozesses

auf Bundesebene, 4. Bildungsgerechtigkeit

war es, von Menschen mit Armutserfahrung sowie

über sozialindizierte Ausstattung aller Regel-

sozialen Akteur*innen auf Landesebene, z. B. aus

bildungseinrichtungen, 5. Unterstützen be-

Politik, Verwaltung, Jobcenter, Sozialverbände oder

sonders belasteter Familien im Sozialraum

Bildungs- und Betreuungseinrichtungen, zu erfah-

durch Einrichten und Erweitern des Ange-

ren, wie sich Armut darstellt und welche Strategien

bots von und in Kinderhäusern und deren zu-

und Maßnahmen ergriffen werden könnten, diese

künftige Regelfinanzierung und 6. Einführen

zu bewältigen und Armut vorzubeugen. Der Pari-

eines landesweiten Bildungsmonitorings,

tätische unterstützte den Beteiligungsprozess, der
durch das Institut Orbit wissenschaftlich begleitet
wurde, und konnte durch einen Sitz im Landesfachbeirat an der Steuerung mitwirken.
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In sechs Beteiligungsforen wurden regionale und

Kinderarmut

überregionale Lösungen zur Armutsbekämpfung

Durch den Wechsel des LIGA-Vorsitzes 2019 zur

und deren Umsetzung gemeinsam entwickelt und

Arbeiterwohlfahrt wurde für die neue Amtszeit das

angestoßen. In den sich anschließenden zwölf Be-

neue Schwerpunktthema „Kinderarmut“ gesetzt.

teiligungsworkshops waren Kommunen, soziale

Die Landesarmutskonferenz Rheinland-Pfalz hat

Akteur*innen sowie mit Menschen in prekären Le-

sich ebenfalls des Themas Kinderarmut angenom-

benslagen aufgefordert, konkrete Maßnahmen auf

men. Die Landesarmutskonferenz, in der der Paritä-

den Weg zu bringen. Insgesamt nahmen mehr als

tische sowie paritätische Träger Mitglieder sind und

700 soziale Akteur*innen und über 150 Menschen

ihre Erfahrungen einbringen, fordert die Landesre-

mit Armutserfahrungen teil.

gierung auf, Kinderarmut nicht isoliert, sondern als
Familienarmut zu betrachten. Denn Kinderarmut ist

Als Hemmnisse für einen Ausweg aus der Armut

immer gleichbedeutend mit Armut der Eltern. Folg-

wurden häufiger Faktoren im Zusammenhang mit

lich gelte es, auf Landesebene interdisziplinär zu

der persönlichen Lebenssituation genannt, z. B.

arbeiten und Strategien gemeinsam zu entwickeln.

Überforderung, Resignation oder Schamgefühle,

Alle Familienformen müssen in die Lage gebracht

Hilfsangebote anzunehmen – aber auch fehlen-

werden, gut für ihre Kinder sorgen zu können. Das

de Vorbilder und Perspektiven, die Situation aus

gilt zunehmend auch für Kinder von geflüchteten

eigener Kraft zu verbessern. Insbesondere Umfra-

Familien. Das bedeute für die Politik eine Anpas-

ge-Teilnehmer*innen, die beruflich mit dem Thema

sung der staatlichen Unterstützungsleistungen und

Armutsbekämpfung zu tun haben, erachten solche

eine Neuausrichtung der Steuerpolitik. Das zustän-

Faktoren besonders häufig für relevant. Hingegen

dige Jugend- und Familienministerium bereitet in

sehen Menschen mit Armutserfahrung die Heraus-

Zusammenarbeit mit dem Bündnis Kindergrundsi-

forderungen bei den Hilfsangeboten selbst: Die be-

cherung hierzu eine Initiative vor.

stehenden Angebote und Leistungsansprüche seien
zu wenig bekannt, nicht aufeinander abgestimmt

Fazit

und es fehlten direkte Ansprechpartner*innen.

Angesichts der Entwicklungen fordert der Paritätische eine breitere Neuausrichtung der Armuts-

Auf der Abschlussveranstaltung des Beteiligungs-

politik. Ohne Reformen in der Alterssicherung, ohne

prozesses im Juni 2019 sprach der Geschäftsfüh-

eine anspruchsvolle Arbeitsmarkt- und Mindest-

rer des Paritätischen Gesamtverbandes Dr. Ulrich

lohnpolitik und ohne einen Familienlastenausgleich,

Schneider als Hauptreferent das Impulsreferat. Aus

der arbeitende Eltern zuverlässig vor Armut schützt,

den Erkenntnissen des Prozesses wird sich ein Lan-

kann Armut in der Breite nicht bekämpft werden.

desaktionsplan gegen Armut entwickeln, in dem
auch notwendige bundespolitische Veränderungen
benannt werden sollen. Zudem soll eine Servicestelle zur Unterstützung der Kommunen bei der Umsetzung vor Ort etabliert werden.
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Suchthilfe
ReferentIn:
Dr. Elke Nicolay, Ralph Stappen

BUNDESEBENE
Sowohl der Umsetzungsprozess des Bundesteilha-

Diskussion mündete im April 2019 in einen „Notruf

begesetzes als auch die Einführung des neuen Pfle-

Suchtberatung“, der von vielen Verbänden mitge-

gebedürftigkeitsbegriffs weisen Schnittstellen zur

tragen wurde und zentrale Forderungen formuliert.

Suchthilfe auf. In der leistungsrechtlichen Praxis

Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Marle-

wird vielfach beobachtet, dass der Sozialhilfeträger

ne Mortler, fordert ebenfalls eine existenzsichernde

versucht, Leistungen der Eingliederungshilfe zu

Finanzierung der Beratungsstellen.

Lasten der Pflegeversicherung zu kürzen, obwohl
beide Rechtskreise gleichrangig sind.

Aspekte der Digitalisierung und mögliche Strategien

Auf der Ebene des Paritätischen Gesamtverbandes

Es stehen vor allem Online-Beratungskonzepte

wurde eine Diskussion zur Vielfalt der – zuneh-

sowie neue und niedrigschwellige Zugangsoptionen

mend schwierigeren – Rahmenbedingungen der

(Apps, Chat-Angebote) insbesondere für jüngere

für die Suchthilfe rücken zunehmend in den Fokus.

Finanzierung von Suchtberatungsstellen in den

Ratsuchende in der Diskussion. Ein schneller Zu-

Bundesländern initiiert. In den rund 1.500 Sucht-

gang macht diese Optionen für Hilfesuchende und

beratungsstellen werden jedes Jahr mehr als eine

Beratende gleichermaßen attraktiv. Datenschutz

halbe Million suchtkranke Menschen und deren

und Anonymität der Hilfesuchenden müssen dabei

Angehörige betreut und in weiterführende Behand-

grundlegend gewährleistet sein, sonst steht zu be-

lungen vermittelt. Die Suchberatung trägt mit ihrer

fürchten, dass die Hilfe bspw. beim Konsum illega-

Funktion als Brücke ins Gesundheitssystem nach-

ler Drogen im Hinblick auf strafrechtliche Konse-

weislich dazu bei, die Verelendung der Klient*innen

quenzen nicht angenommen wird. Apps, die eine

zu verhindern und Folgekosten zu verringern. Die

Beratung oder Behandlung von Suchtproblemen be-
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gleiten oder sogar ersetzen sollen, können durch die

Im Mai 2018 fand in Trägerschaft des Paritätischen

Speicherung und Auswertung von Daten sowie Zu-

Landesverbands eine Tagung zum Thema „Sucht

griffsberechtigungen anderer Apps unter Umstän-

und Trauma“ statt, die sich der therapeutischen

den keine ausreichende Anonymität gewährleisten.

Situation widmete, dass im Verlauf eines Suchtbe-

Allein die Installation einer App lässt Rückschlüsse

handlungsprozesses bei dem Betroffenen ein erlit-

zu. Der Umsetzungsprozess wird offen, aber auch

tenes Trauma zum Vorschein kommt. Aus der Sicht

kritisch zu begleiten sein.

sowohl des Suchttherapeuten als auch aus der Sicht
des Traumatherapeuten wurde diskutiert, ob nicht

Ausgehend von den im Koalitionsvertrag veranker-

in der Behandlung das Trauma als Ursache in den

ten fachlichen Schwerpunkten der Drogenbeauf-

Vordergrund rücken sollte bzw. wie dieses mitbe-

tragten der Bundesregierung wurde eine Paritäti-

handelt werden könnte – vor dem Hintergrund, dass

sche Position zu Kindern psychisch kranker bzw.

oftmals Suchtverhalten letztlich als Abwehr für psy-

suchtkranker Eltern verabschiedet. Sie ist in die

chotraumatische Erlebnisinhalte dient. Für Februar

politische Diskussion auf Bundes- und Länderebene

2020 ist eine Vertiefungsveranstaltung geplant.

eingebracht worden.

RHEINLAND-PFALZ
Die Kooperation zwischen Suchthilfe und Selbsthil-

Suchtberatungsstellen in Rheinland-Pfalz

fe wurde unter verschiedenen Aspekten beleuchtet

Aufgrund der unsicheren und nicht auskömmlichen

und bleibt Thema auf Bundesebene.

Finanzierung ist die Zukunft einiger Suchtberatungsstellen in Rheinland-Pfalz ungewiss. Die Kom-

SAARLAND

munen sind nicht verpflichtet, eine Versorgung zu

Vor dem Hintergrund sich verändernder soziode-

gewährleisten. Diesen Umstand hat die Landesstelle

mographischer und konsumbezogener Merkmale

für Suchtfragen der LIGA Rheinland-Pfalz veran-

drogenkonsumierender Menschen hat das Land

lasst, die Öffentlichkeitsarbeit und politische Kom-

das Institut für Therapieforschung, München, mit

munikation der Arbeit der Suchtberatungsstellen zu

der Erstellung eines Gutachtens zur Schaffung

stärken und mit den Landtagsfraktionen Gespräche

passgenauer Hilfsangebote für Schwerstabhängi-

zu führen.

ge beauftragt. In diesem Rahmen wurden landesweit bestehende Versorgungs- und Hilfsangebote

Fachstellen „Frauen und Sucht“

für unterschiedliche Zielgruppen beschrieben mit

Die Fachstellen „Frauen und Sucht“ haben seit ihrer

dem Ziel, ihr Zusammenspiel durch eine nachhalti-

Einführung eine kontinuierliche Weiterentwicklung

ge Vernetzung zu sichern und weiterzuentwickeln.

in ihrer Arbeit erfahren. Themen wie Gewalt und

Von zentraler Bedeutung für den Paritätischen Lan-

Kinder sind stärker in die Arbeit eingebunden. Die

desverband in diesem groß angelegten Prozess war

Kooperation mit Gewaltpräventions- und Hilfestel-

die Stärkung der Rolle des Drogenhilfezentrums in

len für Frauen – insbesondere mit Frauenhäusern

Saarbrücken. Es wurde in Zusammenarbeit mit den

– gilt es zu intensivieren. Sie ist jedoch aufgrund in-

saarländischen Akteuren des Tätigkeitsbereichs ein

stitutioneller Gründe schwierig umzusetzen.

Konzept entwickelt, das ein Ineinandergreifen der
unterschiedlichen einzelnen Versorgungsangebote
verbindlich sichern kann.
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Von Seiten der LIGA wurde in Gesprächen mit den

des Modellprojektes ist die Einrichtung regionaler

frauenpolitischen Sprecher*innen der Landtags-

Koordinationsstellen. Zu beiden Vorhaben hat die

fraktionen der Grünen, SPD und FDP versucht, die

Landesdrogenbeauftragte ihre Unterstützung zuge-

Finanzierung der Fachstellen „Frauen und Sucht“

sichert. Ziel der Landesstelle ist es, die Versorgung

zu verbessern. Die Festbetragsfinanzierung des

für die nächsten Jahre zu sichern (z. B. durch neue

Frauenministeriums seit 2013 war nicht mehr aus-

Ausgabemodelle) sowie die psychosoziale Betreu-

reichend. Die steigenden Personalkosten konnten

ung konzeptionell und finanziell zu rahmen.

selbst durch die an der Finanzierung beteiligten
Kommunen nicht mehr ausgeglichen werden. Nun

Laut der Landesdrogenbeauftragten ist Substitution

werden die Fachstellen im aktuellen Doppelhaus-

ein bundesweites Thema. Überall seien die Kassen-

halt 19/20 des Landes weitaus besser ausgestattet:

ärztlichen Vereinigungen aufgrund ihres Sicherstel-

Insgesamt wird jede der vier Vollzeitstellen mit ca.

lungsauftrags bemüht, die ärztliche Versorgung im

50.000 Euro gefördert. Zusätzlich stehen in den

Land sicher zu stellen. Dabei gehe es nicht nur um die

nächsten beiden Jahren Mittel für ein Modellprojekt

Versorgung Substituierter, sondern auch um die Ver-

„Frauen-Sucht-Gewalt“ zur Verfügung. Das Konzept

sorgung der Bevölkerung in ländlichen Gebieten. Im

sieht Netzwerkkonferenzen nach dem Vorbild des

Jahr 2021 wird es zur neuen Betäubungsmittel-Ver-

Bundesmodellprojekts GeSA vor. Dabei werden zu-

schreibungsverordnung (BtMVV) eine Evaluation

nächst der regionale Bedarf und die Kooperations-

geben. Spätestens dann wird sich zeigen, in welche

partner*innen erfasst. Daraus sollen in 2020 Modell-

Richtung sich die Versorgungslage verändert hat.

ideen vor Ort entwickelt und erprobt werden. Damit
verbunden ist eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit für
die Bedarfe der Zielgruppe.

Stärkung der Substitutionsbehandlung
Während im Saarland u. a. die Versorgung Substituierter im Konsumraum in Saarbrücken diskutiert
wird, hat die Landespolitik in Rheinland-Pfalz bisher auf die Tätigkeiten im Bund bzw. auf die Kassenärztliche Vereinigung verwiesen. 2018 wurden
durch Prof. Robert Frietsch und Prof. Martin Schmid
von der Hochschule Koblenz zwei Initiativen gestartet, die in der Landesstelle für Suchtfragen und mit
der Landesdrogenbeauftragten, Sabine May, zurzeit diskutiert werden: die Einrichtung eines Qualitätszirkels Substitution und die Entwicklung eines
Modellprojektes zur Sicherung der psychosozialen
Betreuung Substituierter (PSB). Die zentrale Idee
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Frauenarbeit
Referentinnen:
Regine Schuster, Sabine Schmitt

BUNDESEBENE
Es wurden auf Bundesebene unter anderem folgen-

für eine Anhörung rund um die kostenfreie

de Themen bearbeitet

Abgabe von Verhütungsmitteln   im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags

––– 	§ 219 a StGB – der Paritätische forderte be-

eingeladen. Hintergrund   ist, dass das biko

reits in seiner Stellungnahme zum Referen-

Projekt (Beratung-Information-Kostenüber-

tenentwurf   des Bundesministeriums der

nahme bei Verhütung) voraussichtlich Ende

Justiz und für Verbraucherschutz in Sachen

September 2019 endet (Stand 07/19) und von

§219 a StGB („Gesetz zur Verbesserung der

Seiten des Bundes keine Signale auf weitere

Information über einen Schwangerschafts-

Förderung oder Fortführung gesetzt wurden.

abbruch“) eine ersatzlose Streichung des §
219 a StGB und hat den Anfang Februar 2019

––– Schwangerschaftskonfliktgesetz – der Pari-

vom Kabinett gebilligten Entwurf scharf kri-

tätische ist im Gespräch mit Juristinnen des

tisiert. Die Einrichtung eines Zentralregisters

Deutschen Juristinnen Bundes djb bemüht,

als Lösungsoption für die Information Be-

eine Lösung im Schwangerschaftskonfliktge-

troffener wird als nicht zielführend gewertet,

setz zu finden, mit der die Mahnwachen der

sowie die angestrebte geringe Ausweitung

selbsternannten Lebensschützer*innen für

der bestehenden GKV Übernahme von Ver-

Beratungsstellen, Kliniken und Ärzt*innen

hütungsmittel (zwei zusätzliche Jahre) als

unterbunden werden können. Einen konkre-

völlig unzureichend abgelehnt; auch der Pa-

ten Vorschlag will der Paritätische hierzu ent-

ritätische war ebenfalls als Sachverständiger

wickeln und zur Diskussion stellen.
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––– 	Aktuelles Reform- und Gesetzgebungsver-

		

  Die Istanbul-Konvention steht unter

fahren SGBVIII – der Paritätische hat das

dem Motto ‚Frauenrechte sind Men-

Reformvorhaben dazu genutzt, um über die

schenrechte: das Recht auf (Gewalt)

Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugend-

schutz und Gewaltfreiheit. Die Vernet-

hilfe AGJ die Regelung zum Gewaltschutz für

zung der Non Government Organisations

Frauen und deren Kinder in Gemeinschafts-

NGO im ‚Bündnis Istanbul Konvention‘

unterkünften erneut einzufordern. Diese Re-

ist erfolgt. Das Kooperationsbündnis soll

gelung ist mehr als notwendig und darf im

die Stimmen der NGOs bündeln, da die

Zuge des SGBVIII-Reformprozesses nicht auf

Bundesregierung nur eine Stimme der

der Strecke bleiben

NGOs zulässt – bis Februar 2020 will das
Bündnis eine Alternativbericht zur Be-

––– 	Frauenrechte sind Menschenrechte – im

richterstattung des Bundes vorlegen.

