
Nr. 1.2017

Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

Beitrag:
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie 

eine Anmeldebestätigung und ggf.

Rechnung von uns.  Den Zahlungsein-

gang der Teilnahmegebühr erwarten 

wir vor dem Beginn der Veranstaltung.

Anmeldung:
Schriftlich an Corinna Wendt-Gill per

Mail unter wendt-gill@paritaet-sh.org

oder per Fax unter 0431/5602-78

Fortbildungen des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein 
2. Quartal 2017 im Überblick

28
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Veranstaltung kostenpflichtig

Veransta l tungen

Die inklusive Organisation – 
von der Definition zur Vision

24.04.2017
von 09:00 bis 16:00 Uhr

Referent: Sven Hinrichsen, Dipl.-Sozial-

pädagoge, Supervisor, Lehrtherapeut

Deeskalation

29.06.2017 
jeweils von 09:00 bis 16:00 Uhr

Referent: Prof. Dr. Ines Heindl, Ernährungs-

wissenschaft, Gesundheitsreinrichtung

April 2017

Fortbildungsort:
Geschäftsstelle des PARITÄTISCHEN

Wohlfahrtsverbandes 

Schleswig-Holstein e. V.

Zum Brook 4  ·  24143 Kiel

Wie sozial bleibt 
Schleswig-Holstein?

Gut durch die Prüfung – Prüfun-
gen der Aufsicht nach dem Selbst-
bestimmungsstärkungsgesetz

26.04.2017
von 10:00 bis 16:30 Uhr

Referent: Jörg Adler, Referent für

Eingliederungshilfe

25.04.2017
jeweils von 10:00 bis 15:30 Uhr

Referenten: Holger Wittig-Koppe /

Team Bürgerliches Engagement

Zertifikatskurs Bürgernetzwerken

Fortbildung in Modulen Start: 

Mai 2017

Workshop Effectuation – 
Handeln unter Ungewissheit

08.+09.05.2017
jeweils von 09:00 bis 16:00 Uhr

Referent: Andreas Sandmann,

Systemischer Coach, Supervisor 

und Organisationsentwickler

Das Personalförder- und –
Kritikgespräch

18.05.2017
von 09:00 bis 16:00 Uhr

Referent: Sven Hinrichsen, Dipl.-Sozial-

pädagoge, Supervisor, Lehrtherapeut

Schwerbehindertenrecht-UN BRK

11.05.2017
09:00 bis 13:00 Uhr

Referent: Stefanie Neidlinger,

Rechtsanwältin

Professioneller Umgang mit 
offenen Forderungen

15.05.2017
09:00 bis 12:30 Uhr

Referent: Sven Mischok, 

Dipl.-Sozialpädagoge, Bankkaufmann

Buchhaltung und BWL
für Nicht-Kaufleute

16.05.2017
09:00 bis 16:00 Uhr

Referent: Sven Mischok, 

Dipl.-Sozialpädagoge, Bankkaufmann

11.05.2017 und 14.06.2017 
jeweils von 10:00 bis 15:30 Uhr

Referenten: Holger Wittig-Koppe /

Team Bürgerliches Engagement

Freiwilliges Engagement in

sozialen Organisationen – 

strategisch aufbauen und 

systematisch weiterentwickeln

Fortbildung in Modulen

Juni 2017

Zwischen den Stühlen

26. + 27.06.2017 
09:30 bis 16:30 Uhr

Referent: Marcus Schnuck

Online-Fundraising:
Werkzeuge und Strategien

22.06.2017 
09:00 bis 13:00 Uhr

Referent: Jörg Eisfeld-Reschke, Public

Management, Organisationsberatung,

Sozialmanagement

Beschäftigtendatenschutz 
in der Praxis

28.06.2017 
jeweils von 09:00 bis 13:00 Uhr

Referent: Dr. Sven Polenz, Unabhängiges

Landeszentrum für Datenschutz S-H

Landtagswahl  2017
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Politik

er PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein ist ein überparteilicher Verband und 

keiner Partei zugeordnet. Aus dem Bereich der Parteipolitik halten wir uns 

heraus. Und dennoch halten Sie eine hochpolitische Ausgabe der sozial in Händen.

Aus guten Gründen.

Es steht am 7. Mai die Landtagswahl an. Die Programme der Partei sind geschrie-

ben, die Plakate geklebt und die ersten Reden liegen wahrscheinlich schon vorbe-

reitet in den Schubladen. Eine Positionierung des PARITÄTISCHEN ist jetzt aber sinn-

voll und nötig.

Die  einzelnen Themenfelder, die uns wichtig sind, sind in

den Parteiprogrammen nur Wage und mit wenigen Worten

skizziert. Die eigentliche Umsetzung, der zunehmend kom-

plexer werdenden Materien, braucht konkrete Hinweise aus

der Sozialen Arbeit. Seiten 4-11 sind erst der Anfang. 

Eine demokratische Wahl macht uns noch keine Sorgen.

Egal, ob sie nun einen Wechsel bringt oder die bestehenden

Verhältnisse auf weitere vier Jahre bestätigt: Auch nach 

der Wahl werden wir eine Landesregierung haben, in wel-

chen Farben auch immer, die sich an Demokratie und

Rechtsstaat hält. So oder so werden sich Koalitionen bilden,

die das Rad der Entwicklung nicht zurückdrehen werden. Gesellschaftliche

Fortschritte, wie Gleichberechtigung, Teilhabe von Menschen mit Behinderung,

Anerkennung unterschiedlicher Lebensweisen, Inklusion, Integration von

Flüchtlingen usw. werden auch in der nächsten Legislaturperiode in Schleswig-

Holstein von den regierungsfähigen Parteien nicht in Frage gestellt werden.  

Aber, dass es so bleibt, ist nicht selbstverständlich. Das starke Aufkommen eines

Rechtspopulismus kann nicht einfach so hingenommen werden. Die Parolen und

Forderungen rühren an unserem PARITÄTISCHEN Grundverständnis, denn betont

werden Ungleichheit und Andersartigkeit; gefordert werden Ab- und Ausgrenzung.

Das können wir nicht dulden, denn es betrifft die Menschen, für die sich unsere

Mitgliedsorganisationen engagieren. Hier mischt sich der PARITÄTISCHE ganz

bewusst in die Politik ein.

Für uns gilt: Rechtsstaat, Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit sind ohne

Alternative. Deshalb sind wir einer Allianz für Weltoffenheit beigetreten (Seite 13)

und haben ein klares Positionspapier gegen Rechtspopulismus (Seite 12) verfasst.

Bei der letzten Landtagswahl lag die Wahlbeteiligung nur bei 60 Prozent. Eine 

niedrige Wahlbeteiligung nützt vor allem populistischen Gruppierungen – jede

Stimme für demokratische Parteien schwächt sie. Der PARITÄTISCHE wirbt für eine

hohe Wahlbeteiligung. 

Etwas Besseres als den Tod der Demokratie finden Sie nur bei der Wahl. Mich 

treffen Sie am 7. Mai in meinem Wahllokal.

Etwas Besseres als 
den Tod der Demokratie

„Die Würde des Menschen ist unantastbar” 13
Allianz für Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat –
gegen Intoleranz, Menschenfeindlichkeit und Gewalt in Schleswig-Holstein

Bündnis

Obwohl die Proteste gegen das BTHG viel bewirkt hat, fällt die Bilanz
gemischt aus

Bundesteilhabegesetz

Familien am Limit 10

Position des PARITÄTISCHEN: Gegen Rechtspopulismus –
für eine solidarische Politik

PARITÄTISCHE Positionen zu Familien mit behinderten Kindern

Klaus Magesching

D

Landtagswahl  2017

Qualität darf nicht vom 5

Wohnort abhängen

Inklusive Schule 7

PARITÄTISCHE Positionen zur Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung

Verlässliche Leistungen zur Teilhabe 8/9

PARITÄTISCHE Positionen zum kommunalen Wahlrecht für Drittstaatsangehörige

Keine Integration ohne Wahlrecht 11

PARITÄTISCHE Positionen zu Fachkräften in sozialen und pflegenden Berufen

Dem Mangel klar begegnen 10/11

Sieg auf der Straße – 14/15

verloren zwischen den Fronten

Schere mit sozialem Sprengstoff 16
Armutsbericht des PARITÄTISCHEN Gesamtverbandes zeigt 
besorgniserregende Entwicklung

Armut

Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein 18/19
Fachtagung analysierte Aspekt einer gelungenen Arbeitsmarktintegration

Flüchtlinge

Mehr WIR in der Wehr 23
Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein bringt Migrantinnen 
und Migranten in die Feuerwehr

Integration

Die Arbeitshilfe zur
Führung einer
Kindertageseinrichtung.

Umfangreiche Loseblattsammlung für
Träger und Führungskräfte in KiTas.
Zahlreiche Anleitungen und
Checklisten.

Aus dem Inhalt:
Unterlagen für den Betrieb 
einer KiTa
Unterlagen des Trägers
Betriebskosten und 
Finanzverwaltung
Pädagogische Fachkräfte
Kinder

79,- Euro zzgl. Versand
buettner@paritaet-sh.org

Führung 
einer KiTa

Fachtagungen 2017 24/25

Freiwilligendienste

Projekte im BFD und FSJ
Wie wertvoll bin ich im Freiwilligendienst?
Erstes Forum der PARITÄTISCHEN Freiwilligendienste in Berlin
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ildung und Betreuung in Krippen

und Kindertagesstätten haben in

den letzten Jahren erheblich an gesell-

schaftlicher Bedeutung gewonnen. Eltern

sind auf die verlässliche Betreuung ihrer

Kinder angewiesen, damit sie arbeiten

gehen können. Kinder profitieren vom

Miteinander in der Gruppe und von den

Bildungsangeboten. Kindertageseinrich-

tungen sind ein wesentlicher Beitrag zur

Verbesserung der individuellen Entwick-

lungschancen der Kinder.

Die Ansprüche an die fachliche Arbeit

in den Kindertageseinrichtungen sind sehr

hoch. Die Ausbildung der Fachkräfte ist

intensiv und anspruchsvoll, die rechtlichen

Vorgaben und fachlichen Normen legen

hohe Standards und Qualitätsanforderun-

gen fest. Diese Entwicklung begrüßen wir.

Allerdings ist die Entwicklung der recht-

lichen und wirtschaftlichen Rahmenbe-

dingungen der Kindertageseinrichtungen

weit hinter diesen Anforderungen zurück-

geblieben. Nach wie vor fehlen verbind-

liche landesweit einheitliche Standards für

die Qualität und die Finanzierung der

Arbeit. Dies führt dazu, dass die Situation

in den Kindertageseinrichtungen im Land

höchst unterschiedlich ist. Mit welcher

Qualität die Kinder betreut werden, hängt

vom Wohnort ab. In sehr vielen Fällen ist

der Druck auf die Kitas sehr hoch, ist das

Personal überlastet und es kommt immer

wieder zu großen personellen Ausfällen.

Die Beschäftigten verlassen viel zu oft

nach wenigen Jahren den Beruf, obwohl

sie ihn eigentlich lieben.

Um diese Situation zu verbessern, sind

folgende Maßnahmen zwingend notwen-

dig:

1. Verbindliche Mindeststandards zur

Personalausstattung werden durch das

Land festgelegt

Wesentliche Teile der notwendigen

Personalausstattung der Kindertagesein-

richtungen sind im KiTaG und in der

KiTaVO derzeit nur mit unbestimmten

Rechtsbegriffen beschrieben. So soll der

Anteil für Vor- und Nachbereitung „ange-

messen“ sein, Zeit für die Leitung der

Einrichtung soll „ausreichend“ zur Ver-

fügung stehen, für die Anleitung von

Personal in der Ausbildung und im FSJ soll

es „angemessen“ Zeit geben, die Frei-

stellung für Fort- und Weiterbildungen soll

in  „angemessenem“ Umfang“ erfolgen. 

Diese Unbestimmtheiten geben Raum

für völlig verschiedene Interpretationen.

Sie führen zu sehr unterschiedlichen

Rahmenbedingungen für die Kitas im

Land und sind Ursache für viele Qualitäts-

mängel.

Kurzfristig ist es dringend erforderlich,

dass landesweit geltende und verbindli-

che Regelungen für die Vor- und Nach-

bereitung (einschließlich der Elternge-

spräche), für Vertretungen bei Krankheit,

Urlaub und Weiterbildung und für die

Freistellung der Leitungskräfte im Sinne

konkreter Mindeststandards durch das

Land festgelegt werden.

2. Qualitätsentwicklung und Fachbe-

ratung in den Kitas werden nachhaltig

abgesichert

Die Einführung von Fachberatung und

Qualitätsentwicklung in den Kindertages-

einrichtungen hat sich bewährt. Um die

notwendigen Qualitätsziele auch errei-

chen zu können, sollte das Angebot weiter

ausgebaut und nachhaltig abgesichert

werden. Auch für die Kindertagespflege

sollten entsprechende Angebote auf den

Weg gebracht werden.

3. Die Ausbildung der Fachkräfte wird

neu geordnet

Auf mittlere Sicht sollte die Ausbildung

der Erziehungsfachkräfte neu geordnet

werden. Sie sollte in einem dualen System

nach dem Berufsbildungsgesetz erfolgen,

dadurch einen höheren Praxisbezug ha-

ben und die Ausbildung durch Zahlung

einer Ausbildungsvergütung deutlich

attraktiver machen.

Kurzfristig ist eine modellhafte Er-

probung auf der Grundlage der Erfahrun-

gen der „praxisintegrierten Erzieherinnen-

und Erzieherausbildung“ in Baden-

Württemberg auf den Weg zu bringen.

4. Die grundsätzliche Reform des

Finanzierungssystems der Kindertages-

einrichtungen wird auf den Weg

gebracht

Die Finanzierung der Kindertagesein-

richtungen soll zukünftig nach einem ein-

heitlichen, transparenten und kindbezo-

genen System „aus einer Hand“ erfolgen.

Freie und öffentliche Träger werden bei

der Finanzierung der laufenden Arbeit und

der Investitionen gleich behandelt.

Es wird eine landeseinheitliche Sozial-

staffelregelung eingeführt.

Der Besuch der Kita ist auf mittlere Sicht

beitragsfrei.

Elterninitiativen und Elternvereine als

kleine Träger von Kindertageseinrich-

tungen erhalten eine verlässliche Finan-

zierung, die das ehrenamtliche Enga-

gement der Eltern anerkennt und gleich-

zeitig den professionellen Fortbestand der

Organisation sichert.

PARITÄTISCHE Positionen zu
Kindertageseinrichtungen

Qualität darf
nicht vom
Wohnort
abhängen

B
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Informationen zur  Landtagswahl

ei jeder Wahl, ob auf kommunaler, auf

Landes- oder auf Bundesebene, ent-

scheiden die Bürgerinnen und Bürger über

die Rahmenbedingungen, die unser gesell-

schaftliches Leben beeinflussen. Dies gilt

auch für den Bereich der Sozialen Arbeit.

Politische Leitideen, Gesetze, Finanzie-

rungsformen und administrative Umset-

zungen haben entscheidenden Einfluss auf

die Art und Weise, wie Menschen in beson-

deren Lebenssituationen Unterstützung

und Hilfe erhalten können. Deshalb ist

Soziale Arbeit immer auch politisch.

In der Sozialen Arbeit haben ehrenamt-

lich Tätige oder hauptamtlich Beschäftigte

einen guten Einblick in die Lebenssitua-

tionen der Bevölkerungsgruppen, für die

sie tätig sind. 

Als Fachleute haben sie einen tiefen

Einblick in die Nöte und Bedarfe der Men-

schen, sie sehen Probleme und Chancen

und sie haben Ideen zur Verbesserung der

Situation.

Es kommt nun darauf an,  dieses Denken

auch deutlich zum Ausdruck zu bringen.

Gerade Wahlen sind eine gute Gelegen-

heit, um deutlich zu machen, was wichtig

ist. Das geht in Gesprächen in der Familie,

mit Freunden, mit Nachbarn, mit Kolleg-

innen und Kollegen und jetzt im Wahl-

kampf auch mit Politikerinnen und

Politikern bzw. den Kandidatinnen und

Kandidaten, die in den Landtag gewählt

werden wollen. 

Politikerinnen und Politiker kennen in

der Regel nicht die konkreten Einzelheiten,

die für die Weiterentwicklung der Sozialen

Arbeit im Einzelnen wichtig sind. Dies ist

auch nicht zu verdenken, denn die fach-

lichen Grundlagen und die rechtlichen

Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit sind

sehr differenziert und kompliziert. Das

kann man an den Wahlprogrammen 

der Parteien zur Landtagswahl 2017 in

Schleswig-Holstein erkennen. Diese sind 

in vielen Bereichen, die für die betroffenen

Arbeitsfelder wichtig sind, recht unkonkret.

„Sie beschreiben eher grundsätzliche

Zielrichtungen, mit denen der PARITÄ-

TISCHE und seine Mitgliedsorganisationen

oft übereinstimmen können. Unsere Auf-

gabe ist es nun, die Wege aufzuzeigen, 

wie man diese Ziele erreicht“, so Vorstand

Günter Ernst-Basten.

