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der vorliegende Jahresbericht zeichnet wieder ein umfassen-
des Bild der zahlreichen Themen, Arbeitsfelder und Gremi-
en, in denen sich der Paritätische und seine Mitglieder ein-
bringen. Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung des 
Sozialen beschäftigt den Verband und seine Mitglieder aber 
seit Monaten das Erstarken populistischer Kräfte in Politik 
und Gesellschaft. Kaum ein Gespräch, in denen die Ereignis-
se in Cottbus und Chemnitz, wo rechtsnationale Haltungen 
und Handlungen offen und in Größenordnungen zu Tage 
traten, nicht Thema sind. Sie machen betroffen. Sie verlan-
gen eine Antwort.

Neben dem entschlossenen, öffentlichen Auftreten gegen 
Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit kommt einer Analyse 
der Ursachen dieser in weiten Teilen der westlichen Welt 
zu beobachtenden Krise demokratischer Strukturen beson-
dere Bedeutung zu. Folgt man den einschlägigen Studien, 
Befragungen und Analysen, so scheint es richtig zu sein, in 
dieser Bewegung den Ausdruck einer tiefen Verunsicherung 
breiter Bevölkerungsschichten im Hinblick auf die Auswir-
kungen von Globalisierung, Digitalisierung und Migration zu 
erkennen. Nicht wenige Menschen fühlen sich ausgeliefert, 
suchen nach Abgrenzung und einfachen Antworten in ei-
ner komplexen und entgrenzten Welt. Bei vielen hat sich 
ein Ohnmachtsgefühl eingestellt, das durch den erkennba-
ren Kontrollverlust der Politik etwa in der Bankenkrise oder 
im Kontext der Flüchtlingssituation 2015 und die wachsen-
de Ungleichheit, die bis in die Mittelschicht Abstiegsängste 
schürt, noch verstärkt wird.

Andererseits ist der Ruf nach „Gehört-werden“ und „Mitge-
staltung“ lauter geworden. Eine Energie, die durchaus auch 
zur Stärkung der Demokratie führen kann, wenn es gelingt, 

Andreas Kaczynski Dr. Frank Hamann

die Meinungen und Gefühle in einen demokratischen Dis-
kurs zu überführen. Der jedoch ist anspruchsvoll und geht 
über starke Sprüche hinaus. Wer die Demokratie stärken 
will, der muss den Menschen zuhören, sie ernsthaft an der 
Gestaltung ihrer individuellen und unmittelbaren Umwelt 
beteiligen, „Selbstwirksamkeit“ ermöglichen. Hierin liegt 
ein wichtiger Bildungs- und Gestaltungsauftrag des Staates.
Die kommenden Kommunal- und Landtagswahlen sind eine 
Aufforderung zu klären, in welcher Gesellschaft wir leben 
wollen. Ohne mehr statt weniger Diskurs, mehr statt we-
niger Bürgerengagement, mehr statt weniger Demokratie, 
mehr statt weniger sozialer Gerechtigkeit werden wir die 
Aufgaben der Zukunft nicht lösen und unsere offene und to-
lerante Gesellschaft, um die uns viele in der Welt beneiden, 
aufs Spiel setzen. 

Der Paritätische wird sich nach Kräften einmischen und die 
Stärkung der persönlichen und lokalen Ebene (Subsidiarität) 
sowie die Befähigung der Bürger, für ihre Anliegen einzu-
treten (Empowerment), in den Mittelpunkt seiner Wahlbe-
gleitung stellen. Wir haben in den letzten Jahren wichtige 
Erfahrungen sammeln können, wie Beteiligung angefangen 
bei den Kleinsten in der Kita, über Schulen, Elterninitiativen 
bis zur Beteiligung von Menschen mit Handicap oder alter 
und kranker Menschen gelingen kann. Daran wollen wir mit 
allen demokratischen Kräften anknüpfen!

   Andreas Kaczynski               Dr.  Frank Hamann
Vorsitzender Vorstand              Vorsitzender Verbandsrat

Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
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Der Paritätische Brandenburg vertritt als einer von sechs 
Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege die Inter-
essen der Sozialen Arbeit und speziell die der ihm ange-
schlossenen Mitgliedsorganisationen. Er ist weder partei-
politisch noch konfessionell gebunden. Organisations- und 
Arbeitsstrukturen orientieren sich an den Kernelementen 
der Demokratie: Solidarität, Chancengleichheit und Ge-
rechtigkeit, aber auch Selbstbestimmung, Vielfalt, Tole-
ranz und Offenheit. 

Der Paritätische handelt im Auftrag seiner Mitgliedsor-
ganisationen. In seiner Funktion als Dachverband unter-

Aufgabe: Dach- und Spitzenverband

stützt er die Arbeit der ihm angeschlossenen Träger zum 
einen durch direkte Dienstleistung: Er berät in fachlichen, 
betriebswirtschaftlichen und organisatorischen Fragen 
und steht bei der Akquise von Fördermitteln zur Seite. Er 
fördert die Vernetzung und die fachliche Entwicklung und 
hilft bei der Aushandlung von Leistungsverträgen. 

In seiner Funktion als Spitzenverband pflegt der Paritäti-
sche regelmäßige Kontakte zu den Verwaltungen, Minis-
terien, Politikerinnen und Politkern. Vorstand, Referate 
und Regionalbüros vertreten die Mitglieder in zahlrei-
chen Gremien sowohl auf der Landes- als auch auf der 

MIGRATION

PFLEGE

Wir bewegen.

TEILHABE FÜR 
MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

 etwa 120 teilstationäre Angebote, 
Integrationskitas und Werkstätten, 
 mehr als 100 Wohnstätten und Projekte 
des betreuten Wohnens, 
 7 Betreuungsvereine,
 etwa 50 ambu-
lante Dienste

KITA, 
KINDER- UND JUGENDHILFE

 mehr als 160 Kindertagesstätten,
 mehr als 150 Wohn- und 
betreute Wohneinrichtungen, 
 fast 90 Beratungs- und 
  Freizeitangebote

 3 Migrationsbera-
tungsdienste, 1 Jugend-
migrationsdienst, 
 8 Träger, die insgesamt
120 Patenschaften be-
treuen,
 und 66 weitere Dienste 
und Projekte

 33 Projekte für 
Frauen, Mädchen 
und Familien, 
darunter 
 Frauenhäuser,
 Frauenzentren, 
 Mehrgenerationen-
häuser

 40 P�egeheime,
 19 Tagesp�ege-
einrichtungen,
 89 ambulante P�ege-
dienste,
 3 Hospize, 1 ambulanter Hospizdienst

SELBSTHILFE

Alle großen Selbsthilfe-
organisationen und rund 
250 Selbsthilfegruppen,
u.a. in den Bereichen
 Gesundheit, 
 Sucht und 
 Ein-Eltern-Familie

FRAUEN 
UND FAMILIEN

Auftrag und Strukturen

Die Mitgliedsorganisationen 
des Paritätischen unterhalten 
ein breites Spektrum an 
Angeboten aus allen 
Bereichen der Sozialen 
Arbeit. 

Sie stehen für innovative 
Konzepte, für Offenheit, 
Wohnortnähe und 
Partizipation.
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Mitglieder

Dem Verband gehören 314 rechtlich selbstständige Träger 
der Sozialen Arbeit an. Sie arbeiten individuell, eigenständig 
und unabhängig. Jede dieser Organisationen hat ungeachtet 
ihrer Größe, ihres Aufgabenspektrums oder ihres Finanz-
volumens im Verband die gleichen Stimm- und Beteiligungs-
rechte. 

Kommunalebene. Sie setzen sich sowohl in öffentlichen 
Fachausschüssen, Arbeitsgemeinschaften und Kommissi-
onen als auch in Sozialgesetzgebungsverfahren dafür ein, 
dass die Interessen der Sozialen Arbeit von Verwaltung 
und Politik wahrgenommen werden. 

Der Verband versteht sich aber auch als unabhängiger Ak-
teur der Gesellschaft. Er fördert die Auseinandersetzung 
mit sozialen Problemlagen ebenso wie das bürgerschaft-
liche Engagement allgemein und beteiligt sich offensiv am 
Erhalt und an der Gestaltung des Sozialstaates.

Marie-Luise Klein
1. stellv. Vorsitzende

Christian LehmannInga-Karina Ackermann
2. stellv. Vorsitzende

Thomas Gehrmann

Dr. Frank Hamann
Vorsitzender

Die Mitglieder des 
Verbandsrates

Die Mitgliedschaft des Paritätischen Brandenburg steht insge-
samt für unterschiedlichste konzeptionelle Ansätze und ein 
breites Spektrum an Angeboten. Kindertagesstätten, Pflege-
einrichtungen, Wohn- und Arbeitsstätten für Menschen mit 
Handicap gehören ebenso dazu wie Kultur- und Bildungs-
angebote für Familien, Wohneinrichtungen für Kinder und 
Jugendliche und eine Vielzahl von Selbsthilfeorganisationen.

Manche beschäftigen eine große Anzahl von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, andere arbeiten ausschließlich ehren-
amtlich. Sie leisten ihre Unterstützung direkt und vor Ort, 
auch in den dünn besiedelten ländlichen Gebieten, und sind 
in vieler Hinsicht Vorreiter, wenn es darum geht, neue Diens-
te für veränderte Ausgangsbedingungen zu entwickeln. 

Im Zeitraum von Juli 2017 bis Juni 2018 sind 12 Organisa-
tionen aus dem Verband ausgeschieden, 11 neue Mitglieder 
konnten aufgenommen werden. 

Auftrag und Strukturen

Die Mitglieder des Verbandsrates 
repräsentieren die Interessen der 
Mitgliedschaft. 
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Der Verbandsrat zählt insgesamt neun gewählte Mitglieder. 
Er setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern 
der Mitgliedsorganisationen sowie Expertinnen und Exper-
ten aus verschiedenen sozialen Fach- und Sachbereichen. 
Auf diese Weise wird insgesamt das fachliche Spektrum der 
im Paritätischen versammelten Träger repräsentiert. 

Der Rat entwickelt die sozialpolitischen Ziele und Strategien 
des Verbandes. Er kommt dafür regelmäßig mehrmals im 
Jahr zusammen. Im Berichtsjahr konzentrierte er sich auf 
den Umgang mit der verbandseigenen Stiftung Wohlfahrts-
pflege, die Bestandssituation der Paritätischen Immobilien 
sowie die Weiterentwicklung der verbandlichen Beitrags-
ordnung und der Tochtergesellschaften.

In wirtschaftlicher Hinsicht hat der Verbandsrat die Funktion 
eines Aufsichtsrates. 

Verbandsrat 
Der Verband wird durch einen zweiköpfigen hauptamtli-
chen Vorstand geleitet. Er führt gemeinsam die laufenden 
Geschäfte. Ein Geschäftsverteilungsplan sowie eine Ge-
schäftsordnung regeln die jeweiligen Aufgabenbereiche und 
die Form der Zusammenarbeit. Jeder Vorstand ist alleinver-
tretungsberechtigt, unterliegt jedoch im Innenverhältnis ver-
schiedenen Beschränkungen, die die notwendige Kontrolle 
sicherstellen.

Vorstand

Andreas Spohn Ulrike von WillisenMaria Lieschke Dr. Martin Nanzka

Verbandsrat

Carsten Pilz

Stellvertretender 

Vorstandsvorsitzender

Andreas Kaczynski

Vorstandsvorsitzender

Der Verbandsrat wird alle vier Jahre 
von den Mitgliedern neu gewählt.
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Fachreferate und Regionalbüros
Die Fachreferate der Landesgeschäftsstelle unterstützen die 
Mitgliedsorganisationen sowohl fachlich als auch organisato-
risch. Sie beraten und informieren. Darüber hinaus organi-
sieren sie Facharbeitskreise, die Gelegenheit zum Fachaus-
tausch bieten. 

Die Arbeitskreise sichern die Beteiligung an der innerver-
bandlichen Strategieentwicklung und der bundesweiten 
gesamtverbandlichen Orientierung. Gleichzeitig vermitteln 
sie die Mitgliederinteressen in die verschiedenen sozialpo-
litischen Landesgremien sowie die LIGA der Freien Wohl-
fahrtspflege in Brandenburg. 

Vor Ort werden die Mitglieder von landesweit sechs Regi-
onalbüros unterstützt. Sie stehen im kontinuierlichen Aus-
tausch mit der Landesgeschäftsstelle. Dadurch wird gewähr-

Fach- und Regionalebene

leistet, dass aktuelle Entwicklungen rechtzeitig überregional 
transportiert und zeitnah gemeinsame Strategien erarbeitet 
werden können. 

Die Büros sind sowohl in den örtlichen Arbeitsgemein-
schaften der Wohlfahrtsverbände (regionale LIGen) als 
auch in einer Reihe relevanter kommunaler Ausschüsse ver-
treten und sichern so den Transfer der Mitgliederinteressen 
im regionalen Bereich.

Kreisgruppen und Regionalkonferenzen
Die Mitglieder sind regional in 18 mit den Gebietskörper-
schaften deckungsgleiche Kreisgruppen organisiert, die ein- 
bis zweimal im Jahr spezielle Vor-Ort-Handlungsbedarfe 
erarbeiten. 

Darüber hinaus unterhalten sie eigene Facharbeitskreise, 
um sich angesichts der zunehmenden Konsolidierungsbe-
strebungen von Politik und Verwaltung fachlich abgestimmt 
zu behaupten. Die innerverbandliche Interessenvertretung 
erfolgt über regelmäßig gewählte Sprecherinnen und Spre-
cher. Für ihre Koordination sind die Regionalbüros zustän-
dig. 

Strategische oder verbandspolitische Fragen und übergrei-
fende Themen werden jährlich in Regionalkonferenzen be-
raten. Im letzten Jahr ging es dabei um Strategien zur Siche-
rung und Akquise von Personal.

Regionalbüro
Prignitz/Ruppin

Regionalbüro
Uckermark/Barnim

Regionalbüro
Havel

Regionalbüro
Elster/Fläming

Regionalbüro
Lausitz

Regionalbüro
Oder

Eberswalde

Neuruppin

Frankfurt 
(Oder)

Brandenburg/
Havel

Cottbus

Luckenwalde

In jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt 
haben sich die Mitglieder in Kreisgruppen 
organisiert. 

Die Zuständigkeit der Regionalbüros erstreckt 
sich über jeweils drei Landkreise bzw. kreisfreie  
Städte. Sie sind geografisch gleichmäßig über 
Brandenburg verteilt. 

Auftrag und Strukturen
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N.N.