Rahmen der Paritätischen Menschenrechtskampagne ‚Mensch, du hast Recht!‘  – 70 Jahre

		

Finanzierung Hilfesystem und Rechts-

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte –

anspruch – Die FHK hat Informationsge-

wurde   zum internationalen Frauentag 2019

spräche zum Rechtsanspruch in mehre-

ein spezieller Kampagnenflyer fertig gestellt

ren Bundesländern geführt, seit Februar

und öffentlichkeitswirksam präsentiert

2019 werden diese ausgewertet. Vielfach
wird der Rechtsanspruch positiv bewer-

––– 	Weitere zu bearbeitende Themenfelder

tet, aber die Verortung im SGB XII aus

werden kurz- und mittelfristig Zeugnisver-

unterschiedlichen Gründen sehr kritisch

weigerungsrecht, die Schnittstelle Kinder-

gesehen. Notwendige Änderungen im

und Jugendschutz und Gewaltschutz, Stan-

SGB XII oder Aufenthaltsrecht für Frauen

dards für die Frauenberatungsstellen sein

aus Nicht-EU-Staaten werden gefordert.
Der Vorstand der FHK hält weiterhin am

––– 	Aktuelle Themen der Frauenhauskoordinierung FHK

Rechtsanspruch mit einer bundesgesetzlichen Regelung fest. Die Entwicklung
eines eigenständigen Bundesgesetzes

		

  Der ‚Runde Tisch gegen Gewalt an

soll neu in den Blick genommen werden.

Frauen‘ wurde am 18.09.18 durch Bun-

Die derzeitig politischen Bedingungen

desministerin Giffey eröffnet. Das neue

vor dem Hintergrund von Koalitions-

Gremium soll dafür sorgen, dass Bund,

vertrag, Istanbul-Konvention, unterstüt-

Länder und Kommunen die Hilfen für

zender Bundesfrauenministerin und der

betroffene Frauen gemeinsam bündeln

Problematik aufgeschlossener Gleich-

und verbessern.

stellungs- und Frauenministerkonferenz
GFMK wird als große Chance gewertet,
verbindliche und nachhaltige Regelungen   zur Sicherung des Unterstützungssystems auf den Weg zu bringen.
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F
 inanzierung der Frauenhäuser und

RHEINLAND-PFALZ

Schwangerschafts(konflikt)beratungs-

Das Frauenministerium hat eine Internet-Daten-

stellen – Der Austausch zwischen FHK

bank ‚Finanzielle Hilfen für Frauen in schwierigen

und Zentraler Informationsstelle Auto-

Lebenslagen‘ erstellt. Sie bietet Orientierungshilfe in

nome Frauenhäuser ZiF   zur Finanzie-

schwierigen Lebenslagen und finanziellen Engpäs-

rung der Frauenhäuser waren bislang

sen. 250 Förderprogramme der EU, des Bundes, der

gekennzeichnet von einer wohlwollen-

Landes Rheinland-Pfalz, der Banken und Stiftungen

den, um Annäherung bemühten At-

für Frauen, die in einer speziellen Lebenssituation

mosphäre. Es besteht der gemeinsame

und/oder Notsituationen Unterstützung brauchen,

Wunsch nach einer auskömmlichen Fi-

Förderangebote für Alleinerziehende, Migrantinnen

nanzierung des Hilfesystems und einem

und Frauen mit Behinderungen sind hier gebündelt.

sicheren Schutz für die Frauen. Wün-

Auch können sich Frauenorganisationen, Unterneh-

schenswert ist nach wie vor auch eine

men, Vereine und Träger zu Projektfördermitteln

langfristige und planungssichere Finan-

und deren Abruf informieren.

zierung der Schwangerschafts(konflikt)
beratungsstellen. Insbesondere die bun-

Darüber hinaus wurde   eine Ausschreibung zu

desweiten Beratungsbedarfe von Frauen

einem 18. Frauenhaus in RLP durchgeführt, hier hat

mit Flucht- und Gewalterfahrung nach

sich aus den Reihen des Paritätischen aufgrund der

Integration mit ihren Familien in die

nicht ausreichenden Landesförderung niemand be-

Kommunen ist immens gestiegen. Hier

worben, so dass die Entscheidung auf das DRK fiel.

müssen Qualitätsstandards, auch im

Im Jahr 2019 trafen sich alle Interventionsstel-

Sinne von mehr Personal, gefördert wer-

len gegen Gewalt zusammen mit der zuständigen

den um den gesteigerten Fallzahlen mit

Kommission der Liga RLP, um auszuloten, ob ggf.

ihren komplexen Konfliktlagen gerecht

gemeinsame Anstrengungen zur Zusammenarbeit

zu werden zu können.

und besseren Förderung durch das Land möglich
wären. Es wurde künftig eine lockere Struktur der

		

Schutz vor Gewalt für geflüchtete Frauen und Mädchen   – FHK und der Bundes-Verband-Frauen-Beratungsstellen
und Frauen-Notrufe haben ein Informations-Papier in einfacher Sprache veröffentlicht. Es werden die wichtigsten Fragen rund um den Schutz von geflüchteten
Frauen und Mädchen vor Gewalt beantwortet: rechtliche/juristische Erklärungen und Wege zu den Hilfesystemen.

		

P
 rojekte in Frauenhäusern – Beschwerdemanagement in Frauenhäusern 2019
bis 2021 und  Schutzkonzept vor digitaler
Gewalt gegen Frauen

Zusammenarbeit vereinbart.
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Eingliederungshilfe
& Rehabilitation
Referentinnen:
Christiane Lutz-Gräber, Regina Seibel-Schnell

BUNDESEBENE
Bundesteilhabegesetz
Ende Dezember 2017 ist das Bundesteilhabegesetz

Heute zeichnet sich ab, dass kein einziges Bundes-

in Kraft treten. Zum 1.1.2020 soll die komplette Um-

land zum 1.1.2020 die komplette Umstellung, ein-

stellung von SGB XII auf SGB IX erfolgt sein. Damit

schließlich des Abschlusses neuer Leistungs- und

verbunden sind der Wechsel der Eingliederungshilfe

Vergütungsvereinbarungen mit allen Leistungser-

in einen zweiten Teil des SGB IX, neue Gesamt- und

bringern, umsetzen kann. Viele Fragestellungen

Teilhabeverfahren (formal seit 2018 verpflichtend),

sind rechtlich weiterhin ungeklärt. Zudem lau-

teils neue Anforderungen an die Beteiligten, die en-

fen begleitende Modellprojekte über den Stichtag

gere Verzahnung aller Rehabilitiationsträger und

1.1.2020 hinaus, so dass sich auch hieraus Anpas-

vieles mehr. In der Folge musste jedes Bundesland

sungsbedarf ergeben kann. Eine erste kleinere Kor-

ein neues Ausführungsgesetz Bundesteilhabegesetz  

rektur des Gesetzes soll zum 1.1.2020 in Kraft treten.

verabschieden, es müssen neue Rahmenverträge für

Viele Bundesländer erarbeiten daher Übergangsver-

die Eingliederungshilfe und eine neue Rahmenver-

einbarungen so auch Rheinland-Pfalz und Saarland.

einbarung für die Frühförderung vereinbart werden.
Dabei wirken die maßgeblichen Interessensvertre-

In der Folge dieses Umstellungsprozesses fanden in

tungen der Menschen mit Behinderung mit. Weiter-

2018, finden in 2019 und werden auch 2020ff unzäh-

hin   müssen die Rahmenverträge SGB XII, die nur

lige Verhandlungen, Besprechungen, Abstimmungen

noch Leistungen für Menschen in besonderen Le-

mit dem Kostenträger und intern im Paritätischen

benslagen enthalten, neu vereinbart werden.

mit den Mitgliedern notwendig sein. Einhergehend
damit, gibt es bei den Leistungserbringern, den Mitarbeitern wie auch den Menschen mit Behinderung
und deren Angehörigen eine hohe Verunsicherung
aufgrund der noch offenen Verfahren.
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Aufgrund der föderalen Strukturen Deutschlands

SAARLAND

muss jedes Bundesland seine eigenen Lösungen

Im Saarland ist die Zusammenarbeit der Liga im

finden. Als Doppelverband müssen wir daher zwei

Bereich der Eingliederungshilfe der Freien Wohl-

parallel und keineswegs vergleichbare Prozesse

fahrtspflege Saarland sehr gut. Dies ist in diesem

managen.

schwierigen Aushandlungsprozess ein großes Plus.
So werden die Leistungserbringer  in wichtigen Fra-

Ganz besonders viele Fragen ergeben sich aus der

gen auch in gemeinsamen Veranstaltungen geschult

Aufhebung der Struktur von ambulant, teilstationär

und informiert (bspw. zu Schiedsstellenverfahren,

und stationär und der damit einhergehenden Tren-

Rahmenvertrag Bundesteilhabegesetz) oder es gibt

nung in Fachleistungsstunden und existenzsichern-

gemeinsame verbandsübergreifende Trägerkonfe-

den Leistungen für Menschen, die in einem Wohn-

renzen (bspw. bei den Integrationshilfe in Schulen).

heim (nun besondere Wohnform) leben. Weiterhin

Gemeinsame Themen werden besprochen und ab-

zeichnet sich ab, dass die Schnittstelle zu Pflege eher

gestimmt   bspw. „Mindeststandards Gewaltschutz-

noch komplizierter wird, da auch der Pflegebedürf-

konzepte“ oder „Wohnen für Menschen mit Behin-

tigkeitsbegriff sich verändert hat.

derung“. Dies ist auch bei den zu erarbeitenden
Leistungsbeschreibungen der Fall, die gemeinsam

Der Beratungsbedarf ist für alle hoch. Insbesondere

mit den Landesarbeitsgemeinschaften erarbeitet

für Menschen mit Behinderung. Positiv hervorzu-

abgestimmt werden.

heben ist, dass im Zuge des Bundesteilhabegesetzes
bundesweit Ergänzende Unabhängige Teilhabebe-

Alle Aktivitäten des Paritätischen sind in den Ver-

ratungensstellen (EUTB) eingerichtet wurden. Sie

handlungen Bundesteilhabegesetz   gebündelt. Ziel

beraten Menschen mit Behinderung neben dem

ist es dabei, die Mitglieder aktiv in die Beratungen

Kostenträger wie auch den Anbietern. Sie sind eine

und Verhandlungen einzubinden und möglichst

neutrale Anlaufstelle. Die EUTBs werden sehr gut

mit einer Stimme (Paritätischer, Liga der Freien

angenommen. Der Gesetzgeber hatte eine Finanzie-

Wohlfahrtspflege,

rung auf fünf Jahre vorgesehen. Aufgrund der guten

gegenüber dem Leistungsträger aufzutreten, der im

Erfahrungen und den Forderungen aus den Verbän-

Saarland alleinig das Sozialministerium  und als aus-

den und Betroffenenorganisationen will der Bund

führende Behörde das Landesamt für Soziales ist.

Landesarbeitsgemeinschaften)

eine dauerhafte Finanzierung sicherstellen.
Ziel aller Aktivitäten ist es für und mit unseren
Nach gut eineinhalb Jahren Erfahrung mit dem

Mitgliedern eine verlässlich Struktur zu schaffen,

BTHG kann konstatiert werden, dass mit dem Bun-

damit diese ihrer Hauptaufgabe „Versorgung und

desteilhabegesetz viele Hoffnungen und Erwartun-

Betreuung der Menschen mit Behinderung“ ab 2020

gen verbunden sind, die sich nunmehr in der Praxis

nachgehen können, damit die Mitarbeiterinnen und

relativieren. Der Aufwand des Systemwechsels ist

Mitarbeiter einen guten und sicheren Arbeitsplatz

extrem hoch und bringt im Vergleich dazu relativ

behalten, Fachkräfte auch weiterhin gefunden wer-

wenige konkrete Verbesserungen für die Menschen.

den und die Menschen mit Behinderung sich darauf

Im Gegenteil: der Personenkreis der Menschen mit

verlassen können, dass sie die notwendige Unter-

hohem Hilfebedarf könnte zu den Verlierern zählen.

stützung und Hilfe im Rahmen der Eingliederungs-

Dies gilt es zu verhindern.

hilfe zur Teilhabe erhalten.
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Dazu gehören auch zunehmend Schulungen für die

Im Bereich der Sozialpsychiatrie fanden 2018 und

Mitarbeiter und Informationsveranstaltungen für

2019 Verhandlungen mit den Krankenkassen zu

Geschäftsführungen, da sich die Rahmenbedingun-

einem neuen Vertrag zur Soziotherapie statt. Dieser

gen ändern werden. So wurde für Fachkräfte der

Prozess war mühsam. Das Ergebnis konnte von uns

Dienste und Einrichtungen in 2018 ein Workshop

als Verbände nicht in gewünschtem Maße beein-

für die Rechte behinderter Menschen angeboten.

flusst werden. Die AOK hat die Vertragsverhandlun-

Für die Geschäftsführung gibt es einen Fachtag zu

gen abgebrochen und will das Muster von vdek und

Tarifwerken. Weitere Schulungen und Informati-

ikk, das die Liga der Freien Wohlfahrtspflege verein-

onsveranstaltungen folgen. Zudem wird gemeinsam

bart hat, gegen sich gelten lassen. Hier zeigt sich in

mit der Paritätischen Akademie an Schulungsange-

besonderem Maße die Vormachtstellung der Kran-

boten für die Organisationen gearbeitet, die bedarfs-

kenkassen gegenüber den Leistungserbringern.

gerecht und wohnortnah angeboten werden sollen.
Neben diesen Aktivitäten gibt es auch weiterhin

RHEINLAND-PFALZ

individuelle Beratungen und Begleitungen von Mit-

Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes

gliedsorganisationen zu Verhandlungen, sowie Trä-

Der Schwerpunkt der Arbeit lag und liegt in der Um-

gerkonferenzen zum fachlichen Austausch und der

setzung des BTHG. Ende des Jahres 2018 wurde der

Abstimmung der Strategien.

Landesrahmenvertrag nach § 131 SGB IX für Erwachsene unterschrieben und trat am 01.01.2019 in

Zudem vernetzen wir uns mit weiteren Akteuren wie

Kraft. Für diesen Personenkreis ist das Landesamt

dem vdk Saarland, der Landebehindertenbeauftrag-

für Soziales, Jugend und Versorgung der zuständige

ten, der Datenschutzbeauftragten. Die Referentin

Träger der Eingliederungshilfe. Der Vertrag beende-

Recht erarbeitet gemeinsam mit Juristen anderer

te eine über 20-jährige Besonderheit im Bereich der

Paritätischer Landesverbände einem Mustervertrag

Eingliederungshilfe. Als einziges Bundesland ver-

nach Wohn- und Betreuungsgesetz.

fügte Rheinland-Pfalz über keinen Rahmenvertrag
für die Leistungen der Eingliederungshilfe. Insofern

Parallel laufen die Verhandlungen um eine neue

kann der Vertrag durchaus als „historisch“ bezeich-

Landesrahmenvereinbarung zur Frühförderung mit

net werden.

dem Land und den Krankenkassen. Damit verbunden soll auch die bisherige Leistungsstruktur aus

Die Vertragsverhandlungen waren geprägt von er-

Interdisziplinärere Frühförderung und Arbeitsstelle

kennbaren Willen aller Beteiligter – orientiert an

für Integrationspädagogik neu vereinbart werden,

dem Bedarf und Bedürfnissen behinderter Men-

um eine inklusive Betreuung sicherzustellen. Auch

schen - zu tragfähigen und praxisgerechten Lösun-

hier gibt es viele Baustellen, auch solche, die von

gen zu kommen. Auch die Mitwirkung der Vertreter

uns nicht vorausgesehen wurden und deren Ergeb-

der Selbsthilfe und der Kommunen kann als gelun-

nis noch offen ist. Ein neuer Prozess ist auch für die

gen bezeichnet werden und hat sich förderlich auf

inklusiven Kindertagesstätten in der Verhandlung.

die Verhandlungen ausgewirkt.
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Positiv sind insbesondere folgende Sachverhalte zu

Kritisch anzumerken ist, dass wichtige Regelungs-

bewerten:

inhalte nicht vereinbart werden konnten. Für die
notwendigen Verhandlungen für diese Regelungen

––– künftig werden in Rheinland-Pfalz für alle

wurden jeweils Fristen im ersten Halbjahr 2019

Leistungen im Bereich der sozialen Teilhabe

gesetzt. Entsprechend zeitintensiv gestalteten sich

einheitliche rahmenvertragliche Grundla-

die Aushandlungsprozesse, die bis Ende Juli abge-

ge gelten; der leistungsrechtliche kommuna-

schlossen sein sollen. Geeint wurden mittlerweile

le Flickenteppich hat damit ein Ende,

das Übergangsverfahren bis Ende 2022 und die zugrundeliegenden Parameter für die Trennung der

––– 	der Personenzentrierung wird mit einer

Fachleistung von der existenzsichernden Leistung.  