Dazu wurden sechs Themen identifi-

ziert, die derzeit für die Soziale Arbeit von

besonderem Interesse sind. Es handelt sich

um die Felder:

Für diese Themenfelder wurden paritäti-

sche Positionen zusammengestellt und 

formulieren konkrete Wünsche für die

nächste Legislaturperiode.

„Wir werden diese Themen in der 

nächsten Legislaturperiode verfolgen

und immer wieder zur Sprache bringen. 

Wir wollen, dass aus unkonkreten Wahl-

programmen möglichst konkrete Ver-

besserungen für die Menschen im Land

und die Soziale Arbeit erwachsen“, 

so Ernst-Basten.

Information für die Mitglieder des
PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein

ur Wahl des 19. Schleswig-Holstei-

nischen Landtages am 7. Mai sind 14

Parteien vom Wahlleiter zugelassen wor-

den. Parteien, die schon im Landtag oder

Bundestag vertreten sind, sind direkt

zugelassen. Alle anderen (z.B. AfD, Die

Partei) benötigen 1.000 Unterstützungs-

unterschriften. Wahlberechtigt sind in

Schleswig-Holstein 2,2 Mio. Bürgerinnen

und Bürger. Davon machten bei der letz-

ten Landtagswahl 2012 allerdings nur 60

Prozent von ihrem Wahlrecht Gebrauch

(2009: 73,6 Prozent). 

Eine niedrige Wahlbeteiligung dürfte

vor allem Protestparteien und Populisten

dienen. Auch die folgenden Kommunal-

und Europawahlen hatten eine außerge-

wöhnlich schlechte Beteiligung. Die im

Landtag vertretenen Parteien haben des-

halb eine breite Diskussion – auch unter

Bürgerbeteiligung – begonnen, wie die

Wahlmüdigkeit überwunden werden

könne. Herausgekommen ist ein Strate-

giepapier (Drs. 18/3424), das sich vor

allem mit technischen Abläufen der Wahl

(„Bei Wahllokalen sollen die tatsächliche

Barrierefreiheit, eine offensive Ausschil-

derung und eine gute Erreichbarkeit

gewährleistet sein.“) beschäftigte. Auf die

mögliche Verbesserung von Parteipro-

grammen ging die Diskussion bzw. das

Strategiepapier nicht ein.

Erstmals dürfen auch schon 16-Jährige

ihre Stimme abgeben. Auf der Website

des Landtages (www.landtag.ltsh.de) sind

die Informationen zur Wahl auch noch

einmal in Leichter Sprache und barriere-

frei.

B

Kindertages-
einrichtungen

Inklusive Schule 

Hilfe für Menschen 
mit Behinderungen

Hilfe für geflüchtete
Menschen

Fachkräftemangel 

Bürgerschaftliches
Engagement

Z

Unsere Aufgabe
ist es nun, die Wege 
aufzuzeigen, wie man 
diese Ziele erreicht“, 
so Vorstand Günter Ernst-Basten.

Seite 5

Seite 6

Seite 7

Seite 8

Seite 10

Seite 11

Ute von Bargen-Sauer und Sven Hinrichsen
sind für Kindertagestätten zuständig.
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ürgerschaftliches Engagement ist

unverzichtbar für unsere Gesellschaft.

Dabei geht es meist um die Anliegen und

Interessen derer, die sich allein nur schwer

Gehör verschaffen können. Es geht aber

auch um die Helferinnen und Helfer, die

Verantwortung nicht nur für sich selbst,

sondern auch für andere übernehmen 

und die sich aktiv in die Gestaltung des

Gemeinwesen einbringen wollen. 

Bürgerschaftliches Engagement in tra-

ditionellen Vereinen, Selbsthilfeverbän-

den und auch in neuen selbstorganisier-

ten Initiativen und Projekten bedarf der

professionellen Unterstützung und För-

derung durch verlässliche Angebote der

Fortbildung, der Beratung, des Coachings,

der Organisationsentwicklung, der Pro-

jektentwicklung und der Vernetzung. 

An vielen Orten muss es auch wieder

neu belebt werden. Diese Aufgaben lei-

sten die Wohlfahrtsverbände auf jeweils

unterschiedliche Weise. Für den PARITÄ-

TISCHEN ist die Unterstützung des

Ehrenamts und der Selbsthilfe gerade

auch in kleineren Vereinen und Initiativen

ein konstitutives Merkmal. Unsere 500

Mitgliedsorganisationen sind aus bürger-

schaftlichem Engagement entstanden

und sind stark durch ehrenamtliches

Handeln auf den verschiedenen Ebenen

der Organisationen geprägt. Überwie-

gend sind unsere Mitgliedsorganisa-

tionen rein ehrenamtlich getragen. Dies

gilt auch für die Selbsthilfe. Zahlreiche

Selbsthilfeinitiativen, Selbsthilfeverbän-

de und Selbsthilfeberatungsstellen sind

im PARITÄTISCHEN organisiert. 

Die Landesregierung hat im Bereich

der freiwilligen Flüchtlingsarbeit und auf

der Ebene der Kreise und kreisfreien

Städte die regionalen Herausforderungen

erkannt und auch bei einigen zivilgesell-

schaftlichen Organisationen entsprechen-

de Unterstützungsstrukturen gefördert.

Diese Struktur sollte nachhaltig weiterent-

wickelt werden.

Wir beobachten auch, dass sich bürger-

schaftliches Engagement zunehmend

Felder außerhalb der traditionellen

Vereine, in lokalen Initiativen, Nachbar-

schaftsnetzen, Projekten etc., sucht. Ge-

meinsamer Kern vieler dieser Initiativen

ist es, Alternativen für ein gelingendes

Miteinander zu finden und ihr Gemein-

wesen mitzugestalten. In diesen Initia-

tiven wird Partizipation und Alltagsdemo-

kratie gelebt und erfahrbar. Es lohnt sich

sehr, diese neuen Formen des Engage-

ments gezielt zu fördern. 

Um das bürgerschaftliche Engagement

in Schleswig-Holstein zu sichern und wei-

ter zu stärken, sind folgende Maßnahmen

erforderlich:

1. Nachhaltige Förderung der Unter-

stützungsstrukturen für Ehrenamt und

Selbsthilfe bei den Wohlfahrtsver-

bänden durch das Land

Derzeit erfolgt eine Förderung der

Arbeit der Wohlfahrtsverbände durch den

Sozialvertrag, der noch eine Laufzeit bis

zum Jahresende 2018 hat. Über den

Sozialvertrag werden Projekte gefördert,

die dem gesellschaftlichen Zusammen-

halt dienen, die Selbsthilfe und freiwilliges

Engagement stärken, die soziale Infra-

struktur sichern und bei der Entwicklung

sozialer Innovation helfen. Die zur Ver-

fügung stehenden Mittel sind vor 

einigen Jahren stark gekürzt worden,

obwohl die Aufgaben deutlich zugenom-

men haben.

Die Initiative für ein Landeswohlfahrts-

gesetz wurde in der laufenden Legislatur-

periode zunächst leider zurückgestellt.

Eine gesetzliche Absicherung der För-

derung für die o.g. Aufgaben der Freien

Wohlfahrtspflege würde, wie im Bereich

des Sports, die Bedeutung der Arbeit für

die Gesellschaft herausstellen und zu

mehr Verlässlichkeit in der Förderung bei-

tragen. Auch ist eine deutliche Erhöhung

der zur Verfügung gestellten Mittel ange-

sichts der Aufgaben notwendig.

2. Aufbau von regionalen, zivilgesell-

schaftlich getragenen Freiwilligen-

koordinatorenstellen in den Kreisen

und kreisfreien Städten

Die im Zuge der Flüchtlingshilfe ent-

standenen regionalen Koordinations-

stellen sollten für alle Formen des bürger-

schaftlichen Engagements geöffnet wer-

den. Die finanzielle Förderung sollte über

das Jahr 2019 hinaus verstetigt und alle

Trägerschaften an zivilgesellschaftliche

Organisationen übertragen werden.

3. Aufbau einer Landesstelle für

Bürgerengagement

Zur Unterstützung der regionalen

Koordinationsstellen sollte eine Landes-

stelle als Lernwerkstatt für Demokratie

und Bürgerengagement aufgebaut wer-

den. Diese Landesstelle sollte als mobiles,

landesweit tätiges Kompetenzteam han-

deln, Wissen und Kompetenzen bündeln,

vor Ort Fortbildungen, Organisationsbe-

ratungen, Projektentwicklung, Aktivie-

rungsworkshops etc. anbieten und die

Arbeit der regionalen Koordinationsstel-

len unterstützen und miteinander vernet-

zen. Auch sollte die Landesstelle an einer

zivilgesellschaftlichen Organisation ange-

siedelt sein und nicht an einer staatlichen

Institution. 

4. Auflegung eines Förderprogramms

zur Förderung neuer bürgerschaft-

licher Initiativen und Netzwerke

(Demokratisches Bürgerprogramm)

Zur Sicherung dieser sich entwickelnden

bürgerschaftlichen Kultur könnte ein

Fonds helfen, aus dem unkompliziert

Förderungen von einzelnen Vorhaben

möglich wären.

Struktur 
nachhaltig
weiterentwickeln

B
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zu Bürgerschaftlichem 
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Holger Wittig-Koppe

edes Kind hat ein Recht auf Bildung

und Schule! Deshalb begrüßen wir es

sehr, dass sich Schleswig-Holstein auf den

Weg zu einem inklusiven Schulsystem

gemacht hat! Bereits im September 2011

haben Menschen mit Behinderung,

Selbsthilfeverbände und Behinderten-

beauftragte im Rahmen einer Inklusions-

konferenz beim

PARITÄTISCHEN

gefordert, dass

es eine Schule

für alle gibt, die

jedem Kind die

individuell er-

forderliche Un-

terstützung gibt.

Jedem Kind und

den Eltern müs-

se die Wahl 

zwischen einer

Schule für alle und einer besonderen

Schule selbst überlassen bleiben.

Unterschiedliche Interessen zwischen

Land und Kommunen, zwischen Schülern,

Eltern und Lehrern, zwischen staatlichen

Strukturen und freien Trägern und zwi-

schen unterschiedlichen Rechtssystemen

erschweren gute Lösungen. Die große

Aufgabe ist es, die verschiedenen Ange-

bote zu einem stimmigen und integrier-

ten Gesamtsystem zusammenzufügen,

Kooperation anstelle von Konfrontation

einzuüben, einen gemeinsamen Lern-

prozess zu starten und Offenheit für inno-

vative Lösungen zu entwickeln.

Dazu sind erforderlich:

1. Qualität der Schulbegleitung sichern

In der letzten Zeit haben Gerichtsurteile

endlich den Rechtsanspruch auf Schul-

begleitung für Kinder mit Behinderung

deutlich gemacht. Jetzt ist es an der Zeit,

die Qualität der Leistungen zu verbessern

und angemessene Standards festzulegen.

Dies liegt in der Verantwortung der Kom-

munen und der Anbieter der Leistungen,

benötigt aber die Unterstützung des

Landes, um zu landeseinheitlichen

Qualitätsstandards zu kommen. Dazu

gehören auch Leistungsformen wie das

Zusammenführen von individuellen Leis-

tungen auf der Ebene der Klasse oder der

Schule.

2. Zusammenarbeit zwischen Schule

und freien Trägern fördern

Schulbegleitung ist am wirksamsten,

wenn freier Träger und Schule eng zu-

sammenarbeiten und möglichst auch 

die weiteren pädagogischen Leistungen

im Umfeld der Schule wie schulische

Assistenz, Schulsozialarbeit und Nachmit-

tagsbetreuung mit der Schulbegleitung

zu einem Gesamtkonzept verbunden

sind. Dies sollte durch das Land gefördert

werden.

3. Beschulung von Heimkindern in

Regelschulen sicherstellen

Die Beschulung in Regelschulen von

Kindern und Jugendlichen, die in stationä-

ren Jugendhilfeeinrichtungen leben und

ihren melderechtlichen Wohnsitz außer-

halb Schleswig-Holsteins haben, muss

sichergestellt werden.

4. Beschulung von Flüchtlingskindern 

Für alle Flüchtlingskinder muss das

Recht auf den Besuch einer Regelschule

umgesetzt werden, unabhängig von

ihrem aufenthaltsrechtlichen Status.  

5. Inklusive Modellschulen entwickeln

Um auf dem Weg zu einem inklusiven

Schulsystem wirklich voranzukommen,

sollten auf der Landesebene Kriterien für

eine „inklusive Modellschule“ entwickelt

und dazu eine entsprechende Umset-

zungsstrategie erarbeitet werden. Dazu

sollte ein moderierter systematischer Pro-

zess unter Beteiligung der Elternorganisa-

tionen, der Lehrerverbände, der Schulträ-

ger und der freien Träger sowie der Wissen-

schaft auf den Weg gebracht werden.

6. Landesprogramm „Barrierefreiheit

an Schulen“ auf den Weg bringen

Durch ein Investitionsprogramm „Bar-

rierefreiheit“ an Schulen sollte sicherge-

stellt werden, dass es keine Zugangshin-

dernisse für Kinder mit Behinderung gibt.

7. Leuchtturmprojekte fördern

Desweiteren sollte das Land ein För-

derprogramm starten, das Anreize zur Ent-

wicklung inklusiver Beschulungskonzepte

auf kommunaler Ebene gibt. Dies könnte

in einem zweistufigen Verfahren gesche-

hen, bei dem zunächst die Bildung ört-

licher Entwicklungspartnerschaften, die

Ideen für konkrete Umsetzungen erarbei-

ten, fachlich und finanziell unterstützt

wird. In einem zweiten Schritt sollten

erfolgversprechende Modelle im Sinne

von Leuchtturmprojekten ausgewählt

und gefördert werden. Auf diese Weise

können viele mitgenommen werden und

innovative Lösungen entstehen.

8. Zusätzliche Lehrer/-innenstunden

Das Land sollte sicherstellen, dass die

Schulen für jedes Kind mit einer Behin-

derung im körperlichen, geistigen, sozial-

emotionalen Bereich oder mit einer

Sinnesbehinderung entsprechend mehr

Lehrer/-innenstunden erhalten. Diese

Lehrer/-innenstunden sollten gebündelt

werden, damit interdisziplinäre Teams an

den Schulen enstehen können.

9. Freie Schulen nachhaltig fördern

Freie Schulen sind unverzichtbarer Be-

standteil eines lebendigen und innovati-

ven Schulsystems. Ihre finanzielle För-

derung muss auf dem gleichen Niveau

wie die Finanzierung der staatlichen

Schulen nachhaltig sichergestellt sein.

10. Gebundene Ganztagsschulen wei-

ter ausbauen

Ganztagsschulen haben sich bewährt.

Insbesondere als gebundene Ganztags-

schule tragen Sie dazu bei, dass die

Persönlichkeitsentwicklung der Kinder

gefördert wird und dass die Bildungs-

chancen unabhängig von der sozialen

Herkunft steigen. Der Ausbau gebunde-

ner Ganztagsschulen sollte konsequent

weitergeführt werden.

11. Schülerinnen und Schüler beteiligen

Analog zur Jugendhilfe sollten auch an

den Schulen Beteiligungs- und Schutz-

konzepte entwickelt werden, um die

Rechte der Kinder und Jugendlichen zu

stärken und Partizipation zu fördern.

Inklusive 
Schule
J

Alexandra Arnold



98

und Überprüfung der Umsetzungen im

Land.

2. niedrigschwellige Beratungs-
und Begegnungsstätten

Erhalt und Weiterentwicklung eines

für alle Menschen erreichbaren Netzes

von niedrigschwelligen Beratungs-

und Begegnungsstellen aufbauend auf

den bisherigen Strukturen

Die bisherigen Strukturen der niedrig-

schwelligen Beratungs- und Begeg-

nungsstellen im Bereich der Offenen psy-

chiatrischen Hilfen leisten eine qualiativ

hochwertige Arbeit. Sie bedeuten für 

sehr viele Menschen nicht nur mit psy-

chischen Problemen eine wesentliche 

Instanz zur Teilhabe am Leben in der

Gemeinschaft. 

Durch die anstehenden Veränderun-

gen in der Eingliederungshilfe wird es zu

großen Verunsicherungen bei den MmB

kommen, so dass die Beratungsstruk-

turen dies auffangen müssen. Die „ergän-

zende unabhängige Teilhabeberatung“

nach § 32 BTHG wird dies nicht allein

bewältigen können. Darum ist zu fordern,

dass die bestehenden Strukturen mit

einer verlässlichen und auskömmlichen

Förderung versehen werden.

3. Maßregelvollzug

Runder Tisch Maßregelvollzug, zur

Überwindung der Barrieren im Über-

gang in die gemeindenahe psychiatri-

sche Betreuung

Der Übergang von MmB aus dem

Maßregelvollzug in ein geregeltes All-

tagsleben gestaltet sich sehr schwierig.

Viele Einrichtungen lehnen aufgrund von

mangelhafter Unterstützung, vermeint-

licher oder tatsächlicher fehlender Kom-

petenz die Unterstützung zur Teilhabe

von Maßregelklienten ab. Dies führt in

Einzelfällen zu längeren Aufenthalten in

den Maßregelvollzügen als notwendig

und schränkt die freie Wahl des

Wohnortes ein. Es existieren immer noch

viele Vorurteile und Projektionen, die zu

erheblichen Barrieren für eine gemeinde-

nahe psychiatrische Betreuung werden. 