Verbandsrat

Mitgliederversammlung

Vorstand

Frauen und Familie

Antje Baumgart
Sachbearbeitung: Andrea Rauhut

Allgemeine Verwaltung

Martina Klicks

Elster/Fläming (Luckenwalde)

Ste�en Große
Sachbearbeitung: Anja Riediger

Migration

Dunja Schwarz-Fink
Sachbearbeitung: Cathleen Maaß

Mitgliederverwaltung

Anja Hahn

Lausitz (Cottbus)

Grit Meyer
Sachbearbeitung: Nadine Zimmer

P�ege und Altenhilfe

Matthias Teut
Sachbearbeitung: Carina Oelsch

Personalverwaltung

Janin Leben

Oder (Frankfurt [Oder])

Katrin Stoll-Hellert
Sachbearbeitung: Doreen Nega

Schuldnerberatung

Ste�en Große
Sachbearbeitung: Anja Riediger

Rechnungswesen/Controlling

Ivonne Wennrich

Prignitz/Ruppin (Neuruppin)

Antje Baumgart
Sachbearbeitung: Andrea Rauhut

Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfe, soziale Hilfen

Heike Kaminski
Sachbearbeitung: Kathrin Albrecht

Systembetreuung EDV

Carsten Post

Uckermark/Barnim (Eberswald)

Dunja Schwarz-Fink
Sachbearbeitung: Cathleen Maaß

Teilhabe für Menschen mit Behinderung

Anne Klemkow
Sachbearbeitung: Kathrin Albrecht

Versicherung, Fuhrpark, Facilitymanagement

Peggy Csallner

Vergütungen, Entgelte

Joachim Wagner, Songtham Suwannasri
Sachbearbeitung: Inga Kliem

Haushandwerk

Heiko Wolter

Annett Bauer
Sachbearbeitung: Carina Oelsch

Kindertagesbetreuung, Kinder- und JugendhilfeHavel (Brandenburg/Havel)

Ellen Jordan
Sachbearbeitung: Anja Hahn

Fördermittel

Tanja Friesen
Sachbearbeitung: Maria Kistner

Referat Kommunikaton/Information/Stiftung

Mirjam Ponte

Referat Grundsatzfragen/Verbandsentwicklung/
Qualitätsmanagement

N.N.

Andreas Kaczynski
Assistenz: Denise Streich

Vorstandsvorsitzender
 Vorstand Verbandsarbeit und Sozialpolitik

Stellvertretender Vorstandsvorsitzender
 Kaufmännischer Vorstand

Carsten Pilz
Assistenz:  Peggy Csallner

Referat Kommunikation/Information/
Stiftung Wohlfahrtsp�ege Brandenburg

Mirjam Deponte

VerwaltungRegionalbüros Fachreferate

Stand: November 2018
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Sachbearbeitung zuständig für die Referate Kindertages-
betreuung/Kinder- und Jugendhilfe und Pflege/Altenhilfe.

- Mirjam Deponte ist seit September 2018 als Referentin 
für Kommunikation, Information und die Stiftung Wohl-
fahrtspflege Brandenburg zuständig.

Ausgeschieden sind:

-  Evelyn Zimmer, die den Verband 24 Jahre als Vorstand-
sassistentin und Sachbearbeitung für verschiedene Berei-
che unterstützt hat. Ihr sei herzlich für den langjährigen 
und immer kompetenten Einsatz gedankt.

- Ute Zentgraff, die neben Joachim Wagner für das Referat 
Vergütungen/Entgelte zuständig war. Sie unterstützt den 
Verband weiterhin als externe Kollegin.

- Melanie Lorenz, Vorstandsreferentin und Referentin für 
den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, hat den Verband zum 
30. Juni 2018 verlassen. 

Auch ihnen ein herzlicher Dank für ihr Engagement und die 
gute Zusammenarbeit.

Zum 1. Oktober 2018 waren im Verband insgesamt 52 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon 28 in der 
Landesgeschäftsstelle, 12 in den Regionalbüros und 12 in 
den angeschlossenen Projekten. 

An neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konnten be-
grüßt werden: 

- Annett Bauer, die bis 2017 die Paritätische Beteiligungs-
agentur InSchwung geleitet hat, ist zur Landesgeschäfts-
stelle gewechselt und dort zuständig für das Referat Kin-
dertagesbetreuung/Kinder- und Jugendhilfe.

-  Songtham Suwannasri ist Nachfolger von Ute Zentgraff 
im Bereich Entgelte. Frau Zentgraff unterstützt den Ver-
band weiterhin als externe Kollegin.

- Peggy Csallner hat Ende Mai 2018 ihre Tätigkeit als Vor-
standsassistentin aufgenommen.

-  Carina Oelsch - vorher Carina Braun - ist aus der Eltern-
zeit zurückgekehrt. Sie ist zunächst vertretungsweise als 

Personelle Entwicklung

Auftrag und Strukturen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Landesgeschäftsstelle 
und der Regionalbüros im Frühling 2018
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Neue Personal- und Organisationsstrukturen
Im Ergebnis einer umfassenden Strukturanalyse wurde der 
bisherige Fachbereich Vorstandsreferat/Öffentlichkeitsar-
beit ab September 2018 in haltlich erweitert und neu zu-
geschnitten. 

Das neu eingerichtete, direkt beim Vorstand angesiedelte 
Referat Grundsatzfragen, Verbandsentwicklung/Quali-
tätsmanagement wid met sich der Organisation innerver-
bandlicher Prozesse, der Qualitätssicherung sowie der 
Entwicklung und Vertretung fachlicher Querschnittsthe-
men. Das beinhaltet neben konkreter Gremienarbeit auch 
Projektmanagement und Prozessbegleitung in den Berei-
chen Struktur und Strategie. 

Der Bereich Öffentlichkeitsarbeit wurde in das neu ge-
schaffene Referat Kommunikation/Information und Koor-
dination Stiftung Wohlfahrtspflege Brandenburg über-
führt. Aufgabe ist die Koordination von internen und 
externen Kommunikationsprozessen. 

Fachentwicklung

■  Hauptaspekte des Geschäftsjahres

■  Frauen und Familie

■  Kindertagesbetreuung, 
Kinder- und Jugendhilfe

■  Migration

■  Pflege und Altenhilfe

■  Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, 
Armut und bürgerschaftliches  
Engagement

■  Suchtkrankenhilfe und Selbsthilfe

■  Teilhabe von Menschen mit  
Behinderung

■  Vergütungen, Entgelte

■  Akquise von Fördermitteln

■  Regionalbüros
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Fachentwicklung

Hauptaspekte des Geschäftsjahres
Der Paritätische hat sich im Berichtszeitraum wieder mit ei-
ner Vielzahl von Themen beschäftigt. Es fällt schwer, daraus 
einzelne als besonders charakteristisch herauszugreifen. Die 
Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes, die Auseinander-
setzungen um eine bessere Kindertagesbetreuung und die 
stark zunehmende Anzahl von Einzelverhandlungen als Aus-
druck eines wachsenden Fachkräftemangels stehen jedoch 
exemplarisch für einen tiefgreifenden Umbruch in der Sozi-
alwirtschaft. Sie aktiv und konstruktiv zu gestalten ist für den 
Verband und seine Mitglieder eine große Herausforderung.

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) er-
weist sich bundesweit als Herkulesaufgabe. Sowohl die Ver-
änderungstiefe als auch die damit verbundene Komplexität 
der Fragestellungen überschreiten bei weitem das übliche 
Maß an mit neuen Gesetzen stets notwendig werdenden 
konzeptionellen und fiskalischen Anpassungsarbeiten. Die 
im Gesetz verankerten Umsetzungsfristen erhöhen den 
Anpassungsdruck. Es darf daher nicht verwundern, wenn 
Leistungs- und Kostenträger teils verunsichert, teils hektisch 
reagieren und möglichst schnell Klarheit und praktikable Lö-
sungen verlangen. Schon jetzt zeichnet sich jedoch ab, dass 
die Umsetzung mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als ge-
plant. Nachdem sich die Hoffnung auf weitergehende Vor-
gaben des Bundes zerschlagen hat, arbeitet in Brandenburg 
eine überschaubare Gruppe aus Ministeriums-, Kommunal- 
und Trägervertreterinnen und -vertretern mit Hochdruck 
an der Schaffung neuer belastbarer Rahmenbedingungen. 
Ohne Übertreibung darf man sagen, dass der Paritätische 
unter den Verbänden eine Schlüsselrolle dabei hat, die ver-
schiedenen Prozessstränge zu einer Gesamtstrategie zu 
bündeln und das Verhandlungsgeschehen transparent und 
konsistent zu gestalten.

Ähnlich herausfordernd ist der Kampf um bessere Rahmen-
bedingungen in der Kindertagesbetreuung. Mit dem neuen 
Kitagesetz wurde zwar ein beitragsfreies letztes Kindergar-
tenjahr eingeführt, die zunehmend längeren Betreuungs-
zeiten in der Personalbemessung wurden aber noch immer 

nicht berücksichtigt. Anknüpfend an die erfolgreichen Kam-
pagnen der vergangenen Jahre hat der Paritätische deshalb 
wieder das Heft des Handelns in die Hand genommen. Ge-
meinsam mit den anderen LIGA-Verbänden und der Fröbel-
Gruppe konnte der Verband eine landesweite Protestbewe-
gung mobilisieren, die in zahlreichen Pressekonferenzen und 
Demonstrationen ihren Ausdruck fand. Das führte, anders 
als in den Vorjahren, zu einer ernsthaften Konfrontation 
zwischen der LIGA und den Regierungsfraktionen bzw. 
dem Bildungsministerium. Mittlerweile wird aber auch re-
gierungsseitig wieder an den personellen, rechtlichen und 
finanziellen Lücken im System der Brandenburger Kinder-
tagesbetreuung gearbeitet. Die anstehenden Landtagswah-
len bieten die Gelegenheit, der zukünftigen Koalition dafür 
zentrale Aufgaben und Lösungsansätze ins Stammbuch zu 
schreiben.

Neben fachlichen und fiskalischen Fragen stellt der zuneh-
mend spürbare Fachkräftemangel die größte Herausfor-
derung der kommenden Jahre dar. Immer aggressivere 
Abwerbeversuche, „Kopfgelder“ und wachsende Personal-
fluktuation sind Ausdruck des angespannten Arbeitskräfte-
marktes, der sich zum größten unternehmerischen Risiko 
entwickelt. Der Verband hat sich 2017 in vier Regionalkon-
ferenzen mit dem Thema auseinandergesetzt und dabei Ide-
en zur Personalakquise und -bindung ausgetauscht. Mit der 
Gründung der Brandenburgischen Paritätischen Arbeitge-
bergemeinschaft steht den Mitgliedern für die gemeinsame 
Gestaltung der Arbeitsbedingungen nun ein neues arbeits- 
und tarifrechtliches Instrument zur Verfügung. Ein mit der 
Gewerkschaft ver.di verhandelter Flächentarif für die gesam-
te Breite der sozialen Arbeit steht kurz vor dem Abschluss.

Dass sich die Arbeitsbedingungen im sozialen Bereich 
grundsätzlich, vor allem aber in der Pflege deutlich verbes-
sern müssen, ist endlich auch bei Politik und Öffentlichkeit 
angekommen. So schnell der Ruf nach besserer Bezahlung 
und besseren Arbeitsbedingungen Unterstützung findet, 
so wenig werden die Konsequenzen für den privaten oder 
öffentlichen Geldbeutel thematisiert. Ohne einen deutlich 
spürbaren finanziellen Zusatzbeitrag, sei es im Rahmen des 
Sozialversicherungssystems, einer steuerfinanzierten Umla-
ge oder privater Vorsorge, wird es jedoch nicht gehen. Hier 
setzen die Bemühungen um eine Novellierung der Pflegever-
sicherung, die der Paritätische seit langem fordert, genau-
so an wie die konsequente Durchsetzung auskömmlicher 
Kostensätze in Einzelverhandlungen und der hartnäckig-
konstruktive Streit in den Schiedsstellen um die Anerken-
nung aller Kostenbestandteile.

Demonstration 
für die Aner-
kennung der 
Betreuungszeiten 
in der Kita-Perso-
nalfinanzierung: 
7,5 Stunden sind 
nicht genug!
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■ Antje Baumgart 
Referentin 

Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe bei Gewalt
Etwa 40 Prozent aller Frauen in der Bundesrepublik haben 
in ihrem Leben körperliche, sexualisierte und/oder psychi-
sche Gewalt erlebt. Einen Rechtsanspruch für diese Frauen 
und ihre Kinder auf Schutz und Unterstützung gibt es bisher 
nicht. Gewalt gegen Frauen ist eine gravierende Menschen-
rechtsverletzung. 

Schon lange fordert der Paritätische deshalb ein niedrig-
schwelliges, bedarfsgerechtes und auskömmlich finanziertes 
Hilfe- und Unterstützungssystem. Schutz und Unterstüt-
zung für gewaltbetroffene Frauen und ihre Kinder müssen 
als staatliche Aufgabe in einem Bundesgesetz geregelt wer-
den. Parallel gilt es, regelhafte Instrumente für die finanzielle 
Ausstattung von Frauenhäusern und Fachberatungsstellen 
zu schaffen.

Deutschland hat die Istanbul-Konvention zum Schutz von 
Frauen vor Gewalt am 12. Oktober 2017 ratifiziert. Die 
neue Bundesregierung verpflichtet sich in ihrem Koalitions-
vertrag zur Umsetzung und benennt auch konkrete Vor-
haben zum Gewaltschutz. Das gibt berechtigte Hoffnung, 
dass sich die Gewaltprävention, die Situation für betroffene 
Frauen und ihre Kinder sowie die Unterstützungssysteme in 
Deutschland und damit auch im Land Brandenburg verbes-
sern werden. 

Denn auch hier besteht vor allem in finanzieller Hinsicht 
Handlungsbedarf. Frauenhäuser und Schutzeinrichtungen 
werden über Zuwendungen je anteilig vom Land, den Land-
kreisen bzw. kreisfreien Städten und Kommunen finanziert. 
Das müsste insgesamt besser ausgestattet werden. Zum 
Beispiel wird die Kinderbetreuung nicht zusätzlich berück-
sichtigt. Hier wären separate Finanzierungsinstrumente zu 
schaffen. 

Paritätisches Positionspapier zum Thema Mädchenarbeit 
Im Arbeitskreis Frauen des Gesamtverbandes gab es die 
übereinstimmende Auffassung, sich nach vielen Jahren wie-

der dem Thema Mädchenarbeit zu widmen. Es wurde ent-
schieden, das zwar vorhandene, mittlerweile aber veraltete 
Positionspapier zu überarbeiten und dabei gleichzeitig neue 
Paritätische Standpunkte zusammenzutragen. 

Der Paritätische Brandenburg und seine in der Mädchen-
arbeit engagierten Mitglieder beteiligen sich daran. Die 
Vielfalt der Methoden und Konzepte, die in diesem Zusam-
menhang bislang sowohl im innerverbandlichen als auch im 
Austausch mit den anderen Paritätischen Landesverbänden 
zusammengetragen werden konnte, haben nicht nur den 
Diskurs befördert, sondern wurden allgemein auch als An-
regung sehr gewertschätzt. Die Mitglieder des Paritätischen 
Brandenburg schlagen folgende konzeptionelle Schwer-
punkte für das neue Papier vor: 

■ Förderung von (kultureller und sozialer) Bildung, 
■ Unterstützung der Identitätsfindung,
■ Diskussion von Rollenbildern - auch hinsichtlich 
 der Berufsorientierung , 
■ Beförderung der Partizipation und 
■ Förderung gendersensibler Sprache.