Abstimmung der Gesamtplanung mit den
künftigen modularen System der Leistungserbringung Rechnung getragen,

Die Rahmenvertragsverhandlung für die leistungsberechtigten Menschen unter 18 Jahren im
Zuständigkeitsbereich der Kommunen startete

––– die Festschreibung des Vergütungszeitrau-

erst im April 2019 und läuft ebenfalls noch. Auch

mes für 1 Jahr, mit der Option diese anhand

hier wird eine Übergangsvereinbarung verhandelt

der Kostensteigerungen in einem vereinfach-

werden. Die Vereinbarungen nach § 125 SGB IX wer-

ten Verfahren für 2 Jahre fortzuschreiben,

den voraussichtlich von der „kommunalen Gesell-

stellt ein effizientes und transparentes Ver-

schaft zur Beratung in der Eingliederungshilfe und

fahren dar,

Jugendhilfe“ als Vertreter des Trägers der Eingliederungshilfe geführt werden. Die Gesellschaft befindet

––– vereinbart wurden Eckwerte zur Berech-

sich derzeit in Gründung.

nung der Personalkosten (Jahresarbeitsstunden, Anerkennung von Tarifen…),

Rahmenvereinbarungen Frühförderung
Die Verhandlungen mit den Kommunen und den

––– es sind klare Regelung für Schutz und Präventionsmaßnahmen vereinbart,

Krankenkassen sowie Vertretern aus der LAG SPZ
und Liga der Freien Wohlfahrtspflege laufen. Das
Land hat den laufenden Prozess moderiert. Ziel ist

––– für den Bereich der sozialen Teilhabe wurde

es zeitnah eine Rahmenvereinbarung zu erarbeiten,

ein modulares Leistungs- und Vergütungs-

die auf der bisherigen basiert und die Neuerungen

system vereinbart, welches sich an der je-

aus dem Bundesteilhabegesetz aufgreift (z. B. Bera-

weiligen Lebenssituation und dem Bedarf

tung der Eltern). Die bisherige Versorgungsstruktur

behinderter Menschen orientiert,

Frühförderung durch die Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) wird weiterhin beibehalten.

––– die Regelungen für den Bereich der Werkstätten (Hilfe zur Arbeit) konnten vollständig und abschließend geeint werden.
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Rahmenvereinbarung Soziotherapie
In  2018 wurde ein neuer Rahmvertrag abgeschlossen. Da sich die Liga der Freien Wohlfahrtspflege mit
den Krankenkassen über die Erhöhung der Vergütung für 2019 nicht einigen kann, soll die Schiedsperson angerufen werden.
Alle aktuellen bzw. wesentlichen Informationen finden die Mitglieder im freien bzw. passwortgeschützten Bereich auf der Paritätischen Webseite unter:
www.paritaet-rps.org/fachinformationen/eingliederungshilfe-rehabilitation
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Selbsthilfe
Referentin:
Christiane Lutz-Gräber

Bundesebene
ARBEITSKREIS SELBSTHILFE BEIM
PARITÄTISCHEN GESAMTVERBAND
Im Arbeitskreis Selbsthilfe treffen sich die zustän-

2018 ist mit der Planung einer bundesweiten Pari-

digen Referentinnen und Referenten der Selbst-

tätischen Woche der Selbsthilfe begonnen worden.

hilfe zweimal im Jahr zum Fachaustausch. Dabei

Unter dem Motto Wir hilft fand vom 18. bis zum 26.

geht es um Themen, die auf Bundesebene mit den

Mai 2019 die erste bundesweite Aktionswoche Selbst-

Krankenkassen, dem Austausch unter den Fachre-

hilfe statt. Die Paritätische Aktionswoche hat das Ziel,

ferenten der Paritätischen Landesverbände sowie

dass mehr betroffene Menschen über die Selbsthil-

um die kollegiale Beratung. In 2018 ging es u. a. um

fe Kenntnis erlangen sowie Selbsthilfegruppen und

den neuen Leitfaden Selbsthilfeförderung, den der

Selbsthilfeorganisationen neue Mitglieder gewinnen.

Vorstand des GKV-Spitzenverbandes am, 20. August

Die Aktionswoche Selbsthilfe ist eine Initiative des

2018 beschlossen hat. Themen sind auch in 2018 |

Paritätischen Gesamtverbandes und der Paritäti-

2019 weiterhin: “Junge Selbsthilfe“, „Migrantinnen

schen Landesverbände und wird auf Bundesebene

und Migranten und Selbsthilfe“, Landespräventi-

mit einer Auftaktveranstaltung und Öffentlichkeits-

onsgesetze, Selbsthilfefreundlichkeit von Kranken-

arbeit begleitet. Die Aktionen in den Bundesländern

häusern, Monitoring-Verfahren Selbsthilfe, Studie

spiegeln die Vielfalt der Selbsthilfe wider.

„Gesundheitsbezogene Selbsthilfe in Deutschland“
(SHILD-Studie), Selbsthilfeförderung in der Pflegeversicherung.
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Landesebene
RHEINLAND-PFALZ

SAARLAND

In Rheinland-Pfalz ist der Paritätische Landes-

Im Saarland gibt es viele Paritätische Organisatio-

verband Rheinland-Pfalz/Saarland Träger zweier

nen in der Selbsthilfe. Der Paritätische Landesver-

eigenen Kontakt- und Informationsstellen Selbst-

band ist seit 2015 beratendes Mitglied im GKV-Ver-

hilfe. Paritätische Mitglieder sind Sekis Trier und

gabeausschuss für die Vergabe der Selbsthilfemittel

Kiss Pfalz. Diese vier Selbsthilfekontaktstellen und

der Krankenkassen. Die Kontakt- und Informations-

Selbsthilfeunterstützung in Rheinland-Pfalz  haben

stellen Selbsthilfe Saarland ist kein Paritätisches

sich in der Landesarbeitsgemeinschaft in Rhein-

Mitglied.

land-Pfalz (LAG KISS RLP) zusammengeschlossen.
Im GKV-Vergabeausschuss Rheinland-Pfalz, der

Im Bereich der Sozialpsychiatrie hat sich in 2018 der

über die Verteilung der Selbsthilfemittel der Kran-

Verband der Angehörigen von psychisch Erkrankten

kenkassen entscheidet, wird die Selbsthilfe und die

aufgelöst. Innerhalb des Paritätischen  wird gemein-

Paritätischen Mitglieder in der Selbsthilfe durch

sam mit den Paritätischen Mitgliedern der Sozial-

Herrn Carsten Müller-Meine und Frau Elfi Gül Holl-

psychiatrie nach Wegen gesucht, die Interessen der

weck vertreten.

Betroffenen und Angehörigen zu fördern und zu
unterstützen.

Im Rahmen der bundesweiten Selbsthilfewoche beteiligen sich die vier pfälzischen KISS aber auch viele

Eine starke Selbsthilfe, die mit uns gemeinsame ge-

Selbsthilfegruppen mit ganz unterschiedlichen Ak-

genüber von Politik und Krankenkassen die Interes-

tionen und zeigen wie bunt und vielfältig, wie aktiv

sen der Betroffenen vertritt, ist ein großes Anliegen

und lohnenswert Selbsthilfe für jeden Einzelnen ist.

unseres Verbandes.

In Zusammenarbeit von AOK Rheinland-Pfalz/Saarland und Paritätischem Landesverband hat sich das
jährlich

wiederkehrendes

Veranstaltungsformat

und der „Selbsthilfe im Dialog“ etabliert. Das Thema
2018 war „Selbsthilfe macht schlau - Hand in Hand
für mehr Gesundheitskompetenz In 2019 wird es
unter dem Titel „Glück“ stehen.  
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Das war die Aktionswoche
Selbsthilfe
460 Veranstaltungen zur Selbsthilfe in ganz Deutschland, hunderte
von engagieren Menschen und viel
positives Feedback. Der Paritätische blickt zufrieden zurück auf
seine erste Aktionswoche Selbsthilfe. Vom 18. bis 26. Mai fanden
unter dem Motto „Wir hilft“ zahlreiche Aktionen statt, die aufgezeigt haben, dass Selbsthilfe vielfältig, bunt und für viele Menschen
zur Bewältigung ihres Alltags unverzichtbar ist. Die Aktionswoche
wollte erreichen, dass sich noch
mehr betroffene Menschen für
die Selbsthilfe interessieren und
Selbsthilfegruppe und Selbsthilfeorganisationen neue Mitglieder
gewinnen.
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Mitgliederservice –
Regionalisierung
Referentin:
Sabine Wollin

Landesebene Rheinland-Pfalz | Saarland
Der Paritätische Landesverband als ein moderner  

jährlich Tagungen zu Querschnittsthemen, die für

Dienstleistungsverband bietet seinen Mitglieds-

Geschäftsleitungen in ihrer Rolle als Arbeitgeber

organisationen neben der kompetenten fachlichen

zunehmend an Bedeutung gewinnen. Im Berichts-

Beratung durch die Fachreferent*innen ein breites

zeitraum fanden unter dieser Überschrift Tagungen

Spektrum an Leistungen an, das die Wettbewerbs-

statt:

und Leistungsfähigkeit seiner Mitgliedsorganisationen unterstützt.

––– Paritätisches Arbeitgeberforum zum Betriebsverfassungsrecht am 9. März 2018 in

In den vergangenen Jahren hat die Bedeutung von

Mainz

fachreferatsübergreifenden Themen für die Mit-

––– Neustrukturierung und Satzungsaktualisie-

gliedsorganisationen des Paritätischen Landesver-

rung von gemeinnützigen Organisationen

bandes signifikant zugenommen. Daher hat sich die

am 31. August 2018 in Kaiserslautern

Verbandsführung für ein neues Referat Mitgliederservice | Regionalisierung zum 1. Juni 2019 entschieden. In diesem Referat sind die nachfolgenden
Dienstleistungen gebündelt:

––– Fachtagung Digitalisierung am 8. Juni 2018
in Kaiserslautern
––– Paritätischer Gesundheitskongress am 24.
April 2018 in Heidelberg
––– Paritätisches Arbeitgeberforum zu Vergü-

Neben der fachlich-inhaltlichen Begleitung der

tungssystemen am 9. Mai 2019 in Kaiserslau-

knapp 600 Paritätischen Mitgliedsorganisationen in

tern

Rheinland-Pfalz und im Saarland durch die Fachreferate, veranstaltet der Paritätische Landesverband

––– Paritätisches

Arbeitgeberforum

Tarifbin-

dung am 4. Juli 2019 in Kaiserslautern
––– Paritätischer Fachtag Wohnen im 2. Halbjahr
2019
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Regionales Engagement lohnt sich und ist
unerlässlich für das Mitgestalten des Sozialen!
Die Bedeutung der kommunalen Sozial- und Ver-

Im Berichtszeitraum fanden Tagungen zur regiona-

handlungspolitik ist in den letzten Jahren gewach-

len Arbeit des Landesverbandes statt:

sen und die Handlungsfelder sind so vielfältig, wie

––– Fachtag Parität vor Ort – Herausforderungen

die Vielfalt der Paritätischen Mitgliedsorganisatio-

und Strategien in der regionalen Arbeit am 6.

nen vor Ort.

September 2018 in Berlin
––– Gestaltungsmöglichkeiten für Organisations-

Der Paritätische ist auf Bundes-, Landes- und Kom-

strukturen im gemeinnützigen Bereich – Re-

munalebene für seine Mitgliedsorganisationen tätig

gionalgruppe Trier am 21. September 2018 in

und ist mit seinen Mitarbeiter*innen in den beiden

Trier

Geschäftsstellen Mainz und Saarbrücken Ansprech-

––– Treffen der Regional- und Gremienvertre-

partner für die Anliegen seiner Mitgliedsorganisa-

ter*innen am 3. April 2019 in Mainz-Buden-

tionen. Aufgrund dieser dezentralen Struktur ist

heim

eine flächendeckende Besetzung durch hauptamt-

––– Gestaltungsmöglichkeiten für Organisations-

liche Mitarbeiter*innen des Landesverbandes in

strukturen im gemeinnützigen Bereich – Re-

den regionalen Jugendhilfeausschüssen und Sozial-

gionalgruppe Speyer am 14. August 2019 in

ausschüssen nicht möglich und wir freuen uns sehr,

Speyer

dass der überwiegende Teil der regionalen Gremien
in Rheinland-Pfalz und im Saarland mit Expert*innen aus der Mitgliedschaft besetzt sind.

Betriebswirtschaftliches Knowhow online abrufen!
Der Paritätische Landesverband bietet für seine Mitgliedsorganisationen kostenlos einen Info-Dienst

Mit der Regionalisierung werden im Besonderen

zu

betriebswirtschaftlichen

Stichworten

die Ziele nach Austausch und Vernetzung von Mit-

Nachschlagwerk auf seiner Internetseite an, das

als

gliedern in den Regionen, die Bündelung ihrer Inte-

durch laufende Aktualisierung auf dem neuesten

ressen, die öffentliche Wahrnehmbarkeit des Paritä-

Stand gehalten wird. Gegliedert nach Sachgebieten,

tischen und seiner Mitglieder sowie die Gestaltung

enthält der Info-Dienst praxisorientierte Erläute-

einer effektiven Lobbyarbeit verbunden.

rungen und übersichtliche Darstellungen, speziell
aufgearbeitet für die Arbeit im sozialen Bereich.

Um diese Ziele erreichen zu können, bedarf es künftig eines höheren Unterstützungsbedarfes durch

Die Vermittlung von Fördermitteln, beispielsweise

den Landesverband, dem mit dem neuen Referat

über die Aktion Mensch oder das Deutsche Hilfs-

Mitgliederservice | Regionalisierung gerne entspro-

werk, ist für viele gemeinnützige Organisationen

chen wird. Es können so neue Kommunikationsfor-

zu einem wichtigen Finanzierungsbaustein ihrer

men gefunden werden, um die regionalen Prozesse

Arbeit geworden. Gleichzeitig ist die Beantragung

mit vorhandenen Mitteln und Ressourcen noch bes-

einer Förderung oder schon die Suche nach geeig-

ser organisieren und steuern zu können.

neten Förderprogrammen oftmals komplex. Die
Förderberatung von Maria Richert in Mainz setzt
hier an. Im Berichtszeitraum fand eine Informationsveranstaltung zur neuen Fördersystematik der
Förderlotterie AKTION MENSCH am 6. Februar 2019
in Mainz statt.
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Lernen, Fachwissen vertiefen, an sich selbst arbeiten
macht Spaß!
Die Paritätische Akademie Süd (PAS) ist der ge-

rungsaufgabe. Zudem fand 2018 ein 1. Paritätischer

meinsame Bildungsträger der Paritätischen Landes-

Gesundheitskongress   gemeinsam mit dem Paritä-

verbände in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen

tischen Landesverband Baden-Württemberg statt,

und Rheinland-Pfalz/Saarland. Der Auftrag der PAS

bei dem Konzepte, innovative Ideen und gute Pra-

ist es, die Mitgliedsorganisationen des Paritätischen

xisbeispiele vorgestellt sowie Übungen zum Thema

im südwestdeutschen Raum mit Fort- und Weiter-

Gesundheit durchgeführt wurden.

bildungsangeboten zu versorgen. Das Referat ist hier
unterstützend für die Mitgliedsorganisationen tätig.

Auf der Internetseite des Paritätischen Landesverbandes können Mitgliedsorganisationen regelmäßig

Mit Rahmenverträgen sparen!

Informationen der Berufsgenossenschaft für Ge-

Die Mitgliedsorganisationen im Paritätischen Lan-

sundheit und Wohlfahrtspflege abrufen und sich bei

desverband profitieren von den Einkaufsvorteilen

individuellen Schulungsbedarfen gerne an das Re-

dank zahlreicher Großkundenrabatte, die der Pa-

ferat wenden. Denn der Paritätische Landesverband

ritätische auf Bundes- und Landesebene für seine

möchte mit der Kooperation seinen Mitgliedsorga-

Mitglieder ausgehandelt hat. Auf der Internetseite

nisationen Sicherheit im Umgang mit allen Themen

des Paritätischen können sich die Mitgliedsorgani-

rund um den Arbeits- und Gesundheitsschutz geben

sationen über die aktuellen Rahmenverträge und

umso ihre Attraktivität als Arbeitgeber zu stärken

deren Einkaufsvorteile einen Überblick verschaffen

und zu sichern.

und über ein Onlinetool diese Sonderkonditionen
nutzen.

Bestmöglich von der Zugehörigkeit zum
Paritätischen profitieren!