Ein Runder Tisch Maßregelvollzug 

sollte sich dieses Problems annehmen,

aufklären, vernetzen, fördern, Regelun-

gen schaffen, diesen Missstand zu beseiti-

gen.

4. Landesaktionsplan

Fortsetzung des dialogischen Ver-

fahrens durch Einrichtung einer

Steuerungsgruppe zur Begleitung des

Umsetzungsprozesses

Der Landesaktionsplan SH zur UN-BRK

hat alle Gremien durchlaufen und ist gül-

tig. Er hat viel Zuspruch und viel Kritik 

vor allem wegen seiner Unverbindlichkeit

erhalten. Zur Überwindung dieser Kritik

und Sicherstellung der Verbindlichkeit

kann eine Steuerungsgruppe dienen, 

die Umsetzungsszenarien in die Wege 

leiten kann, um die Ziele des LAP auch

tatsächlich wirkmächtig und spürbar für

die MmB im Land Wirklichkeit werden zu

lassen.

5. Suchtkrankenhilfe

Aufstellung eines zukunftssicheren

Programms zur Sicherstellung der

Substitution auch in ländlichen Struk-

turen in SH

Ein Großteil der substituierenden Ärz-

tinnen und Ärzte im Land wird in naher

Zukunft in den Ruhestand treten. Die

Psychosoziale Betreuung (PSB) in SH ver-

fügt über einen unhaltbaren Versor-

gungsschlüssel von 1:160. Die Fachambu-

lanzen versorgen qualitativ hochwertig

eine riesige Gruppe von Substituierten an

wenigen zentralen Orten. Dies ist keine

niedrigschwellige, wohnortnahe Versor-

gung. Das Land benötigt ein Programm

zur Sicherstellung einer wohnortnahen

Versorgung von Substituierten.

Schaffung von Strukturen zur Teil-

habe an Arbeit für suchtkranke

Menschen

In ganz SH gibt es zur Zeit weniger als

30 Plätze zur Eingliederung von Suchter-

krankten in die Teilhabe an Arbeit im

Land im Rahmen der Eingliederungshilfe.

Demgegenüber weist die Suchthilfe-

statistik aus, dass über 43 % der suchter-

krankten Menschen in den Beratungs-

stellen zur Bestreitung ihres Lebensunter-

halts auf öffentlichen Gelder angewiesen

sind.

Studien zeigen, dass Arbeit der beste

Wirkfaktor in der Behandlung und Unter-

stützung von Menschen mit Suchter-

krankungen darstellt.

Eine aktive Förderung zum Aufbau

einer Versorgungsstruktur ist einzufor-

dern.

ereits im September 2011 forderten

Menschen mit Behinderung, Selbst-

hilfeverbände und Behindertenbeauf-

tragte während einer Inklusionskon-

ferenz beim PARITÄTISCHEN einen

Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Be-

hindertenrechtskonvention in Schleswig-

Holstein. Dieser Plan solle die Landes-

und die kommunale Ebene erfassen und

die Menschen mit Behinderung in die

Konzeption, die Umsetzung und das

Monitoring einbinden. Konkrete For-

derungen zu den Themen Bildung, Arbeit

und Beschäftigung, Wohnen, Gesundheit

und kulturelles Leben wurden formuliert. 

Heute sind wir endlich weiter! Das

neue Bundesteilhabegesetz ist beschlos-

sen und tritt schrittweise in Kraft (Seite

14). Und auch der Landesaktionsplan der

Landesregierung Schleswig-Holstein liegt

seit Januar 2017 vor (Seite 15). Nicht alle

Formulierungen und Regelungen ent-

sprechen den Hoffnungen, Wünschen

und Erwartungen der Menschen mit

Behinderung und der Fachkräfte in den

Einrichtungen und Unterstützungsdiens-

ten. Man kann aber auch sagen, dass wir

einen deutlichen Schritt vorangekom-

men sind. Die Bedingungen haben sich

im Vergleich zum Jahr 2011 verbessert.

Jetzt kommt es darauf an, dass wir in

der Umsetzung und Weiterentwicklung

des Landesaktionsplans im Sinne eines

echten Planungs- und Umsetzungsinstru-

mentes vorankommen.

Die große Herausforderung der näch-

sten Jahre wird die gemeinschaftliche

und dialogisch angelegte Ausführung

des Bundesteilhabegesetzes auf der

Landesebene zwischen den bestehenden

Akteuren sein. Es geht um verlässliche

Leistungen zur Teilhabe von Menschen

mit Behinderung durch Sicherstellung

von guter Betreuung und Unterstützung

durch Fachkräfte. Es gilt Gutes und

Erhaltenswertes zu sichern, Neues zu 

entwickeln und Bestehendes, wie zum

Beispiel die vorbildlichen niedrigschwelli-

gen Beratungs- und Begegnungsstätten

zu sichern und zukunftsfähig zu machen.

Übergänge und Schnittstellen zwi-

schen den Unterstützungssystemen z.B.

vom Maßregelvollzug in die komplemen-

täre Versorgungsstruktur der Eingliede-

rungshilfe, verlangen unsere Aufmerk-

samkeit, da sie nicht richtig funktionieren.

Auch die Suchtkrankenhilfe braucht

sichere, zukunftsfähige und qualitativ

hochwertige Strukturen, die im Bereich

der Substitution nicht mehr gewährlei-

stet sind.

Dazu sind aus Sicht des PARITÄTISCHEN

Schleswig-Holstein folgende Maßnah-

men notwendig:

1. Bundesteilhabegesetz

Steuerungsverantwortung in den

Händen des Landes für gleiche Lebens-

verhältnisse durch ein eindeutiges

Ausführungsgesetz SGB IX mit klaren

Verantwortlichkeiten

Die Menschen mit Behinderungen

haben ein Recht auf gleiche Lebens-

verhältnisse in der Eingliederungshilfe im

Land. Dies ist seit der Kommunalisierung

2007 nicht mehr gewährleistet. Unter-

schiedliche Auslegungen der Gesetze

und deren Handhabe gehen zu Lasten

der MmB, wie das Beispiel Schulbe-

gleitung belegt.

Niedrigschwellige einheitliche Re-

gelungen zur Gesamt- und Teilhabe-

planung in Schleswig-Holstein

Menschen mit Behinderungen sind auf

einfache, angstfreie und transparente

Systeme angewiesen, um Ihre Teilhabe-

ansprüche geltend machen zu können.

Sie brauchen niedrigschwellige Zugän-

ge, angstfreie Behördenstrukturen und

durchschaubare Regelungen im Bereich

der Gesamt- und Teilhabeplanung. Dazu

gehören aufsuchende Behördenbesuche

im eigenen Wohnraum und das Wissen

darum, genauso wie eine Darstellung des

Verfahrens in einfacher Sprache. Jetzt

besteht die Chance einheitliche Struk-

turen im Land zu schaffen.

Ein einheitliches Instrument zur

Bemessung des Rehabilitationsbedarfs

in Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein ist Schlusslicht im

Bundesgebiet in der personenzentrierten

Teilhabe-Bedarfsermittlung. Dieser zen-

trale Prozess in der Teilhabeplanung ent-

scheidet über Erfolg- oder Misserfolg der

Unterstützungsleistung und der Teilhabe

von MmB. Damit auch hier gleiche

Verhältnisse im Land geschaffen werden,

ist ein einheitliches System über alle

Gebietskörperschaften zu fordern.

Zeitnahe Einsetzung der Arbeits-

gemeinschaft nach § 94, Abs. 4

(Förderung und Weiterentwicklung

der Eingliederungshilfe) SGB IX Neu

aus Ministerium, Trägern der EGH und

Vertretern der Verbände für MmB

Die vielfältigen und umfangreichen

Aufgaben zur Umsetzung des BTHG kön-

nen bei Aufrechterhaltung der Spaltung,

Konkurrenz, gegenseitigen Forderungen

etc.  der Akteure nicht zielführend für die

MmB abgearbeitet werden. Die AG nach 

§ 94 kann ein gutes Instrument sein, um

einen echten Dialog zwischen den

Akteuren in Gang zu setzen und gemein-

schaftliche landesweite Lösungen zu

erarbeiten.

Ziel der AG ist eine terminierte

Planung der Anforderungen des BTHG

Verlässliche 
Leistungen 
zur Teilhabe
PARITÄTISCHE Positionen 
zur Teilhabe von Menschen
mit Behinderung

B
Im Herbst letzten Jahres unternahm der PARITÄTISCHE einiges für ein BTHG, das diesen Namen verdient.

– Fortsetzung Seite 9 –

„Es geht um verlässliche

Leistungen zur Teilhabe

von Menschen mit

Behinderung“, so 

Jörg Adler Referent 

beim PARITÄTISCHEN 

Schleswig-Holstein.
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s wird damit gerechnet, dass bis 

2025 in Schleswig-Holstein ca. 70.000

Fachkräfte fehlen. Das Sozial- und

Gesundheitswesen gehört zu den drei

vom Fachkräftemangel am stärksten

betroffenen Branchen.

Der Mangel an Fachkräften in den KiTa, 

in der Jugendhilfe und insbesondere in

der Pflege führt zu Engpässen. 

So führt der fortlaufende Ausbau der

Kindertagesbetreuung zu einer hohen

Nachfrage nach pädagogischen Fach-

kräften. So waren im Land 2016 in 

mindestens jeder fünften KiTa Stellen

unbesetzt. Zu Gruppenschließungen

aufgrund von Personalengpässen kam

es in mehr als jeder fünften Kinder-

tageseinrichtung. Bei mehr als 70% 

der Einrichtungen wäre eine Schließ-

ung aus Personlamangel geboten ge-

wesen . 

In den Pflegeberufen herrscht bereits

Mangel. Freie Stellen sind nur sehr

schwer zu besetzen. Dies trifft pflege-

bedürftige Menschen, die notwendige

Leistungen nicht erhalten. 

Auch die öffentliche und freie

Jugendhilfe meldet große Schwierig-

keiten bei der Besetzung freier Stellen.

An diesem Mangel haben auch größere

Ausbildungskapazitäten nichts geändert.

Viele Beschäftigte verlassen den Beruf

nach wenigen Jahren, weil sie mit den

Rahmenbedingungen nicht zufrieden

sind.

Die Gründe hierfür sind vielschichtig:

Vergütung: Diese entspricht nicht der

Bedeutung der Arbeit und der damit

verbunden Verantwortung. Stichwort:

1110

Dem Mangel klar begegnen

– Fortsetzung Seite 11 –

PARITÄTISCHE Positionen zu Fachkräften in sozialen und pflegenden Berufen

PARITÄTISCHE Positionen zum kommunalen Wahlrecht für DrittstaatsangehörigePARITÄTISCHE Positionen zu Familien mit behinderten Kindern

Keine Integration ohne WahlrechtFamilien am Limit?!?

ürgerinnen und Bürger aus Nicht-EU-

Staaten (Drittstaatsangehörige) sind

nach wie vor vom kommunalen Wahlrecht

ausgeschlossen. Die Entscheidungen auf

kommunaler Ebene haben in besonderer

Weise Einfluss auf die Lebenssituation

jedes Einwohners bzw. jeder Einwohnerin.

Das Recht, auf kommunaler Ebene mit-

entscheiden zu können, ist daher für das

Gelingen des Integrationsprozesses und

für die Akzeptanz politischer Ent-

scheidungen von besonderer Bedeutung.

Wenn dauerhaft ein erheblicher Teil der

Bevölkerung von der politischen Mitent-

scheidung ausgeschlossen wird, verlieren

die demokratischen Institutionen ihre

Legitimität. 

Das aktive und passive Wahlrecht ist

auf der Ebene des Bundes und der Länder

ausnahmslos an die deutsche Staatsan-

gehörigkeit gebunden. Auf kommunaler

Ebene haben auch Einwohnerinnen und

Einwohner ohne deutschen Pass das akti-

ve und passive Wahlrecht. Dies gilt aller-

dings nur für Bürgerinnen und Bürger 

aus EU Mitgliedsstaaten, nicht aber für

Angehörige sogenannter Drittstaaten. 

Sie sind von der gleichberechtigten

Teilhabe an der politischen Willens-

bildung auch auf kommunaler Ebene aus-

geschlossen. 

Mit seinem Urteil vom Oktober 1999

erklärte das Bundesverfassungsgericht

das damalige schleswig-holsteinische

Gesetz von1989, welches die Einführung

des Kommunalwahlrechts für

Drittstaater vorsah, als nicht

mit dem Grundgesetz verein-

bar. Das Verfassungsgericht

argumentierte mit Artikel 20

Abs. 2 Satz 1 GG, demzufolge

das Staatsvolk von den deut-

schen Staatsangehörigen

und den ihnen nach Art. 116

GG gleichgestellten Perso-

nen (Spätaussiedler) gebildet

wird. Damit werde für das

Wahlrecht die Eigenschaft als

Deutscher vorausgesetzt. Dies gelte auch

für die Vertretung des Volkes in Kreisen

und Gemeinden.

Voraussetzung für die Einführung des

kommunalen Wahlrechts auch für Nicht-

EU-Bürgerinnen und -Bürger wäre also

eine Änderung des Art. 28 Absatz 3 GG.

Dort wäre der Personenkreis der

Bürgerinnen und Bürger, der das aktive

und passive Wahlrecht auf kommunaler

Ebene in Anspruch nehmen kann um

Ausländerinnen und Ausländer zu erwei-

tern, die nicht die Staatsangehörigkeit

eines Mitgliedsstaates der EU haben. Dazu

bedarf es einer 2/3 Mehrheit in Bundestag

und Bundesrat.

Der PARITÄTISCHE fordert: 

amilien mit behinderten Kindern

müssen oft wahre Management-

Wunder vollbringen und sind großen

emotionalen Belastungen ausgesetzt. Was

brauchen die Kinder? Aber auch: Was

brauchen Geschwister und Eltern?

Welche Hilfsangebote gibt es? Und vor

allem: Wie kommen wir an die richtige

Hilfe?

Im Rahmen der Veranstaltung „Familien

am Limit“ im letzten September ging es

darum, zu erfassen, wie Belastungs-

situationen entstehen und wie diese ver-

ringert werden könnten. Dabei konnten

Angebotslücken und Handlungsbedarfe

für Familien mit Kindern im Alter von 0 – 6

Jahren identifiziert werden.

Es zeigte sich, dass es in Schleswig-

Holstein bereits eine Vielzahl von Hilfs-

und Beratungsangeboten in regional sehr

unterschiedlicher Häufigkeit gibt. Gerade

in den ersten Lebensjahren verlangt es

Familien jedoch viel Engagement ab, 

aus einem Zusammenspiel von medizini-

schen, rehabilitativen, pflegerischen und

teilhabespezifischen Elementen, ein pas-

sendes Hilfenetz zu stricken. Oft sind hier

Belastungsgrenzen mehr als überstrapa-

ziert. 

Wichtig wäre Begleitung und Koordi-

nation der Hilfen „wie aus einer Hand“ und

von Anfang an!

„Das funktioniert vielfach nicht rei-

bungslos. Die Ursachen sind vielfältig –

manchmal bekommen Eltern nicht die 

passenden Informationen zum passen-

den Zeitpunkt“ so Bärbel Brüning, Ge-

schäftsführerin Landesverband Lebenshilfe

Schleswig-Holstein, „oder die systembe-

dingte Trennung von Unterstützungsleis-

tungen verkompliziert den Zugang“ er-

gänzt Alexandra Arnold, Referentin des

PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein. 

Beide sind sich mit den Teilnehmenden

der Veranstaltung einig, dass hier umfas-

sende und gesetzesübergreifende Bera-

tungsangebote erforderlich sind, insbe-

sondere bei unklaren Zuständigkeiten in

den Übergängen zwischen verschiedenen

Systemen (z.B. Frühförderung-Kita, Kita-

Schule etc.). „Wir werden dranbleiben, 

um mit Dienstleistern und Verwaltung,

auch mit Blick auf die sogenannte „große

inklusive Lösung“ in der Gesetzgebung für

Kinder und Jugendliche mit und ohne

Behinderung, Lösungen zu finden und von

Anfang an die richtigen Weichen zu 

stellen.“ so Bärbel Brüning.

Gemeinsame Position für Schleswig-Holstein: Bärbel Brüning, Landesverband Lebenshilfe und Alexandra

Arnold, PARITÄTISCHER Schleswig-Holstein.

F B

abnehmende Tarifbindung im Sozial-

sektor.

Teilzeitstellen: Der Anteil an Teilzeit-

stellen ist sehr hoch. Dies führt in

Verbindung mit unterbrochenen Er-

werbsbiografien zu Armut im Alter.

Arbeitsbedingungen: Diese sind kör-

perlich und psychisch fordernd. Stress

und Arbeitsdruck haben deutlich zuge-

nommen, gesundheitliche Beschwer-

den sind die Folge. Der Druck wird

auch durch Personalausfälle gesteigert.

Wertschätzung: Die Beschäftigten

können nicht erkennen, dass ernsthaf-

te Bemühungen unternommen wer-

den, um ihre Situation zu verbessern.