Das Erscheinen des Positionspapiers ist für den Weltmäd-
chentag am 11. Oktober 2018 geplant. Es soll Grundlage für 
den weiteren innerverbandlichen Austausch und - in Zusam-
menarbeit mit der Kontakt- und Koordinierungsstelle für 
Mädchenarbeit (KuKMA) im Land Brandenburg - den künfti-
gen Diskurs mit der Landesregierung sein.

Frauen und Familie

Fachbereich Frauen

Fachbereich Familie
Schwangerenkonfliktberatung 
Schwangerenkonfliktberatung ist in Deutschland unter er-
heblichen Druck geraten. Zwar stehen die Abbruchgegner 
in Brandenburg nicht wie anderswo vor den Beratungsstel-
len, um die ratsuchenden Frauen in Bedrängnis zu bringen, 
problematisch ist aber die Neuregelung des § 219a StGB. 
Mit diesem Gesetz wird Werbung für den Schwanger-
schaftsabbruch verboten, womit es Frauen außerordentlich 
erschwert wird, sich entsprechend zu informieren. Nach-
dem im vergangenen Jahr eine Ärztin zu einer Geldstrafe 
verurteilt wurde, weil sie auf ihrer Homepage über Schwan-
gerschaftsabbruch informiert hatte, sind auch die hiesigen 
Schwangerenkonfliktberatungen verunsichert. Der Paritäti-
sche Gesamtverband fordert in einer entsprechenden Stel-
lungnahme vom 7. Mai 2018 die Aufhebung der fraglichen 
Gesetzesregelung.
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■ Annett Bauer
 Referentin

Kita, Kinder- und Jugendhilfe

Kita-Aktionstage „7,5 Stunden sind nicht genug - Für das 
Recht der Kinder auf gute Bildung und Betreuung“
Im Januar 2018 hat die Landesregierung einen Entwurf für 
die Novellierung des Brandenburgischen Kitagesetzes vor-
gelegt. Primäres Ziel war die Einführung einer Beitragsfrei-
heit für Eltern. Entgegen den Forderungen der Fach- und 
Spitzenverbände berücksichtigt der Entwurf aber weder 
Maßnahmen zur Herstellung der Rechts- und Finanzierungs-
sicherheit für Kita-Träger noch die dringend gebotene dritte 
Personalbemessungsstufe. Die LIGA der Freien Wohlfahrts-
pflege hatte sich deshalb Ende März entschieden, die Lan-
desregierung über eine breit angelegte Öffentlichkeitskam-
pagne zu den erforderlichen Nachbesserungen zu bewegen. 

Im Vorfeld wurde zunächst der Handlungsbedarf erhoben. 
Eine für das Jahr 2017 durchgeführte repräsentative Online-
Erfassung der aktuellen Betreuungsumfänge und der Refi-
nanzierung des notwendigen Personals bestätigt den Not-
stand: In den 430 befragten Kitas wurden fast 34 Prozent 
der Kinder länger als 8 Stunden täglich betreut. Das dafür 
nötige Personal wurde nur zu etwa 7 Prozent aus öffentli-
chen Mitteln finanziert. 

Über im zweiten Schritt Ende Mai landesweit unter dem Ti-
tel „7,5 Stunden sind nicht genug“ durchgeführte Kita-Akti-
onstage konnte die Problematik mit einer Vielzahl von Fach-
veranstaltungen und einer begleitenden Postkartenaktionen 
in die öffentliche Diskussion und die relevanten politischen 
Ausschüsse getragen werden. Viele Einrichtungen haben am 
25. Mai 2018 ihre Öffnungszeiten auf 7,5 Stunden verkürzt, 
um das Problem beispielhaft zu verdeutlichen. Am 30. Mai 
schließlich versammelten sich mehrere hundert Erzieherin-

nen und Erzieher, Kinder und Eltern für eine Protestkundge-
bung vor dem Landtag, um die gesetzliche Berücksichtigung 
von Personalkosten für Betreuungszeiten über 7,5 Stunden 
direkt einzufordern. Die Sprecher beider Regierungsfrakti-
onen sowie die Bildungsministerin Britta Ernst bestätigten 
noch vor Ort, dass die Kritik angekommen sei und das Prob-
lem noch in dieser Legislaturperiode angegangen werde. Die 
Verbände der LIGA werden Politik und Regierung weiter bei 
der Lösungssuche begleiten. 

Kindertagesbetreuung
Kinder- und Jugendhilfe

Neue „Empfehlung ambulante Hilfen zur Erziehung 
Brandenburg“
Die auch unter Beteiligung Paritätischer Mitgliedsorganisati-
onen erarbeitete „Empfehlung ambulante Hilfen zur Erzie-
hung Brandenburg“ wurde zu Beginn des Jahres 2018 vom 
Landes-Kinder- und Jugendausschuss verabschiedet und da-
mit zur landesweiten Nutzung bereitgestellt. Die Empfeh-
lung informiert über die ambulanten Hilfen zur Erziehung 
nach SGB VIII. Sie richtet sich an die Träger und Einrichtun-
gen der Jugendhilfe und kann vor Ort als Orientierungshil-
fe für die Konzeptarbeit und das Vereinbarungsgeschehen 
nach §§ 77, 78 SGB VIII genutzt werden. 

Beteiligung in den Erzieherischen Hilfen
Im September 2017 fanden sich unter Federführung des Pa-
ritätischen abermals über 20 Einrichtungen der Erziehungs-
hilfe und mehr als 80 Kinder und Jugendliche für das „Zweite 
Landesweite Dialogforum für Kinder und Jugendliche - Par-
tizipation in den Erzieherischen Hilfen“ zusammen, um sich 
über Chancen und Stolpersteine der Partizipation in Einrich-
tungen der Erzieherischen Hilfen zu verständigen. 

Der Transfer der Themen und Ergebnisse in die Fachdialoge 
und Gremien auf regionaler sowie auf Landesebene sowie 
die inzwischen dreijährige Arbeit der landesweiten AG „Par-
tizipation in den erzieherischen Hilfen“ haben die fachliche 
und strukturelle Qualität erheblich befördert. 

Die Landesregierung unterstützt das Projekt neuerdings 
auch direkt: Zu Beginn des Jahres 2018 konnte dank einer 
Förderung durch das Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport (MBJS) eine neue Fachstelle zur Förderung der Par-
tizipation in den erzieherischen Hilfen eingerichtet werden, 
die sowohl die Träger als auch die Kinder und Jugendlichen 
bei der Umsetzung von Beteiligungs- und Beschwerdeansät-
zen begleiten wird.

Die Kita-Aktionstage hatten Erfolg: Noch vor den Landtagswahlen im 
nächsten Jahr sollen Lösungen erarbeitet werden, die die tatsächlichen 
Betreuungszeiten auch finanziell berücksichtigen. 
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Migration

voranschreitet, sind die ersten von geflüchteten Menschen 
gegründeten Migrantenselbstorganisationen. Dazu haben 
die vielen von Paritätischen Mitgliedern getragenen Projekte 
zur Förderung der Beteiligung erheblich beigetragen. Es ist 
wichtig, dass ihre Finanzierung auch weiterhin gesichert ist.

Patenschaften: „Menschen stärken Menschen“ 
Das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend unterhaltene Programm „Menschen stärken 
Menschen“ stellt seit Beginn des Jahres 2018 mehr Mittel 
für Patenschaften bereit. Gleichzeitig hat es sich für neue 
Zielgruppen geöffnet. Neuerdings können auch Menschen 
mit sozialen Problemen von Patinnen und Paten begleiten 
und unterstützt werden, zum Beispiel beim Nachholen des 
Schulabschlusses, der Suche nach einer Wohnung oder dem 
Weg in die Selbstständigkeit. Derzeit werden von Paritäti-
schen Mitgliedsorganisationen, Initiativen und Projekten 
etwa 120 Menschen über Patenschaften begleitet. 

Vielfalt ist auch weiterhin ohne Alternative
Im Vorfeld der kommenden Landtagswahlen 2019 hat die 
rechtspopulistische Stimmungsmache erneut zugenommen. 
Um diesen Entwicklungen entgegenzutreten, hat sich der 
Verband wo immer möglich für die Beförderung von Offen-
heit, Vielfalt und Toleranz eingesetzt. Die auch im vergange-
nen Jahr zahlreichen, in Kooperation mit der Paritätischen 
Beteiligungsagentur InSchwung angebotenen Workshops 
und Seminare haben mit der entsprechenden Gelegenheit 

Keine AnKER-Zentren in Brandenburg
Der Plan, eines von bundesweit fünf Modellzentren mögli-
cherweise in Brandenburg einzurichten, wird vom Paritäti-
schen scharf zurückgewiesen: „Eine bis zu 18 Monate dau-
ernde kasernenhafte Unterbringung ist alles andere als ein 
konstruktiver Beitrag zur gelingenden Integration. Die Zeit 
des Aufenthalts in diesen AnKER-Zentren wird insbesondere 
für Menschen mit unsicherer Bleibeperspektive erdrückend 
lang, und jeder Tag ist von Ungewissheit geprägt“, heißt es 
in der entsprechenden verbandlichen Stellungnahme. Dazu 
kommt eine Reihe bislang nicht abschließend geklärter Fra-
gen, zu denen unter anderem der Unterricht von Kindern 
ohne Bleibeperspektive zählt. Auch für sie gilt nach drei Mo-
naten die Schulpflicht. Außerdem gibt es in AnKER-Zentren 
keinen gesicherten Zugang zu unabhängiger Asylverfahrens- 
und Rechtsberatung, womit grundlegende rechtsstaatliche 
Privilegien außer Kraft gesetzt werden. Und schließlich wird 
mit der isolierten Unterbringung das Recht auf Teilhabe ver-
wehrt. Zusammengefasst: Das zugrundeliegende Zuwande-
rungsverständnis ist restriktiv, weil es menschenrechtliche 
Verpflichtungen missachtet. Es verkennt aber zudem im 
Hinblick auf den Fachkraftmangel wirtschaftliche Notwen-
digkeiten. AnKER-Zentren stehen insgesamt für die Abkehr 
von einer humanen und rechtsstaatlichen Flüchtlingspolitik. 

Stärkung zivilgesellschaftlicher Kräfte
Auch im vergangenen Jahr hat das Referat Migration eng mit 
den Regionalbüros kooperiert, um die Verzahnung mit den 
verschiedenen sozialen Regeldiensten zu befördern und Ini-
tiativen und Netzwerke zu begleiten.
Unterstützungsinitiativen und Selbsthilfeorganisationen sind 
für die Integration asylsuchender und geflüchteter Menschen 
unverzichtbar. Willkommens- und Integrationsprojekte ha-
ben in den letzten Jahren viel dafür getan, dass zugewan-
derte Menschen hier ankommen und sich einleben können. 
Dort, wo Menschen die Gelegenheit hatten, gemeinsam 
die Region oder das Quartier zu gestalten, ist nicht nur 
das Verständnis gewachsen, es sind auch viele Freundschaf-
ten entstanden. Wichtiges Indiz dafür, dass die Integration 

■ Dunja Schwarz-Fink
 Referentin

Die 2017 von InSchwung 
herausgegebene Broschüre 
gibt Orientierung bei Dis-
kriminierung im Arbeitsum-
feld - besonders auch, wenn 
Migrantinnen und Migranten 
betroffen sind. 
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Der Mangel an Pflegefach- und -hilfskräften hat sich im ver-
gangenen Jahr, wenn auch regional unterschiedlich, drama-
tisch verschärft. Mittlerweile sind einige vollstationäre Ein-
richtungen aufgrund einer längerfristigen Unterschreitung 
des vertraglich vereinbarten Personalschlüssels gezwungen, 
sich selbst Aufnahmestopps aufzuerlegen oder ganze Pflege-
abteilungen zu schließen. Wo es die Träger nicht selbst tun, 
werden derartige Aufnahmestopps von der beim Landesamt 
für Soziales und Versorgung angesiedelten Aufsicht für un-
terstützende Wohnformen angeordnet.

Will man dieser dramatischen Zuspitzung doch etwas Gu-
tes abgewinnen: In der ambulanten Pflege hat der Mangel an 
Fachkräften dazu geführt, dass die Pflegedienste entgegen 
früherer Verbote nun Nebenstellen insbesondere in ländli-
chen Regionen einrichten dürfen, wodurch sich immerhin 
die Fahrzeiten verkürzen. Darauf haben sich die Verbände 
der Leistungserbringer und Verbände der Pflege-  und Kran-
kenkassen verständigt.

Der Mangel hat aber auch zu einer konstruktiveren und lö-
sungsorientierteren Verhandlungskultur mit den Kranken- 
und Pflegkassen geführt. Sei es in Fragen der Gestaltung 
von Versorgungsstrukturen oder der Angemessenheit von 
Pflegeentgelten - die Orientierung an tariflicher Bezahlung 
bedarf zunehmend nicht mehr großer Überzeugungskraft. 
Voraussetzung ist allerdings, dass das Geforderte plausibel 
begründet ist und am Ende nachgewiesen werden kann.

Etwas verzweifelt wirkt da das Sofortprogramm Pflege, mit 
dem Bundesregierung zusätzliche 13.000 Stellen schaffen 
will. Aus Sicht der Fachwelt der berühmte Tropfen auf den 
heißen Stein. Der tatsächliche Bedarf  liegt wesentlich höher. 

Pflege(fach)kräftemangel 
- ein Ende nicht in Sicht?

■  Matthias Teut
 Referent

Pflege und Altenhilfe

2017 hat das Land Brandenburg sein neues Landesinte-
grationskonzept verabschiedet. Der Titel: „Integration 
als Chance: Zuwanderung und Integration als Chance 
für Brandenburg“. Dabei bezieht sich das Papier unter 
anderem auf die historische Tradition Brandenburgs als 
Einwanderungsland. Neue Fachkräfte waren für die die 
Wirtschaft und das soziale Leben schon in der Vergan-
genheit unverzichtbar, und immer wieder haben zuge-
wanderte Menschen Impulse zur Entwicklung des Landes 
setzen können. Das gilt auch aktuell, denn derzeit man-
gelt es im Land abermals an Arbeits- und insbesondere 
an Fachkräften. Diese neue Perspektive ist zu begrüßen, 
insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Stim-
mungsmache, mit der einige Gruppen lautstark für Ab-
grenzung und gegen Migration protestieren. Die vielen 
erfolgreichen Angebote und Integrationsprojekte, das 
gute Miteinander und die gelingenden Prozesse treten 
auch in der Berichterstattung oft in den Hintergrund, weil 
sie leise und emsig für ein gutes Zusammenleben wirken. 