Kooperation mit der Berufsgenossenschaft für

Eine starke Gemeinschaft macht aus, dass man sich

Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)

kennt. Aus diesem Grund fand im Jahr 2019 erst-

Belegschaften altern, qualifizierte Fachkräfte sind

malig eine Willkommensveranstaltung für neue

rar, die Ansprüche von jüngeren Mitarbeiter*innen

Mitgliedsorganisationen und für neue Vorstände |

an ihre Arbeitgeber verändern sich. Um am Markt

Geschäftsführungen von Mitgliedsorganisationen,

langfristig erfolgreich zu sein, sind soziale Organi-

statt. Bei dieser Veranstaltung wurden Einblicke in

sationen mehr denn je auf leistungsfähige und men-

die Verbandsphilosophie, Struktur und Dienstleis-

tal starke Mitarbeiter*innen angewiesen. Gesundes

tungsbereiche des Landesverbandes gewährt sowie

und sicheres Arbeiten wird daher immer wichtiger.

die Arbeitsschwerpunkte und Mitarbeiter*innen in

Daher pflegt der Paritätische Landesverband seit

cken vorgestellt. Im Anschluss wurden im Rahmen

2017 eine Kooperation mit der BGW und unterstützt

eines Word Cafés die Unterstützungs- und Hand-

so alljährlich seine Mitglieder mit der Durchführung  

lungsbedarfe für eine starke Paritätische Gemein-

den beiden Geschäftsstellen Mainz und Saarbrü-

von kostenlosen Seminaren, beispielsweise zum

schaft herausgearbeitet, damit die Mitglieder best-

professionellen Umgang mit Gewalt und Aggressi-

möglich von der Zugehörigkeit zum Paritätischen

on (PUGA) in der Pflege, für Sicherheitsbeauftragte

profitieren können.

sowie zum Arbeits- und Gesundheitsschutz als Füh-
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Recht
Referentin:
Dr. Elke Nicolay

BUNDESEBENE
Die Begleitung des komplexen Umsetzungsprozes-

gemeinsam mit den Paritätischen Landesverbänden

ses des Ende 2016 beschlossenen Bundesteilhabe-

Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen und Bayern

gesetzes war und bleibt Schwerpunkt der juristi-

eine Rechtsanwaltskanzlei beauftragt, um einen

schen Arbeit im Verband. Das Gesetz zielt darauf

Mustervertrag zu erstellen, der den Mitgliedorgani-

ab, die Lebensbedingungen von Menschen mit Be-

sationen aus dem Bereich der Eingliederungshilfe

hinderungen zu verbessern und die bereits seit

zur Verfügung gestellt wird.

2009 für Deutschland verbindlich geltende UN-Behindertenrechtskonvention umzusetzen. Mit dem

Wesentlich für die Mitgliedsorganisationen ist die

Gesetz soll das bislang geltende Fürsorgesystem ab-

aktuelle Diskussion über mögliche Reformen der

gelöst werden und die Rahmenbedingungen setzen

rechtlichen Rahmenbedingungen im Gemeinnützig-

für ein personenzentriertes Teilhaberecht. Es sind

keitsrecht. Durch die Teilnahme am 72. Deutschen

zahlreiche Schnittstellen zu bearbeiten, die sich

Juristentag in Leipzig 2018 und am Vereinsrechtstag

zum Beispiel zur gesetzlichen Pflegeversicherung

in Frankfurt/Main wurde die Diskussion um das Zu-

ergeben. Die Änderungen, die sich aus der Umset-

sammenwirken von Zivilrecht und Steuerrecht und

zung für die Vertragsverhältnisse der Einrichtungen

die Frage nach der Notwendigkeit eines übergrei-

der Eingliederungshilfe nach dem Wohn- und Be-

fenden Regelungsansatzes verfolgt werden. Reform-

treuungsgesetz mündeten in eine Handreichung,

überlegungen berühren nicht zuletzt das Selbstver-

die der Paritätische Gesamtverband herausgegeben

ständnis aller Bereiche der Sozialwirtschaft.

hat. In der Folge hat der Paritätische Landesverband
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Das neue Datenschutzrecht trat am 25. Mai 2018 in

Im Zuge der personenzentrierten Neuausrichtung

Kraft und brachte viele Neuerungen und Vorgaben,

des Bundesteilhabegesetzes und der Stärkung der

die von allen Organisationen der Sozialwirtschaft zu

Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderun-

beachten und umzusetzen sind. Der Landesverband

gen wurde gemeinsam mit der Referentin für Ein-

veröffentlichte auf seiner Internetseite eine Check-

gliederungshilfe ein Workshop organisiert, der die

liste für die Umsetzung der ersten Schritte und er-

Rechte von Menschen   mit Behinderungen in den

arbeitete eine Muster-Einwilligungserklärung. Der

Mittelpunkt stellte. Beleuchtet wurden Verfahrens-

Paritätische Gesamtverband erarbeitete zudem eine

fragen, wie sie zum Beispiel bei der Antragstellung

umfangreiche Handreichung mit einer Zusammen-

von Leistungen bei Vorliegen einer Behinderung ge-

stellung weiterer Informationen zu zentralen The-

genüber dem Landesamt für Soziales auftreten kön-

men zur Unterstützung der Mitgliedsorganisationen.  

nen oder die Handhabung des ICF und die Schnittstelle zur Pflege. Einen wesentlichen Teil nahm die

SAARLAND

gemeinsame Besprechung von Fallbeispielen der

Anfang des Jahres 2018 wurden gemeinsam mit den

anwesenden Teilnehmer aus den Einrichtungen ein.

Datenschutzaufsichtsbehörden Rheinland-Pfalz und
Saarland jeweils in Mainz und in Saarbrücken Infor-

RHEINLAND-PFALZ

mationsveranstaltungen zur Datenschutz-Grund-

Schwerpunkt der Referatstätigkeit war die Mitarbeit

verordnung der EU organisiert. Die Teilnehmer

an den beiden Stellungnahmen des Paritätischen

hatten Gelegenheit, die Behördenleiter und ihre Mit-

Landesverbandes zum Referentenentwurf des Kin-

arbeiter Fragen zu stellen. Anfragen aus den Reihen

dertagesstättengesetzes (KiTa-Zukunftsgesetz). Der

der Mitgliedsorganisationen zu Einzelfragen der

Gesetzentwurf verfolgt das Ziel einer qualitativen

Umsetzung der Vorgaben des Datenschutzrechts

Weiterentwicklung der Kindertagesbetreuung bei

bildet seitdem einer der Schwerpunkte der Referat-

gleichzeitiger Abschaffung von Elternbeiträgen. Die

sarbeit. Die Veranstaltung wurde am 20. Mai 2019 in

daraus

Rheinland-Pfalz und am 31. Oktober 2019 im Saar-

wurde aus Sicht der freien Träger über die im Ge-

land wiederholt und widmete sich vier Themenkom-

setzentwurf festgesetzten prozentualen freiwilligen

plexen, die sich im Laufe des ersten Geltungsjahres

Zuwendungen zu Personalkosten nicht gelöst. Das

der DS-GVO durch Anfragen aus dem Kreis der Mit-

bei Herrn Prof. Dr. Dr. Reinhard Wiesner in Auftrag

gliedsorganisationen herauskristallisiert haben. Die

gegebene Rechtsgutachten bestätigte, dass eine Ge-

Aufgaben des Datenschutzbeauftragten zum Verant-

setzessystematik, die den im SGB VIII verankerten

wortlichen einer Institution und Anforderungen des

Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz nicht durch

technischen und organisatorischen Datenschutzes

eine tragfähige Finanzierung stützt, letztlich der

resultierende

Finanzierungsproblematik

waren Schwerpunkte. Viele Fragen drehten sich um

Einrichtungsvielfalt zuwiderläuft. Der zweite Ent-

die Übermittlungsbefugnisse von personenbezoge-

wurf der Landesregierung änderte letztlich nichts

nen Daten an Dritte und Anforderungen an die Erar-

an dieser Einschätzung.

beitung eines Löschkonzeptes. Der Landesverband
wird seine Mitgliedsorganisationen beim Thema
„Datenschutz“ auch weiter begleiten.
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Die Beratung der Mitgliedsorganisationen durch das
Referat Recht umfasste unterschiedlichste rechtliche Fragen. Neben satzungsrechtlichen und gemeinnützigkeitsrechtlichen Themen bildeten Fragen zu Vertragsgestaltungen und zum Ehrenamt
weitere Schwerpunkte.
Als Ausblick kann festgehalten werden, dass Fragen des sozialen Wohnraummietrechts und des
vor einer Reform stehenden gesetzlichen Betreuungsrechts in der Praxis an Bedeutung zunehmen
werden. Ein Augenmerk wird auch auf Fragen der
sozialrechtlichen Betriebsprüfung und auf das Zuwendungsrecht zu richten sein.  
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Migration und
Integration
Referent: Ralph Stappen
Koordinatorin Flüchtlingsarbeit: Britta Buschmann

BUNDESEBENE
Die Entwicklungen der letzten Jahre waren maßgeb-

der Menschenrechte der letzten Jahre zunehmend

lich geprägt von zahlreichen Gesetzesänderungen

konterkariert. Mit der Ausweitung des „Zwei-Klas-

und dem „Masterplan Migration“ des Bundesinnen-

sen-Schutzes“ für syrische Flüchtlinge und dem

ministeriums, die mit ihren Verschärfungen den

vielfach kritisierten Gesetz zur Neuregelung des

restriktiven Kurs in der Migrations- und Flücht-

Familiennachzugs für subsidiär Schutzberechtigte

lingspolitik weiterführen. Eine verlängerte Aufent-

bleibt vielen Syrer*innen die Möglichkeit verwehrt,

haltsdauer in zentrierten Aufnahmeeinrichtungen,

ihre Kernfamilie zeitnah oder überhaupt nachzie-

die vermehrte Zuerkennung schwächerer statt

hen zu lassen. Ebenso prägen die menschenrecht-

stärkerer Schutzformen und der Umweg über Kla-

lich oft prekären Bedingungen in Großeinrichtun-

geverfahren ebenso wie die maßgebende Bleibe-

gen, insbesondere die integrationsverhindernden

perspektive haben konkrete Auswirkungen auf die

Strukturen in den AnkER-Zentren, die politische

Betroffenen. Sie verzögern oder verstellen gleich-

Lobbyarbeit des Verbandes. In zahlreichen Stellung-

wertige

Unterstützungsleistungen,

nahmen, Positionspapieren, Offenen Briefen und

medizinischen und therapeutischen Versorgung,

Schreiben an die bundespolitischen Akteur*innen,

Integrations-

(Regelschul-)

aber auch in der Sachverständigenrolle und in Ko-

Bildung, Beschäftigung, Förderinstrumenten der

operation mit den Wohlfahrtsverbänden und zi-

Arbeitsmarktpolitik und Familienzusammenfüh-

vilgesellschaftlichen Organisationen forderte und

rung. Dabei wird auch die Wahrung grundlegen-

fordert der Gesamtverband nachdrücklich Verbes-

Zugänge
und

zu

Sprachkursen,

serungen ein.
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Eine Reihe verschiedener Gesetzesnovellen im Rah-

Die Entwicklungen und Gesetzgebungsverfahren

men des „Migrationspakets“ und Änderungen im

auf Bundesebene spiegeln sich insbesondere in den

Staatsangehörigenrecht gaben dazu reichlich An-

zahlreichen Broschüren und Arbeitshilfen wider,

lass. Positiv zu bewerten sind teilweise verbesserte

die der Gesamtverband gemeinsam mit der Gesell-

Zugänge zu Ausbildung, zum Arbeitsmarkt und zu

schaft zur Unterstützung Asylsuchender (GGUA

entsprechenden Fördermaßnahmen. Wer allerdings

Münster) veröffentlicht oder aktualisiert hat. Neben

nach dem 1. August 2019 eingereist ist und keine

weiteren migrations- und fluchtbezogenen Themen-

oder noch keine rechtliche Schutzberechtigung hat,

feldern nehmen die europäische Flüchtlingspolitik

kann diese nur bei „guter“ Bleibeperspektive (nun

und humanitäre Aufnahmeprogramme sowie das

begrenzt auf syrische und eritreische Staatsange-

ehrenamtliche Engagement einen hohen Stellen-

hörigkeit) bzw. unter engen Voraussetzungen wahr-

wert in der verbandlichen Arbeit ein. Mit der Ein-

nehmen. Leistungskürzungen im geänderten Asyl-

richtung der „AG gegen Rechts“ trägt der Verband

bewerberleistungsgesetz, Wohnsitzauflagen sowie

der zunehmenden Vereinnahmung von Themen um

erweiterte Erfassungs- und Zugriffsmöglichkeiten

Flucht und Migration durch rechtspopulistische und

auf persönliche Daten sind Beispiele für rechtlich

nationalistische Strömungen Rechnung. Über eine

fragwürdige Eingriffe in die Privatsphäre und Le-

landesverbandlich unterstützte Umfrage konnten

bensgestaltung der Einzelnen. Besonders schwer

gezielte Einschüchterungsversuche und Angriffe

wiegen die zahlreichen Verschärfungen und Rest-

auf Mitgliedsorganisationen sowie Hemmnisse in

riktionen für Menschen mit einer Duldung, die im

der täglichen Arbeit der Träger durch rechte Partei-

„Geordnete-Rückkehr-Gesetz“ beschlossen wurden.

en und andere Gruppierungen ermittelt werden. Die

Die Einführung der „Duldung light“ schließt Betrof-

Ergebnisse tragen dazu bei, ein Bild der aktuellen

fene dauerhaft von allen Integrationsmaßnahmen

Situation zu gewinnen und gezielte Hilfestellungen

und einer Aufenthaltsverfestigung aus. Durch die

und Beratungsstrukturen für Paritätische Mitglieder

Ausweitung der Abschiebungshaft und die Möglich-

entwickeln zu können.

keit der Unterbringung in regulären Haftanstalten
– sogar von Familien – werden Grund- und Men-

SAARLAND

schenrechte Ausreisepflichtiger und Kinderrechte

AnkER-Zentrum in Lebach

minderjähriger Familienmitglieder unterminiert.

Die bisherige Landesaufnahmestelle für Asylsuchende in Lebach wurde im Oktober 2018 in ein
AnkER-Zentrum („Ankunft, kommunale Verteilung,
Entscheidung und Rückführung“) umgewandelt.
Damit befindet sich in Lebach mit ca. 1.200 Menschen eines von insgesamt neun Zentren, davon
sieben in Bayern. Das Konzept sieht vor, durch die
Konzentration verschiedener Behörden und Akteure unter einem Dach die Asylverfahren zu beschleunigen. Damit verbunden sind in Lebach Betreuungsprojekte zum Erwerb von Kompetenzen für den
Arbeitsmarkt angelaufen, die den Bewohner*innen
sowohl bei der Integration als auch bei einer möglichen Rückkehr in das Herkunftsland helfen sollen.
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Der Paritätische lehnt die Zentren entschieden ab.

RHEINLAND-PFALZ

Der LIGA-Fachausschuss positionierte sich zum Tag

Gemeinsam mit den Mitgliedern der LIGA Rhein-

des Flüchtlings im September 2018 in einer Presse-

land-Pfalz setzen sich die Vertreter*innen des Lan-

meldung zur Einrichtung in Lebach. Die Zentren

desverbandes für Verbesserungen der Unterbrin-

widersprechen

menschenrechtskonformen

gungs- und Integrationsbedingungen Geflüchteter

Flüchtlingspolitik. Die Asylbewerber*innen müssen

– einschließlich des Gewaltschutzes in Flüchtlings-

bis zum Abschluss ihres Verfahrens, das nicht sel-

unterkünften – in Rheinland-Pfalz ein. Es bedarf

ten erst vor Gericht entschieden wird, im Zentrum

einer Weiterentwicklung und dauerhaften Förde-

einer

bleiben. Jegliche Formen der Integration und Teil-

rung der psychosozialen Versorgungsstruktur für

habe werden verhindert – Isolation, Perspektivlosig-

Geflüchtete. Außerdem gilt es, die landesgeförderte

keit und Frustration sind die Folge. Dem stehen eine

Sozial- und Verfahrensberatung ebenso wie die Mi-

unzureichende psychosoziale Betreuung sowie ein

grationsfachdienste auszubauen. Die LIGA-Fach-

mangelnder Gewaltschutz gegenüber. Gerade für be-

gruppe konnte entsprechende Konzeptionen, Po-

sonders Schutzbedürftige wie Frauen, unbegleitete

sitions- und Lobbying-Papiere für diese Bereiche

minderjährige Geflüchtete, Familien mit Kindern

überarbeiten und mit dem Integrationsministerium

und traumatisierte Menschen stellt eine längere Ver-

sowie Vertreter*innen der Fraktionen ins Gespräch

weildauer in den Zentren, die bis zu 1.500 Menschen

kommen. Der vom Land in Auftrag gegebene Bericht

aufnehmen sollen, eine enorme Belastung dar. Diese

zur psychosozialen Versorgung von Flüchtlingen

Belastungen bekommen die Mitarbeitenden in den

und Folteropfern sowie die Evaluation des Kon-

Zentren zu spüren. Kinder und Jugendliche erhalten

zepts zum Gewaltschutz und zur Identifikation von

nur begrenzten Zugang zu Bildung. Es gelten ein ver-

Schutzbedürftigen in Erstaufnahmeeinrichtungen

schärftes Sachleistungsprinzip und Residenzpflicht.

geben wichtige Aufschlüsse über Verbesserungsbe-

Es drängt sich der Verdacht auf, dass die AnkER-Zen-

darfe in Rheinland-Pfalz. Eine gemeinsame Analyse

tren den Fokus lediglich auf schnelle Abschiebungen

und Weiterentwicklung der Landeskonzeption der

und freiwillige Rückkehr legen.