Fachkräfte in sozialen und pflegenden

Berufen benötigen nicht nur Anerken-

nung und Wertschätzung. Sie sind auch

auf gute Rahmenbedingungen angewie-

sen, die ihr Interesse für eine Ausbildung

wecken und es ihnen möglich machen,

den Beruf langfristig auszuüben. 

Aus Sicht des PARITÄTISCHEN sind insbe-

sondere folgende Maßnahmen notwen-

dig:

1. Um die Attraktivität der sozialen

Berufe sicherzustellen, ist eine faire

Entlohnung notwendig (Anerkennung

von tariflichen Regelungen).

2. Ausbildungs- und Fortbildungsan-

gebote müssen bundesweit kompati-

bel gemacht werden.

3. Verbesserung der gesellschaftlichen

Anerkennung von sozialen Berufen

4. Kinderbetreuungsmöglichkeiten

Der PARITÄTISCHE fordert, dass
zumindest das kommunale

Wahlrecht auch für Nicht-EU-
Bürger mit einem längerfristigen

Aufenthalt gewährleistet sein
muss. Um ein kommunales

Wahlreicht für alle einzuführen soll
das Land Schleswig-Holstein eine

Gesetzesinitiative starten. 

„Das Recht zu 
wählen und

gewählt zu werden
ist von zentraler

Bedeutung für das
Zugehörigkeits-
gefühl zu einer
Gesellschaft.“

E

Landtagswahl  2017 Landtagswahl  2017

Krystyna Michalski, Referentin

beim PARITÄTISCHEN

Schleswig-Holstein.
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ie Allianz für Weltoffenheit, Solida-

rität, Demokratie und Rechtsstaat

nimmt in Schleswig-Holstein ihre Arbeit

auf. Wir wollen ein weltoffenes und solida-

risches Land, wir treten gemeinsam gegen

Hass und Gewalt ein. 

Schleswig-Holstein zeichnet sich seit

jeher durch seine Weltoffen-

heit aus. Das Land zwischen

den Meeren ist geprägt von

seiner Lage am Wasser, die

Häfen des Nordens sind

Drehscheiben in alle Welt.

Das Land ist auch geprägt

durch Zuwanderung und

durch das Zusammenleben

von Menschen unterschied-

licher Herkunft, Religion und

Kultur. 

Als Teil Deutschlands und

der Europäischen Union als

Werte- und Wirtschaftsge-

meinschaft ist Schleswig-Hol-

stein den universellen Men-

schenrechten verpflichtet.

Der im Grundgesetz veran-

kerte Schutz der Menschen-

würde gilt für alle Menschen,

gleich ob sie seit Genera-

tionen hier leben, zugewan-

dert oder als Geflüchtete

nach Schleswig-Holstein ge-

kommen sind. 

Die Bürgerinnen und

Bürger Schleswig-Holsteins

stehen mit einer überwälti-

genden Mehrheit zu diesen

Grundpfeilern unserer frei-

heitlichen Gesellschaft. Sie

sagen ‘Nein‘ zu Intoleranz,

Menschenfeindlichkeit und

Gewalt in Schleswig-

Holstein. Sie sagen ‘Ja‘ zu

einem friedlichen Miteinander unter-

schiedlicher Menschen, ‘Ja‘ zu einer streit-

baren parlamentarischen Demokratie und

‘Ja‘ zu einem freiheitlichen Rechtsstaat. 

Mit großer Sorge erfüllt uns die Tat-

sache, dass rechtspopulistische und rechts-

extreme Gruppierungen das Thema Flucht

und Migration derzeit dazu nutzen, um

Feindseligkeit zu schüren und unsere frei-

heitlich-demokratische Ordnung in Frage

zu stellen. Jeder Form von Hass, Rassismus,

Beleidigung oder Gewalt treten wir mit

Entschiedenheit entgegen. Gleichzeitig

laden wir alle ein zu einem ernsthaften und

sachlichen Dialog darüber, wie den der-

zeitigen Herausforderungen bestmöglich

zu begegnen ist. 

Die Unantastbarkeit der Menschen-

würde, Weltoffenheit, Toleranz, Respekt

und das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit bil-

den den demokratischen Kitt, der unsere

pluralistische Gesellschaft trotz aller

Unterschiede zusammenhält. Die rechts-

staatlichen, sozialen und humanitären

Errungenschaften unserer Gesellschaft

dürfen wir nicht aufgeben. Die Würde des

Menschen zu schützen, ist unser Ziel. 

Wir haben dabei alle Gruppen der

Gesellschaft im Blick und tre-

ten für eine solidarische und

nachhaltige Politik ein, die

allen in Deutschland leben-

den Menschen eine gerechte

Teilhabe eröffnet. Unsere

Gesellschaft darf nicht ge-

spalten werden.

Wir wollen allen Bürge-

rinnen und Bürgern in

Schleswig-Holstein die Mög-

lichkeit geben, ein Zeichen 

zu setzen. Die Allianz für

Weltoffenheit will motivie-

ren, sich deutlich zu einem

weltoffenen, solidarischen,

demokratischen und rechts-

staatlichen Schleswig-Hol-

stein zu bekennen.

„Das Recht auf Asyl be-

deutet für uns, dass wir uns

um die Menschen, die aus

Kriegs- und Krisengebieten

aus Angst um ihr Leben zu

uns kommen, kümmern. Und

zwar so, wie es internationale

Vereinbarungen vorsehen. 

Bund, Land und Kom-

munen schaffen mit Organi-

sationen, Verbänden und

Initiativen die Infrastruktur

für die Integration, der Alltag

wird jedoch von den Men-

schen gestaltet. Integration

richtet sich als gesellschaft-

liche Aufgabe an alle.

Deshalb rufen wir alle dazu auf, durch

Aufgeschlossenheit und Austausch oder

sogar durch aktives Engagement zur

Integration beizutragen“, so Günter Ernst-

Basten, Vorstand des PARITÄTISCHEN

Schleswig-Holstein.      (jd)

er PARITÄTISCHE steht für eine

demokratische, offene, vielfältige

und tolerante Gesellschaft, in der alle

Menschen gleichwürdig teilhaben und

Schutz erfahren. Mit großer Sorge beob-

achten wir, dass Deutschland ausein-

anderdriftet – nicht nur sozial, sondern

auch politisch. 

Deutschland ist so reich wie nie. Der

Wohlstand wächst, die Arbeitslosigkeit

sinkt und die Firmengewinne steigen.

Gleichzeitig sind Einkommen, Vermögen,

Teilhabe- und Bildungschancen zuneh-

mend ungleich verteilt. Immer mehr

Menschen haben am wachsenden Wohl-

stand keinen Anteil mehr. 

In dieser Situation zunehmender sozi-

aler Spaltung und einer Stimmung sozia-

ler Verunsicherung reichte offensichtlich

die Ankunft der Menschen, die in den

letzten beiden Jahren aus Kriegswirren 

in Deutschland Zuflucht suchten, um

Deutschland auch politisch auseinander-

driften und um Rassismus und Aggres-

sion hochkommen zu lassen. Es wurden

jene auf den Plan gerufen, die mit natio-

nalistischen, fremdenfeindlichen Parolen

erfolgreich sein wollen. „Beide Phäno-

mene – wachsende Ungleichheit und

wachsender Rechtspopulismus – beunru-

higen uns zutiefst. Es sind letztlich zwei

Seiten einer Medaille: Es

waren und sind die sozialen

Ängste und die soziale

Unsicherheit, die heute

Menschen in erschreckend

großer Zahl dazu veranlas-

sen, sich Demagogen am

rechten Rand zuzuwenden,

die mit diesen Ängsten ihr

perfides Spiel treiben, die

den politischen und sozialen

Konsens in Deutschland

infrage stellen und keine

Lösungen, sondern besten-

falls Scheinlösungen anbie-

ten“, so Dr. Ulrich Schneider,

Hauptgeschäftsführer des

Paritätischen Gesamtver-

bandes.

Wer aber die sozialen

Probleme in Deutschland

undifferenziert mit denen

der Flüchtlingspolitik ver-

mengt, handelt wider besse-

ren Wissens und verantwor-

tungslos. Er treibt lediglich

Keile in diese Gesellschaft,

die ablenken sollen von dem,

was tatsächlich politisch

anstünde, um die Probleme

Deutschlands zu lösen.

Was ist zu tun?

„Wir werben für echte

Lösungen, echte soziale

Sicherheit und echte Lebens-

perspektiven für alle hier lebenden Men-

schen. Als Wohlfahrtsverband sind wir 

der festen Überzeugung, dass der soziale

gesellschaftliche Zusammenhalt in unse-

rem Land durch eine offensive und 

vor allem inklusive Politik wiederherge-

stellt werden muss und dass dies 

möglich ist. Wir meinen damit keine

Sonntagsreden gegen Rechts, sondern

eine Politik, die alle Menschen in

Deutschland mitnimmt und keinen aus-

grenzt oder zurücklässt,“ so Vorstand

Günter Ernst-Basten, PARITÄTISCHER

Schleswig-Holstein.

Die Menschen brauchen wieder mehr

soziale Sicherheit, sollen sie nicht den

Scheinlösungen rechtspopulistischer De-

magogen aufsitzen. Um diese Gesell-

schaft politisch wieder zusammenzufüh-

ren, Ressentiments und Intoleranz zu

besiegen, müsse diese Gesellschaft auch

sozial wieder zusammengeführt werden.

Der PARITÄTISCHE tritt deshalb ein

für eine offensive Sozialpolitik, die 

keinen zurücklässt,

für Alterssicherungsreformen und

eine gesetzliche Rente, die den

Lebensstandard der Menschen –

wenn auch auf bescheidenem Niveau

– wieder gewährleisten,

für Erziehungs- und Bildungsange-

bote, die jedes einzelne Kind best-

möglich fördern und insbesondere

auch jene selbstverständlich teilhaben

lassen, die besondere Handicaps mit-

bringen, 

für auskömmliche Arbeitsverhältnisse

ohne prekäre Löhne, sachgrundlose

Befristungen und erzwungene

Teilzeitarbeit,

für ein sanktionsfreies Hilfesystem für

Arbeitslose und einen sozialen öffent-

lichen Beschäftigungssektor.

Wir wissen, dass all diese Maßnahmen

Geld kosten und setzen uns daher auch

für eine solidarische Umverteilung ein.

Eine gerechte, solidarische und vernünfti-

ge Steuerpolitik, die sehr hohe Einkom-

men und Vermögen stärker als bisher

besteuert, ist die Voraussetzung für einen

funktionierenden Sozialstaat und die

Förderung einer lebendigen, vielfältigen

und geeinten Bürgergesellschaft.       (jd)

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“

D

12

Keine Sonntagsreden
Position des PARITÄTISCHEN: Gegen Rechtspopulismus – für eine solidarische Politik

Pol i t ik Bündnis

Allianz für Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat –
gegen Intoleranz, Menschenfeindlichkeit und Gewalt in Schleswig-Holstein

D

Erstunterzeichner

Wolfgang Baasch, Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein 

Günter Ernst-Basten, Vorstand, Paritätischer Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein e.V.

Dr. Stefan Heße, Erzbischof von Hamburg

Anke Homann, LandesFrauenRat Schleswig-Holstein e.V.

Irene Johns, Deutscher Kinderschutzbund e.V.  Schleswig-Holstein

Gothart Magaard, Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein

Fatih Mutlu, SCHURA – Islamische Religionsgemeinschaft Schleswig-Holstein e.V.

Uwe Polkaehn, Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Nord

Wolfgang Schneider, SoVD – Sozialverband Deutschland e.V.

Hans-Jakob Tiessen, Landessportverband Schleswig-Holstein e.V.

Dr. Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamt-

verbandes: "Rechtspopulisten bieten bestenfalls Scheinlösungen"

"Keine Sonntagsreden gegen Rechts" Vorstand Günter Ernst-Basten,

PARITÄTISCHER Schleswig-Holstein.



14 15

ine Diskussion mit 390 Menschen, eine

Krötenaktion vor dem Landtag, eine

Großdemonstration und eine Kundgebung

mit 200 Menschen zur ‚Begrüßung‘ der

Sozialministerkonferenz in Lübeck – noch

nie war der PARITÄTISCHE Schleswig-

Holstein in einer Sache so kämpferisch und

hat so viele Menschen und Partner mobili-

siert. Beim Kampf gegen den Entwurf des

Bundesteilhabegesetzes ging es um viel für

Menschen mit Behinderung. Der Einsatz

der vergangenen Wochen hat sich gelohnt.

Aber pulverisiert sich jetzt der Erfolg im

Streit zwischen Land und Kreisen?

Im parlamentarischen Verfahren für ein

Bundesteilhabegesetz wurde gegenüber

dem Regierungsentwurf deutlich nachge-

bessert. Nicht alles, was an Verbesserungen

gefordert wurde, ist umgesetzt worden,

aber: Wesentliche Verschlechterungen für

Menschen mit Behinderung und zum Teil

für Leistungsanbieter wurden korrigiert.

Insgesamt markiert das Bundesteilhabe-

gesetz den Auftakt für tiefgreifende

Veränderungen und einen längst fälligen

Systemwechsel.

Der PARITÄTISCHE hat von Anfang an

gemeinsam mit Menschen mit Behin-

derung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

von Einrichtungen und mit anderen Ver-

bänden ein Bundesteilhabegesetz gefor-

dert, das seinen Namen verdient. Allein in

der Zeit von September bis November

2016 haben rund 20.000 Menschen (davon

gut 4.500 in Schleswig-Holstein) ihren

Protest bei Demonstrationen und Kundge-

bungen auf den Straßen und Plätzen in ver-

schiedenen Städten Deutschlands kundge-

tan. 

Unzählige Gespräche mit politisch Ver-

antwortlichen haben zur Aufklärung bei-

getragen. Hunderttausend Postkarten an

Bundessozialministerin Andrea Nahles

haben Druck erzeugt. 

Viele Regelungen im Regierungsent-

wurf, die die Situation von Menschen mit

Behinderung verschlechtert hätten, konn-

ten verhindert werden. Ursprünglich war

geplant, den Zugang zu Teilhabeleistungen

(5 von 9 Regelung) erheblich einzuschrän-

ken. Aber eine Zugangsbeschränkungen

zu den Teilhabeleistungen soll es erst ab

2023 geben. Leistungen werden künftig

wie bisher möglich sein. Der systemwidrige

Vorrang der Pflege vor Teilhabe wurde zu-

rückgenommen. Der Gesetzgeber erkennt

an, dass Wohnen eine besondere Bedeu-

tung hat. Er hat klargestellt, dass der

Wunsch bezogen auf das Wohnen in 

der eigenen Häuslichkeit stärker zu be-

rücksichtigen ist. Das umstrittene „Poolen“

in der eigenen Häuslichkeit wurde deut-

lich abgeschwächt. Das Recht auf Sparen

wurde verbessert. Der Vermögensschon-

betrag in der Sozialhilfe wurde von 2600

Euro auf 5000 Euro angehoben. Das

Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in

der Werkstatt wurde verdoppelt. Die Teil-

habe an Bildung wurde erheblich verbes-

sert und  Maßnahmen zum Schulbesuch

sind wieder Bestandteil der Eingliede-

rungshilfe. Nun können Dienste und

Einrichtungen wieder zur Teilhabeplan-

konferenz hinzugezogen werden und

Menschen mit Behinderung erhalten ihren

Gesamtplan ausgehändigt.

Das Gesetz ist der erste Schritt auf dem

Weg zu einem Systemwechsel. Dennoch

entspricht es nicht den Leitgedanken der

UN-Behindertenrechtskonvention. In der

Praxis wird es deshalb stärker zu gericht-

lichen Auseinandersetzungen kommen. 

Der Verband wird sich auch weiterhin

für Verbesserungen und für das Abschaffen

von Regelungen einsetzen, die nicht mit

der UN-Behindertenrechtskonvention zu

vereinbaren sind. 

Dazu gehören beispielsweise, die

Regelungen zum Wunsch- und Wahlrecht.

Diese wurden zwar für den Bereich des

Wohnens nachgebessert, gegenüber dem

heutigen Recht stellen sie jedoch insge-

samt keine Verbesserung dar. Im Gegen-

teil: Bei Freizeitmaßnahmen kann es künf-

tig zur Verpflichtung der gemeinsamen

Inanspruchnahme kommen. Ebenso sind

Teilhabe- und Gesamtplankonferenzen,

auch wenn der Wunsch des Menschen mit

Behinderung besteht, nicht verpflichtend

durchzuführen. Das Problem bei der

Schnittstelle zwischen Eingliederungshilfe

und Pflege bleibt hinsichtlich der Ab-

grenzung zum neuen Pflegebedürftig-

keitsbegriff bestehen. Die Abgeltung der

Pflegeleistungen mittels begrenzter ge-

ringer Pauschalen (max. 266 Euro) wurde

weder abgeschafft noch wurden diese, ver-

gleichbar den Verbesserungen bei Pflege-

sozial Nr. 1.2017 sozial Nr. 1.2017

Ink lus ion

Sieg auf der Straße – 
verloren zwischen
den Fronten

– Fortsetzung Seite 15 –

Bundeste i lhabegesetz

Obwohl die Proteste gegen das BTHG viel bewirkt haben, fällt die Bilanz gemischt aus

Landesaktionsplan: Nicht inklusiv, sondern nur integrativ

E
Der PARITÄTISCHE brachte seinen Protest gegen den Entwurf und für ein BTHG, das diesen Namen verdient erfolgreich auf die Straße.

m Januar legte die Landesregierung

einen Landesaktionsplan zur Um-

setzung der Inklusion in Schleswig-

Holstein vor. Der 127-seitige Bericht (Drs.