Integration als Chance: 
Neues Landesintegrationskonzept

Paritätische Träger be-
gleiten in Brandenburg 
mehr als 120 Paten-
schaften.

zum Austausch über aktuelle Handlungsbedarfe und der 
Vermittlung zielführender Strategien zum Umgang mit un-
demokratischen Einstellungen sicher zur Ermutigung und 
Stärkung der demokratischen Kräfte vor Ort beitragen kön-
nen.
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Pflege und Altenhilfe

Wie dem Mangel begegnen? 
Kurzfristig sind Maßnahmen zur besseren Auslastung des 
vorhandenen Personals - zum Beispiel die Möglichkeit, von 
Voll- auf Teilzeitarbeit umzusteigen (Freiwilligkeit vorausge-
setzt), die Delegation von Fachkraftaufgaben an Nichtfach-
kräfte (sofern vertraglich vereinbart oder arbeitsrechtlich 
abgesichert) oder die Anpassung von Pflege- und Betreu-
ungskonzepten, die einen geringen Fachkräfteanteil benö-
tigen - sicherlich hilfreich. Mittelfristig wäre es aber unver-
zichtbar, die Ausbildungszahlen zu erhöhen, die Löhne auf 
tarifliches Niveau anzuheben und die Arbeitsbedingungen 
zu verbessern, indem man unter anderem die Personal-
schlüssel in der stationären Pflege anhebt. 

Reformbedarf der Pflegeversicherung dringender denn je
Unter dem Strich aber fehlen die „Köpfe“, und die Vielzahl 
der Maßnahmen kostet viel Geld - nicht das der Pflegeversi-
cherung, sondern das der Versicherten. Und hier liegt die 
Krux in der Pflegeversicherung als Teilleistungssystem: Alles, 
was Kostensteigerung in der Pflege verursacht (mehr Perso-
nal, mehr Auszubildende, bessere Bezahlungen etc.) geht zu 
Lasten der Versicherten oder der Sozialhilfe. Die Beteiligung 
der Pflegekassen an den Kosten erfolgt, abhängig vom Grad 
der Pflegebedürftigkeit, über gedeckelte Beträge. 

Von verschiedensten Interessenvertretungen und insbeson-
dere von Seiten der Freien Wohlfahrtspflege entsteht zu-
nehmend der Druck auf die Politik, die Versicherten von den 
Kosten der Pflege nachhaltig zu entlasten. Die Vorschläge 
reichen von der Umwandlung der Teilleistungs- in eine „Teil-
kaskoversicherung“ bis hin zur Einführung einer Voll- oder 
übergreifenden Bürgerversicherung.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn lässt bei medialen 
Auftritten keine Gelegenheit aus zu betonen, dass er „ver-

standen“ hat. Wenn dem so ist, können wir gespannt sein, 
wie er die Probleme in der Pflege zukunftsfest lösen will.

Woher nehmen, wenn nicht stehlen?
Weitere schwierige Felder sind das Anwerben ausländischer 
Pflegefachkräfte und die Integration Geflüchteter in den 
Arbeitsmarkt „Pflege“. Ein großes Problem dabei ist, dass 
das zuständige Ministerium bzw. das Landesamt für Arbeits-
schutz, Verbraucherschutz und Gesundheit (LAVG) im Aus-
land erworbene Bildungs- und Berufsabschlüssen nur schlep-
pend anerkennt. Der Prozess als solcher kann mit Blick auf 
die Landesregierung als unkoordiniert bezeichnet werden. 

Außerdem sind die Träger bei der Anwerbung ausländischer 
Pflegefachkräfte auf sich gestellt - die einen konzentrieren 
sich auf Vietnam und China, die anderen auf den europä-
ischen Raum. Halten lassen sich von diesen Kräften aber 
nur wenige. Zu groß sind die kulturellen Unterschiede, die 
sprachlichen Barrieren und der teilweise Mangel an gegen-
seitigem Integrationswillen. Was fehlt, ist eine zentral ko-
ordinierte gezielte Anwerbestrategie, die alle Versorgungs-

„Brandenburg. Macht. Pflege“ war der bewusst 
mehrdeutige Titel des 4. Brandenburger Pflege-
fachtages, der vom 7. bis zum 8. November 2017 
in Erkner tagte. Ein Thema waren die Ursachen 
des Fachkraftmangels und Instrumente, mit de-
nen sich gegensteuern lässt. Prestige und Selbst-
verständnis der Pflegeberufe sowie Konzepte 

der Personalentwicklung waren dabei 
die Hauptaspekte. Eines der Ergebnisse: 
Pflege muss sich von ihrem Dienstleis-
tungsimage befreien und auf Augenhöhe 
verhandeln.
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■ Melanie Lorenz
 Referentin
 (bis Juli 2018)

■ Mirjam Deponte
 Referentin
 (seit September 2018)

Es gehört zum grundlegenden Selbstverständnis des Paritäti-
schen Brandenburg, soziale und fachliche Anliegen nicht nur 
gegenüber Politik und Verwaltung zu vertreten, sondern 
auch öffentlich zu vermitteln. Der Verband nutzt dafür die 
klassischen Medien wie Tagespresse oder Fernsehen, wirbt 
aber auch mit Kampagnen und Aktionen für Öffentlichkeit. 
Thematische Schwerpunkte des vergangenen Jahres waren 
unter anderem die Brandenburger Kitafinanzierung und das 
neue Kitagesetz. Im Rahmen der seit 2010 mittlerweile drit-
ten Kampagne für bessere Kita-Rahmenbedingungen - Titel: 
„7,5 Stunden sind nicht genug!“ - wurden gemeinsam mit 
den Kollegial- und weiteren Fachverbänden eine Postkarten-
aktion, ein Protesttag, eine Demonstration vor dem Bran-
denburger Landtag und eine Vielzahl von Fachveranstaltun-
gen organisiert. Weitere Themen waren der wachsende 
Rechtspopulismus, die Allgemeinen Menschenrechte, der 
in den ländlichen Gebieten fortschreitende Abbau des Öf-
fentlichen Personennahverkehrs und die mancherorts noch 
immer weit verbreitete Einkommensarmut. 

Inhaltlicher Schwerpunkt der Verbandszeitschrift war der 
Umsetzungsstand der Allgemeinen Menschenrechte in 
Deutschland, der als bundesweites Paritätisches Jahresthe-
ma 2018 unter dem Titel „Mensch du hast Recht!“ die 
verbandliche Öffentlichkeitsarbeit weitgehend geprägt hat. 
Die Website informierte wie üblich über aktuelle Entwick-
lungen. Daneben hat der Verband auch ein Facebook-Profil 
eingerichtet.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

strukturen gleich in den Blick nimmt und für die das Land auf 
organisatorischer Ebene als Mittler zwischen Trägern und 
Anwerbeländern fungiert. Aus der unbefriedigenden Situa-
tion heraus haben die LIGA und der „Pflegeschulbund“ (Zu-
sammenschluss der Altenpflege- und Krankenpflegeschulen 
im Land Brandenburg) ein Projekt konzipiert, das zum Ziel 
hat, ausländische Schulabgänger und Geflüchtete mit einem 
vorgeschalteten Integrations- und Sprachkurs in die Ausbil-
dungsgänge zur Altenpflege und zur Altenpflegehilfe zu inte-
grieren. Aus Sicht der Initiatoren würde so eine größere Bin-
dung an das Unternehmen entstehen, eine frühzeitigere und 
engere Begleitung durch die Schulen im Ausbildungsprozess 
wäre möglich. Ferner wären die Schulen kontinuierlicher 
ausgelastet und die Integration würde besser gelingen, weil 
die Entscheidung, sich in Brandenburg ausbilden zu lassen, 
freiwillig wäre.

Generalistische Ausbildung
Viel Hoffnung lieg auf der generalistischen Ausbildung - die 
Zusammenführung von Alten- und Krankenpflege zu einem 
Ausbildungsberuf. Dadurch soll das Berufsbild attraktiver 
und die Karrieremöglichkeiten innerhalb der Profession sol-
len erhöht werden. Start ist 2020. Die Vorbereitungen zur 
Umsetzung laufen auf Landes- und Bundesebene auf Hoch-
touren. 

Zur Beruhigung all derer, die sich gegen die generalistische 
Ausbildung aussprechen: Alter und neuer Ausbildungsgang 
werden noch fünf Jahre parallel angeboten. Erst dann wird 
man wohl beurteilen können, ob sich die generalistische 
Ausbildung in der Praxis bewährt hat. Bleibt am Ende die 
Hoffnung, dass alle eingeleiteten Maßnahmen den Fachkräf-
temangel abmildern oder im besten Fall beheben.

Die Menschenrechts-
kampagne gehörte 
zu den prägenden 
Themen der ver-
bandlichen Öffent-
lichkeitsarbeit.
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Bürgerschaftliches Engagement 
Die Freiwilligenagentur Cottbus hat über ihre Kernaufgabe 
hinaus auch im vergangenen Jahr wieder eine Reihe zu-
kunftsweisender Projekte begleitet. Eines davon erhielt als 
besonderer Beitrag für das interkulturelle Engagement einen 
regional ausgelobten Preis. Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) 
und der Bundesfreiwilligendienst (BFD) wurden im Landes-
verband auch im vergangenen Jahr von den Internationalen 
Jugendgemeinschaftsdiensten (ijgd) durchgeführt. Seit Sep-
tember 2017 stellt der Verband übrigens selbst einen FSJ-
Platz im Bereich Politik zur Verfügung, der auch in der Zu-
kunft hoffentlich regelmäßig besetzt werden kann.

Strategien gegen Armut: Mobilitätsarmut bekämpfen
Die Landesarmutsquote ist in den letzten Jahren zwar leicht 
zurückgegangen, Armut ist aber in Brandenburg noch im-
mer kein Randproblem. Vor allem Menschen, die lange 
arbeitslos sind, Alleinerziehende und natürlich ihre Kinder 
sind betroffen. Es ist dem Verband wichtiges Anliegen, dem 
mit fachlicher und politischer Arbeit entgegenzuwirken. Ein 
Instrument dafür ist die Brandenburger Landesarmutskon-
ferenz (lak). Sie hat sich im vergangenen Jahr insbesondere 
mit den Problemen des Öffentlichen Nahverkehrs auseinan-
dergesetzt. Denn: Mobilität ist eine Grundvoraussetzung für 
gesellschaftliche und ökonomische Teilhabe. Die Erreichbar-
keit von Ämtern, gesundheitlicher Infrastruktur, Einkaufs- 
und Begegnungsmöglichkeiten oder Kulturstätten ist ein ent-
scheidender Faktor für die Lebensqualität. Tatsächlich wird 
aber vor allem in den ländlichen Gebieten am öffentlichen 
Personennahverkehr gespart. Insbesondere einkommensar-
me Haushalte leiden unter der Ausdünnung und Verteue-
rung, und auch ältere Menschen sind betroffen - nicht nur 
wegen der hohen Ausgaben, sondern weil sie aufgrund kör-
perlicher Einschränkungen die langen Wege zur nächsten 
Haltestation oft nur mit fremder Hilfe bewältigen können. 
Zu bezahlbaren Preisen wird Mobilität mancherorts nur 
noch von bürgerschaftlichen Initiativen wie Bürgerbusver-
einen gewährleistet, die aber ebenfalls vor finanziellen und 
organisatorischen Problemen stehen.

Die lak hat die Situation in einem federführend vom Paritä-
tischen organisierten Fachgespräch mit Akteuren von Ver-
kehrsinitiativen und -unternehmen, Krankenkassen, Betrof-
fenen und Politikerinnen am 10. Oktober 2017 eingehend 
erörtert. Festgestellt wurde: Mobilität gehört als Bereich der 
Daseinsfürsorge in die öffentliche Zuständigkeit. Die lak for-
dert deshalb im Fazit sowohl von der Landes- als auch von 
der Kommunalpolitik einen entsprechenden Aktionsplan, 
der möglichst umgehend umgesetzt werden soll.

■ Heike Kaminski 
Referentin

Auch im Arbeitsfeld Suchtkrankenhilfe bilden das Bundes-
teilhabegesetz (BTHG) und damit Teilhabe und Selbstbe-
stimmung die Eckpunkte für fachliche Entwicklungen in allen 
Einrichtungen und Diensten. Die Bedeutung der Internati-
onalen Klassifikation der Funktionsfähigkeiten, Behinde-
rung und Gesundheit (ICF) für die Suchtkrankenhilfe ist im 
Verband in einem gleichnamigen Arbeitskreis bereits 2012 
ausführlich erörtert worden. Aufgrund der Vorgaben des 
BTHG muss die Anwendung aber nun ganz praktisch herun-
tergebrochen werden. 

Zentrale Fragen sind:
- Wie können mehr Teilhabe und ein größeres Maß an 

Selbstbestimmung für Menschen mit Abhängigkeitser-
krankungen erreicht werden? 

- Was bedeutet dies für die Hilfeplanungsprozesse und für 
die Organisation der Leistungserbringung? 

Strukturell rückt allerdings ein anderes Problem in den 
Vordergrund: Wie gewinnen und halten Träger die dafür 
notwendigen Fachkräfte? Je nach Angebotsform zeigt die 
Problematik verschiedene Facetten. Während die Bera-
tungsstellen ihr Personal aus seit 20 Jahren nur gering oder 
gar nicht erhöhten Finanzierungsbudgets entlohnen müssen 
- was immer schlechter gelingt -, nehmen in den ambulanten 
und stationären Diensten die Anforderungen - unter ande-
rem aufgrund ungeklärter Schnittstellen zwischen Pflege 
und Eingliederungshilfe oder nur geringer Personalausstat-
tung - kontinuierlich zu. Beides ist für gut ausgebildetes Fach-
personal wenig attraktiv. 

Rahmenbedingungen für ambulante Angebote verbessern: 
Positionspapier mit 6 1/2 Forderungen
Seit Jahren sind ambulante Beratungs- und Behandlungs-
stellen für Abhängigkeitskranke ebenso wie Kontakt- und 
Beratungsstellen für Menschen mit psychischer Erkrankung 
weder finanziell noch rechtlich hinreichend abgesichert. Das 

Suchtkrankenhilfe

Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfe
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vom Paritätischen gemeinsam mit der Brandenburgischen 
Landesstelle für Suchtfragen in der LIGA der Spitzenverbän-
de erarbeitete Positionspapier „6 ½ Forderungen“ benennt 
nicht nur die Missstände und ihre Folgen, sondern mahnt 
auch umgehende Verbesserungen sowohl in der Finanzie-
rung als auch in der strukturellen Einbindung dieser Ange-
bote an.

Gemeinsame Fachtagung 
„Sucht: Herausforderungen für Kinder - Eltern - Familien“
Am 8. Juni 2018 konnten die Paritätischen Landesverbän-
de Brandenburg und Berlin gemeinsam mit der Mitglieds-
organisation Guttempler Berlin-Brandenburg schon zum 
zweiten Mal zu einer interdisziplinären Fachtagung einladen. 
Das Format zielt allgemein darauf, die Zusammenarbeit der 
Fach- und Regeldienste mit der Suchtselbsthilfe zu verbes-
sern. 