Migrationsfachdienste ist nach dem Fachtag Anfang
2019 in Planung. Für die Aufnahmeeinrichtungen

Saarländische Offensive für Integration

konnte eine erste Verbesserung des Personalschlüs-

Politik, Wohlfahrtsverbände, Wirtschaft und Gesell-

sels in der Sozial- und Verfahrensberatung erreicht

schaft haben im September 2018 eine neue Offensi-

werden, der jedoch dem Beratungsbedarf und den

ve zur besseren Integration von Flüchtlingen gestar-

herausfordernden Arbeitsbedingungen weiter an-

tet. Dazu wurde auf dem 3. Saar-Integrationsgipfel

gepasst werden muss. Die Fachgruppe und der Ver-

ein Positionspapier unterzeichnet, das zur Integra-

band stehen kritisch den Plänen einer landesgeför-

tion der Zugewanderten und Geflüchteten aufruft

derten Rückkehrberatung gegenüber und weisen

und sich zugleich gegen jede Form von Rassismus

insbesondere auf die Prinzipien der Freiwilligkeit,

und Extremismus wendet. Die Unterzeichnenden

Unabhängigkeit und Ergebnisoffenheit sowie die

der „Saarländischen Offensive für Integration“ wol-

Qualitätserfordernisse an Rückkehrberatung hin.

len dafür Sorge tragen, dass die Potentiale und Kompetenzen von Menschen mit Migrationshintergrund
besser erkannt und gefördert werden.
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Zusammen mit dem AK Asyl - Flüchtlingsrat und

verband eine Aufstockung der bundesgeförderten

dem Initiativausschuss für Migrationspolitik for-

Stellen in der Migrationsberatung für Erwachsene

derte die LIGA in einer öffentlichen Erklärung und

(MBE), die seit 2019 von zwei Trägern der Migrati-

in Schreiben an die Ministerpräsidentin sowie die

ons-und Flüchtlingssozialarbeit ausgefüllt werden.

Vorsitzenden der Regierungsfraktionen eine huma-

Ein weiterer, erfahrener Träger konnte seine Bera-

nitäre Praxis der Flüchtlingspolitik und die Einhal-

tungskapazitäten mit dem neuen Online-Beratungs-

tung der Menschenrechte unabhängig von Status

angebot MBEon ausbauen. Zugleich setzt sich der

und Ausreisepflicht. Auf Antrag wurde die Landes-

Paritätische gemeinsam mit den anderen Spitzen-

regierung im Landesbeirat Migration aufgefordert,

verbänden der Freien Wohlfahrtspflege weiterhin

eine Weisung gegen Abschiebungen aus Kranken-

für eine zusätzliche Stellenaufstockung in den Mig-

häusern und Kliniken auszusprechen. Ein verbind-

rationsfachdiensten (MFD) ein, um dem nach wie vor

liches Schreiben des Integrationsministeriums an

hohen Beratungsbedarf gerecht zu werden.

die Ausländerbehörden stellte in der Folge klar, dass
stationär versorgte Patient*innen nicht abgescho-

Der Landesverband koordiniert weiterhin schwer-

ben werden können.

punktmäßig die Flüchtlingsarbeit und stellt finanzielle Förderstrukturen, fachliche Information und

Aus Restmitteln des Landes konnte die LIGA weite-

Beratung sowie die (Weiter-) Qualifizierung der Mit-

re Fortbildungen zum Umgang mit traumatisierten

gliedsorganisationen in diesem Bereich. Dazu zählen

Geflüchteten sowie zur Vermittlung beratungsspezi-

Organisationen in sämtlichen Feldern der Unterstüt-

fischer Englischkenntnisse finanzieren, die der Lan-

zung Geflüchteter, auch vulnerabler Gruppen, vor

desverband organisatorisch unterstützte. Des Wei-

allem in der Verfahrens- und Flüchtlingssozialbe-

teren konnte die Arbeitsmarktinitiative „Soziales

ratung sowie der Betreuung von unbegleiteten Min-

integriert – Chance solidarische Sozialwirtschaft“

derjährigen. Von niedrigschwelligen integrativen

erfolgreich fortgesetzt und weiterentwickelt wer-

und interkulturellen Angeboten, Bildungsberatung,

den. Die aus den Reihen des Paritätischen gestell-

Sprach- und Frauenkursen bis hin zu Gesundheits-

te und für die LIGA berufene Stellvertretung in der

projekten „peer to peer“, psychosozialen und the-

Härtefallkommission des Landes ist im Juni 2018 in

rapeutischen Unterstützungsangeboten oder Anti-

eine ordentliche Mitgliedschaft übergegangen.

radikalisierungsarbeit bilden sie die Vielfalt der
Arbeitsfelder Paritätischer Träger ab. Auch hier zeigt

2018 strukturierte der Landesverband den Referats-

sich der Bedarf an professioneller Flüchtlingssozial-

bereich neu und handlungsfeldübergreifend. Die

arbeit. Die Interessenvertretung sowohl von Geflüch-

Verzahnung der Bereiche Migration und Integration

teten und spezifischen Zielgruppen als auch Träger-

mit den Feldern Arbeitsmarktförderung und soziale

organisationen selbst nimmt der Verband in weiteren

Sicherung tragen der wachsenden Bedeutung der

Gremien auf Bundes- und Landesebene wahr.

Integration Geflüchteter in Ausbildung und in den
Arbeitsmarkt Rechnung.

Zum Erfahrungsaustausch und zur Weiterquali-

Mit der steigenden Zahl von Zugewanderten, deren

nierungsstelle verschiedene Veranstaltungsformate

Asylverfahren abgeschlossen ist und an die sich nun

wie Trägerkonferenzen, Netzwerktreffen, Fortbil-

die Herausforderungen einer nachhaltigen gesell-

dungen und Infoabende. Zentrale Themen waren

fizierung organisieren das Referat und die Koordi-

schaftlichen Integration stellen, nimmt der Bedarf an

insbesondere die mit den Gesetzesnovellen verbun-

Migrationsberatung und praktischen Integrations-

denen Neuregelungen im Familiennachzug und im

hilfen zu. Für Rheinland-Pfalz erreichte der Landes-

Aufenthaltsrecht, Gesellschaft und Islam, Ehren-
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amtsmanagement, Empowerment und Gewalt gegen
Frauen. Im Rahmen des Bundesprogramms „Menschen stärken Menschen“ war es möglich, mehrere hundert Patenschaften zwischen ehrenamtlich
Engagierten und Geflüchteten sowie ab Ende 2018
auch mit übergreifenden Zielgruppen als Chancenpatenschaften zu fördern. In den vielfältig ausgestaltbaren Patenschaftsprojekten gelang es, das
ehrenamtliche Engagement durch professionelle
koordinierende und qualifizierende Begleitung zu
stabilisieren und z. B. junge Geflüchtete erfolgreich
auf ihrem Bildungsweg zu unterstützen.
Entsprechend dem auf Bundesebene bestehenden
Forum der Migrant*innen führte der Paritätische
Landesverband die langjährige Zusammenarbeit
mit Migrantenselbstorganisationen fort, die im Kontext wachsender rechtspopulistischer Einflüsse und
Radikalisierungstendenzen von besonderer Relevanz ist. In diesem Zusammenhang bleibt die Unterstützung Interkultureller Öffnungsprozesse der
Mitgliedsorganisationen und der Verbandsstrukturen ein wichtiges, wenn nicht sogar zunehmend bedeutsameres Querschnittsthema. Der Paritätische
berät Mitgliedsorganisationen zur Interkulturellen
Öffnung ihrer Strukturen und Angebote und bietet
enge Prozessbegleitung an. Außerdem nimmt er am
Beteiligungsprozess zur Entwicklung des Landesaktionsplans gegen Rassismus und Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit des Integrationsministeriums teil, aus dem verschiedene ressort- und institutionenübergreifende Maßnahmen und Aktionsideen für mehr Gleichwertigkeit in Rheinland-Pfalz
hervorgehen sollen.
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Wohnungslosenhilfe, Straffälligen& Opferhilfe
Referent: Claus Richter

WOHNUNGSLOSENHILFE
Die Themen Wohnungslosigkeit und Wohnungsnot-

Die Themenbandbreite der politischen Diskussion

lagen haben im Berichtszeitraum auch in der Bun-

reicht regional wie überregional von attraktiveren In-

despolitik  deutlich an Bedeutung gewonnen.

vestitionsanreizen für Bauträger bis hin zu Ideen der
„Vergemeinschaftung“ größerer Immobilienbestände.

Nicht zuletzt ausgelöst durch rapide Mietpreissteigerungen in den Ballungsräumen und den dadurch

Die Bundesrepublik Deutschland sieht sich in der Flä-

ausgelösten

che mit den Folgen einer über Jahrzehnte vernach-

Verdrängungsprozessen

gegenüber

geringverdienenden oder hilfebedürftigen Men-

lässigten sozialen Wohnungspolitik konfrontiert.

schen aus ihren angestammten Quartieren, wurde
die Frage nach finanzierbarem und menschenwür-

Der Paritätische Gesamtverband sowie die Kollegial-

digem Wohnen und Leben in den Fokus der sozial-

verbände haben   diese Diskussion mit einer Reihe

und gesellschaftspolitischen Debatte gerückt.

von Statements und Positionierungen belebt.

Immer mehr, vorwiegend jüngere Menschen und

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosen-

Familien drängen verstärkt in die Großstädte und

hilfe e.V. fordert als verbandsübergreifendes Fach-

sind genötigt bzw. bereit und in der Lage die stei-

gremium u.A. die Etablierung eines neuen, den

genden Mieten zu zahlen. Der Wohnungsmarkt für

Grundsätzen der Gemeinnützigkeit unterliegen-

Privilegierte boomt. Die dereinst gelobte Mietpreis-

den Wohnbausektors um eine dauerhafte Versor-

bremse hat ihre prognostizierte Wirkung verfehlt.

gung mit bezahlbarem Wohnraum sicherzustellen.
Ebenso dringlich umzusetzen sind jedoch auch Prä-
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ventivkonzepte zu drohendem Wohnraumverlust.

STRAFFÄLLIGENHILFE/OPFERHILFE

Hierzu zählen federführend Fachstellen zur Verhin-

Auf Seiten des Gesamtverbandes werden die Hand-

derung von Wohnraumverlusten, welche jedoch in

lungsfelder Straffälligenhilfe und Opferhilfe von je

vielen Kommunen völlig fehlen oder unzureichend

her gemeinsam bearbeitet. Nach langen Jahren der

vorhanden sind.

Diskussion erfuhr der Arbeitskreis ASTRA (Arbeitskreis Straffälligenhilfe) nun auch namentlich eine

Auf der Arbeitsebene entstehen neue Denk- und Pra-

entsprechende Anpassung. In der Bezeichnung

xismodelle. Beispielsweise fungieren Einrichtungen

Arbeitskreis ASTRO (Arbeitskreis Straffälligen- und

der Wohnungslosenhilfe zunehmend als Dienstleis-

Opferhilfe) erfahren beide Handlungsfelder eine

ter für die Wohnungswirtschaft und erarbeiten sich

entsprechende Würdigung.

damit den Zugang zu Wohnraum für ihre Klientel.
Im Berichtszeitraum waren zwei größere GesetzgeIn Rheinland-Pfalz wurde in den beiden zurücklie-

bungsvorhaben zu bearbeiten. Mit dem   „Entwurf

genden Jahren ein Workshop zum Thema „Zukunft

eines Gesetzes zur Regelung des Sozialen Entschä-

der Wohnungslosenhilfe“ durchgeführt. Die Veröf-

digungsrechts“ hat der Gesetzgeber die Moderni-

fentlichung des Ergebnisberichts nebst  Handlungs-

sierung und Überarbeitung der bisherigen Rechts-

empfehlungen des beauftragten Forschungsinsti-

lage für Opfer von Straf- und Gewalttaten in Auftrag

tuts steht jedoch noch aus.   

gegeben. Das Soziale Entschädigungsrecht wird als
Vierzehntes Buch - SGB XIV in das Sozialgesetzbuch

Das Land zeigt sich bemüht, das Angebotsspektrum

Einzug finden. Es basiert auf dem Bundesversor-

für Wohnungslose zwischen Vollstationärer Unter-

gungsgesetz (BVG), soll sich jedoch zukünftig an den

bringung und ambulant betreutem Wohnen be-

heutigen Bedarfen der Betroffenen, insbesondere

darfsgerecht abzustimmen.

Opfer von Gewalttaten einschließlich der Opfer von
Terrortaten, ausrichten. Der im Bereich der Gewalt-

Die LIGA-Fachgruppe Wohnungslosenhilfe hat ein

opferentschädigung verwendete Gewaltbegriff er-

Konzept für Fachberatungsstellen der Wohnungs-

scheint dem Gesetzgeber nicht mehr umfassend

losenhilfe erarbeitet und wird dies mit dem Ziel der

genug. Das Soziale Entschädigungsrecht gibt vor,

flächendeckenden Einführung in Rheinland-Pfalz in

dass nicht nur ein tätlicher Angriff, sondern auch

die Gremien geben.

eine psychische Gewalttat zu einer gesundheitlichen Schädigung führen kann und schafft damit

Daneben fordert das nahende Inkrafttreten des

Grundlagen adäquater Formen der Behandlung (z.B.

Bundesteilhabegesetzes (BTHG) zahlreiche Anpas-

Trauma-Ambulanz) und die Entschädigung von Ge-

sungs- und Veränderungsleistungen in den benach-

waltopfern.    

barten Rechtskreisen.
Mit der Verabschiedung der EU Richtlinie 2016/800
Konkret bedeutet dies, dass bestehende Rahmen-

über „Verfahrensgarantien in Strafverfahren für

verträge, Leistungs-, Entgelt- und Prüfvereinbarun-

Kinder, die Verdächtige oder beschuldigte Personen

gen zu überprüfen und in neues Recht zu überfüh-

in Strafverfahren sind“ war der Gesetzgeber auf-

ren sind.

gefordert, die EU Richtlinie in nationales Recht zu
überführen. Die Richtlinienumsetzung erfordert
eine Reihe von Änderungen im bundesdeutschen
Jugendgerichtsgesetz (JGG). Auch eine Reihe neuer
Verfahrensvorschriften, welche insbesondere die
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Handlungspraxis der Polizei, der Staatsanwaltschaf-

In der Mehrzahl der Justizvollzugsanstalten fehlen

ten und der Jugendgerichtshilfen betreffen, werden

passende Räumlichkeiten und Konzepte um die

zukünftig das Jugendstrafverfahren beeinflussen.

überaus bedeutenden Wechselwirkung zwischen

An dem Stellungnahmeverfahren zu dem entspre-

Kindeswohl, Familienfortbestand und positiver

chenden Referentenentwurf war der Gesamtver-

Sozialprognose der Inhaftierten zu nutzen. Inhaf-

band in enger Abstimmung mit der DVJJ (Deutsche

tierte Männer oder Frauen sind nicht zwangsläufig

Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendge-

schlechte Eltern.

richtshilfen e.V.) beteiligt.  
Weiter Schwerpunktthemen waren die Suche nach
Alternativen zur Ersatzfreiheitsstrafe und die Situation von Kindern inhaftierter Eltern.
Die Ersatzfreiheitsstrafe (Freiheitsstrafe nach Zahlungsunfähigkeit von Geldstrafenschuldnern) steht
in der Fachöffentlichkeit von je her unter Kritik. Ersatzfreiheitstrafen ziehen in vielen Fällen „zivile“
oder alltagsrelevante Folgen (z.B. Wohnraumverlust,
Überschuldung, Beziehungsabbrüche) nach sich,
welche einer Stabilisierung der Lebenssituation der
Betroffenen vollständig entgegenstehen. Es gilt folglich Ersatzfreiheitsstrafen zu vermeiden und Sanktionsformen zu fördern, welche den Verbleib in den
sozialen und sozialräumlichen Bezügen erhalten.
„Die Kinder inhaftierter Elternteile werden mitbestraft.“ Hinter dieser oder ähnlich lautenden Aussagen verbirgt sich nicht die Absicht, Freiheitsstrafen
für Elternteile abzuschaffen. Die Kritik richtet sich
an den Strafvollzug, der nur sehr selten familienbzw. kinderfreundlich ausgestattet ist.
Kinder inhaftierter Elternteile brauchen und suchen
den Kontakt zu ihren Eltern. Der Erhalt familiärer
Bindungen ist für viele Inhaftierte die bedeutendste
Motivationsquelle, sich während der Haft um eine
positive Prognose zu bemühen und nach Entlassung
eine dauerhafte Legalbewährung zu erreichen.  Projekte zur Aufrechterhaltung familiärer Beziehungen
brauchen familienfreundlich gestaltete Räumlichkeiten und qualifiziertes Personal, welches die Begegnungen und Familiensituation insgesamt begleitet.