18/5091) beinhaltet aus Sicht des

PARITÄTISCHEN und seiner Mitgliedsor-

ganisationen Licht und Schatten.

Aufgefordert waren alle Ministerien

des Landes sich am Entstehen eines Ak-

tionsplanes zu beteiligen. So ist ein Plan 

in einer großen Vielfältigkeit entstanden.

Insgesamt wurden 10 Handlungsfelder

bearbeitet: Bewusstseinsbildung, Bildung,

Arbeit und Beschäftigung, Bauen und

Wohnen, Kultur, Sport und Freizeit,

Gesundheit und Pflege, Schutz der

Persönlichkeitsrechte, Partizipation und

Interessenvertretung, Mobilität und

Barrierefreiheit, barrierefreie Kommuni-

kation und Information.

Leider ist der entstandene Katalog in

weiten Teilen nicht inklusiv, sondern nur

integrativ. Er beschreibt Maßnahmen für

Nachteilsausgleiche, sowie Maßnahmen

bezogen auf bekannte Einschränkungen

und Diskriminierungen. „In der jetzigen

Form verstehen wir den LAP als Analyse

der Situation. Es ist eher ein Bericht über

die bereits bestehenden Projekte und

Maßnahmen vor allem externer Akteure,

denn ein Plan im Sinne von zielorientier-

ter Planung und „Aktion“ mit dem Ziel

umfassender Inklusion“, so Jörg Adler

Referent für Eigliederungshilfe beim

PARITÄTISCHEN.

Der vorliegende Entwurf habe die

Ausgangsbasis für einen echten, gezielt

angelegten Aktionsplan gelegt. Nach

Auffassung des PARITÄTISCHEN und sei-

ner Mitgliedsorganisationen sollte der

LAP einen Paradigmenwechsel einleiten –

weg von der defizitären Sicht der

Verwaltung kleiner werdender Haushalte

und kostspieliger Ausgaben – hin zu einer

Sichtweise, die die positiven Chancen von

Investitionen durch Entstehung von

Arbeitsplätzen, Förderung der Wirtschaft

und dem gesellschaftlichen Mehrwert in

den Vordergrund rückt. Natürlich kosten

solche Maßnahmen Geld, denn Inklusion

ist kein Sparmodell.       (jd)

I

geld und -sachleistung in der Pflegever-

sicherung, erhöht. Das Kriterium „Mindest-

maß verwertbarer Arbeit“ für den Zugang

zur Werkstatt für Menschen mit Behin-

derung konnte nicht abgeschafft werden,

so dass für Menschen mit hohem Unter-

stützungsbedarf eine für sie erreichbare

Teilhabe am Arbeitsleben erschwert und

Beschäftigung, wenn überhaupt, nur

außerhalb von Werkstätten in besonderen

Tagesförderstätten möglich wird. Die 

bisherigen umfassenden Aufgaben und

Leistungen der Eingliederungshilfe, die

maßgeblich alle Lebensbereiche bestim-

men, konnten nicht erhalten werden. Sie

werden künftig „künstlich getrennt“ und

der medizinischen Rehabilitation, der Teil-

habe am Arbeitsleben oder der sozialen

Teilhabe zugeordnet bzw. in qualifizierte

und nicht qualifizierte Assistenzleistungen

unterschieden. 

Die Einführung der Wirksamkeits-

prüfung konnte nicht verhindert werden.

Es gibt jedoch bundesweit keine Kriterien

und wird Zeit kosten, die in der Betreuung

dann fehlen wird. Behinderung bleibt nach

wie vor ein Armutsrisiko, weil Leistungen

der Grundsicherung und der Hilfe zum

Lebensunterhalt sowie Einkommens- und

Vermögensfreigrenzen sich auch weiterhin

am Niveau der Sozialhilfe bzw. an den

Leistungen für Arbeitsuchende orientieren. 

Das Bundesgesetz schafft zudem auf

Ebene des Landes ein ganz neues Pro-

blem, dass in den nächsten Monaten für

Zündstoff zwischen den politischen Akteu-

ren sorgen kann – zu Lasten der Menschen

mit Behinderung. In Schleswig-Holstein ist

der Streit schon entbrannt und sorgt für

Stillstand.

Mit dem neuen Gesetzt muss festgelegt

werden, wer denn nun in Zukunft die

Leistungen der Eingliederungshilfe trägt:

Wie bisher die Kommunen oder das Land?

Während das Ministerium dafür plä-

diert, dass die Verantwortung bei den

Kommunen bleibt, weil die dichter an der

Lebenswirklichkeit der Menschen dran

sind, üben andere Sozialpolitiker deutliche

Kritik an einer „Eingliederungshilfe nach

Postleitzahlen“. Gemeint sind die unter-

schiedlichen Bewilligungspraxen der Krei-

se. Deshalb möchte das Land mehr Steu-

erungseinfluss geltend machen, wogegen

sich die Städte und Kreise mit dem Hinweis

wehren, dass Mischlösungen zu unklaren

Verantwortlichkei-

ten führen. „Men-

schen mit Behinde-

rung in Schleswig-

Holstein brauchen

gleiche Lebensver-

hältnisse und eine

klare Verantwort-

lichkeit. Einen Zu-

ständigkeitsmacht-

kampf darf es nicht geben“, so der Referent

für Eingliederungshilfe, Jörg Adler. 

In einer Veranstaltung zum Bundesteil-

habegesetz Mitte Februar wurde dieses

Kompetenzgerangel offensichtlich. Eine

Betroffene brachte es unter dem Hinweis

auf den Titel der Veranstaltung "Teilhabe

jetzt!" auf den Punkt: „Der Streit, wer 

zuständig ist, interessiert die Betroffenen

nicht. Es interessiert die Betroffenen nicht, 

es interessiert nur, dass die Regelung unter

Beteiligung der Menschen mit Behinde-

rung umgesetzt wird.“  

Auch wenn bei den Aktionen auf der

Straße viel gewonnen wurde und alle

Beteiligten auf das Erreichte stolz sein dür-

fen, scheint es so, als ob sich der mit dem

Bundesteilhabegesetz angestrebte Sys-

temwechsel in Schleswig-Holstein zwi-

schen den Fronten von Land und Kom-

munen pulverisiert. Gekämpft, gewonnen

und trotzdem verloren?       (jd)

Das neue Gesetz bringt Verbesserungen,

dennoch schränkt es die Rechte von Men-

schen mit Behinderung ein und erfüllt

kaum die Anforderungen der UN-Behin-

dertenrechtskonvention. Der Paritätische

Gesamtverband fordert von der nächsten

Bundesregierung, Selbstbestimmung und

Teilhabe im Sinne der Leitgedanken der

UN-Behindertenrechtskonvention umfas-

send weiterzuentwickeln.
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m aktuellen Armutsbericht (Titel:

Menschenwürde ist Menschenrecht)

des Paritätischen Gesamtverbandes wird

auf der Grundlage statistischer Daten eine

quantitative Aussage zur Armutsent-

wicklung in Deutschland und in den einzel-

nen Bundesländern gemacht. Besorgnis

erregende Tendenzen lassen sich auch für

Schleswig-Holstein ablesen.

Zwar steht Schleswig-Holstein weiterhin

auf einem guten 4. Platz im Ranking

der Armutsquote (Platz 6 im Ver-

gleich der SGB II Bezugsquoten).

Doch täuscht diese Platzierung über

die Entwicklung und die Verteilung

der Armut im nördlichsten Bundes-

land hinweg.

Im Vergleich zu 2014 ist die

Armutsquote in Schleswig-Holstein

weiter gestiegen. Von 13,8 auf 14,6

Prozent nahm der Anteil in der

Bevölkerung zu.

Ein weiteres und schon bekanntes

Problem ist die extreme Zerrissenheit

des Bundeslandes: Während der

Süden – der sogenannte Speckgürtel

rund um Hamburg – sehr hohe

Einkommen erzielt und nur wenige

Menschen arm bzw. im SGB II Bezug

sind, sieht es in anderen Regionen

deutlich anders aus.

Vor allem die kreisfreien Städte

und einzelne Kreise sind stark von

Armut betroffen.

Was die Soziodemografie der

Armut anbelangt, ist die Armuts-

quote bei allen bekannten Risiko-

gruppen in 2015 ein weiteres Jahr in Folge

angestiegen. Hier sind die Entwicklungen

in Schleswig-Holstein ähnlich wie im

Bundesvergleich: 

Die Armutsquote in bekannten Risiko-

gruppen ist in den letzten zehn Jahren

(2005-2015) sehr hoch. Und sie stieg 2015

weiter auf diese Werte an: 

Alleinerziehende mit einer Quote von

43,8 Prozent

Familien mit drei und mehr Kindern

(25,2 Prozent) 

Erwerbslose (59 Prozent) 

Menschen mit niedrigem

Qualifikationsniveau (31,5 Prozent) 

sowie Ausländer (33,7 Prozent) oder

Menschen mit Migrationshintergrund

generell (27,7 Prozent )

„Ein Umfeld also, in dem plötzlich alleror-

ten die zunehmende und zu große Un-

gleichheit in Deutschland problematisiert

wird. Angesichts eines immer größeren

Anteils der Bevölkerung, der schlicht ab-

gehängt wird von der Wohlstandsent-

wicklung, gilt es, genau hinzuschauen: 

Wie ist es um den innersten Zusammen-

halt unserer Gesellschaft bestellt, wenn 

die Ungleichheit immer größer und die

Perspektive auf Veränderung immer 

kleiner wird?“, so der Hauptgeschäftsführer

des Paritätischen Gesamtverbandes, Dr.

Ulrich Schneider.

Armut, Menschenwürde, Gleichheit und

Gerechtigkeit sind miteinander verwobe-

ne Facetten ein und desselben. Es geht um

das Menschenbild, das der Armutsdiskus-

sion in einer demokratischen Gesellschaft

zugrunde liegt.

Einen speziellen Fokus hat der

PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein dabei

auf das Thema Wohnraum gelegt. „Wenn

die Menschen einerseits weniger Geld

haben und gleichzeitig die Mieten unauf-

haltsam steigen, bleibt am Ende noch

weniger übrig. Durch knappen Wohn-

raum und eine nicht funktionierende

Mietpreisbremse entsteht für die Ärmsten

in der Gesellschaft eine akute Notlage – 

bis hin zur drohenden Obdachlosigkeit“, 

so der Vorstand des PARITÄTISCHEN,

Günter Ernst-Basten.

Die Veröffentlichung des Berich-

tes wurde auch von Kritik an der

Datenerhebung und der Berech-

nung der Armutsquote begleitet. 

So bezeichnete der Wirtschafts-

statistiker Krämer von der TU

Dortmund die Berechnungen  

als „unseriös und schwachsinnig“

(Kieler Nachrichten, 2. März). Und

dass, obwohl diese Daten aus

Quellen wie dem Bundesstatistikamt

stammen. Kein Wort verlieren die

Kritiker allerdings über das nicht zu

bestreitende Phänomen Armut in

der Gesellschaft. Die Konsequenzen

für die Menschen bleiben uner-

wähnt – nach dem Motto: Streite 

ich über die Höhe der Zahl muss 

ich mich zum eigentlichen Thema

nicht mehr äußern.

Bei den Landespolitikern ist das

Thema aber doch eher als politischer

Auftrag angekommen, dem man 

sich in der nächsten Legislaturperi-

ode weiter widmen wird. So sagt

Wolfgang Baasch, sozialpolitischer

Sprecher der SPD: „Der Armutsbericht

zeigt, dass sich die Schere zwischen arm

und reich in Deutschland weiter öffnet.“ 

Er setze sich dafür ein, dass Kinder kein

Armutsrisiko darstellen und dass speziell

Alleinerziehende unterstützt werden.

Für die Grünen sagte deren sozialpoliti-

sche Sprecherin Marret Bohn: „So viel

Ungleichheit in einer Gesellschaft birgt

sozialen Sprengstoff. Wir müssen jede 

Form von Armut konsequent bekämpfen.“

Sie forderte ein ganzes „Maßnahmen-

paket“: Kindergrundsicherung, Garantie-

rente, bessere Vereinbarkeit von Familie

und Beruf.       (jd)

sozial Nr. 1.2017 sozial Nr. 1.2017

Ar mut

Schere mit sozialem Sprengstoff
Armutsbericht des PARITÄTISCHEN Gesamtverbandes zeigt besorgniserregende Entwicklung

m Jahr 2015 kamen 55 000 Menschen

auf der Flucht nach Schleswig-Holstein,

mehr als 35 000 von ihnen dauerhaft.  Im

Jahr 2016 waren es rund 10 000 Men-

schen. Menschen, die zum großen Teil eine

lange Reise hinter sich haben, die ihr Hab

und Gut, ihre Heimat hinter sich gelassen

haben, auf der Flucht vor Krieg und Not.

Viele von ihnen haben Schreckliches gese-

hen, unvorstellbare Grausamkeiten erlebt.

Das sind Erfahrungen, die Spuren hinter-

lassen, Traumata, die behandelt werden

müssen. Es sind oft Depressionen, psycho-

somatische Phänomene und Posttrau-

matische Belastungsstörungen, die nach

einer Flucht entstehen. Doch die psycho-

soziale und psychotherapeutische Ver-

sorgungssituation von traumatisierten

Flüchtlingen unterliegt bundesweit kei-

nen einheitlichen Kriterien – Versor-

gungsangebote sind häufig auf Initiativen

einzelner zurückzuführen.

Im Kreis Ostholstein bietet ein regiona-

les Versorgungsnetzwerk diesen traumati-

sierten Menschen Hilfe an. Dieses Ver-

sorgungsnetzwerk, das zum Teilprojekt

„Strukturverbesserung zur psychothera-

peutischen und psychiatrischen Versor-

gung von Flüchtlingen in Schleswig-

Holstein“ gehört, wurde von Judith

Grautstück im Rahmen ihrer Bachelor-

arbeit ihres Zweitstudiums „Soziale Arbeit“

untersucht. Das Netzwerk geht auf eine

Initiative des PARITÄTISCHEN Schleswig-

Holstein zurück. 

Die Netzwerkarbeit habe die Sensi-

bilität für das Thema „Versorgung trauma-

tisierter Flüchtlinge“ gesteigert, hat Judith

Grautstück bei den Untersuchungen für

ihre Bachelorarbeit festgestellt. Doch

immer noch bestehe ein großer Bedarf 

an Fortbildungen für diesen Bereich. 

„Eine große Herausforderung ist der 

hohe Koordinierungsbedarf, der durch 

die große Anzahl heterogener Akteure im

Netzwerk entsteht“, so die Bachelor-

absolventin von der FH Kiel. Es bestehe

deshalb der Handlungsbedarf, eine koordi-

nierende Instanz einzusetzen, die auf

Kreisebene dazu beträgt, eine langfristige

Arbeit des Netzwerkes zu gewährleisten –

auch über den Förderzeitraum hinweg.

Das betont auch die zuständige

Professorin, Dr. Ayca Polat

von der Fachhochschule Kiel:

„"Ich halte es für sehr wich-

tig, dass in Netzwerken, die

neu entstehen, eine zentrale

Koordinierung  eingesetzt

wird, die für den Informa-

tionsfluss sorgt und den

regelmäßigen Austausch 

der Partner sicherstellt.“

Dieser Aspekt sei im

„Regionalen Netzwerk zur

Versorgung von traumati-

sierten Flüchtlingen in

Ostholstein“ noch ausbau-

fähig.

Netzwerkarbeit benötige

Zeit, sich zu entwickeln und

zu etablieren, so die Profes-

sorin für Soziale Arbeit mit

Schwerpunkt Interkultura-

lität und Migration. Sie kriti-

siert die kurzen Laufzeiten

von Projekten: „Es ist leider

typisch, dass aufgrund von

kurzen Laufzeiten von Pro-

jekten dieser Art nur sehr

schwer nachhaltige Struk-

turen aufgebaut werden kön-

nen.“ Die Forderung nach

Kontinuität ist denn auch

eine der zentralen Forderungen, die sich

aus der Bachelorarbeit ablesen lassen.