Konkreter Schwerpunkt der diesjährigen Tagung waren die 
Auswirkungen einer Suchterkrankung auf das Gesamtsys-
tem Familie und die Herausforderungen, die damit für das 
Hilfesystem verbunden sind. Fachkräfte aus der Suchthilfe, 
der Jugendhilfe und der Verwaltung berieten fachlich an-
spruchsvoll und hoch engagiert gemeinsam mit ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Selbsthilfe 
über Möglichkeiten, in den Familien vor allem den Kindern 
gerecht zu werden, wenn doch die Eltern zunächst nur Hilfe 
für die Bewältigung ihrer Suchterkrankung suchen. 

Selbsthilfe

Das BTHG stärkt die Selbstvertretungsrechte von Menschen 
mit Behinderungen. Entsprechend verbinden sich damit auch 
für die Selbsthilfeorganisationen neue Chancen und Möglich-
keiten. Für den Paritätischen folgt daraus der Auftrag, die 
Selbsthilfe und ihre Vertretungen wirklich konsequent in die 
fach- und strukturpolitischen Diskussionen einzubeziehen. 
Der Verband hat dem organisatorisch Rechnung getragen, 
indem er sein Mandat im Landesbehindertenbeirat dem Re-
ferat Selbsthilfe übertragen hat. Damit werden die Partizipa-
tionsrechte der Selbsthilfeorganisationen in den relevanten 
Landesgremien erheblich gestärkt. 

Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB)
- ein neues Arbeitsfeld
Die Förderrichtlinien der mit dem BTHG neu geschaffenen 
EUTB-Angebote sind insbesondere auf Selbsthilfeorganisa-
tionen zugeschnitten. Entsprechend groß war die Anzahl 
der von Paritätischen Mitgliedsorganisationen eingereichten 
Anträge. Der Verband hat sowohl bei der Antragstellung als 

auch beim Aufbau der neuen Beratungsangebote fachlichen 
Beistand geleistet. Bereits im Mai 2018 konnten die Träger 
der neuen Angebote und die dort Beschäftigten zu einem 
ersten Treffen eingeladen werden. Damit wurde quasi ein 
neues Arbeitsfeld mit eigenem Arbeitskreis aus der Taufe 
gehoben. 

Der Abstimmungs- und Vernetzungsbedarf der neuen Be-
ratungsstrukturen ist groß. Bisher gibt es im Land allerdings 
keine Ressourcen, um diese Aufgabe verbandsübergreifend 
zu gestalten. Da mehr als die Hälfte der insgesamt 24 bran-
denburgischen Beratungsangebote von Paritätischen Mit-
gliedsorganisationen getragen wird, steht der Paritätische 
bei der Gestaltung und Qualitätsentwicklung hier in beson-
derer Verantwortung.

Die Teilhabeberatung soll fortlaufend wissenschaftlich eva-
luiert werden. Zu den Dokumentationsbögen, die den Be-
ratungsstellen zu diesem Zweck bereitgestellt werden, sind 
die Rückmeldungen sehr kritisch, unter anderem aus Daten-
schutzgründen. Das Fachreferat hat dazu gemeinsam mit 
den Mitgliedern eine ausführliche Stellungnahme erarbeitet 
und der Bundesfachstelle EUTB mit der Bitte um Prüfung 
zur Verfügung gestellt. Tatsächlich wurden die Dokumen-
tationsbögen mittlerweile überarbeitet. Dabei wurde eine 
ganze Reihe der in der Stellungnahme aufgeführten Einwän-
de berücksichtigt.

Die gemeinsame 
Fachtagung „Sucht: 
Herausforderungen 
für Kinder - Eltern 
- Familien“ war gut 
besucht und geprägt 
von lebendiger Dis-
kussion.
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■ Anne Klemkow
 Referentin scheidung folgt nicht der Empfehlung des Paritätischen, der 

- wie die anderen Spitzenverbände, Vertreterinnen und Ver-
treter der Kommunen, des Ministeriums für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit, Frauen und Familie des Landes Brandenburg 
(MASGF) und des Landesamtes für Soziales und Versorgung 
(LASV) - an der entsprechenden Projektgruppe beteiligt 
war. Jedoch konnten wichtige Rahmenbedingungen für die 
Umsetzung etabliert werden, die im weiteren Prozess vom 
Verband eingefordert werden. Während der Übergangszeit 
- Januar 2018 bis Ende 2019 - werden die bisherigen Ver-
fahren weiterhin angewandt. Der Umsetzungsprozess wird 
auch weiterhin mit vielen Unsicherheiten verbunden sein. 
Erste Ergebnisse werden für den weiteren Verlauf des Jahres 
2018 erwartet. 

Immerhin gibt es konkrete Fortschritte in der Förderung 
politischer Teilhabe: Der Landesbehindertenbeirat wird seit 
kurzem sowohl in der Projektgruppe Rahmenvertrag nach 
§ 131 SGB IX neu als auch in der Projektgruppe Bedarfser-
fassungsinstrument nach § 13 SGB IX neu i.V.m. § 142 SGB 
XII neu beteiligt. Die für echte Teilhabe vorauszusetzende in-
haltliche Vorbereitung scheitert bislang allerdings oft an man-
gelnden zeitlichen und finanziellen Ressourcen. Auch hier 
gilt: Gleichberechtigte Partizipation beschränkt sich nicht auf 
formale Öffnung. Sie muss als vielschichtiger, verzahnter und 
hochgradig dynamischer Prozess in allen Gesellschaftsberei-
chen und von allen Beteiligten immer wieder neu erarbeitet 
werden. Das gilt insbesondere, wenn es um die Einbindung 
in Entscheidungs- und Willensbildungsprozesse geht.

Die Facharbeitskreise
Die Facharbeitskreise kamen seit der zweiten Jahreshälf-
te 2017 wieder regelmäßig zusammen. Dabei standen der 
Transfer von Informationen aus den Gremien, der Ver-
waltung und dem Verband, die Abstimmung gemeinsamer 
Verhandlungspositionen sowie Berichte aus der Arbeit der 
Mitgliedsorganisationen und der gegenseitige Austausch im 
Mittelpunkt. Die Arbeitskreise werden sich auch im kom-
menden Jahr intensiv mit dem Umsetzungsprozess des Bun-
desteilhabegesetzes auseinandersetzen.

Fazit
Abschließend soll an dieser Stelle erwähnt sein, dass die Um-
setzung des Bundesteilhabegesetzes trotz der damit verbun-
denen Anstrengungen und Veränderungen große Chancen 
in sich trägt. Vor allem für eine transparente, partizipative 
Kommunikation und Zusammenarbeit.

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) war 
auch im vergangenen Jahr zentraler Arbeitsschwerpunkt. 
Seit 1. Januar 2018 wird mit Inkrafttreten von Teil 1 SGB 
IX die 2. Reformstufe des Teilhaberechts umgesetzt. Damit 
werden unter anderem eingeführt:
-  ein neues Verständnis von „Behinderung“,
-  ein neues, auf Landesebene zu erarbeitendes Instrument 

zur einheitlichen Bedarfsermittlung.

Das neue Verständnis lehnt sich an die UN-Behinderten-
rechtskonvention an und berücksichtigt stärker als das alte 
die Wechselwirkung zwischen Individuum und Umwelt. Es 
basiert auf dem bio-psycho-sozialen Modell, das unter an-
derem der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähig-
keit und Gesundheit (ICF) zugrunde liegt. Von besonderer 
Bedeutung ist, dass die ICF nicht Einschränkungen an sich, 
sondern die Auswirkungen klassifiziert, die sie unter ande-
rem auf die Möglichkeiten zur Teilhabe haben.

Umsetzungsstand Brandenburg
Mit den Arbeiten am Landesausführungsgesetz für das 
BTHG ist die Landesregierung im vergangenen Jahr nicht so 
recht vorangekommen. Erst im Mai 2018 konnte der Refe-
rentenentwurf - „Brandenburger Teilhabestärkungsgesetz - 
BbgBTHG“ vorgelegt werden. Er stellt in wesentlichen Teilen 
eine Anpassung an die neu definierte Rechtslage dar. Einzel-
ne Passagen sind abweichend geregelt, um „landeseinheitli-
che Regelungen und Versorgungsstrukturen“ sicherzustel-
len. Das betrifft unter anderem § 190 BTHG (Übertragung 
von Aufgaben), § 125 SGB IX (Regelungen zum Abschluss 
von Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen) oder die Zu-
ständigkeit für die fachliche Einschätzung von Einzelfällen.

Neues Instrument zur einheitlichen Bedarfsermittlung
Der Teilhabebedarf wird in Brandenburg zukünftig nach 
dem Integrierten Teilhabeplan (ITP) ermittelt. Diese Ent-

Schwerpunkt Bundesteilhabegesetz

Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen
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Eingliederungshilfe werden den Trägern von Wohnformen 
nach § 42a SGB IX nur noch die Fachleistungen direkt er-
stattet. 

Anforderungen in den Einrichtungen
Die gesonderte Rechnungslegung gegenüber den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern in einer gemeinschaftlichen 
Wohnform erfordert wie in einer Einzelverhandlung eine 
kleinteilige Reflexion der Aufwendungen. Dies betrifft be-
wohnerindividuell eine Mietkalkulation inklusive einer Be-
triebskostenabrechnung und eine Rechnungslegung des 
Lebensmitteleinsatzes. Im Idealfall findet dies auf der Basis 
einer Kostenträgerrechnung bzw. differenziert vorliegender 
betriebswirtschaftlicher Daten statt. Der bisherige Investiti-
onsbetrag ist um die Mietaufwendungen zu kürzen. Die Per-
sonal- und Sachkosten sind anteilig aus der bisherigen Maß-
nahme- und Grundpauschale herauszulösen, sofern sie den 
existenzsichernden Leistungen zuzuordnen sind. 

Mit der Rechnungslegung gegenüber den Kundinnen und 
Kunden ist unter anderem verbunden, dass Leistungserbrin-
ger als Vermieter ein Ausfallrisiko zu tragen haben und ein 
Forderungsmanagement aufbauen müssen. Der entspre-
chende verwaltungsseitige Mehraufwand bedarf somit eben-
falls der Kalkulation.

Die Trennung der existenzsichernden Leistungen von den 
Fachleistungen ist und bleibt eine hochkomplexe Aufgabe. 
Hier waren bis weit ins zweite Halbjahr 2018 verwaltungs-
technische und politische Setzungen auf Bundesebene abzu-
warten. Lösungsansätze konnten vielfach nur proaktiv an-
gedacht werden. Sie blieben letztlich zu lange im Unklaren, 
so dass Unsicherheiten nicht konsequent aufgelöst und Inst-
rumente zur Umsetzung nicht entwickelt werden konnten. 
In der Bewältigung der Aufgaben werden die Leistungser-

■ Songtham Suwannasri
 Referent

■ Joachim Wagner
 Referent

Neujustierung im 
Bundesteilhabegesetz
Das Bundesteilhabegeset (BTHG) ist auf die Stärkung ei-
ner personenzentrierten Eingliederungshilfe gerichtet. Dies 
findet nicht mehr fürsorgerechtlich im SGB XII statt, son-
dern rehabilitationsrechtlich im SGB IX. Die Sonderwelten 
der Behindertenhilfe sollen der Vergangenheit angehören. 
Menschen in stationären Einrichtungen werden im Rahmen 
der Grundsicherung den ambulant versorgten Menschen 
gleichgestellt. Daraus ergeben sich neue Aufgabenstellungen 
sowohl für die Einrichtungen als auch für die Verhandlungen 
zu einem neuen Rahmenvertrag.

Das Bruttoprinzip der im SGB XII fürsorgerechtlich gepräg-
ten Eingliederungshilfe in einer stationären Einrichtung be-
deutet heute, dass der Träger der Eingliederungshilfe den 
Einrichtungen die Aufwendungen für die Kosten der Unter-
kunft (Mietäquivalent) und Verpflegung zusammen mit dem 
personellen und sächlichen Aufwand für die Fachleistungen 
(Betreuungsaufwand) als Komplexleistung vergütet. 

Ab dem 1. Januar 2020 hingegen werden Menschen, die in 
einer gemeinschaftlichen Wohnform gemäß § 42a SGB IX 
(bisher im SGB XII als „stationäre Eingliederungshilfe“ be-
zeichnet) leben, die Kosten für Unterkunft und Verpflegung 
direkt in Rechnung gestellt. Damit werden die existenzsi-
chernden Leistungen von den Fachleistungen getrennt. 

Alle, die die Aufwendungen nicht selbst tragen können, er-
halten Grundsicherungsleistungen gemäß SGB XII - egal, ob 
sie ambulant oder in einer Wohnform gemäß § 42a SGB IX 
betreut werden. 

Die Angemessenheitsgrenze der Kosten für die Unterkunft 
ergibt sich aus den durchschnittlichen angemessenen tat-
sächlichen Aufwendungen für die Warmmiete eines Ein-
personenhaushaltes im Vergleichsraum. Vom Träger der 

Vergütungen, Entgelte
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bringer und der Paritätische jedoch von den verbandsintern 
in den letzten Jahren systematisch entwickelten Qualifizie-
rungsprozessen zur Stärkung der Einzelverhandlungsfähig-
keit und des betrieblichen Controllings profitieren.

Was ergibt sich auf Landesebene?
Wenn im Zeitfenster bis zum 1. Januar 2020 letztlich alle 
der zeitigen Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen der 
sta tionären Eingliederungshilfe einrichtungsindividuell kalku-
liert und umgestellt werden müssten, wären vermutlich nicht 
zu bewältigende Engpässe auf allen Ebenen vorprogram-
miert. Um dies zu vermeiden, haben Leistungsträger und 
-erbringer nach vereinfachenden und verallgemeinerbaren 
Handlungsansätzen gesucht. Im Ergebnis soll den Leistungs-
erbringern angeboten werden, die Trennung der existenz-
sichernden Leistungen von den Fachleistungen in der neuen 
Vergütungsvereinbarung mit auf Landesebene geeinten pau-
schalen Rechenansätzen und damit unter Vermeidung von 
Einzelverhandlungen vorzunehmen. Als Aufgabe der ein-
zelnen Einrichtung verbleibt jedoch weiterhin zu prüfen, ob 
diese pauschale Betrachtung einrichtungsindividuell tragfähig 
ist. 

Allerdings haben sich im Einzelverhandlungsgeschehen der 
letzten Jahre die Grenzen pauschaler Lösungsansätze nicht 
nur in der Eingliederungshilfe, sondern auch in der Pflege 
und der Kinder- und Jugendhilfe gezeigt. Die weiteren Ver-
handlungen zum Rahmenvertrag gemäß § 131 SGB IX unter 
dem Vorzeichen der Stärkung einer personenzentrierten 
Leistung erfordern Lösungsansätze, die die Balance zwi-
schen Verwaltungsvereinfachung und der Berücksichtigung 
von einrichtungsindividuell angemessenen wirtschaftlichen 
Aufwendungen gewährleisten. Die Anforderungen an die 
Kundenorientierung, das betriebliche Controlling und die 
Ablauforganisation werden weiter zunehmen. 