PARITÄTISCHE Qualitätsgemeinschaft®
Behindertenhilfe/Jugendhilfe
Rheinland-Pfalz/Saarland (PQG)
Koordinatorin: Christiane Lutz-Gräber
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Die

Paritätische

Qualitätsgemeinschaft®

Behin-

Die Themen der Qualitätsgemeinschaft haben sich

Rheinland-Pfalz/Saarland

über die Jahre den sich verändernden Anforderun-

(PQG) (PQG) ist ein freiwilliger Zusammenschluss

gen der Organisationen angepasst. Das Thema Quali-

von Trägern der Behindertenhilfe, Sozialpsychiat-

tät nimmt seit Jahren bereits einen hohen Stellenwert

dertenhilfe/Jugendhilfe

rie und Jugendhilfe zum Zweck der gemeinsamen

in der Jugendhilfe ein und wird mit dem Bundesteil-

Qualitätsentwicklung, der Qualitätssicherung und

habegesetz auch hier eine neue Bedeutung erlangt.

des fachlichen Austauschs sowie der Kommunikation zwischen den Mitgliedern unter dem Dach des

Die EU-Datenschutzverordnung bereitet allen Orga-

Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Landesverband

nisationen große Mühen. Da die Prozesse und Anfor-

Rheinland-Pfalz/Saarland e.V.

derungen sehr dem des Qualitätsmanagement ähnlich sind und dieses ergänzen, hat es sich angeboten

Jeder Träger einer Einrichtung oder eines Dienstes

dazu eine gemeinsame Arbeitsgruppe der Internen

im Bereich Behindertenhilfe, Sozialpsychiatrie oder

Datenschutzbeauftragten beider Paritätischen Qua-

Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz oder im Saarland

litätsgemeinschaften zu gründen. Die Mitglieder

kann Mitglied der PQG werden.

unterstützen sich gegenseitig, beraten die in der
Organisation anstehenden   Fragestellungen und

Aktuell haben sich 29 Paritätische Mitglieder aus

entwickeln gemeinsam Lösungen. Die Qualitäts-

den Bereichen Behindertenhilfe, Sozialpsychiatrie

beauftragten nehmen an dieser Gruppe teil. Ziel ist

und Jugendhilfe in der Qualitätsgemeinschaft zu-

es in den ersten beiden Jahren der Umsetzung über

sammengeschlossen.

Fortbildungen und gemeinsamen fachlichen Austausch die Internen Datenschutzbeauftragten sowie

Die Mitglieder der Qualitätsgemeinschaft beraten

die Qualitätsmanagementbeauftragten zu stärken.

sich gegenseitig, pflegen den kollegialen Austausch

Neben den beiden Koordinatorinnen der Qualitäts-

und unterstützen neue Mitglieder in der Qualitätsge-

gemeinschaften ist Frau Dr. Nicolay als Rechtsrefe-

meinschaft beim Aufbau des Qualitätsmanagements.

rentin eng eingebunden. Die ergebenden Lösungen
aber auch Fragestellungen können so auch in den

In 2019 wird die Qualitätsgemeinschaft 20 Jahre alt.

Landesverband rückgekoppelt werden.

Viele der Gründungsmitgliedsorganisationen sind
bis heute Mitglied. Neue Mitglieder insbesondere

Es gibt zudem seit vielen Jahren eine eigene Internet-

aus dem Bereich der Jugendhilfe sind hinzugekom-

seite der PARITÄTISCHE Qualitätsgemeinschaft® Be-

men. Anlässlich des diesjährigen Jubiläums wird

hindertenhilfe/Jugendhilfe

eine Broschüre erstellt werden.

land. Die Aktivitäten, Satzung, Mitglieder, Beitrags-

Rheinland-Pfalz/Saar-

ordnung, bisherige Workshops u.a. sind dort zu
Pro Jahr finden zwei eintägige Fortbildungen statt.

finden: www.pqg-behindertenhilfe.de – Die Seite

Die Themen werden in der jährlich stattfindenden

wird in 2019 modernisiert und nutzerfreundlicher

Qualitätskonferenz festgelegt. Sie reichen von klas-

gestaltet werden.

sischen Qualitätsthemen, über Arbeitsrecht, Personalthemen bis hin zu rechtlichen Themen. In den

Im passwortgeschützten Bereich stellen die Mitglie-

vergangenen beiden Jahren waren die Themen stark

der sich gegenseitig ihre bereits erarbeiteten Quali-

am Bundesteilhabegesetz orientiert. Eine Übersicht

tätsunterlagen wie Prozessbeschreibungen, Frage-

über die Aktivitäten findet sich auf der Internetseite

bögen u. a. m. zur Verfügung. Diese wird in 2019

der Qualitätsgemeinschaft:

überarbeitet werden.

www.pqg-behindertenhilfe.de

PARITÄTISCHE Qualitätsgemeinschaft®
Pflege Rheinland-Pfalz/Saarland (PQG)
Koordinatorin: Regine Paulus
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PQG ist ein freiwilliger Zusammenschluss von Pfle-

Es bestehen zwei kontinuierlich arbeitende Quali-

geeinrichtungen und -diensten zum Zweck der ge-

tätszirkel:

meinsamen Qualitätsentwicklung, der Qualitätssi-

––– QZ stationäre Pflege

cherung und des fachlichen Austauschs sowie der

––– QZ ambulante Pflege

Kommunikation zwischen den Mitgliedern unter
dem Dach des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes

Die Qualitätskonferenz tagt i.d.R. zweimal im Jahr.

Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland e.V..

In den Konferenzen werden die Arbeitsschwerpunkte festgelegt, Berichte der vergangenen Periode dis-

Jede Pflegeeinrichtung oder -dienst kann Mitglied

kutiert und grundlegende Fragestellungen erörtert.

werden. Auch Nichtmitglieder des PARITÄTISCHEN
können mit Zustimmung des Verbandes eine Mit-

Eine Steuerungsgruppe bestehend aus Vertretern

gliedschaft erwerben.

von Einrichtungen und den Koordinatoren steuert
die operativen Aktivitäten der Gemeinschaft.

Aktuell haben sich 32 Einrichtungen in der Qualitätsgemeinschaft zusammengeschlossen.

Im Berichtszeitraum wurden folgende Maßnahmen
durchgeführt:

Die Mitglieder der Qualitätsgemeinschaft beraten

––– Durchführung von Multiplikatorenschulun-

sich  gegenseitig, pflegen den kollegialen Austausch

gen anhand des Konzeptes zu Stärkung der

und unterstützen Mitglieder beim Aufbau des Qua-

Pflegefachlichkeit in den Mitgliedseinrich-

litätsmanagements.

tungen der Qualitätsgemeinschaft
––– der QZ ambulante Pflege bearbeitete folgen-

Es gibt eine eigene Internetseite der PARITÄTISCHE
Qualitätsgemeinschaft®

Pflege

de Themen:

Rheinland-Pfalz/

Saarland auf der Seite von Pflegeinform (www.pfle-

		

 Review

		

 Projekt Vereinfachung der Pflegedoku-

Ambulante

mentation

Workshops u.a. sind dort zu finden.
		

 Verschiedene Expertenstandards in der

		

 Allgemeiner Erfahrungsaustausch und

Pflege, sowie

Im passwortgeschützten Bereich stellen die Mitglieder sich gegenseitig ihre bereits erarbeiteten Quali-

Arbeitshilfe

Dienste

geinform.de). Die jeweiligen Aktivitäten sowie die
Satzung, Mitglieder, Beitragsordnung, bisherige

der

aktuelle Fragestellungen

tätsunterlagen wie Prozessbeschreibungen, Fragebögen u. a. m. zur Verfügung.

––– der QZ stationäre Pflege bearbeitete folgende
Themen:
		

 verschiedene Expertenstandards in Hinblick auf ihre Aktualität

––– Es wurden die jährlichen Erhebungen zu
Stürzen und BMI-Status durchgeführt

Miteinander Füreinander –
der Paritätische aktiv
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KISS Mainz – Kontaktund Informationsstelle für Selbsthilfe
Leitung: Elfi-Gül Hollweck

Die KISS Mainz ist eine Einrichtung des Paritä-

itiieren, sondern auch das Thema Selbsthilfe in der

tischen

Öffentlichkeit vorzustellen.

Wohlfahrtsverbandes,

Landesverband

Rheinland-Pfalz/Saarland e. V. und besteht seit 1.
April 1993. Die KISS Mainz | DER PARITÄTISCHE

Seit Januar 2018 ist das Kontaktbüro PflegeSelbsthilfe

ist eine von vier Selbsthilfekontaktstellen in Rhein-

bei der KISS in Mainz angesiedelt. Das Selbsthilfean-

land-Pfalz und durch das Ministerium für Soziales,

gebot richtet sich an pflegende Angehörige und ver-

Arbeit, Gesundheit und Demografie (MSAGD) mit

gleichbar Nahestehende und wird durch das MASGD

der Übernahme der regionalen Selbsthilfekon-

und die Pflegekassen Rheinland-Pfalz gefördert.

taktstelle betraut. Sie ist Ansprechpartnerin für
die Städte und Landkreise Mainz, Mainz-Bingen,

Zwischen Dezember 2017 und November 2019,  gab

Worms, Frankenthal, Kaiserslautern, Rhein-Huns-

es rund 30 Selbsthilfegruppenneugründungen und

rück-Kreis, Bad Kreuznach, Alzey-Worms und Don-

2 Gesamttreffen in allen Städten und Landkreisen

nersbergkreis und somit zuständig für mehr als 1,2

im Beratungsgebiet. Im gesamten Beratungsgebiet

Mio. Bürgerinnen und Bürger in allen Belangen der

der KISS Mainz fanden regelmäßig, nach Anfrage

Selbsthilfe. Der Hauptsitz befindet sich in Mainz mit

und Bedarf, Beratungen statt. Schwerpunktmäßig

einer Außenstelle in Bad Kreuznach.

leistete die KISS Mainz Unterstützung beim Gründen neuer Selbsthilfegruppen.

Die Kontaktstelle wird finanziell unterstützt durch
das Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit

Selbsthilfegestützte Seniorenarbeit

und Demografie (MSAGD), der Stadt Mainz und den

Mit ihren Kooperationspartnerinnen beging die

Krankenkassen AOK, Verband der Ersatzkassen e.V.

KISS Mainz 2018 das 24. Seniorensommerfest und

(Vdek), BKK, IKK, Knappschaft und LKK.

wird 2019 mit vielen Besucherinnen das 25jährige
feiern.

Als eine von vier Kontaktstellen in Rheinland-Pfalz
verstehen wir uns nicht nur als Bindeglied zwischen

RLP Tag Worms 2018

Aktiven und Hilfesuchenden, sondern verfolgen das

Anlässlich des Rheinland-Pfalz Tags in Worms re-

Ziel Menschen in der Selbsthilfe zu vernetzen, ge-

präsentierten rund 31 Selbsthilfegruppen die längs-

meinsame Angebote zu entwickeln, Hilfestellung

te Selbsthilfemeile in Rheinland-Pfalz. Besucht

bei Förderanträgen zu geben, Fachtagungen zu in-

wurden die SHGs auch 2018 wieder von der Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz, Frau
Malu Dreyer.

TÄTIGKEITSBERICHT

79

Bildungsangebote

Bundesweite Selbsthilfewoche:

Gemeinsam mit der WeKISS in Westerburg wurden

Die Selbsthilfekontaktstelle KISS Mainz des Paritäti-

2018 und 2019 Seminarbroschüren erstellt und Se-

schen machte unter anderem gemeinsam mit 8 wei-

minare   zu selbsthilferelevanten Themen angebo-

teren Selbsthilfegruppen am 21. und 22. Mai auf dem

ten. Die Durchführung von landesweiten Social-Me-

Mainzer Gutenbergplatz mit einer Mitmachmeile auf

dia-Schulungen in 2018 und eine auf die Selbsthilfe

vielfältige Weise auf ihre Arbeit und die Bedeutung

zugeschnittene landesweite Datenschutzschulung

der Selbsthilfe für unsere Gesellschaft aufmerksam.

2019    verhalfen den Selbsthilfegruppen zu mehr

Neben der Möglichkeit sich über die Arbeit der zahl-

Autonomie und Sicherheit. Den Gruppen wurden

reiche Selbsthilfegruppen in Mainz zu informieren,

neben dem fachlichen Austausch mit einem Juris-

kam das Pflanzen eines Ginko-Baum-Samens zum

ten auch eigens für die Selbsthilfe angefertigte Ord-

Mitnehmen nach Hause, bei den vielen Besuchern auf

ner mit selbsthilfespezifischen Themen mit   USB

dem Mainzer Gutenbergplatz besonders gut an. Auch

Sticks ausgehändigt.

der Besuch des Schirmherren und Mainzer Oberbürgermeisters Michael Ebling auf der Mitmachmeile,
unterstreicht die Bedeutung der Selbsthilfe für eine
aktive und gesunde Gesellschaft in der Stadt.
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WeKISS – Westerwälder
Kontakt- und Informationsstelle
für Selbsthilfe
Leitung Elfi-Gül Hollweck

Die Selbsthilfekontaktstelle (WeKISS | DER PARITÄ-

Neben der Selbsthilfe ist die WeKISS in anderen

TISCHE) mit ihrem Sitz in Westerburg begleitet, un-

Aufgabenkreisen aktiv, wie beispielsweise in der

terstützt und gründet seit 1991 Selbsthilfegruppen,

selbsthilfegestützten Seniorenarbeit in den Städten

Initiativen, Organisationen und Institutionen im

Selters, Westerburg, Vallendar und der Verbands-

Sozial- und Gesundheitsbereich in den Landkreisen

gemeinde Hachenburg, der Ehrenamtsbörse „Bür-

Altenkirchen, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Mayen-Ko-

ger-Aktiv-Westerwald“ und der Initiative „ehren-

blenz, Neuwied, Rhein-Lahn-Kreis, Westerwald-

amtliche Westerwälder Clowndoktoren“.  

kreis und der kreisfreien Stadt Koblenz. Sie ist für
mehr als eine Millionen Bürger Anlaufstelle im Be-

Seit Januar 2018 ist das Kontaktbüro PflegeSelbst-

reich der Selbsthilfe.

hilfe bei der WeKISS in Westerburg angesiedelt. Das
Selbsthilfeangebot richtet sich an pflegende Ange-

Die WeKISS wird durch das Ministerium für Sozia-

hörige und vergleichbar Nahestehende.

les, Arbeit, Gesundheit und Demografie (MSAGD) in
Rheinland-Pfalz, den Krankenkassen AOK, Verband

Zwischen Dezember 2017 und November 2019,  gab

der Ersatzkassen e.V. (Vdek), BKK, IKK, Knappschaft

es 41 Gruppenneugründungen und 9 Gesamttreffen,

und LKK und im Bereich der Seniorenarbeit durch

zudem wurden die Sprechzeiten zur telefonischen

die Stadt Selters und die Verbandsgemeinde Ha-

und persönlichen Beratung erweitert. Im gesamten

chenburg gefördert.

Beratungsgebiet der WEKISS | DER PARITÄTISCHE

Als eine von vier Kontaktstellen in Rheinland-Pfalz

tungen statt.

fanden regelmäßig, nach Anfrage und Bedarf, Beraagiert die WeKISS | DER PARITÄTISCHE nicht nur als
Bindeglied zwischen Aktiven und Hilfesuchenden,

Initiative Ehrenamtliche Westerwälder

sondern verfolgt das Ziel Menschen in der Selbst-

Clowndoktoren:

hilfe zu vernetzen, gemeinsame Angebote zu ent-

Zu Beginn des Jahres 2018 startete eine neue Ausbil-

wickeln, Hilfestellung bei Förderanträgen zu geben,

dungsrunde für ehrenamtliche Westerwälder Clown-

Fachtagungen zu initiieren, aber auch das Thema

doktoren. 16 Frauen und Männer konnten für dieses

Selbsthilfe in der Öffentlichkeit vorzustellen.

Ehrenamt neu gewonnen werden. Sie wurden in verschiedenen Workshops, teilweise mehrtägig, auf ihre
Einsätze vorbereitet. Die Workshops vermittelten so-
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wohl „handwerkliche“ Fertigkeiten wie z.B. Zaubern,

arbeit in Hachenburg, fand 2018 eine Lesung der

Ukulele spielen, Pantomime, Puppenspiel als auch

Schreibwerkstatt für Alt und Jung statt. Am 25.

kommunikative und psychologische Schulungen.