Die Interviews, die sie für die Evalua-

tion mit Projektteilnehmenden und der

Projektleitung führte, haben außerdem

deutlich gemacht, wie notwendig es sei,

die rechtlichen Voraussetzungen an die

Bedarfe der Zielgruppen anzupassen, be-

richtet Judith Grautstück. Die bestehen-

den rechtlichen Bedingungen erschwer-

ten die Arbeit der Netzwerkakteure 

massiv: „Dies betrifft insbesondere Auf-

enthaltsfragen sowie den Bereich der

Leistungsgewährung.“ Weiterhin bestän-

den Lücken bei der Einbindung relevanter

Akteure – zum Beispiel bei der Einbin-

dung von Hausärzten, Dolmetschern und

Psychotherapeuten. Ein Pool mit Dolmet-

schern und Psychotherapeuten könnte

beispielsweise die Netzwerkarbeit erleich-

tern.       (nk)

Gelungene Netzwerkarbeit
Bachelorarbeit analysiert regionales Versorgungsnetzwerk für Traumatisierte Flüchtlinge

I I
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Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten haben unglaubliches Leid

erfahren – viele sind traumatisiert. Wie kann mit begrenzten Ressourcen

geflüchteten Menschen effizient geholfen werden? 

Der Bericht ist als .pdf auf der Website abrufbar: www.paritaet-sh.org



sozial Nr. 1.2017

ehr als 35 000 Menschen auf der

Flucht kamen 2015 nach Schleswig-

Holstein – weitere 10 000 folgten im ver-

gangenen Jahr. Wie kann man diese

Menschen integrieren und ihnen auch den

Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern?

Darüber tauschten sich mehr als 200

Teilnehmende im Januar auf der Fach-

tagung „Aspekte der gelungenen Integra-

tion – Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-

Holstein“, zu der der PARITÄTISCHE

Schleswig-Holstein eingeladen hatte, aus.

Dabei stand die Arbeit des Netzwerkes

„Mehr Land in Sicht“ im Mittelpunkt der

Diskussion. 

„Gemeinsam ist uns allen der feste Wille,

die Integration von Geflüchteten in den

Arbeitsmarkt gelingen zu lassen“, begrüßte

Günter Ernst-Basten, geschäftsführender

Vorstand des PARITÄTISCHEN Schleswig-

Holstein, zur Veranstaltung. Der offene

Zugang zu Sprache und Arbeit sei die 

entscheidende Voraussetzung für die

Integration und die Teilhabe am gesell-

schaftlichen Leben. Deshalb müsse für 

die Kommunen die Integration der

Geflüchteten in den Arbeitsmarkt das

sozial Nr. 1.2017
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Arbeit für Flüchtlinge in
Schleswig-Holstein

Fachtagung analysierte
Aspekte einer gelungenen
Arbeitsmarktintegration

wichtigste Anliegen sein, bekräftigte auch

Professor Dr. Ayca Polat von der Fach-

hochschule Kiel. 

Entscheidend  für die Entwicklung und

die Perspektiven der Kinder seien dabei

die ersten sechs Monate.  Dennoch haben

nach fünf Jahren nur 50 Prozent der

Geflüchteten zwischen 15 und 64 Jahren

einen Arbeitsplatz, nach zehn Jahren nur

60 Prozent. Vor allem die lange Wartezeit

und das Untätigsein belaste die Flücht-

linge, so Polat. Auch die fehlenden

Sprachangebote werden kritisiert, gleich-

zeitig sei vielen nicht bewusst, wie stark

der Arbeitsmarkterfolg in Deutschland an

formelle Schulabschlüsse gebunden ist.

Ein fehlendes Einwanderungsgesetz er-

schwere den Zugang zum Arbeitsmarkt

zusätzlich. „Es ist außerdem schwer für

Geflüchtete, die Bürokratie und die Vor-

schriften zu verstehen.“

Bei der Integration in den Arbeitsmarkt

und dem Abbau von Hürden unterstützen

die fünf Teilprojekte von „Mehr Land in

Sicht“. Auf der Fachtagung berichteten

Vertreter der Projekte über ihre Fort-

schritte. So zählte das Teilprojekt „An-

kommen Perspektive Job“ aus dem Kreis

Nordfriesland 1104 Teilnehmer. Das Pro-

jekt berät und vermittelt Asylbewerber

sowie Geduldete in schulische Einrich-

tungen, Ausbildung und Arbeit. Dabei 

wird eng mit Arbeitgebern zusammenge-

arbeitet. Das Projekt ist in der Kreisver-

waltung angesiedelt, im Kreishaus sitze

auch die Migrationsberatung, die Flücht-

linge in das Projekt sendet. Der enge

Kontakt zur Ausländerbehörde sei wichtig,

so Lars Treptow. Probleme bei der Pro-

jektumsetzung seien fehlende Sprach-

kenntnisse, lange Wartezeiten für Inte-

grationskurse und das zu komplizierte

Arbeitserlaubnisverfahren. „Die Gefahr ist,

dass sich Flüchtlinge Helferjobs suchen

und dort dauerhaft verbleiben“, so

Treptow. Voraussetzungen für eine gelun-

gene Integration sei eine gute Zusam-

menarbeit mit dem Ehrenamt, eine regio-

nale Vernetzung aller Ansprechpartner:

„Bürokratische Hürden müssen abgebaut

werden und die Sprachförderung sollte für

alle geöffnet sein.“

Anhand des Beispiels von Aeman

Alatab, einem Flüchtling aus dem Jemen,

der durch das Projekt Arbeitsmarktservice

zunächst in ein Praktikum und dann in

eine Lehrstelle als Elektroniker bei der

Firma Gosch GmbH vermittelt wurde, 

zeigte das Teilprojekt aus dem Kreis

Rendsburg-Eckernförde, wie wichtig eine

gute Beratung und Geduld für den Inte-

grationserfolg sind. Das Projekt coacht 

und berät Flüchtlinge bei der Einglie-

derung in den Arbeitsmarkt. Es werden

Sprachkurse, Sprachpaten und Prakti-

kumsplätze vermittelt und gemeinsam

Lebensläufe und Bewerbungen erstellt. 

Es ist wichtig, bei der Beratung auch

immer die privaten Lebensumstände im

Blick zu haben und nicht nur die  fach-

liche Qualifikation. Probleme bereiten 

den Arbeitgebern die häufig anfallenden

Behördengänge, so müsse der Aufent-

haltsstatus trotz vorliegendem Ausbil-

dungsvertrag alle drei Monate verlängert

werden.

Unter anderem Beratung im Anerken-

nungsverfahren von Schulabschlüssen

und Informationsveranstaltungen für

andere Organisationen bietet das Pro-

jekt „Handwerk ist interkulturell“ der

Handwerkskammer Lübeck an. Dabei sei

es wichtig, immer wieder aufzuzeigen, 

dass man eine Ausbildung in einem

Handwerksberuf auch ohne einen Haupt-

schulabschluss beginnen könnte, hieß es

aus dem Projekt. Außerdem höre gelun-

gene Integration nicht bei der Integration

in den Arbeitsmarkt auf.  „Um nachhaltige

Integration zu gewährleisten, stehen wir,

gemeinsam mit den anderen Teilpro-

jekten, Betrieben und Flüchtlingen auch

während der Ausbildungs- und Arbeits-

verhältnisse tatkräftig zur Seite“, so

Christian Maack, Geschäftsführer Recht

und Berufsbildung der Handwerkskammer

Lübeck. Es gehe darum, in fachlichen, per-

sönlichen und sozialen Angelegenheiten

zu helfen und so einen Beitrag zu leisten,

um die Integration von Geflüchteten zu

verbessern und gleichzeitig zukünftige

Fachkräfte für Betriebe zu gewinnen.

Das Teilprojekt „Be In“, das in Praktika,

Studium, Ausbildung und Arbeit ver-

mittelt, kritisierte, dass es nicht genug

Plätze in Schulen gebe, um Schulab-

schlüsse nachzumachen. Wichtig für eine

erfolgreiche Integration sei eine Partei-

lichkeit für Geflüchtete, ein systematischer

Blick, eine gute Vernetzung, Hilfe zur

Selbsthilfe, ein Empowerment-Ansatz und

vor allem Ausdauer und Geduld. 

„Jede gelungene Integration ist ein

Gewinn für die Gesellschaft, deshalb ist es

so wichtig, dabei die Empathie und Geduld

zu behalten“, sagt auch Barbara Heyken

vom Projekt „Interkulturelle Öffnung“, das

Fortbildungsangebote für Führungskräfte

und Mitarbeitende anbietet. Durch die

Informationsveranstaltungen wolle man

Vorurteile abbauen und Verständnis 

schaffen: „Interkulturelle Öffnung ist auch

eine Haltung.“

Martin Link vom Flüchtlingsrat Schles-

wig-Holstein e. V. betonte, es gehe ‚Mehr

Land in Sicht!‘ um die Förderung von

Chancengerechtigkeit in der Gesellschaft

und darum, über die Unterstützung bei

der Integration, Bleiberecht für Neubürger

zu sichern. „Mehr Land in Sicht“ sei 

nicht ausreichend finanziert, um eine flä-

chendeckende Versorgung zu leisten. 

Link appellierte daher an die Landes-

regierung, sich das Konzept zum Vorbild 

zu nehmen und ein korrespondierendes

Landesförderprogramm aufzulegen.

Der Arbeitsmarkt in Deutschland sei

sehr komplex, so Professor Polat:

„Integration braucht Zeit.“ Deshalb benö-

tige man einen langen Atem – auch beim

Zeithorizont von Projektfinanzierungen.

Sie wünschte sich mehr Kreativität bei 

der Anerkennung der vorhandenen

Kompetenzen. Eine Möglichkeit sei eine

kürzere Berufsausbildung bei weniger

anspruchsvollen Tätigkeiten. Die Aufga-

ben werden noch viele Jahre in Anspruch

nehmen, betonte auch Ernst-Basten. 

Die Vielzahl der Akteure auf kommunaler

Ebene und die heterogene Zielgruppe 

mit unterschiedlichen Sprach- und

Bildungsniveaus machten ein Schnitt-

stellenmanagement vor Ort erforderlich:

„Wir stehen erst ganz am Anfang des

Weges.“      (nk)

Mitte v. l.: Krystyna Michalski, Günter Ernst-Basten, 

beide PARITÄTISCHER, Nilgün Öksüz BMAS

Unten v.l.: Burkhardt Behmenburg, Arbeitsministerium SH,

Prof. Ayca Polat FH Kiel
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ie HAKI e.V. will Menschen, die 

sich unter dem Regenbogen der

geschlechtlichen Vielfalt zuhause fühlen,

die Möglichkeit zum Freisein bieten –

unabhängig von ihrem Herkunftsland.

Seit über 40 Jahren engagiert sich die HAKI

e.V. für mehr gesellschaftliche Akzeptanz

vielfältiger sexueller Orientierungen und

geschlechtlicher Identitäten. Im Oktober

1974 gründeten ein paar homosexuelle

Männer die Homosexuelle Aktionsgruppe

Kiel (kurz: HAKI) an der Universität und

damit die erste Organisation der Schwu-

lenbewegung in Schleswig-Holstein. Ende

der 1980er kam die Interessenvertretung

lesbischer Menschen hinzu; 1990 erhielt

der Verein Fördergelder vom Land und

konnte so die landesweiten Selbsthilfe-

und Beratungsarbeit aus- und aufbauen.

Zudem wird das HUCH! - Schwulen- und

Lesbenzentrum am Westring eröffnet und

ein hauptamtlicher Mitarbeiter eingestellt.

Im Laufe der Zeit wird die Gruppe der

Menschen, die die HAKI vertritt, immer

bunter; immer vielfältiger werden die

Arbeitsgruppen und offenen Angebote. 

Zum 40. Geburtstag schenken sich die

Organisatoren einen neuen Untertitel.

„Raum für lesbische schwule bi* trans*

inter* queere Menschen“ lautet er jetzt.

„Wir sind schon seit langem mehr als nur

ein Verein für schwule und lesbische

Menschen. Das wollten wir nun endlich

auch in unserem Namen abbilden“, erklärt

Koordinatorin Anna Langsch. Wer einen

Blick auf die Angebote des Vereins wirft,

dem wird dies ohnehin schnell klar. Aktuell

gibt es rund 20 Arbeitsgruppen, die unter

dem Dach der HAKI angeboten werden.

Dazu gehört das offene Café, das alle zwei

Wochen in den Räumen am Westring für

jeden zugänglich ist; Erwachsenenbildung

und Schüleraufklärung stehen ebenfalls

auf der Liste der Aktivitäten des Vereins.

„Neben den Projekten ‚HAKI Wissen’ und

‚SCHLAU’ wird es künftig auch ‚HAKI

Pflegewissen’ geben“, berichtet Langsch.

Die Fortbildung ist speziell für Pflegekräfte

ausgelegt und soll den ganzheitlichen

Pflegeansatz unterstützen. Zu den An-

geboten gehören auch zwei Jugendgrup-

pen (für U21 und U27) sowie die ‚Reifen

Früchte’ für ältere, schwule Männer, die

Regenbogensportgruppe und zwei dezen-

trale Lesbengruppen in Heide und Lübeck.

Natürlich bietet die HAKI auch Telefon-, 

E-Mail- und persönliche Beratung an. 

„So langsam kommen wir im HAKI-

Zentrum an die Grenzen“, sagt Langsch.

„Die HAKI ist gewachsen, die Räumlich-

keiten nicht!“ Denn seit Kurzem treffen sich

auch queere Menschen mit Migrations-

hintergrund und Gefüchtete in den Räu-

men am Westring. Als AG Migration Ende

2015 gegründet, läuft das Projekt jetzt

unter dem Namen ‚Queer Refugees &

Migrants Network Kiel’ (QuReMi). „Als

damals das Thema Geflüchtete dominierte,

haben wir uns gefragt, was wir als

Organisation machen können“, erinnert

sich Langsch. Der große Zuzug von Nicht-

Europäern in der 1990er Jahren sei an dem

Verein vorbeigegangen. „Wir mussten

selbstkritisch feststellen, dass die Ange-

bote der HAKI überwiegend von hellhäuti-

gen Menschen in Anspruch genommen

werden.“ Das wollte der Vorstand ändern.

Vor allem auch, weil Menschen aufgrund

ihrer sexuellen Orientierung oder ge-

schlechtlichen Identität ihre Heimatländer

verlassen. „Wir schaffen einen Schutz-

raum“, sagt die Koordinatorin. Mit Hilfe

eines Flyers, der in deutscher, englischer,

türkischer, russischer, arabischer Sprache

und Farsi geschrieben ist, werden poten-

tielle Interessenten angesprochen. Natür-

lich zählt auch der persönliche Kontakt.

Mittlerweile kommen rund 15 Personen

aus sechs Herkunftsländern – davon etwa

die Hälfte mit Fluchterfahrungen – zu 

den Treffen. „Wir wollen Menschen darin

unterstützen, ihre Rechte als LSBTIQ ken-

nenzulernen und sie im Alltag durchzuset-

zen“, beschreibt Langsch das Netzwerk. 

Die Erfahrungen aus der Arbeit mit

Geflüchteten geben die HAKI-Mitglieder

mittlerweile weiter – etwa bei Treffen

bundesweiter Einrichtung für Lesben,

Schwule, Bisexuelle, Transgender und

queere Menschen oder an runden Tischen

in der Landeshauptstadt. Seit 1988 ist HAKI

e.V. übrigens Mitglied im PARITÄTISCHEN  –

das nächste Jubiläum naht also.        (aw)
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Räume schaffen
HAKI für Flüchtlinge mit vielfältigen sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten

on Büdelsdorf aus können nun

Menschen mit Behinderung ganz

nach ihren individuellen Fähigkeiten 

und Wünschen auf dem Weg in den

Arbeitsmarkt begleitet werden. Das offene

Konzept bietet Chancen, die das neue

Bundesteilhabegesetz für viele bestehen-

de Einrichtungen erst schaffen will.

„Jeden Tag lerne ich etwas dazu und

bin erstaunt, was ich alles kann. Vieles

hätte ich mir vorher echt nicht zugetraut!“

Jan H. (Name geändert) ist stolz. Seit drei

Monaten ist er bei der Brücke Werkstatt 

in der Dessert-Manufaktur und in der Ver-

waltung beschäftigt. Er geht jeden Tag

gern zur Arbeit, doch das war nicht immer

so: Der gelernte Koch kam nach einigen

Jahren Berufspraxis in eine persönliche

Notlage, verlor seinen Arbeitsplatz, seine

psychische Gesundheit und letztendlich

auch seinen Mut. Erst hier in der geschütz-

ten Umgebung traut er sich einen Neu-

start zu. Mithilfe der Brücke Werkstatt 

will sich der 24-jährige den Weg zurück in

den allgemeinen Arbeitsmarkt aufbauen.

Das ist das Besondere an dem Konzept

der neuen Brücke Werkstatt, das gemein-

sam mit der Bundesagentur für Arbeit 

und dem Kreis Rendsburg-Eckernförde

entwickelt und verhandelt wurde: 

hier werden Menschen, die momentan

den Anforderungen des allgemeinen

Arbeitsmarktes nicht gewachsen sind, 

auf dem Weg dorthin intensiv begleitet.

Langfristiges Ziel ist die gleichberechtigte

Teilhabe von Menschen mit und ohne

Behinderungen am allgemeinen Arbeits-

leben. 

Klaus Magesching, Vorstand der Brücke

Rendsburg-Eckernförde, erläuterte die

Ziele der neuen Werkstatt: „Inklusion ist

vollbracht, wenn Menschen mit Behin-

derungen anerkannt und fair behandelt

werden. Dazu gehört eine gemeinsame

Arbeitswelt.“ Grußworte von Vertreten-

den des Kreises, der Stadt Büdelsdorf

sowie der Bundesagentur für Arbeit und

des Unternehmerverbandes S-H machten

deutlich, wie groß der Kreis der Unter-

stützenden der neuen Brücke Werkstatt

ist. 