■ Tanja Friesen
 Referentin

Stiftungen und Soziale Lotterien bieten nach wie vor be-
sondere Möglichkeiten, die Finanzierung kleiner und 
größerer Projekte sowie auch erhebliche investive Maß-
nahmen über zusätzliche Mittel abzusichern. Bei der Ak-
quise unterstützt der Paritätische nicht nur in Form von 
Erstberatung, sondern auch durch kontinuierliche Beglei-
tung im Antragsverfahren. 2017 konnten in diesem Be-
reich 58 Anträge mit Fördervolumina von bis zu 250.000 
Euro beratend begleitet und bearbeitet werden. Insgesamt 
wurden so 533.440 Euro für die Mitgliedsorganisationen 
eingeworben.

Anzahl 
beratener 

Anträge

Summe in Euro

Zuschüsse Stiftungen und Lotterien  

Aktion Mensch 17 99.153,06

Deutsches Hilfswerk 6 401.850,00

Kuratorium Deutsche Altershilfe 5 11.260,00

Weitere Zuschüsse

Zuschüsse der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund/Berlin-Brandenburg für 
Suchtkrankenhilfe

30 21.177,00

gesamt 58 533.440,06

Tabelle: bewilligte Stiftungs- 
und weitere Drittmittel 2017

Akquise von Fördermitteln

Fördermittel
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Regionalbüros

Steffen Große
Elster/Fläming

Katrin Stoll-Hellert

Oder

Ellen Jordan
Havel

Antje Baumgart

Prignitz/Ruppin

Grit Meyer
Lausitz

Dunja Schwarz-Fink

Uckermark/Barnim

Die politische Situation im Land Brandenburg hat sich mit 
der Bundestagswahl wahrnehmbar verändert. Angesichts 
der überall zu beobachtenden sozialen und kulturellen Span-
nungen werden sowohl in den innerverbandlichen wie auch 
in den Gremien der Wohlfahrtsverbände neben fachlichen 
und finanziellen Aspekten zunehmend auch politische The-
men diskutiert. 

Mitbestimmung und Beteiligung sind grundlegend, um sich 
im demokratischen Selbstverständnis zu vergewissern, dass 
Politik die Bevölkerung und ihre Probleme wahrnimmt und 
berücksichtigt. Der Paritätische hat besondere Möglichkei-
ten, parteienunabhängig Organisationen und Menschen ins 
Gespräch zu bringen, um gemeinsam Antworten auf die ak-
tuellen Fragen und Unsicherheiten zu finden. Im Vorfeld der 
nächsten Landtagswahlen werden die Regionalbüros den 
Parteien Gelegenheit geben, mit den Menschen vor Ort ins 
Gespräch zu kommen, um ihre Programme möglichst kon-
kret an den Interessen der Wähler auszurichten.

Mitbestimmung in Mitgliedsorganisationen
Die Erfahrung zeigt, dass die Regionalleitungen die Inter-
essen der Mitgliedsorganisationen immer dann besonders 
erfolgreich vertreten können, wenn die Beteiligung der Be-
troffenen gelingt. 

Die Bereitschaft, sich in eigener Sache zu engagieren, stellt 
sich allerdings nicht von selbst ein. Der Paritätische bemüht 
sich deshalb schon lange, die Mitgliedsorganisationen in der 
Gestaltung ihrer Partizipationsprozesse zu unterstützen. In 
der jüngsten Kreisgruppenberatung im Nordosten Branden-
burgs konnte nun eine Vielzahl von Beispielen für erfolgrei-
che Projekte zusammengetragen werden. Die Auswertung 
zeigt: Beteiligung kann nur dann verstetigt werden, wenn 
ihre Erfolge unmittelbar erlebbar sind. Die individuelle Moti-

vation ist umso höher, je mehr sich die Beteiligten mit ihrem 
Arbeitsfeld oder ihren Aufgaben identifizieren. Besonders 
erfolgreich sind deshalb Projekte zur Förderung der Beleg-
schaftsbeteiligung oder der Beteiligung an der Quartiersent-
wicklung. 

Damit dieses Engagement sich verstetigt, sind entsprechen-
de finanzielle und organisatorische Rahmenbedingungen 
unverzichtbar. Das Recht von Beiräten und/oder Betroffe-
nen- und Angehörigenvertretungen auf die Vertretung eige-
ner Interessen muss in den Einrichtungen ebenso strukturell 
verankert sein wie ihr Anspruch auf die entsprechende or-
ganisatorische Unterstützung. Als Bestandteil der Leistung 
und der Qualitätsentwicklung muss auch die Refinanzierung 
dieser Prozesse sichergestellt werden.

Kitakampagne 2018 als Best Practice-Beispiel 
Die Kitakampagne des Jahres 2018 hat einmal mehr gezeigt, 
wie wichtig gemeinsames Auftreten für die Interessenver-
tretung gegenüber der Politik ist. Die Regionalbüros hatten 
gemeinsam mit dem Fachreferat Kindertagesbetreuung und 
den Mitgliedsorganisationen des Paritätischen über Monate 
das Problem der fehlenden Personalbemessung für Kinder 
mit verlängerten Betreuungszeiten mit einer Vielzahl von 
Fachveranstaltungen in die öffentliche Diskussion und auch 
in die kommunalen Fachausschüsse getragen. Sie stellten 
Material bereit, waren vor Ort, um Eltern die Hintergründe 
der geplanten Aktionstage zu vermitteln, organisierten die 
Information der regionalen Presse - die engagiert über die 
Hintergründe berichtete - und die Beförderung zur Kundge-
bung vor dem Landtag.

Die unter dem Titel „7,5 Stunden sind nicht genug“ im Mai 
veranstalteten Aktionstage - organisiert von der Fröbel-
Gruppe, der LIGA des Landes Brandenburg und der LIGA 

Schwerpunkt regionale Beteiligungsprozesse



25

Projekte

■  Freiwilligenagentur Cottbus

■  Koordinierungsstelle Engagement 
von Freiwilligen in der  
Flüchtlingshilfe

■  Begegnungen im Stadtteil

■  Sandower - Fit für die Zukunft

■  Eltern-Kind-Zentrum Cottbus

■  InSchwung - die Beteiligungsagentur

■  Kompetenzzentrum Kinder- und 
Jugendbeteiligung Brandenburg 

der Stadt Potsdam - brachten der Landesregierung mit ein-
maliger exemplarischer Einschränkung der täglichen Betreu-
ungszeit auf 7,5 Stunden und einer Demonstration vor dem 
Landtag klar und sehr deutlich zu Gehör, dass weder die 
Kitas noch die Eltern mit der zum 1. August 2018 in Kraft 
tretenden Novellierung des Brandenburger Kindertagesstät-
tengesetzes (KitaG) zufrieden sind. Politikerinnen und Politi-
ker aller Fraktionen mussten angesichts dieser massiven Kri-
tik zur Kenntnis nehmen, dass Elternbeitragsbefreiung nicht 
gegen Betreuungsqualität ausgespielt werden kann. 

Im Ergebnis wurden von den Regierungsfraktionen Verbes-
serungen noch in dieser Legislaturperiode angekündigt.

Regionale Fachgruppen:
Gemeinsam für auskömmliche Finanzierung
Auf Wunsch der Mitgliedsorganisationen haben die Regio-
nalbüros auch im vergangenen Jahr in ihren jeweiligen Ein-
zugsbereichen themenspezifische Fach- und Arbeitsgruppen 
angeboten. Vorrangig ging es dabei um die Finanzierung der 
Angebote und ihre Zukunftsfähigkeit. Dies vor allem, weil die 
öffentliche Verwaltung wenig Bereitschaft zeigt, die steigen-
den Sach- und Personalkosten adäquat zu berücksichtigen. 
Zunehmend werden Verhandlungen zeitlich in die Länge ge-
zogen oder gleich ganz verweigert. Dabei wird übersehen, 
dass die Finanzierung in direktem Zusammenhang sowohl 
mit der Fachkraftsicherung als auch der Versorgungsqualität 
steht. 

Es ist zentraler Anspruch der Arbeitsgruppen, angesichts 
dieser Situation gemeinsame Positionen zu entwickeln und 
mit abgestimmten Zielen in die Verhandlungen zu gehen. 
Die Erfahrungen des letzten Jahres zeigen, dass sich die Mit-
arbeit in diesen Gruppen oft erst zeitversetzt, aber nicht nur 
finanziell auszahlt: Die erfahrene Solidarität, das offene und 
konstruktive Klima und die Kooperation sind ein unmittelba-
rer Erfolg.
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Freiwilligenagentur Cottbus

Zentrale Aufgabe der Freiwilligenagentur Cottbus ist es, 
bislang ruhende Potenziale des freiwilligen Engagements zu 
aktivieren und zu stärken, darüber hinaus die Rahmenbedin-
gungen für den Einsatz von Freiwilligen zu verbessern und 
gleichzeitig allen, die daran interessiert sind, neue Möglich-
keiten der Teilhabe zu eröffnen. Das gilt besonders auch für 
Seniorinnen und Senioren, für Menschen mit Behinderung, 
mit Zuwanderungsgeschichte oder in Phasen der Erwerbs-
losigkeit. 

2017 konnte die Agentur in Kooperation mit etwa 80 Or-
ganisationen der Sozialen Arbeit 142 externe Einsatzfelder 
für freiwillige Tätigkeiten anbieten. Weitere Plätze konnten 
in seit vielen Jahren selbst unterhaltenen Angeboten bereit-
gestellt werden - unter anderem beim “Wunschgroßeltern-
dienst” und den Projekten “Lesepaten” und “Lernpaten”. 
Weiteres, zeitlich eher begrenztes Engagement ermöglich-
ten die in jedem Jahr auf dem von der Agentur organisierten 
„Marktplatz gute Geschäfte“ gestifteten Projektkooperatio-
nen zwischen sozialen und Wirtschaftsunternehmen. 2017 
wurden dort 43 Kooperationspartnerschaften vereinbart. 
Von den insgesamt 98 Menschen, die in diesem Jahr erstmals 
um Informationen zu einer Freiwilligentätigkeit baten, waren 
60 Prozent an Arbeitsbereichen mit Kindern, Jugendlichen 
und Familien interessiert. 

Überregional wichtigster Vernetzungspartner der Freiwilli-
genagentur Cottbus ist die Landesarbeitsgemeinschaft der 
Freiwilligenagenturen Brandenburg (lagfa), zu deren Grün-
dungsmitgliedern sie zählt. Die lagfa konnte 2017 auf zehn 
Jahre des Bestehens zurückschauen. Das Jubiläum wurde im 
Januar in der Staatskanzlei Brandenburg mit vielen Gästen 
gefeiert. Auch Ministerpräsident Dietmar Woidke war ge-
kommen, um persönlich zu gratulieren.

Die Koordinierungsstelle hat mehrere Aufgaben: Sie ver-
mittelt an Freiwilligenarbeit interessierte Menschen mit und 
ohne Migrationsgeschichte an soziale Organisationen, die 
im Bereich der Migrationsarbeit tätig sind. Parallel begleitet 
und berät sie Einsatzstellen, die Freiwillige mit Migrations-
geschichte beschäftigen. Weitere Unterstützungsangebote 
richten sich an Vereine und Initiativen, die sich in der Migra-
tionsarbeit engagieren.

Sehr zu begrüßen ist, dass die Anzahl der interessierten Frei-
willigen mit Migrationsgeschichte im Jahr 2017 stark zuge-
nommen hat. Für ihre Ansprache und Gewinnung wurden 
nicht nur Informationsblätter in Einfacher Sprache, sondern 
auch - um die Auswahl zu erleichtern - neue Formate des 
Erprobens entwickelt. Parallel zur steigenden Zahl von Inte-
ressentinnen und Interessenten sind die Anforderungen im 
Bereich Vermittlung und Begleitung gestiegen. Dabei wur-
den sowohl von den Freiwilligen als auch von den Einrichtun-
gen Angebote zur Förderung interkultureller Kompetenz 
vermehrt nachgefragt. 

Besonders erfreulich ist, dass aus dem Ausland zugewander-
te Menschen zunehmend entsprechende Selbstorganisati-
onen gründen. Auch von dieser Seite wird Unterstützung 
angefragt. Das Geflüchtetennetzwerk Cottbus zum Beispiel 
wurde ebenso wie zwei Projekte von Migrantinnen und Mi-
granten von der Koordinierungsstelle fortlaufend beraten 
und begleitet. 2018 wird sich die Koordinierungsstelle be-
sonders auf die Unterstützung des im Aufbau befindlichen 
Migrations- und Integrationsbeirats konzentrieren, um die 
gesellschaftliche Teilhabe auch auf politischem Gebiet zu för-
dern.

Koordinierungsstelle 
Engagement von Freiwilligen in der Flüchtlingshilfe

Info und Kontakt:
Tel. 0355 488 865 90 
juliana.meyer@paritaet-brb.de
www.freiwilligenagentur-cottbus.de

Info und Kontakt:
Tel. 0355 488 866 3
ramona.franze-hartmann@paritaet-brb.de
www.freiwilligenagentur-cottbus.de

■  Juliana Meyer
 Projektleiterin

■ Ramona Franze-Hartmann
 Leiterin 

Projekte
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Schon das 2016 eingerichtete Patenprojekt „Ankommen, 
Begegnen und Begleiten“ hat gezeigt, wie wichtig regelmä-
ßige Orte der Begegnung für das Miteinander von aus dem 
Ausland zugezogenen Menschen und Einheimischen sind. Die 
spezielle Konzeption - ein relativ geringer Verpflichtungsgrad 
und direkte, praktisch gestaltete Unterstützungsmöglichkei-
ten - hatten wie erhofft eine Vielzahl an Cottbuserinnen und 
Cottbusern mit ganz verschiedenen Lebensumständen und 
nahezu jeden Alters angesprochen. 

Das Projekt ist schon 2016 ausgelaufen. Ein Teil davon konn-
te aber unter dem Titel „Begegnungen im Stadtteil“ weiter 
geführt werden. Dieses Angebot durfte sich im November 
2017 über den ersten Platz bei der Vergabe des vom Cott-
buser Aufbruch e.V. ausgelobten Cottbuser Toleranzpreis 
freuen.

Inhaltlicher Kern sind die Sprechcafés, in denen Menschen 
unterschiedlicher Herkunft seit 2016 in verschiedenen Cott-
buser Stadtteilen regelmäßig zusammenkommen. Vor allem 
Geflüchtete, aber auch Menschen, die aus anderen Gründen 
zugewandert sind, und ausländische Studierende suchen 
Kontakte sowohl, um ihre Sprachpraxis zu verbessern, als 
auch, um einander kennenzulernen. 

Sprechcafés gibt es mittlerweile in drei Cottbuser Stadttei-
len. Insgesamt nutzen wöchentlich etwa 70 Geflüchtete und 
etwa 25 Tischpatinnen und -paten das Angebot. Dabei ent-
stehen neben Lernpatenschaften immer wieder auch neue 
Freundschaften. Die Förderung über Aktion Mensch ist bis 
2020 gesichert.