August wurden im Vogtshof “Geschichten, die der
Sommer schrieb“ zum Besten gegeben. Die WeKISS

Damit hat sich die Zahl der Clowndoktoren nahezu

unterstützte zudem die Seniorinnen und Senioren

verdoppelt. Aus diesem Grund wurden die Stunden

aus dem der Verbandsgemeinde Hachenburg im

der hauptamtlichen Mitarbeiterin von 5 auf 10 Stun-

Jahr 2018 und 2019 bei der Planung und Umsetzung

den erhöht.

eines gemeinsamer Ausflüge.

Bildungsangebote:

Ehrenamtsbörse „Bürger-Aktiv-Westerwald

Gemeinsam mit der KISS Mainz wurden 2018 und

Die  Ehrenamtsbörse ‚Bürger-Aktiv-Westerwald‘ der

2019 Seminarbroschüren erstellt und Seminare   zu

WeKISS informierte und unterstützte auch im Jahr

selbsthilferelevanten Themen angeboten. Die Durch-

2018 und 2019 Bürgerinnen und Bürger und zeigte

führung von landesweiten Social-Media-Schulungen

die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen von eh-

in 2018 und eine auf die Selbsthilfe zugeschnittene

renamtlichem Engagement auf.

landesweite Datenschutzschulung 2019    verhalfen
den Selbsthilfegruppen zu mehr Autonomie und Si-

Neben

cherheit. Den Gruppen wurden neben dem fachli-

Clowndoktoren“ betreut und unterstützt die WeKISS

dem

Ehrenamtsprojekt

„Westerwälder

chen Austausch mit einem Juristen auch eigens für

aktiv die Nachbarschaftshilfe Hachenburg und Sel-

die Selbsthilfe angefertigte Ordner mit selbsthilfe-

ters und steuert die Öffentlichkeitsarbeit inkl. der

spezifischen Themen mit  USB Sticks ausgehändigt.

Erstellung einer neuen Homepage.

Selbsthilfegestützte Seniorenarbeit im ländlichen

Inklusion:

Raum:

Im Berichtszeitraum fanden 2 Inklusionsdiscos, in

2018 und 2019 wurde in der Stadt Selters das Früh-

Kooperation mit der GFB (gemeinnützige Gesell-

stück am Marktplatz durchgeführt, ein Mitmachan-

schaft für Behindertenarbeit) in der Stadthalle Wes-

gebot um ins Gespräch zu kommen und aktiv dem  

terburg und in Kooperation mit DER KREIS, Koblenz

Alleinsein entgegenzuwirken.

in Koblenz statt. Das Angebot begeisterte rund 500
Menschen mit und ohne Behinderung und in jeder

Die WeKISS organisierte im Jahr 2018 eine Senio-

Altersklasse.

renmesse und eine Gesundheitsmesse in Selters
und im Jahr 2019 eine Seniorenmesse in Vallendar.

Bundesweite Selbsthilfewoche:

Die Messen waren mit insgesamt rund 600 Be-

Die Selbsthilfekontaktstelle WeKISS des Paritäti-

suchern und jeweils rund 20 Ausstellern sehr gut

schen machte unter anderem gemeinsam mit dem

besucht. Ziel der Messen war es, interessierte Bür-

Kreuzbund Montabaur und dem Kreuzbund Wes-

gerinnen und Bürger gesundheits- und selbsthilfe-

terburg auf vielfältige Weise auf ihre Arbeit und die

bezogene als wie auch seniorengerechte Angebote

Bedeutung der Selbsthilfe für unsere Gesellschaft

aufzuzeigen.

aufmerksam. Neben der Möglichkeit sich über die
Arbeit der zahlreiche Selbsthilfegruppen im Bera-

Auch im Jahr 2018 und 2019 fanden in Selters ins-

tungsgebiert zu informieren, kam das Pflanzen eines

gesamt 12 Kinoveranstaltungen für Senioren statt.

Ginko-Baum-Samens zum Mitnehmen nach Hause,

Diese Veranstaltungen wurden begleitet und durch-

was bei den vielen Besuchern besonders gut ankam.

geführt von der WeKISS. Im Rahmen der Senioren-
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Kompetenzzentrum
Freiwilligendienste
Leitung:
Tamara Gassner, Melanie Müller

Wir sind das Kompetenzzentrum Freiwilligendiens-

bestärken unsere Freiwilligen in der gesellschaftli-

te und haben uns vor über 30 Jahren gegründet,

chen und politischen Partizipation. Darüber hinaus

um Menschen und soziale Einrichtungen darin zu

führen wir mit verschiedenen Kooperationspart-

unterstützen, zu einem Freiwilligendienst zusam-

nern soziale Projekte durch.

menzufinden und diesen gemeinsam erfolgreich
durchzuführen.

Wir stellen die Vermittlung von Bewerbern in eine
geeignete Einrichtung sowie deren pädagogische

Wir sind vom Sinn des freiwilligen Engagements

und verwaltungstechnische Begleitung bis zum

und seinen inklusiven Möglichkeiten überzeugt.

Ausscheiden sicher. Unser Angebot umfasst die

Deshalb beraten und begleiten wir jährlich ca. 700

Vorbereitung,

Freiwillige in 600 Einsatzstellen mit viel Erfahrung,

von Seminaren und Bildungstagen. Im Verlauf des

Koordination

und

Durchführung

Kompetenz, Offenheit und Freude. Dabei sind uns

Dienstes werden Teilnehmer und Einsatzstellen von

Austausch, Ansprechbarkeit und Raum für indivi-

uns beraten und begleitet. Durch das Schalten von

duelle Entfaltung besonders wichtig.

Inseraten, Anzeigen und Pressetexten machen wir
die Freiwilligendienste bekannter und unterstützen

Unsere Tätigkeitsfelder sind:
––– die Vermittlung von Plätzen in Einsatzstellen
im BFD und im FSJ
––– die Betreuung und Beratung von Freiwilligen
und Einsatzstellen im BFD und FSJ

unsere Einsatzstellen bei der Suche nach geeigneten Bewerbern. Auch an Berufsinformationsmessen
und in Schulen beraten wir Interessenten. Über die
social media-Kanäle Facebook und Instagram informieren wir über die Freiwilligendienste und unsere
Arbeit und akquirieren so Bewerber für einen Frei-

Seit vielen Jahren stehen die Freiwilligendienste

willigendienst.

für einen wertvollen Beitrag für die Demokratie. Die
Freiwilligen lernen im FSJ und im BFD eine neue

Rückblick

Art der Vielfalt und Buntheit kennen. Dabei begeg-

Die Jahre 2018 und 2019 standen bei uns unter

nen Ihnen immer wieder Herausforderungen, die

dem Motto „Veränderungen gestalten – Prozesse

sie zu stärkeren Persönlichkeiten reifen lassen. Sie

optimieren“.

erwerben Kompetenzen, die für das gegenseitige
Verständnis in unserer Gesellschaft fundamental

Demzufolge haben wir unseren Namen geändert:

sind. In unserer Bildungsarbeit steht für uns der de-

aus „Paritätisches Servicecenter für Vermittlung“

mokratische Willensbildungsprozess im Fokus. Wir

wurde zum 01.01.2018 das „Kompetenzzentrum
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Freiwilligendienste“. Auch die Leitung änderte

Zum 01.09.2018 konnten wir zudem ein ganz neues

sich: Tamara Gassner und Melanie Müller, beide seit

Format initiieren: das sogenannte „FSJ Politik“. In

2015 Bereichsleitung, übernahmen als Doppelspitze

sechs saarländischen Ministerien, der Staatskanzlei

die Leitung der Abteilung.

sowie dem Landtag und dem Landkreistag begannen

In unserem Kerngeschäft, der pädagogischen Be-

ges Engagement in diesem neuen Bereich. Entstan-

gleitung in den Freiwilligendiensten, haben wir

den ist das Projekt in enger Abstimmung zwischen

2018 387 BFD-Freiwillige in 315 Einsatzstellen be-

dem Kompetenzzentrum Freiwilligendienste des Pa-

gleitet. Im FSJ handelte es sich dabei um 843 Frei-

ritätischen und dem Sozialministerium des Saarlan-

willige in 486 Einsatzstellen. Dabei haben wir ins-

des. Im zweiten Durchlauf konnten die Plätze sogar

gesamt 49 Seminare im FSJ durchgeführt sowie 65

ausgeweitet und alle sehr schnell besetzt werden. Wir

Bildungstage im BFD.

hoffen, das Projekt zusammen mit dem Ministerium

insgesamt zunächst 12 junge Menschen ihr freiwilli-

weiter durchführen und ausbauen zu können.
Der Paritätische Landesverband Rheinland-Pfalz/
Saarland e.V. ist in der LIGA der freien Wohlfahrts-

Wie schon 2017 führten wir auch 2019 eine Evalua-

pflege und somit im Ausschuss Freiwilligendienste

tion mit den Einsatzstellen durch. In Zusammenar-

im Saarland vertreten. Dort hat der Paritätische mit

beit mit dem Zentrum für Qualität und Management

Melanie Müller aktuell den Vorsitz inne. Ebenso

im Paritätischen Gesamtverband erhoben wir erst-

nimmt er in Rheinland-Pfalz in den Sitzungen der

mals online die Meinungen der Einsatzstellen über

Landesarbeitsgemeinschaft

unsere Zusammenarbeit. Mit den Ergebnissen die-

Freiwilligendienste

(LAG) teil und ist Mitglied dessen Koordinierungs-

ses Feedbacks sind wir nun gerüstet, unsere Arbeit

kreises. Ziel der Ausschussarbeit ist neben Netz-

wenn nötig zu optimieren. In Zusammenarbeit mit

werkarbeit und Kooperationen eine Lobbyarbeit für

der ting GmbH widmeten wir uns in 2019 außer-

die Freiwilligendienste auf alle Ebenen.

dem dem Thema „Freiwilligengewinnung mithilfe
von social media“ und starteten ab März eine große

Zum 01.08.2018 startete im FSJ das neue Seminar-

Kampagne. Wir sind optimistisch, dadurch wieder

konzept unter dem Thema „Regionalisierung“.

deutlich mehr Menschen für einen Freiwilligen-

Unsere Seminare finden seitdem größtenteils in Ta-

dienst begeistern und den Einsatzstellen wieder

gesseminarform statt. Die Freiwilligen werden so in

mehr Teilnehmer vermitteln zu können.

die Gruppen eingeteilt, dass die An- und Abreise zu
den Seminartagen trotz unserer regionalen Größe

Ausblick auf 2020

gut zu bewältigen ist. Diejenigen, für die die tägliche

––– Auch im nächsten Jahr haben die Qualitäts-

An- und Abreise zu aufwändig ist, buchen wir in eine

sicherung auf der einen und die Stärkung der

unserer beiden Übernachtungsgruppen ein (eine

Freiwilligendienste auf der anderen Seite bei

für Minderjährige, eine für Volljährige). Analog zur

uns höchste Priorität.

Regionalisierung im FSJ haben wir zum 01.06.2019

––– Wir haben uns zum Ziel gesetzt, weiterhin

die Regionalisierung im BFD vervollständigt. Wir

den Spagat zwischen den Regel-Freiwilligen-

freuen uns, dass diese große Umstellung sehr un-

diensten und den besonderen Formen wie

kompliziert gelungen ist und dass wir viele positive

„FSJ Politik“ zu bewältigen.

Rückmeldungen dazu erhalten haben. Herzlichen

––– Noch mehr verstärken möchten wir außerdem

Dank an Sie für Ihr Verständnis in der Umstellungs-

die Lobbyarbeit für die Paritätischen Freiwilli-

zeit und dass Sie zum Gelingen beitragen.

gendienste auf Bundes- und Landesebene.    
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Kompetenz-Zentrum Leichte Sprache
Projektkoordination und -umsetzung:
Katrin Weiland, Nadja Quirein

Alle Menschen sollen Texte gut verstehen können

für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Demografie

und dadurch besser und selbstbestimmt am gesell-

wurden durch die Prüflesergruppen des Kompetenz

schaftlichen Leben teilhaben können.

Zentrum geprüft. Die Übersetzerinnen standen bei
der Umsetzung beratend zur Verfügung.

Das ist das Ziel der Leichten Sprache und somit auch
das vom Kompetenz-Zentrum Leichte Sprache in

Genauso vielseitig wie die Auftraggeber ist auch die

Westerburg. Dieses wurde im Sommer 2014 als Pro-

Zielgruppe: War die Leichte Sprache einst beinahe

jekt des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Landes-

ausschließlich für Menschen mit Lernschwierig-

verband Rheinland-Pfalz/Saarland ins Leben gerufen

keiten gedacht, wurde im Laufe der Zeit klar, dass

und ist seither Ansprechpartner für verschiedenste

auch viele andere Menschen von einer klaren und

Einrichtungen. Deshalb gehört zu den Kerntätigkei-

verständlichen Sprache profitieren können. Auch

ten der beiden Übersetzerinnen Katrin Weiland und

Menschen deren Muttersprache nicht Deutsch ist,

Nadja Quirein die Übersetzung von komplexen Inhal-

Menschen die nicht gut lesen und schreiben kön-

ten in die einem Regelwerk folgenden Leichte Spra-

nen, Menschen mit beginnender Demenz oder nach

che. Dazu gehören beispielsweise neben Webseiten-

neurologischen Erkrankungen und Menschen mit

texten auch Broschüren, Konzeptionen, Einladungen

einer Sehbeeinträchtigung. Auch Senioren können

und Flyer und viele andere Texte. Auftraggeber aus

von leichtsprachlichen Texten profitieren, da sich

ganz Deutschland, von sozialen und kirchlichen Ein-

diese auch durch eine größere Schrift und ein klares

richtungen, Verwaltungen über Ministerien bis hin

und strukturiertes Layout auszeichnet.

zu Wirtschaftsunternehmen, Städten und Museen
haben die Dienste des Kompetenz Zentrums Leich-

Verständlichere Texte können dafür sorgen, dass

te Sprache genutzt. Da eine der Regeln besagt, dass

Menschen leichter am gesellschaftlichen Leben

die Texte von Menschen aus der Zielgruppe geprüft

teilhaben können und selbstbestimmt ihren All-

werden sollen, sind die Mitarbeiterinnen des Kompe-

tag bewältigen können. Zudem können so Missver-

tenz Zentrums auch als Prüfgruppenbegleiterinnen

ständnisse vermieden werden. Damit leistet Leichte

im Einsatz und begleiten die Prüfung in mittlerweile

Sprache auch einen wichtigen Beitrag zu einer in-

drei verschiedenen Prüfergruppen. In den vergange-

klusiven Gesellschaft im Sinne der UN-Behinder-

nen Monaten wurden aufgrund er großen Nachfra-

tenrechtskonvention. In verschiedenen Gesetzen

ge knapp zehn weitere Prüfleser durch das Kompe-

ist Leichte Sprache zudem verankert worden. Durch

tenz-Zentrum, ausgebildet.

das überarbeitete Behindertengleichstellungsgesetz BGG gibt es seit 2018 beispielsweise die Mög-

Doch nicht nur Texte werden auf ihre Verständlich-

lichkeit, sich von Bundesbehörden herausgegebene

keit geprüft. Auch Videos, wie beispielsweise das Er-

Dokumente in Leichter Sprache erläutern zu lassen.

klärvideo des Rheinlandpfälzischen Ministeriums
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Doch nicht nur im informativen Bereich, sondern

Neben der Leichten Sprache ist das Kompe-

auch im kulturellen Bereich und im Bereich außer-

tenz-Zentrum auch im Bereich Einfache Sprache,

halb der Arbeit sind verständliche Informationen

die näher an der Standardsprache ist als die maxi-

immer mehr gefragt. Gerade dieser Bereich wird der-

mal reduzierte Leichte Sprache, ein kompetenter

zeit stark nachgefragt. Die Nachfrage kommt dabei

Ansprechpartner. So wurde in diesem Jahr gleich

nicht ausschließlich aus den Reihen der Fachleute,

mehrere Gesundheitsratgeber aus der beliebten

die mit der Zielgruppe zusammenarbeiten, sondern

Reihe „Gesundheit verstehen“ in Zusammenarbeit

auch von der Zielgruppe selbst. Das ist eine erfreu-

mitder Landesarbeitsgemeinschaft der Selbsthil-

liche Entwicklung. Geschichten in Leichter Sprache,

fekontaktstellen und Selbsthilfeunterstützung in

bei denen es Spaß macht zu lesen, weil die Inhalte

Rheinland-Pfalz – LAG KISS RLP redaktionell und

verstanden werden kommen auch in den vom Kom-

konzeptionell erstellt.

petenz Zentrum, Leichte Sprache angebotenen Leseclubs gut an. In diesem Bereich hat das Kompetenz

Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit des Kompe-

Zentrum Leichte Sprache ein neues Wirkungsfeld

tenz-Zentrum liegt im Bildungsbereich und der

gefunden. Mit der Übersetzung des Märchenklassi-

Multiplikatorenschulung:

kers Rotkäppchen startete das Kompetenz Zentrum

rum Leichte Sprache gibt sein Wissen gerne weiter:

Das

Kompetenz-Zent-

Leichte Sprache nun auch im Bereich Literatur und

Workshops für Anfänger und Fortgeschrittene wer-

Texte aus dem Bereich Freizeit. Weitere Texte und

den ebenso angeboten wie vertiefende Workshops

Geschichten sind derzeit in Arbeit. Geplant ist ein

beispielsweise im Bereich „Leicht Sprechen“. Auch

eigenes Buch mit Geschichten herauszubringen.  

hier ist das Team vom Kompetenz-Zentrum Leichte Sprache deutschlandweit im Einsatz und schult

In den Bereich Freizeit und Kultur fällt auch der Tou-

neben ganzen Abteilungen auch in offenen Work-

rismus. Allen Menschen einen Zugang zu den Se-

shops. Seit einiger Zeit im Angebot sind auch Webi-

henswürdigkeiten einer Stadt zu vermitteln, ihnen

nare. Das bedeutet die Workshops finden nicht vor

eine Orientierungshilfe zu geben und ihnen so auch

Ort, sondern via Internet und Videoverbindung statt.

regionales Allgemeinwissen zu vermitteln stehen

Auch das Thema „Leicht sprechen“ gewinnt im Be-

hierbei im Vordergrund. In diesem Bereich stellt das

reich barrierefreie Kommunikation immer weiter

Kompetenz-Zentrum gerade einen Stadtführer in

an Bedeutung. Da die Leichte Sprache nicht nur ge-

Leichter Sprache für eine hessische Stadt fertig. Zu

schrieben, sondern auch gesprochen werden kann

den größeren und vor allem bei den Prüfleserinnen

und viele Einrichtungen inzwischen auch Video-

und Prüflesern beliebten Aufträgen zählt auch die

und Webbasierte Beratungsangebote bereitstellen,

Zusammenarbeit mit dem Dortmunder Fußballver-

werden auch in diesem Bereich Schulungen ver-

ein BVB. Dieser hat Teile seiner Webseite vom Kom-

mehrt angefragt.

petenz-Zentrum übersetzen und prüfen lassen. Gemeinsam mit allen beteiligten Prüfleserinnen und

Das Kompetenz-Zentrum freut sich in den vergange-

Prüflesern besuchten die beiden Übersetzerinnen

nen Monaten einige neue Kooperationspartner ge-

Katrin Weiland und Nadja Quirein nach Fertigstel-

funden zu haben, mit denen sie gemeinsam am Ziel

lung dieses Auftrages das Stadion in Dortmund. Ein

„Verständlichere Informationen“ arbeiten möchten.

echtes Highlight für alle Beteiligten. So konnten das

Dazu zählt zum Beispiel das Grubinetzwerk im Be-

Stadion und die örtlichen Gegebenheiten, die bis

reich der Bildungs- und Alphabetisierungsarbeit

dato nur aus dem Text bekannt waren, auch im ech-

und das Netzwerk Familienleistungen Mainz.

ten Leben bestaunt werden.
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Kompetenzzentrum
Pflegequalität
Leitung: Regine Paulus

Kernaufgabe des Kompetenzzentrums Pflegequa-

In den diesen Bereichen wurden folgende Maßnah-

lität (KPQ) ist die Unterstützung von Paritätischen

men umgesetzt:

Mitgliedsorganisationen im Sinne einer Qualitätsverbesserung sowie bei pflegefachlichen Frage-

1. Entwicklung von effizienten Maßnahmen und

stellungen. Dabei entwickelt das KPQ aus den ge-

deren Implementierung zur nachhaltigen Ver-

wonnenen Erkenntnissen seiner Tätigkeit - in enger

besserung der Altenpflegeausbildung im Aus-

Zusammenarbeit mit dem Referat Altenhilfe und

bildungsverbund Pro Pflege Südwest:

Pflege sowie mit der Paritätischen Qualitätsgemeinschaft Pflege – stetig Maßnahmen und Vor-

Der im April 2013 im Saarland gegründete Ausbil-

schläge, die sowohl zu einrichtungsspezifischer, als

dungsverbund Pro Pflege wurde in Kooperation mit

auch einrichtungs-übergreifender Qualitätsverbes-

dem Verein Pro Pflege nach Auslaufen der dreijähri-

serung genutzt werden.

gen Landesförderung seit April 2016 eigenfinanziert

Aus erkannten Bedarfen der Einrichtungen und

wurden in 2018 durchschnittlich 34 Auszubilden-

Dienste in den vergangenen Jahren hat sich das KPQ

de (2017: 28) in 7 teilnehmenden Einrichtungen

in zwei Tätigkeitsfeldern besonders stark engagiert:

im Verbund betreut. Zwei Einrichtungen sind zum

fortgeführt bis zum 30. September 2018. Insgesamt

30.09.2018 ausgeschieden. In 2017/2018 fanden fol1. Entwicklung von effizienten Maßnahmen und

gende zentralen Fortbildungen statt:

deren Implementierung zur nachhaltigen Verbesserung der Altenpflegeausbildung.

––– Erfassung und Übergabe betreuungs- und
pflegerelevanter Daten (4 Veranstaltungen

2. Unterstützung der Pflegeeinrichtungen und

je 2-tägig, 02.2017 / 04.2017 / 2x 02.2018)

-dienste bei der Umsetzung und Sicherstellung

––– 	Alt sein erleben – Alter verstehen (3 Ver-

einer hochqualifizierten, fachkompetenten Ver-

anstaltungen je 1-tägig, 01.2017 / 02.2017 /

sorgung hilfe-bedürftiger Menschen.

02.2018)
––– 	Grundlagen der Maßnahmenplanung (neu
entwickelt in 2018) (2 Veranstaltungen je
2-tägig, 05.2018 / 07.2018)

TÄTIGKEITSBERICHT

87

Seit dem 01.10.2016 wurde das gute Modell des

Weitere Schulungsveranstaltungen in den Berei-

Ausbildungsverbund auch in Rheinland-Pfalz im-

chen NBA (BRi), QPR (stat. und ambulant und dem

plementiert. Mit einigen länderspezifischen Anpas-

Strukturmodell in 2017/2018: In 2017/2018 wurden

sungen. Auch hier entwickelte sich der Verbund zu

insgesamt 265 Fachkräfte aus der Pflege vom KPQ

einer festen Größe und einer sehr guten Unterstüt-

geschult. Weitere Informationen zu Schulungsange-

zung für die Einrichtungen.

boten des Kompetenzzentrums Pflegequalität finden Sie unter www.pflegeinform.de/bildung/.

2. Unterstützung der Pflegeeinrichtungen- und
-dienste bei der Umsetzung und Sicherstellung

Personalwechsel

einer hochqualifizierten, fachkompetenten Ver-

Im Oktober 2018 fand ein Personalwechsel in der Lei-

sorgung hilfebedürftiger Menschen

tung des Kompetenzzentrums Pflegequalität statt.
Frau Regine Paulus hat zum 01. Oktober 2018 die

In Zusammenarbeit mit der Paritätischen Qualitäts-

Leitung des KPQ übernommen, nachdem der lang-

gemeinschaft Pflege (PQG) und der Akademie des

jährige Leiter, Jürgen Hermann, zum 30.09.2018 aus

Saarländischen Schwesternverbandes entwickelte

den Diensten des Paritätischen ausgeschieden ist.

das KPQ ein neues Bildungsformat, das im Herbst
2017 erstmals umgesetzt und im Herbst 2018 er-

Ausblick

folgreich fortgesetzt werden konnte. Ziel ist es, im

Das Kompetenzzentrum Pflegequalität wird auch

Rahmen von zweitägigen Multiplikatoren-schulun-

künftig, in enger Verzahnung mit der Paritätischen

gen einerseits pflegefachliche Kompetenzen auf der

Qualitätsgemeinschaft Pflege, dem Referat Alten-

Grundlage des aktuellen Wissens zu vermitteln. An-

hilfe und Pflege sowie mit weiteren Kooperations-

dererseits werden den Teilnehmenden, die als Mul-

partnern Angebote entwickeln und platzieren, die

tiplikatoren in den Betrieben fungieren, Instrumen-

geeignet sind, eine fachkompetente Versorgung von

te und Methoden an die Hand gegeben, das erlernte

hilfebedürftigen Menschen auf hohem Niveau si-

Fachwissen erfolgreich in den Einrichtungen zu im-

cherzustellen.

plementieren und evaluieren zu können. Dabei wird
auch die Frage bearbeitet, welche Entwicklungspro-

Die Implementierung des Neuen Pflegebedürftig-

zesse innerhalb der Organisation unter Umständen

keitsbegriff wird in den nächsten Jahren die zent-

notwendig sind.

rale Rolle in der Langzeitpflege spielen, weil hierauf
alle anderen Neuentwicklungen basieren.

Die erste 2-tägige Schulung zum Thema „Krankenbeobachtung“ fand in Kooperation mit dem

Insbesondere die neuen Entwicklungen in der Qua-

Schwesternverband im Oktober 2017 statt. Auf-

litätsbewertung. Zunächst im Bereich der stationäre

grund der positiven Rückmeldungen durch die Mit-

Langzeitpflege und im Anschluss auch im ambu-

gliedsorganisationen wurde die Reihe im Septem-

lanten Bereich. Ein zentraler Punkt ist nach wie vor

ber/Oktober 2018 fortgesetzt mit zwei 2-tägigen

die Einführung der Entbürokratisierten Pflegedo-

Schulungen zum Thema „Prophylaxen im Pflege-

kumentation. Zu all diesen Entwicklungen besteht

alltag“. Weiterhin wurden in Kooperation mit der

seitens der Einrichtungen ein hoher Schulungs- und

PQG im Februar 2018 drei Veranstaltungen zum

Informationsbedarf. Hierzu wird sich das Kompe-

„Dienstplanmanagment“ bzw. „Tourenplanerstel-

tenzzentrum Pflegequalität weiterhin in besonde-

lung“ erfolgreich angeboten (60 TN). Hierzu konnte

rem Maße engagieren und den Mitgliedsorganisa-

der bekannte Buchautor Wolfgang Ganz als Referent

tionen adäquate Schulungsangebote unterbreiten.

verpflichtet werden.
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Paritätische Akademie Süd
Geschäftsführung: Beatrice Schüll

Die Paritätische Akademie Süd – Ihr kompetenter

Die Angebote reichen von halbtägigen Online-Semi-

Partner in der Fort- und Weiterbildung in der So-

naren über eintägige Präsenz-Seminare bis hin zu

zialen Arbeit.

mehrtägigen Kursreihen und Zertifikatskursen an
sieben festen Standorten Heidelberg, Frankfurt a. M.,

Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie „Get-

Kassel, Mainz, München, Nürnberg und Stuttgart.

ting Skills Right: Future-Ready Adult Learning Systems“ der Organisation für wirtschaftliche Zusam-

Die PAS bieten Ihnen eine große Bandbreite an Wei-

menarbeit und Entwicklung (OECD) nehmen jedes

terbildungsformaten und Themen in der Sozialen

Jahr 46 Prozent der deutschen Erwachsenen an

Arbeit. Sie reichen von A wie Agiles Führen über

berufsbezogener Weiterbildung teil, was über dem

Digitale Soziale Arbeit, Mobiles Reporting und Psy-

OECD-Durchschnitt von 40 Prozent liegt. Die Studie

chische Erkrankungen bis Z wie Zertifikatskurs für

hebt hervor, dass eine ausreichende Beratung wich-

angehende und neue Geschäftsführer*innen.

tig sei und dass die Weiterbildungsangebote flexibilisiert werden müssten, insbesondere mithilfe

337 Interessenten aus Rheinland-Pfalz / Saarland

modularer Qualifizierung, damit Erwachsene ihren

(RPS) haben in 2018 ein PAS Seminar besucht. In

Bildungsbedarf bewerten sowie passende Bildungs-

Rheinland-Pfalz / Saarland haben sieben Seminare

angebote und Jobs finden können.

mit 111 Teilnehmenden stattgefunden, darunter das
Seminar Coachingkompetenzen für Führungskräfte

Die Paritätische Akademie Süd (PAS) ist ein AZAV

– Potentiale der Mitarbeitenden erkennen und ge-

zertifizierter und serviceorientierter Bildungsträ-

zielt fördern in Mainz im März 2018.

ger. In ihr finden Sie einen verlässlichen Partner,
der Sie in Fort- und Weiterbildungsfragen berät und

Digitalisierung

begleitet und bei dem Sie aus zukunftsorientierten

Das Thema der Digitalisierung liegt sowohl dem

und vielfältigen sowie innovativen wie bewährten

Landesverband Rheinland-Pfalz / Saarland als auch

Bildungsangeboten auswählen können.  

der PAS besonders am Herzen. Aus diesem Grund
hat die PAS zum einen eine eigene Rubrik „Digitale

Das Bildungsangebot

Kompetenzen“ geschaffen und zum anderen bietet

Das Fort- und Weiterbildungsangebot der Paritäti-

sie neben den klassischen Präsenzveranstaltungen

schen Akademie Süd in der Sozialen Arbeit ermög-

auch Online-Seminare und Blended Learning For-

licht, sich schnell und intensiv oder umfassend und

mate - eine Mischform aus Präsenz- und Online-Se-

über einen längeren Zeitraum in Präsenzform oder

minar an. Nach dem Fachtag des paritätischen Lan-

digital mit einem Thema zu beschäftigen und mit er-

desverbandes RPS zum Thema Digitalisierung in

weitertem (Fach-)wissen, vergrößertem Netzwerk und

2018 hat die PAS zusammen mit dem Referent Joël

neuem Elan an den Arbeitsplatz zurückzukehren.

Dunand für das Folgejahr das Seminar Digitale Kom-
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munikation – für Soziale Organisationen, Projekte

Hochschule Esslingen und der HS Mannheim bieten

und Fachkräfte entwickelt. Die PAS unterstützt die

wir weiterhin an: Angewandte Gerontologie – Kon-

Mitgliedsorganisationen dabei, Ihre Mitarbeiter*in-

taktstudium – Gerontologin CAS bzw. Gerontologe

nen in digitalen Kompetenzen zu schulen und Ant-

CAS, Mediation – Kontaktstudium – Zertifizierung

worten zu finden auf Fragen wie: Welche Heraus-

nach dem MediationsG und der ZMediatAusbV, Fort-

forderungen bringt die digitale Transformation und

bildung Sozialwirt*in (FH) – Hochschulzertifikat,

wie kann man ihr kompetent begegnen?

Systemische Beratung in der Sozialen Arbeit – Zertifizierte Weiterbildung (dgssa) und Sozialwirtschaft

Inhouse Schulungen

– Master of Arts (M.A.). Im Jahr 2018 kamen 13 Stu-

Außerdem bietet die PAS maßgeschneiderte In-

dierende aus RPS.

house-Schulungen sowie individuell auf Sie zugeschnittene Angebote in Form von Beratung & Beglei-

Tamara Gassner, Bereichsleitung FSJ beim Paritä-

tung. Inhouse Seminare machen dann Sinn, wenn

tischen Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland,

beispielsweise einige im Kollegium vor den gleichen

hat den Masterstudiengang Sozialwirtschaft (Durch-

Herausforderungen stehen z.B. Konflikte im Team

gang II) absolviert. Sie bezeichnet das Studium als

oder mehrere Mitarbeiter*innen zum gleichen Zeit-

„win-win-Situation“ für sich und den Arbeitgeber

punkt zu einem bestimmten Thema auf den neu-

und gehört zu den Absolvent*innen, denen unmit-

esten Wissenstand gebracht werden sollen. Das kann

telbar eine Führungsposition angeboten wurde.

ein fachspezifisches Thema sein wie ICF oder ein
Management-Thema wie Führungskräftetraining.

Ansprechpartnerin

Im Jahr 2018 haben in RPS fünf Inhouse Seminare

Seit diesem Jahr gibt es für Rheinland-Pfalz / Saar-

mit insgesamt 184 Teilnehmenden stattgefunden.

land und Hessen eine eigene Bildungsmanagerin.
Die Paritätischen Landesverbände wünschten sich

Akademische Weiterbildung von

eine stärkere personelle und strukturelle Einbin-

Hochschulzertifikaten bis zum Master of Arts

dung der PAS vor Ort. Venus Rosstami, Erwachse-

Die Angebote in der Akademischen Weiterbildung

nenpädagogin, Teamtrainerin und Moderatorin für

haben wir durch eine Kooperation mit der SRH

team-dynamische Prozesse, steht als Ansprechpart-

Fernhochschule – The Mobile University um flexib-

nerin zum Austausch und zur Entwicklung von Bil-

le, online-basierte Studiengänge und akademische

dungsangeboten zur Verfügung.

Weiterbildungen mit Hochschulzertifikat erweitert.
Unsere berufsbegleitenden Akademischen Weiter-

Venus Rosstami:

bildungen in Präsenzform in Kooperation mit der

rosstami@akademiesued.org, 0171-7375667
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