Die Einrichtung zur Arbeitsförderung

ist eine von rund 700 solcher Werkstätten

bundesweit. Der Fachbegriff „Werkstatt 

für Menschen mit Behinderungen“– 

häufig WfbM abgekürzt – bezeichnet

Einrichtungen, in denen sich Menschen

schrittweise und in ihrem eigenen Tempo

dem allgemeinen Arbeitsleben annähern

können. Umfassende Betreuungs- und

Förderleistungen, begleiteter Übergang

und Erproben am Arbeitsplatz sowie

sichere Rückkehrmöglichkeiten sind

Leistungen der Brücke Werkstatt, die die

gleichberechtigte Teilhabe von Menschen

mit und ohne Handicap am Arbeitsplatz

unterstützen und fördern sollen. „Das

neue Teilhabegesetz fordert ganz aus-

drücklich die Öffnung der Werkstätten in

Richtung Arbeitsmarkt. Das bedeutet für

uns, dass sich auch der Arbeitsmarkt für

Menschen mit Handicap öffnen muss. Mit

der neuen Brücke Werkstatt wollen wir

diese Vision in unseren Regionen mit

Leben erfüllen.“ so Magesching.    

Jan H. hofft auf eine Arbeitsmöglich-

keit in einer Küche, wo er seine Liebe 

zu „süßen Sachen“ wieder zum Beruf

machen kann. Ein Arbeitsalltag mit Kol-

legen, die ihn für seine Stärken schätzen

und nicht  wegen vermeintlicher persön-

licher Schwächen ausgrenzen – das ist

sein Wunsch. Mithilfe der Brücke Werkstatt

kann das gelingen.

Maike Fölz, Öffentlichkeitsarbeit

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V

Kontakt

Brücke Werkstatt

Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V. 

Melany Struve

An den Reesenbetten 13

24782 Büdelsdorf 

Tel. 04331/132347 

wfbm@bruecke.org

Werkstatt als Brücke auf den Arbeitsmarkt
Die Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V eröffnete inklusive Werkstatt. 

V

D

V.li.: Thorben Sauck, Geschäftsführer der Bundesagentur für Arbeit Neumünster; Heike Rullmann, Geschäftsführerin der Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V.; Susanne Jeske-

Paasch, Fachbereichsleiterin beim Kreis Rendsburg-Eckernförde

Lesben Ahoi!

Das diesjährige bundesweite

Lesbenfrühlingstreffen (LFT) wird

von HAKI organisiert. Am ersten

Juniwochenende werden Frauen

aus ganz Deutschland zu einem

programmatischen, politischen

und geselligen Treffen erwartet.

Mehr Infos unter: www.lft2017.de

info@lft2017.de

Lesbenfrühlingstreffen 

3.-5. Juni in Kiel
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Mehr WIR in der Wehr
Türkische Gemeinde in Schleswig-Holstein bringt Migrantinnen und Migranten in die Feuerwehr

ie Zahl der Menschen mit Migra-

tionshintergrund, die sich in Frei-

willigen Feuerwehren in Städten  engagie-

ren,  ist  gering.  Im  Freiwilligen  Survey  von

2004 wird dieser Anteil mit 1 Prozent bezif-

fert.

Somit wird diese Problematik bereits seit

einem Jahrzehnt wahrgenommen. Die

Türkische Gemeinde in  Schleswig-Holstein

(TGS-H) ist im Kontakt mit der  Landes-

feuerwehr in Schleswig-Holstein, um ge-

meinsam Anstrengungen zu unternehmen,

die Besserungen erzielen sollen.

Bislang  kamen die  beiderseitigen  Be-

mühungen  nur schwer voran. Zwar  stießen

Veranstaltungen,  etwa  gemeinsam  mit der

Freiwilligen Feuerwehr Elmschenhagen, 

auf Interesse; das eigentliche Ziel, die 

Steigerung der Zahlen der Menschen mit

Migrationshintergrund in den Wehren,

konnte jedoch noch nicht erreicht werden.

Mit der  Förderung durch das Bundesminis-

terium des Innern  im Rahmen des Bundes-

programms „Zusammenhalt  durch  Teil-

habe“  kann  durch  den  hauptamtlichen

Einsatz  von  Izzettin Emen und Christiane

Restle  nun langfristigeres und nachhaltige-

res Engagement für die Erreichung der

Ziele gewährleistet werden.

Das Projekt verfolgt dabei eine zweiglei-

sige Strategie: Auf der einen Seite wird bei

der Zielgruppe der Migrantenorganisa-

tionen angesetzt, um über

das Ehrenamt in der freiwil-

ligen Feuerwehr zu infor-

mieren und Menschen mit

Migrationshintergrund dafür

zu gewinnen.  Auf der ande-

ren Seite wird die Zielgrup-

pe der Aktiven, die sich

bereits in den Feuerwehren

engagierten, mit einbezo-

gen.  Hier  werden  in  Rück-

sprache  mit  den  einzelnen

Wehren  deren  Bedarfslagen

abgefragt  und  entsprech-

ende  Angebote  gestaltet.

Das Feuerwehrprojekt „Mehr

WIR in der Wehr“ wird im Rahmen  des

Bundesprogramms ‚Zusammenhalt durch

Teilhabe‘  als  Modellprojekt  gefördert. 

Dies geschieht in 3 Schritten: Erfassung  

der konkreten  Situation  der  einzelnen

Feuerwehren, gegenseitiges interkulturel-

les Lernen und letztlich Übertragung  des

Modellprojekts auf andere Standorte.

achdem die Stadt Lübeck im Jahr

2015 eine enge Kooperation der

Beratungsstellen „interkulturelles Frauen-

und Mädchenprojekt Tara e.V.“ und des

Frauenkommunikationszentrums Aranat

e.V. anregte, beschlossen die beiden

Frauenberatungsstellen, nicht nur zusam-

menzuarbeiten, sondern zu fusionieren.

Das Ziel: ein verbessertes und niedrig-

schwelliges Angebot für Frauen in schwie-

rigen Lebenssituationen und mit Gewalt-

erfahrungen (bisheriges Aranat-Auf-

gabengebiet) und für Frauen mit migra-

tionsspezifischen Problemlagen (Tara). 

Bei der Fusion wurden Aranat und 

Tara von Ute von Bargen-Sauer vom

PARITÄTISCHEN SH beraten. Sie hat den

Prozess über das ganze Jahr hindurch

begleitet und moderiert. „Mit solchen

Fusionen stehen immer große Verän-

derungen an, wodurch es oft Ängste und

Vorbehalte gibt“, weiß sie aus ihrer Arbeit.

Bei der Kooperation von Aranat und 

Tara sei eine besondere Herausforderung

die unterschiedliche Größe der Vereine

gewesen. Der einen Mitarbeiterin von

Tara standen fünf Mitarbeiterinnen bei

Aranat gegenüber.

„Wir hatten am Anfang die Befürch-

tung, dass ein totales Chaos auf uns

zukommt“, schildert Eva-Maria Knolle von

Aranat. Sie seien schon mit der bisherigen

Beratungsarbeit vollkommen ausgelastet

gewesen, da sei klar gewesen, dass sie

vorübergehend die Beratungsleistungen

reduzieren mussten, 

um Freiraum für die

Fusionsarbeit zu

haben. Am Anfang

standen viele Fragen:

Passen die unter-

schiedlichen Arbeits-

stile zusammen? Wer-

den wir unsere  Identi-

täten behalten kön-

nen? Wie sollte der

Umbau der Räumlich-

keiten gemeistert wer-

den? Deshalb sei das

gegenseitige Kennenlernen,

auch der bisherigen Arbeitsweisen,

ein großer Teil der Arbeit gewesen.

„Wir haben sehr viel voneinander

gelernt“, blickt Eva-Maria Knolle

zurück.

Doch bald überwog die Vision

eines starken zukunftsfähigen

Frauenberatungszentrums die an-

fänglichen Befürchtungen. Schnell

war klar, dass ein wirkliches Zusammen-

wachsen nur durch eine Fusion zu bewäl-

tigen war. Ziel war eine Verzahnung der

verschiedenen Angebote.  „Das Ergebnis

so eines Prozesses ist am Anfang immer

offen“, so Ute von Bargen-Sauer. Es sei

wichtig, Vertrauen zueinander zu ent-

wickeln. Dabei ging es darum, so schnell

wie möglich Felder fürs gemeinsame

Handeln zu benennen. 

Dann ging es an die Vertrags-

gestaltung und die Erarbeitung gemein-

samer Arbeitsstrukturen und –standards

sowie eines gemeinsamen Leitbildes, 

das erstellt werden musste. Auch hier-

bei moderierte Ute von Bargen-Sauer:

„Die Diskussionen waren nicht immer

homogen, aber alle Fragen wurden im

Gleichklang gelöst.“ Gerade in der

Frauenarbeit gebe es eine starke

Identifikation mit der eigenen Arbeit.

Diese musste in so einem Fusionsprozess

natürlich erneuert und angepasst wer-

den. Die Beratung und die Ermutigungen

durch Ute von Bargen-Sauer seien sehr

hilfreich gewesen, sagt Eva-Maria Knolle.

Es habe sehr geholfen, dass sie von

Anfang an klar gemacht habe, dass so ein

Prozess ein Jahr lang dauere und es dann

noch weitere Jahre dauere, bis man sich

endgültig als eins fühle.

Was im Herbst 2015 begann, wird am

17. März dann offiziell mit einer

Veranstaltung abgeschlossen sein. Seit

Anfang des Jahres heißt der Verein

Frauenkommunikationszentrum Aranat

e.V. mit dem Fachbereich Tara-

Migrationsberatung und interkulturelle

Angebote und die Mitarbeiterinnen

arbeiten nun unter einem Dach. „Wichtig

ist uns, dass Frauen mit unterschiedlichen

Lebenserfahrungen sich hier begegnen

können, unabhängig von Herkunft und

Geldbeutel.“

Das bisherige Resümee? „Durch die

inhaltliche Erweiterung haben alle 

etwas dazugewonnen“, blickt von

Bargen-Sauer zurück. So sieht es auch

Eva-Maria Knolle. Natürlich seien längst

nicht alle Fragen geklärt – denn viele

Fragen ergeben sich erst im Arbeits-

alltag. Aber sie ließen sich nun auch im

Alltag lösen. „Fusion geglückt“, sagt 

Eva-Maria Knolle zufrieden.      (nk)

Fusion 
geglückt
Eine Organisations-
entwicklung macht aus 
einer Fusion eine
Erfolgsgeschichte

N
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Christiane Restle und Izzettin Emen sind für das Projekt ‚Mehr WIR in der

Wehr‘ innerhalb des Bundesprogramms „Zusammenhalt  durch  Teilhabe“

verantwortllich. 

agespflege gilt gemeinhin als der

‚Zwerg‘ neben den ‚Riesen‘ der ambu-

lanten und stationären Pflegeeinrichtun-

gen. Es hat viel Potenzial und bietet allen

Beteiligten klare Vorteile. „Tagespflegeein-

richtungen sind ein wichtiger Baustein zwi-

schen ambulanter und stationärer Pflege.

Sie sichern die individuelle Häuslichkeit. 

Da die Menschen nicht wegziehen, sind

Tagespflegeeinrichtungen auch Quartiers-

arbeit“, so Lena Prien, Referentin für die

ambulante Pflege beim PARITÄTISCHEN.

Das Konzept ist aber keineswegs ein

Selbstläufer. Es benötigt sorgfältige Pla-

nung, Investitionen und ein dauerhaftes

Engagement. Der PARITÄTISCHE bot seinen

Mitgliedsorganisationen deshalb ein mehr-

tägiges Qualifizierungsangebot. Einrich-

tungen, die eine Tagespflege in Vorberei-

tung oder in Planung hatten, bekamen ein

besonderes Unterstützungsangebot gebo-

ten.

Die unabhängige Pflegeberaterin Karin

Voigt bot in drei Tagesveranstaltungen 

die wesentlichen Aspekte an, um eine

Tagespflegeeinrichtung an den Bedarfen

und den Erfahrungen bestehender Ein-

richtungen entlang zu planen.

Die Themen reichten von der Konzept-

arbeit über Akquise bis hin zu Finanzierung

und Personalbemessung nach §87b SGB XI.

18 Teilnehmerinnen aus unterschiedlichen

Einrichtungen nutzten das Angebot zum

Teil zur Entscheidungsfindung, ob eine

Tagespflege überhaupt aufgebaut werden

sollte. Am Ende des zweiten Tages gab es

ein erstes Blitzlicht. „Die Resonanz war 

fast durchweg positiv. Es gab Stimmen 

von „anstrengend, aber lohnend“ bis hin zu 

„bis in die Haarspitzen motiviert““, so Prien.

Der Vorteil für die Pflegebedürftigen

und ihre Angehörigen besteht im Konzept

der Tagespflege im Erhalt der Häuslichkeit.

Tagsüber gepflegt – abends zu Hause, so

das Motto  von Karin Voigt. 

Die Menschen bleiben aktiv und müssen

sich nicht von Partnerin oder Partner und

Umfeld trennen.

„Aber eine Tagespflegeeinrichtung ist

kein Selbstläufer“, so Karin Voigt. „Man 

muss immer am Ball bleiben, Akquise

betreiben und braucht ein gutes Team mit

wahren Beraterqualitäten.“       (jd)

Bis in die
Haarspitzen
Qualifizierungsangebot für
die Tagespflege wies den Weg

Pf lege

T



m Januar und Februar 2017 haben vier

Fachtagungen (jeweils von Montag bis

Freitag) der PARITÄTISCHEN Freiwilligen-

dienste stattgefunden.

Diese sind Teil der Bildungstage im 

FSJ und BFD. Während es in den Gruppen-

seminaren eher um die Reflexion der

Tätigkeiten im FSJ und BFD geht, steht bei

den Fachtagungen eher die fachliche

Weiterentwicklung im Vordergrund.

Über 350 junge Teilnehmerinnen und

Teilnehmer konnten sich im Januar und

Februar in 4 Veranstaltungen jeweils aus

über 30 verschiedenen Workshops ihr 

Programm selber zusammenstellen (Pro-

grammübersicht siehe unten).

Da 2017 sowohl die Bundestagswahl als

auch die Landtagswahl in SH stattfinden,

gab es zusätzlich ein Angebot zur politi-

schen Bildung: Dr. Klaus Kellmann

(Stellvertreter des Landesbeauftragten für

politische Bildung SH) kam jeweils mitt-

wochs für einen Vortrag zu dem Thema

Wahlen. Hier konnten auch Fragen gestellt

und diskutiert werden.

Außerdem gab es eine Fotoaktion, bei

der die Fachtagungsteilnehmenden ge-

fragt wurden „Was bewegt Dich?“ Die

Ergebnisse sind für kurze Zeit auf der

Internetseite unter www.fsj-sh.org/was-

bewegt-dich zu finden. Die abgebildeten

Statements haben sich die Teilnehmen-

den selbst aus ausgelegten Begriffen zu-

sammengestellt.
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Wie wertvoll bin ich im Freiwilligendienst?
Erstes Forum der PARITÄTISCHEN Freiwilligendienste in Berlin

m Februar veranstaltete der Paritätische

Gesamtverband in Berlin das erste

Forum der PARITÄTISCHEN Freiwilligen-

dienste. Das Forum richtete sich an

Freiwillige, Einsatzstellen und Träger und

bot 150 Teilnehmenden die Möglichkeit,

den Raum und die Zeit, mit Hilfe eines 

offenen Veranstaltungskonzeptes, sich

unter- und miteinander auszutauschen,

Themen zu bearbeiten und bei Bedarf

eigene Projekte zu entwickeln.

Träger, Einsatzstellen und Freiwillige

waren angehalten, Vertreterinnen und

Vertreter zu stellen. Christian Plambeck als

Vertreter von Trägerseite wurde neben vier

Freiwilligen auch von Sabine Langfeldt von

den Marli Werkstätten aus Lübeck, als

Vertreterin der Einsatzstellen, begleitet.

Neben der Möglichkeit, sich mit anderen

Freiwilligen, Einsatzstellenvertretenden

und Träger-Vertretenden auszutauschen,

wurden Podiumsdiskussionen durchge-

führt und Arbeitsgruppen gebildet.

Eingangs sprachen Prof. Dr. Rolf

Rosenbrock, Vorsitzender des Paritätischen

Gesamtverbandes und der Fachpolitische

Hauptreferent Christian Woltering über

Paritätische Werte und ließen in einem

Statement die Paritätische Wertediskussion

revuepassieren. Zentral waren aber die

Anteile, bei denen die Freiwilligen selbst zu

Wort kamen.  Unter dem Motto „Freiwillig-

Wertvoll“ wurde auf einer Podiumsdis-

kussion das eigene Selbstverständnis dis-

kutiert: Wie wertvoll bin ich im Freiwilli-

gendienst? Was macht mich wertvoll? 