Begegnungen im Stadtteil Sandower - Fit für die Zukunft

Das an die Freiwilligenagentur Cottbus angeschlossene Pro-
jekt „Sandower - Fit für die Zukunft“ richtet sich an junge 
Menschen im Cottbuser Stadtteil Sandow. Ziel ist, sie früh-
zeitig zu Eigeninitiative und bürgerschaftlichem Engagement 
zu motivieren und gleichzeitig außerschulische Lern- und 
Erfahrungsorte bereitzustellen. Der Einblick in soziale Tätig-
keitsfelder und ehrenamtliches Engagement soll unter ande-
rem die Berufswahl erleichtern und gleichzeitig neue Felder 
für die Selbsterfahrung bereitstellen. Dafür werden für und 
mit Schülerinnen und Schülern ab 13 Jahren angemessene 
Möglichkeiten außerschulischen ehrenamtlichen Engage-
ments entwickelt, erprobt und - womöglich - verstetigt. 

Das Projekt arbeitet eng mit gemeinnützigen Einrichtungen 
zusammen, die Bedarf an engagierten Freiwilligen haben 
und diese an ihre Einrichtung binden wollen. 

In Zusammenarbeit mit der Theodor-Fontane-Schule Cott-
bus, der envia Service GmbH und einer Reihe sozialer Ein-
richtungen konnte 2017 das Konzept für einen Kooperativen 
Freiwilligentag entwickelt und umgesetzt werden. Dabei en-
gagierten sich die Schülerinnen und Schüler einer 7. Klasse 
gemeinsam mit Auszubildenden für einen Tag unter ande-
rem in einer Pflege- und Wohneinrichtung, einem Familien-
zentrum und verschiedenen Umweltprojekten. 

Das Engagementangebot „Soziale Woche“ konnte 2017 mit 
Beteiligung einer 10. Klasse verstetigt werden. 

„Sandower - Fit für die Zukunft“ wird gefördert über das 
Bund-Länder Programm „Soziale Stadt“ und kooperiert mit 
zwei Schulen im Stadtteil sowie mit verschiedenen Unter-
nehmen der Sozialwirtschaft.

Info und Kontakt: 
Tel. 0355 488 865 90
julia.kaiser@paritaet-brb.de
www.freiwilligenagentur-cottbus.de

Info und Kontakt: 
Tel. 0355 488 866 5
karen.wichmann@paritaet-brb.de
www.freiwilligenagentur-cottbus.de

■ Karen Wichmann
 Projektleiterin

■ Julia Kaiser
 Projektleiterin

Freiwilligenagentur  Cottbus



28

Projekte

■ Felicitas Maidhof
 Projektleiterin

10 Jahre des Bestehens
Das Eltern-Kind-Zentrum (ElKiZe) in Cottbus wurde 2007 
als Verbundprojekt des Paritätischen Brandenburg, der Pa-
ritätischen Kita gGmbH und der Stadt Cottbus eingerichtet, 
um Familien mit Kindern zu unterstützen und zu entlasten. 
Dort angesiedelt sind das Montessori-Kinderhaus und der 
Familientreffpunkt - beide in paritätischer Trägerschaft - und 
die Erziehungs- und Familienberatungsstelle der Stadt Cott-
bus. Das Montessori-Kinderhaus unterhält eine Kita und ei-
nen Hort. Die Begegnungs-, Freizeit- und Bildungsangebote 
des Familientreffpunkts richten sich an Familien im weitesten 
Sinn, also Eltern, Kinder, Großeltern und alle anderen, die 
dazugehören.

Das Jubiläum des Zentrums wurde Ende 2017 gemeinsam 
mit Gästen unter anderem aus Politik und Verwaltung so-
wie aus verschiedenen sozialen Organisationen gefeiert. Mit 
Grußworten beteiligt haben sich Berndt Weiße, Geschäfts-
bereichsleiter Jugend, Kultur, Soziales als Vertreter der Stadt 
Cottbus, Carsten Pilz, Kaufmännischer Vorstand des Paritäti-
schen Brandenburg, und Kerstin Leutert-Glasche, Geschäfts-
führerin des Hauses der Familie in Guben. Das kulturelle 
Veranstaltungsprogramm war mit Vorträgen, Infoständen, 
Workshops und Tanzeinlagen breit gefächert. Beschlossen 
wurde der Tag mit einem interkulturellen Herbstfest. 

Zentrales Ziel für das kommende Jahr ist - neben der Bereit-
stellung ansprechender Bildungsangebote - die Förderung 
des gedeihlichen Zusammenwachsens zwischen neuzuge-
wanderten und eingesessenen Cottbuserinnen und Cott-
busern. Dialogisches Vorgehen, Partizipation und Chancen-
gleichheit sind dafür wichtige Bausteine.

Eltern-Kind-Zentrum Cottbus InSchwung - die Beteiligungsagentur

Die Paritätische Beteiligungsagentur InSchwung unterstützt 
und begleitet Mitgliedsorganisationen sowohl bei der Um-
setzung von Beteiligungsideen als auch in entsprechenden 
Krisen und Konfliktfällen. Ziel ist es, vor Ort bei der Ent-
wicklung einer demokratischen Organisationskultur zu 
unterstützen. Seit 2011 hat die Agentur eine ganze Reihe 
von Fach- und Führungskräften aus verschiedenen Mitglied-
sorganisationen zu Inklusionsberater*innen weitergebildet. 
Auf diese Weise ist mittlerweile ein Pool von Expertinnen 
und Experten entstanden, der allen Mitgliedern in einer Art 
kollegialer Teamberatung Beratung und Unterstützung auf 
Augenhöhe anbieten kann. Zudem bietet InSchwung seit 
Oktober des vergangenen Jahres in Kooperation mit dem 
Paritätischen Bildungswerk den kostenlosen zertifizierten 
Weiterbildungskurs „Teamberater*in für Beteiligungskul-
tur“ an. Er richtet sich sowohl an Fachkräfte als auch an Eh-
renamtliche.

Angebote zum Umgang mit Rechtspopulismus
Weiterer Schwerpunkt waren die unter dem Titel „Auf-
bruch von rechts?“ stark nachgefragten Workshops, die 
die zunehmend mit rechtspopulistischem Gedankengut 
konfrontierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den 
Mitgliedsorganisationen in ihrer Werthaltung und in ihrer 
Handlungssicherheit unterstützen sollten. 

Neue Arbeitshilfe
Die gemeinsam mit den Paritätischen Landesverbänden 
Schleswig-Holstein und Thüringen erarbeitete Handreichung 
„Diskriminierung in sozialen Einrichtungen paritätisch entge-
gentreten“ informiert über gesetzliche und betriebsinterne 
Möglichkeiten Diskriminierung vor Ort entgegenzuwirken. 
Die Arbeitshilfe wurde gefördert aus Mitteln des Bundes-
programms „Zusammenhalt durch Teilhabe“.

■ Gabi Jaschke
 Projektleiterin

Info und Kontakt:
Mobil: 0176 420 812 52
gabi.jaschke@paritaet-brb.de 
www.beteiligung-paritaet.de

Info und Kontakt:
Tel. 0355 289 1271
elkize-cottbus@paritaet-brb.de
www.elkize-cottbus.de
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Kompetenzzentrum Kinder- und 
Jugendbeteiligung Bandenburg (Kijubb)

Kijubb fördert die Planung, Entwicklung und Umsetzung 
von Kinder- und Jugendbeteiligungsprozessen im politischen 
Raum und unterstützt die strukturelle Verankerung der da-
für notwendigen Rahmenbedingungen. Sie setzt Impulse zur 
Bildung kommunaler Jugendbeteiligungsgremien und beglei-
tet ihre Entwicklung im weiteren Verlauf. Sie unterhält da-
für ein kontinuierliches Beratungsangebot. Darüber hinaus 
organisiert sie Fach-, Informations- und Qualifizierungsver-
anstaltungen, Fortbildungen und Workshops und begleitet 
zudem sowohl die zentrale als auch die regionale Vernet-
zung und den landesweiten Praxistransfer. Sie kooperiert 
mit der Landesregierung, der Universität Potsdam und einer 
Vielzahl kommunaler Verwaltungen. 

Seit 2017 hat Kijubb zusätzlich den Auftrag, die Umsetzung 
der UN-Kinderrechtskonvention in den Erzieherischen Hil-
fen zu fördern und zu begleiten. Beim Zweiten Landesweiten 
Dialogforum für Kinder und Jugendliche in den Erzieheri-
schen Hilfen im September 2017 wurde abermals ein hoher 
Veränderungs- und Vernetzungsbedarf artikuliert. Parallel 
konnte eine Reihe grundlegender Impulse für ministerielle 
Maßnahmen zur Unterstützung von Beteiligungsprozessen 
erarbeitet werden.

Weiterer Schwerpunkt waren Konzepte und Methoden zur 
Einbindung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen in 
gesellschaftliche Beteiligungsprozesse. Mittlerweile gibt es 
in den unterschiedlichsten Regionen Brandenburgs eine Rei-
he konkreter Best Practice-Projekte. Unbestritten ist, dass 
derartige Projekte die Teilhabe und die Integration junger 
Flüchtlinge fördern, andererseits aber auch die Gemeinden 
davon profitieren. 

■ Thomas Kropp
 Projektleiter

Info und Kontakt:
Mobil: 0172 3051 050 
thomas.kropp@fachstelle-kijubb.de
www.fachstelle-kijubb.de

Tochtergesellschaften 
und Stiftung

■  MONTEVINI, 
gemeinnützige Betriebsgesellschaft 
für Sozialeinrichtungen mbH

■  Paritätische Kindertagesstätten 
gGmbH

■  Paritätische Gesellschaft für  
Pflege, Gesundheit und  
Sozialdienste gGmbH

■  Senioren Wohn- und Pflegeheim 
Schöneiche gGmbH

■  Paritätisches Sozial- und  
Beratungszentrum gGmbH

■  Stiftung Wohlfahrtspflege  
Brandenburg

Kooperationen

■  Paritätisches Bildungswerk  
Brandenburg

■  Internationale Jugendgemeinschafts-
dienste

■  Paritätische Tarifgemeinschaft
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■ MONTEVINI,
 gemeinnützige Betriebsgesellschaft für 
 Sozialeinrichtungen mbH

Die 1998 gegründete Gesellschaft betreibt zwei Wohnstät-
ten:
 Die Wohnstätte für chronisch psychisch beeinträchtige 

Menschen teilt sich in 24 vollstationäre Plätze (drei Wohn-
gruppen für je acht Bewohnerinnen und Bewohner) und 
sechs Einzelappartements für das neu entwickelte Trai-
ningswohnen. Dieses letztgenannte, 2017 im Zusammen-
hang mit der Errichtung eines Neubaus für die gesamte 
Wohnstätte eingerichtete Modellprojekt verläuft bislang 
so erfolgreich, dass sich damit - entsprechende Verfügbar-
keit auf dem freien Wohnungsmarkt vorausgesetzt - er-
hebliche Hoffnungen für die zukünftige Selbstständigkeit 
der dort betreuten Klientinnen und Klienten verbinden. 

	Die Wohnstätte für chronisch mehrfach beeinträchtigte 
abhängigkeitskranke Menschen bietet Raum zur Betreu-
ung von 35 Bewohnerinnen und Bewohnern mit einer 
suchtbedingten Mehrfachbeeinträchtigung. 

Beide Angebote sind voll ausgelastet und stark nachgefragt. 
Derzeit arbeitet MONTEVINI intensiv daran, vorhandene 
Fachkräfte zu binden und neue zu gewinnen. Dafür sind um-
fangreiche Beteiligungsprozesse vorgesehen. Erste Maßnah-
men etwa zum Gesundheitsmanagement und grundlegende 
Leitbild- und Wertediskussionen sind bereits eingeleitet.

Kontakt und Leitung:
Nico Weigel
Tel. 0331 200 56 406
nico.weigel@montevini-potsdam.de
www.montevini-wohnstaetten.de

Geschäftsführer: Andreas Kaczynski
Prokuristen: Carsten Pilz, Nico Weigel

■ Paritätische Kindertagesstätten gGmbH

Die Gesellschaft wurde 1991 als „Beratungsgesellschaft für 
Kindereinrichtungen im Land Brandenburg mbH“ gegrün-
det. 1997 hat sie sich zum Zweck des Betriebes von Kinder-
tagesstätten umbenannt. 

Derzeit unterhält die Gesellschaft fünf Kindertagesstätten:
- die nach der Reggiopädagogik arbeitende Kita „Kunter-

bunt“ in Frankfurt (Oder)
- die nach dem Situationsansatz arbeitende Kita „Sonnen-

schein“ in Potsdam, Konsultationskita für das Land im 
Schwerpunkt sprachliche Bildung

- die Montessori-Kitas „Hopfengarten“ und „Greifenhainer 
Straße“ in Cottbus

- den Montessori-Kinderhort „Astrid-Lindgren“ in Cottbus.

Seit November 2017 ist Martin Neubert als Prokurist und 
Koordinator gesamtverantwortlich für alle Einrichtungen. 

Die Sanierungsarbeiten in der Kita „Sonnenschein“ konnten 
im Februar 2017 nach mehrjähriger Bauzeit abgeschlossen 
werden. Die Sanierungsarbeiten im Hort „Astrid-Lindgren“ 
in Cottbus sind 2017 gut vorangekommen, und für den plan-
mäßigen Abschluss im April 2019 sieht es momentan sehr 
gut aus. Trotz dieser zusätzlichen Belastung und der wäh-
rend der Baumaßnahmen notwendigen Verteilung auf drei 
Standorte erhielt der Hort „Astrid Lindgren“ erstmalig am 
14. November 2017 die Zertifizierung „Haus der kleinen 
Forscher“. 

Kontakt und Leitung:
Martin Neubert
Tel. 0331 284 97 44
martin.neubert@paritaet-brb.de
www.kita-paritaet.de

Geschäftsführer: Andreas Kaczynski
Prokuristen: Carsten Pilz, Martin Neubert

Tochtergesellschaften und Stiftung

Der Paritätische Landesverband Brandenburg unterhält fünf Tochtergesellschaften und eine För-
derstiftung. Die Tochtergesellschaften sind dem Verband meist in einer Art Auffangfunktion zu-
gewachsen. Sie sichern zum einen die Versorgung in Gebieten mit wenig sozialer Infrastruktur, 
dienen dem Verband darüber hinaus aber auch als Praxisfelder für die Fortentwicklung der jewei-
ligen Arbeitsbereiche - zum Beispiel in der Erprobung neuer fachlicher Zugänge und Methoden 
oder zur Entwicklung neuer Konzepte der Personalentwicklung. 
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■  Paritätische Gesellschaft für Pflege, 
 Gesundheit und Sozialdienste gGmbH

Zwecke der Gesellschaft sind:
- Trägerschaft für Pflegeeinrichtungen und 
 Einrichtungen der Sozialhilfe 
- Trägerschaft für die „Häuser der Parität“.
In Altlandsberg unterhält die Gesellschaft zwei stationäre 
Pflegeeinrichtungen mit derzeit insgesamt 95 stationären 
Plätzen, einen ambulanten Pflegedienst, eine Tagespflege-
stätte und zwei Angebote des Betreuten Wohnens, wovon 
das jüngste erst im Sommer 2018 in Betrieb genommen 
wurde. Insgesamt 20 Wohnungen werden dort sowohl für 
Paare als auch für Einzelpersonen zur Verfügung gestellt. 
Die - sofern überhaupt - von den Mieterinnen und Mietern 
in Anspruch genommenen ambulante Leistungen sind in-
dividuell frei wähl- und kombinierbar. Darüber hinaus gibt 
es Gelegenheit, die Angebote der jeweils in unmittelbarer 
Nähe gelegenen stationären Einrichtungen „Am Röthsee“ 
oder „Am Erlengrund“ zu nutzen. 