Aber auch zum Thema eigene Werte wur-

de ausgiebig gesprochen: Was machen 

für mich paritätische Werte aus? Welche

Motivation habe ich, meinen FWD beim

PARITÄTISCHEN zu absolvieren?

Ein Thema mit Brisanz war die Einhal-

tung der Arbeitsmarktneutralität in den

Freiwilligendiensten.

„Dieses Thema wird immer mal wieder auf-

gegriffen, da immer mal wieder Freiwillige

von Tätigkeiten berichten, die in ihrer

Wahrnehmung nicht arbeitsmarktneutral

sind“, so Christian Plambeck. 

Obwohl alle Einsatzstellen und Frei-

willigendienste unter dem Dach des

PARITÄTISCHEN versammelt waren, fiel auf,

dass es bezüglich Taschengeld, Seminar-

struktur und SprecherInnensystem erheb-

liche Unterschiede gibt.  Das Thema glei-

che Standards in allen Landesverbän-

den wurde gefordert. Die PARITÄTISCHEN

Freiwilligendienste in Schleswig-Holstein,

mit ihrem eigenen SprecherInnensystem

und der LandessprecherInnenrat, der sich

aus Freiwilligen von allen FSJ/BFD-Trägern

in Schleswig-Holstein bildet, stellen eine

gute Möglichkeit der Partizipation dar.

Dieses System wurde als Modell mit 

großem Interesse diskutiert.

Christian Plambeck, Referent

Fachtagungen 2017

Projekte im BFD und FSJ
m Rahmen des FSJ und BFD führen

viele der Freiwilligen selbstgewählte

Projekte durch. Kevin Schreckenberg (ist

als BFDler beim Studentenwerk in der

Mobilitätshilfe tätig, d. h. er begleitet 

z.B. blinde oder im Rollstuhl sitzende

Studierende an der CAU) hat im Rahmen

seines BFD einen Blindenparcours in der

„Nacht der Wissenschaften“ durchgeführt.

Hier berichtet er von seinem Projekt:

Die Dokumentation der Ergebnisse erfolgte durch Comiczeichner auf die Pappklapphocker und bildet zum

Abschluss eine imposante Wand. 

I

I

I

Demokratie bedeutet Menschenrechte, Wahlmöglich-

keiten und Gewaltenteilung. Ohne Demokratie kein

gerechtes Leben und keine Grundlage für ein soziales

Miteinander

"Ist es gerecht, dass 8 Menschen mehr besitzen als

die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung?"

"Wir finden: Jeder Mensch ist gleich, deshalb ist es für

uns ein Armutszeugnis, jemanden zu diskriminieren."

„Im Rahmen meines Bundesfreiwilligendienstes beim Studentenwerk SH habe ich in
der Nacht der Wissenschaft einen Blindenparcours „ Auf den ersten Blick“ ins Leben
gerufen. Den Parcours habe ich nach meinen eigenen Vorstellungen selbst kreiert
und entworfen. Bei der Umsetzung habe ich tatkräftige Unterstützung von unserer
Praktikantin erhalten. Der Parcours sollte zum einen ermöglichen,  eine
Selbsterfahrung zu erleben,  indem man in die Lebenswelt von blinden und sehbe-
hinderten Menschen eintaucht, zum anderen sollte der Parcours Freude hervorrufen.
Für unseren Parcours habe ich Brillen aus einem Blindenverein organisiert.
Mit den Brillen hatten unsere Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, nachzu-
empfinden, wie es sich anfühlt,  wenn man nur noch eine Sehstärke von 7 Prozent
auf beiden Augen hat. Als erste Station mussten unsere Teilnehmenden ein paar
Slalomstangen überwinden. Wurde dies erfolgreich bewältigt, musste man bewei-
sen, ob man auch für die Treppen das richtige Händchen hatte. 
Nachdem auch dies bewältigt wurde, stand die dritte  Station an der Reihe. 
Die dritte Station war ein Minenfeld und wie der Name schon sagt waren Minen 
im Parcours versteckt,  wo es galt nicht draufzutreten.
Als Endstation sollte man mit einem Fußball ein an der Wand stehendes Tor treffen.
Dem einen oder anderen hätte ein Schluck Zielwasser sicherlich nicht geschadet…
Als Fazit lässt sich sagen, dass der Andrang viel höher als erwartet war, da über 
250 Menschen den Parcours in 2 Stunden besucht haben.“
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Kur zmeldungen

Info-Veranstaltung Aktion Mensch 

Joachim Hagelskamp vom  Paritätischen Gesamtverband, Uwe Blumenreich, Aktion Mensch, Nina Burfeindt
(Bremen), Denise Bronkau-Ziehn (Hamburg) und Kerstin Olschowsky vom PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein
hatten gemeinsam eingeladen. 

Diese Organisationen sind neu 
im PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein:

Neue Mitgliedsorganisationen

Lena Prien (30)

ist seit Anfang Fe-

bruar als Referen-

tin für Altenhilfe

und Pflege und

den Bereich Aus-

bildung zustän-

dig. Die Päda-

gogin und Sozio-

login hat zuvor

über drei Jahre im Bereich Freiwilligen-

dienste bei der GPS gearbeitet. 

Nun kehrt sie zu ihrem Thema zurück,

das die ehemalige Gesundheits- und

Krankenpflegerin aus eigener Erfahrung

kennt. Im Kern wird sie sich darum küm-

mern, dass aus einem Pflegenotstand

keine Pflegekatastrophe wird. Dazu 

werden Rahmenbedingungen sowie

Arbeits- und Ausbildungsbedingungen

ihre Arbeitsschwerpunkte sein.

Das Team ‚Freiwilligendienste‘ konnte

zwei freie Stellen kurzfristig neu be-

setzen. Mit Joanna Czerniawski (29)

Gymnasiallehrerin und René Behnk (28)

Pädagoge, Soziologe und staatlich aner-

kannter Erzieher konnten passende

Mitarbeitende mit pädagogischem

Know-how gewonnen werden.

Kur zmeldungen

Deutscher Kinderschutzbund -

Kreisverband Herzogtum Lauenburg e. V.

Theaterstraße 1, 23909 Ratzeburg

Telefon 04541 8831830

www.kinderschutzbund-hzgt-lbg.de

Angebot: Eltern-/Großelternkurse,

Familienberatung, Ferienfreizeiten,

Bildungspatenschaften, Mädchen-

Jungengruppen, Cafè Kunterbunt für

jung+alt, Schulfrühstück,

Lesepatenschaften

Psychische-Selbsthilfe e. V. 

Landstraße 3, 21481 Buchhorst

Telefon 04153 5996531 

www.psychische-selbsthilfe.de

Angebot: Aufklärungsarbeit, Podcast

Radio zu psychosozialen Themen,

Hilfestellung für Menschen mit psychi-

schen Erkrankungen, Netzwerkarbeit mit

anderen Organisationen, Herausgabe der

Zeitschrift Psypresse

Kindergarten Amrum e. V.

Feederhuugam 1, 25946 Nebel

Telefon 04682 995 155 

www.flenerk-jongen.de

Angebot: Kindertagesstätte mit 

Kindergruppen, Krippengruppe, 

Familiengruppen, Naturgruppe und

Regelgruppe

Lesben- und Schwulenverband in

Deutschland, Landesverband Schleswig-

Holstein (LSVD Schleswig-Holstein) e.V.

c/o Rechtsanwalt Wolter, 

Meesenring 2, 23566 Lübeck

Telefon 0163 7675747 

www.lsvd-sh.de

Angebot: Beratung von Schwulen,

Lesben, ihren Eltern und ihren

Partnerinnen/Partnern, 

Öffentlichkeitsarbeit, 

Vernetzungstreffen, 

Veranstaltungen

emeinsam mit den Landesver-

bänden Hamburg und Bremen ver-

anstaltete der PARITÄTISCHE Schleswig-

Holstein eine Informationsveranstaltung

zur Projektförderung der Aktion Mensch

in Kiel. Uwe Blumenreich, Leiter der

Bereiche „Inklusion“ und „Behinderten-

hilfe“ bei der Aktion Mensch, stellte die

Förderungsmöglichkeiten im Detail vor.

Die Aktion Mensch fördert insbeson-

dere Projekte von freien gemeinnützigen

Organisationen, die die Lebenssituation

von behinderten oder von Behinderung

bedrohter Menschen sowie die Lebens-

situation von Menschen in besonderen

sozialen Schwierigkeiten verbessern.

Ebenso bestehen Möglichkeiten zur

Förderung in den Bereichen Kinder-

/Jugendhilfe und Flüchtlingshilfe.

Informationen unter:

www.aktion-mensch.de
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30 Jahre und ein Abschied

n ihrem ersten Arbeitstag bekam

Ursula Albrecht erst einmal Bezugs-

scheine für Butter. Anfang der 80er Jahre

wurden diese großzügig verteilt, um den

damaligen Butterberg der EG (später EU)

abzubauen.

Am 1. März 1987 begann sie im

Sachgebiet Antragswesen. Zunächst ohne

PC und in einem gewissen Chaos. Als

Leiterin der Abteilung Finanzierung be-

endete sie nun nach 30 Jahren Dienst-

zeit ihre Karriere beim PARITÄTISCHEN

Schleswig-Holstein. In der Zwischenzeit

hat sie einen strukturierten und äußerst

verlässlichen Apparat aufgebaut, den sie

nun an ihren Nachfolger, Volker Behm,

übergibt.

Als eine absolute Kompetenzträgerin 

in der schier unendlichen Vielfalt von

Fördermaßnahmen und Abrechnungen

bezeichnete Vorstand Günter Ernst-

Basten die Teamleiterin. „Ich danke Ihnen

Ihre erfolgreiche und absolut verlässliche

Arbeit“, so Ernst-Basten. Er sei sich immer

bewusst gewesen, welches Risiko sich bei

den weitergeleiteten Fördersummen für

den Verband und die Mitgliedsorganisa-

tionen aus falscher Beratung und fehler-

haften Abrechnungen ergeben könnte.

„Aber selbst in Extremsituationen haben

Sie immer den Überblick behalten“, so

Ernst-Basten.   

Der neue Leiter des Teams Finanzie-

rung, Volker Behm, wird nun die Funktion

vollständig übernehmen. Um keine Frik-

tionen in dem sensiblen Arbeitsfeld zu

erzeugen, ist Behm schon seit Mai 2016 in

der Geschäftsstelle tätig und hatte Zeit,

sich angeleitet von Ursula Albrecht in das

Sachgebiet einzuarbeiten.

A

Pflege in Zeiten
des Wandels

m Anfang stehen drei Feststellun-

gen: Menschen mit und ohne Be-

hinderung werden immer älter. Ob jung

oder alt: Ins Heim will niemand. Und:

Inklusion ist für alle.

Daraus stellt sich für Fachleute die Frage

nach zukünftigen Wohn-, Pflege- und Be-

treuungsmöglichkeiten. Irini Aliwanoglou

und Rüdiger Waßmuth (Paritätische Pflege)

haben als Autoren und Herausgeber nun

ein lesenswertes Fachbuch vorgelegt. 

Titel: „Hier bin ich für mich und zusammen

mit anderen.“

Wie kann man

den oben beschrie-

benen Herausfor-

derungen in Zukunft

noch besser gerecht

werden? Das Buch

zeigt – aus unter-

schiedlichen Pers-

pektiven – neue We-

ge auf, wie Menschen mit und ohne

Behinderung, mit und ohne Pflege- und

Betreuungsbedarf, wie jung und alt zusam-

men in Hausgemeinschaften und Quar-

tiersprojekten leben und wohnen können.

Unter dem Leitsatz ‚So viel Selbststän-

digkeit wie möglich und so viel Hilfe wie

nötig‘ werden konzeptuell und praktisch

erfolgreiche Beispiele vorgestellt, wie inklu-

sive Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen

realisiert werden können und wie beste-

hende Versorgungsstrukturen weiterent-

wickelt werden sollten.

Vom PARITÄTISCHEN wurden zwei Pers-

pektiven in das Buch aufgenommen. 

Vorstand Günter Ernst-Basten beschreibt

selbstbestimmte und gemeinschaftlich

lebende Hausgemeinschaften und Holger

Wittig-Koppe reflektiert die Rolle des frei-

willigen Engagements in der Pflege: „Miss-

brauchsopfer, Ballast oder Hoffnungsträger?“ 

Konkret geht es den 26 Mitwirkenden

am Buch um innovative Antworten auf die

Fragen, die uns der demografische Wandel

immer drängender stellte. Gleichzeitig wer-

den die bereits gemachten Erfahrungen 

kritisch reflektiert.  (jd)

PARANUS Verlag, ISBN 978-3-940636-38-6 ·

208 Seiten · 19,95 Euro

A

„Rapsblüte“ von Heinz Doormann (55), Nutzer der WuB-Tagesstätte. 

50 Jahre Werk- und 
Betreuungsstätte Ottendorf

um Auftakt des Jubi-

läumsjahres eröffnet 

im März die Ausstellung

„Gemeinsam geht´s – Kunst

ohne Grenzen“ im Rathaus in

Kronshagen, die noch bis An-

fang Mai zu sehen sein wird.

Die Ausstellung besteht aus

zahlreichen Werken von Men-

schen mit und ohne Behin-

derung. Weitere öffentliche

Programmpunkte zum Jubi-

läum sind in Planung.

www.wub-ottendorf.de

Z
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Die Mitgliederzeitschrift
des PARITÄTISCHEN
Schleswig-Holstein

Beitrag:
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie 

eine Anmeldebestätigung und ggf.

Rechnung von uns.  Den Zahlungsein-

gang der Teilnahmegebühr erwarten 

wir vor dem Beginn der Veranstaltung.

Anmeldung:
Schriftlich an Corinna Wendt-Gill per

Mail unter wendt-gill@paritaet-sh.org

oder per Fax unter 0431/5602-78

Fortbildungen des PARITÄTISCHEN Schleswig-Holstein 
2. Quartal 2017 im Überblick

28

sozial Nr. 1.2017

Veranstaltung kostenpflichtig

Veransta l tungen

Die inklusive Organisation – 
von der Definition zur Vision

24.04.2017
von 09:00 bis 16:00 Uhr

Referent: Sven Hinrichsen, Dipl.-Sozial-

pädagoge, Supervisor, Lehrtherapeut

Deeskalation

29.06.2017 
jeweils von 09:00 bis 16:00 Uhr

Referent: Prof. Dr. Ines Heindl, Ernährungs-

wissenschaft, Gesundheitsreinrichtung

April 2017

Fortbildungsort:
Geschäftsstelle des PARITÄTISCHEN

Wohlfahrtsverbandes 

Schleswig-Holstein e. V.

Zum Brook 4  ·  24143 Kiel

Wie sozial bleibt 
Schleswig-Holstein?

Gut durch die Prüfung – Prüfun-
gen der Aufsicht nach dem Selbst-
bestimmungsstärkungsgesetz

26.04.2017
von 10:00 bis 16:30 Uhr

Referent: Jörg Adler, Referent für

Eingliederungshilfe

25.04.2017
jeweils von 10:00 bis 15:30 Uhr

Referenten: Holger Wittig-Koppe /

Team Bürgerliches Engagement

Zertifikatskurs Bürgernetzwerken

Fortbildung in Modulen Start: 

Mai 2017

Workshop Effectuation – 
Handeln unter Ungewissheit

08.+09.05.2017
jeweils von 09:00 bis 16:00 Uhr

Referent: Andreas Sandmann,

Systemischer Coach, Supervisor 

und Organisationsentwickler

Das Personalförder- und –
Kritikgespräch

18.05.2017
von 09:00 bis 16:00 Uhr

Referent: Sven Hinrichsen, Dipl.-Sozial-

pädagoge, Supervisor, Lehrtherapeut

Schwerbehindertenrecht-UN BRK

11.05.2017
09:00 bis 13:00 Uhr

Referent: Stefanie Neidlinger,

Rechtsanwältin

Professioneller Umgang mit 
offenen Forderungen

15.05.2017
09:00 bis 12:30 Uhr

Referent: Sven Mischok, 

Dipl.-Sozialpädagoge, Bankkaufmann

Buchhaltung und BWL
für Nicht-Kaufleute

16.05.2017
09:00 bis 16:00 Uhr

Referent: Sven Mischok, 

Dipl.-Sozialpädagoge, Bankkaufmann

11.05.2017 und 14.06.2017 
jeweils von 10:00 bis 15:30 Uhr

Referenten: Holger Wittig-Koppe /

Team Bürgerliches Engagement

Freiwilliges Engagement in

sozialen Organisationen – 

strategisch aufbauen und 

systematisch weiterentwickeln

Fortbildung in Modulen

Juni 2017

Zwischen den Stühlen

26. + 27.06.2017 
09:30 bis 16:30 Uhr

Referent: Marcus Schnuck

Online-Fundraising:
Werkzeuge und Strategien

22.06.2017 
09:00 bis 13:00 Uhr

Referent: Jörg Eisfeld-Reschke, Public

Management, Organisationsberatung,

Sozialmanagement

Beschäftigtendatenschutz 
in der Praxis

28.06.2017 
jeweils von 09:00 bis 13:00 Uhr

Referent: Dr. Sven Polenz, Unabhängiges

Landeszentrum für Datenschutz S-H

Landtagswahl  2017