Kontakt und Leitung:
Thorsten Kohl
Tel. 033438 1440
thorsten.kohl@paritaet-brb.de
www.pflege-in-altlandsberg.de

Geschäftsführer: Andreas Kaczynski
Prokuristen: Carsten Pilz, Thorsten Kohl

■ Senioren Wohn- und Pflegeheim Schöneiche 
gGmbH

Die Seniorenwohn- und Pflegeheim Schöneiche gGmbH wur-
de 1993 gegründet, um den Verein „Sozialverbund Schönei-
che“ bei einem Neubauvorhaben für sein bereits kurz nach 
der Wende eingerichtete Altenpflegeheim zu unterstützen. 
Das Gebäude konnte mit paritätischer Hilfe im Herbst 1999 
mit 42 stationären Plätzen in Betrieb genommen werden. 
Der Anteil des Paritätischen ist mittlerweile von 60 auf 80 
Prozent gestiegen, weil der ursprüngliche Trägerverein sich 
Ende 2000 aufgelöst hat. 

Kontakt, Leitung und Geschäftsführung:
Annette Böhning
Tel.: 030 643 349 11

■ Paritätisches Sozial- und Beratungszentrum 
gGmbH

Zweck der Paritätischen Sozial- und Beratungszentrum 
gGmbH ist die Trägerschaft von niedrigschwelligen und/
oder ambulanten sozialen Diensten und Angeboten. Die Ge-
sellschaft unterhält derzeit sieben soziale Dienstleistungsein-
richtungen und -angebote.

Geschäftsführer: Andreas Kaczynski
Prokurist: Carsten Pilz

Fachstelle Sucht Frankfurt (Oder)
Die als Beratungs- und Behandlungsstelle anerkannte Fach-
stelle Sucht in Frankfurt (Oder) richtet sich an Betroffene 
und ihre Angehörigen im Stadtgebiet und auf entsprechen-
de Nachfrage auch im näheren Umkreis. In ihrer Funktion 
als Anlaufstelle berät sie in allen Fällen stoffgebundener und 
-ungebundener Süchte. Als Behandlungsstelle leistet sie zu-
dem die Nachsorge im Anschluss an eine stationäre Thera-
pie. Derzeit sind dort sechs Mitarbeiterinnen beschäftigt, 
vier von ihnen mit suchttherapeutischer Zusatzqualifikati-
on. Nach 25 Jahren am selben Standort ist die Fachstelle im 
Sommer des Jahres 2018 in neue Räume umgezogen.

Kontakt und kommissarische Leitung:
Sabine Grauel 
Tel. 0335 680 2735
info@suchtberatungffo.de
www.suchtberatungffo.de

Die Tochtergesellschaften 
unterhalten unter anderem 
Kitas, Altenpflegeeinrichtungen, 
Selbsthilfekontaktstellen und 
Begegnungshäuser.

Tochtergesellschaften
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Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen 
im Haus der Begegnung in Frankfurt (Oder)
Die Kontakt- und Beratungsstelle für Selbsthilfegruppen im 
Haus der Begegnung in Frankfurt (Oder) ist Ansprechpart-
ner für Selbsthilfegruppen zumeist aus den Bereichen Ge-
sundheit, Sucht, Psychosomatik, Familie und Partnerschaft. 
Sie stellt Räume bereit, informiert, stellt den Kontakt zur Öf-
fentlichkeit her und koordiniert die Gruppentermine. Sie un-
terstützt zudem bei Bedarf die Gründung neuer Gruppen. 
Konzeptionell neu wurde 2016 das Angebot „Junge Selbst-
hilfe in Frankfurt (Oder)“ eingerichtet. Es wendet sich an 
junge Leute zwischen 18 und 35 Jahren, die Unterstützung 
in unterschiedlichen Problemlagen benötigen. Im Rahmen 
des offenen, von Fachkräften unter anderem aus den Berei-
chen Psychologie, Ernährung und Heilpraxis je wechselnd 
moderierte Gesprächs- und Vortragsangebot “Unsere Seele 
- Urkraft des Lebens“ stellt aus verschiedenen Perspektiven 
Strategien zur persönlichen Stärkung vor. Der monatlich 
angebotene Gesprächskreis „Pflegende Angehörige“ infor-
miert über fachliche Zusammenhänge und bietet Gelegen-
heit zum persönlichen Austausch. Im Übrigen kann das Haus 
für Bildungsveranstaltungen und - am Wochenende - auch 
für private Zwecke gemietet werden.

Kontakt und Leitung:
Angela Henkel
Tel. 0335 66 41 824
haus@kobshdb.de 
www.selbsthilfe-frankfurt-oder.de

Selbsthilfe-Zentrale in Eisenhüttenstadt und Beeskow
Die Selbsthilfe-Zentrale unterhält in Eisenhüttenstadt und 
in Beeskow je eine Selbsthilfekontaktstelle. Sie berät und 
unterstützt Selbsthilfegruppen sowohl koordinatorisch als 
auch in Fragen der Öffentlichkeitsarbeit, vermittelt Fachre-
ferentinnen und -referenten und hilft bei der Akquise von 
Fördermitteln. Sie kooperiert mit medizinischen Einrichtun-
gen, hilft bei der Gründung neuer Gruppen und stellt bei Be-
darf Veranstaltungsräume zur Verfügung. Darüber hinaus 
werden regelmäßige Gesprächsgruppen für pflegende Ange-
hörige und das fachmoderierte, offene „Forum für Lebens-
freude“ angeboten. Die Kontaktstelle in Beeskow hat ihren 
Sitz im vergangenen Jahr an einen neuen Standort verlegt, 
wo sie gemeinsam mit dem örtlichen DRK ergänzend zu ih-
ren Aufgaben im Selbsthilfebereich einen Pflegestützpunkt 
unterhält.

Kontakt und Leitung:
Ramona Weinert
Tel. 03364 734266
shz@online.de 
www.selbsthilfe-eisenhuettenstadt.de

„Haus der Begegnung“ in Potsdam
Das inklusiv orientierte und barrierefrei gestaltete Haus der 
Begegnung im Potsdamer Stadtteil Waldstadt richtet sich - als 
im weiteren Umkreis einziges offenes Kontakt- und Kultur-
zentrum - vor allem an Menschen mit Behinderung, daneben 
aber auch an die Nachbarschaft und alle Interessierten. Es 
bietet Raum nicht nur für die Zusammenkünfte von Selbst-
hilfegruppen, Vereinen und Nachbarschaftsinitiativen, son-
dern insbesondere auch für Ausstellungen und Theaterauf-
führungen. Gemeinsam mit dem Behindertenbeauftragten 
der Stadt Potsdam veranstaltet das Zentrum regelmäßig im 
Mai das Potsdamer Straßenfest von und für Menschen mit 
Behinderung. Das Fest wurde im vergangenen Jahr zum ers-
ten Mal von einer „Woche der Inklusion“ begleitet, an der 
sich unter anderem Theater und Museen mit der barriere-
freien Gestaltung ihrer Angebote beteiligt haben. Nachdem 
sich das Team im vergangenen Jahr vollständig ausgetauscht 
hat, wird derzeit umfassend sowohl räumlich als auch kon-
zeptionell umgestaltet, um sich den seit der Gründung doch 
erheblich veränderten Anforderungen anzupassen.

Kontakt und Leitung:
Antoinette Fuchs 
Tel. 0331 270 29 26
info@hdb-potsdam.de
www.hdb-potsdam.de

■ Stiftung Wohlfahrtspflege Brandenburg

Die Stiftung wurde 2000 gegründet zu dem Zweck, mittels 
eingeworbener Spenden nachhaltige soziale Projekte finan-
ziell zu fördern. Sie verfügt über ein Kapital von 130.000 
Euro. Vom Ertrag werden innovative Projekte aus dem 
Kreis der Mitgliedsorganisationen ausgezeichnet, für die es 
sonst keine Fördermöglichkeiten gibt. Unter wechselnden 
Schwerpunktthemen wird dafür ein zwischen 2.500 und 
3.000 Euro dotierter Preis ausgelobt. Derzeit ist geplant, 
die Stiftung ergänzend für weitere Zwecke zu öffnen.

Tochtergesellschaften
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2017 haben insgesamt 188 Seminare und Kurse stattge-
funden, an denen 2.072 Personen teilgenommen haben. 
Das waren umgerechnet 4.715 Teilnehmendentage. In 
den Weiterbildungen, u.a. in den Bereichen Sozialmanage-
ment, Einrichtungsleitung, Fachbetreuung für Autismus, 
Suchthelfer*in und Praxisanleitung, erreichten alle Teilneh-
menden ihren Zertifikatsabschluss. Die Auswertung der 
Evaluationsbögen zeigt nach wie vor ein uneingeschränkt 
positives Ergebnis. Ein herzlicher Dank gilt dem PBW-Team 
sowie allen Referentinnen und Referenten.

Bundesprojekt unternehmensWert:Mensch
Das PBW ist seit 2015 Projektträger des bundeswei-
ten Beratungsprogramms unternehmensWert:Mensch. 
DasProgramm hat sich im Juli 2017 auch für Organisatio-
nen mit mehr als 10 Beschäftigten geöffnet. Gleichzeitig 
wurde ein neuer Bereich speziell zur Förderung der Digi-
talisierung eingerichtet. Seitdem kann die Erstberatungs-
stelle eine erheblich gesteigerte Nachfrage verzeichnen. 
UnternehmensWert:Mensch wird bis Juli 2020 fortgesetzt.

Modellprojekt „PBW.digital“
Das 2017 neu initiierte Modellprojekt „Digitalisierung und 
Digitales Lernen im PBW“ umfasst drei Aufgabenfelder: Di-
gitalisierung im PBW selbst, Impulse für entsprechende Pro-
zesse bei den Mitgliedsorganisationen und Weiterbildung 
der PBW-Referent*innen zum Erwerb von Handlungskom-
petenzen in der digitalen Erwachsenenbildung. Mittlerweile 
wurden außerdem ein Webinar- und Konferenz-Tool sowie 
eine Lernplattform installiert. Das vom Bildungsministerium 
des Landes Brandenburg geförderte Projekt erhielt einen 
der beiden Zweiten Plätze des diesjährigen Landes-Weiter-
bildungspreises. Im kommenden Jahr soll mit dem medien-
pädagogischen Mitarbeiter Herrn Mogdanz ein weiteres 
Modellprojekt zur Digitalisierung gestartet werden.

Paritätisches Bildungswerk

Marie-Luise Klein
Geschäftsführerin

■ Paritätisches Bildungswerk Brandenburg
Kontinuierliche Fort- und Weiterbildung fördert nicht nur 
die Qualifikation der Fachräfte, sondern auch die Quali-
tät sozialer Dienstleistungen und Einrichtungen. Von der 
Kooperation des Paritätischen Brandenburg mit dem 
Paritätischen Bildungswerk Brandenburg (PBW) profi-
tieren die Mitgliedsorganisationen zum einen aufgrund 
vergünstigter Sonderkonditionen. Die vom PBW ange-
botenen Seminare und Kurse können aber aufgrund der 
engen Bindung zum Verband und der Nähe zu den Mit-
gliedern immer besonders zügig auf neue Bedarfslagen 
reagieren und sich konzeptionell auch kurzfristig an neue 
Praxisanforderungen anpassen.

■ Internationale Jugendgemeinschaftsdienste
Paritätische Träger bieten in Brandenburg Plätze sowohl 
im Freiwilligen Sozialen Jahr als auch im Bundesfreiwilli-
gendienst an. Für alles, was damit zusammenhängt - unter 
anderem Akquise, Vermittlung, Vor-Ort-Betreuung und 
Bildung - kooperiert der Verband engstens mit den Inter-
nationalen Jugendgemeinschaftsdiensten Brandenburg.

■ Paritätische Tarifgemeinschaft
Gute Fachkräfte brauchen gute Arbeitsbedingungen. Sie 
möchten und müssen aber auch angemessen entlohnt 
werden. Tarifverträge können erheblich dazu beitragen, 
dass gute Bezahlung entsprechend refinanziert wird. Um 
das in Brandenburg flächendeckend durchzusetzen, ko-
operiert der Paritätische seit mittlerweile zwei Jahren mit 
der Paritätischen Tarifgemeinschaft, der sich bislang 18 
Paritätische Unternehmen vor Ort angeschlossen haben. ■  Info und Kontakt:

Tel. 0331 748 1875
pbw@bildung-paritaet-brb.de
pbw-brandenburg.de

Kooperationen

Um die Interessen der Freien Wohlfahrtspflege zu 
vertreten, stimmt der Paritätische Brandenburg sich 
regelmäßig und je nach Anliegen mit vielen verschie-
denen Organisationen ab. In besonderen Bereichen 
unterhält er aber auch ganz konkrete dauerhafte Ko-
operationsbeziehungen. Die Partner sind:

■ Marie-Luise Klein
 Geschäftsführerin

Kooperationen
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■  Info und Kontakt:
 Tel. 030 423 8806
 jeschke@paritaet-ptg.de 
 www.ptg-berlin.org

Die Paritätische Tarifgemeinschaft (PTG) ist ein Arbeitgeber-
verband der Mitglieder der Paritätischen Wohlfahrtsverbän-
de. Sie verfolgt das Ziel, den spezifischen Anforderungen 
und Erfordernissen gemeinnütziger sozialwirtschaftlicher 
Arbeit mit entsprechenden tarifvertraglichen Regelungen zu 
begegnen. Daneben bietet die PTG auch nicht tarifgebunde-
nen Mitgliedern umfassende Beratung und Unterstützung in 
allen arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Die PTG vertritt die 
Interessen von Mitgliedern aus sieben Bundesländern, wobei 
die Arbeitsschwerpunkte zurzeit in Brandenburg, Sachsen-
Anhalt und Berlin liegen.

In Brandenburg haben sich 18 paritätische Unternehmen 
der PTG angeschlossen, um gemeinsam einen Flächenta-
rifvertrag für die gesamte Sozialwirtschaft in Brandenburg 
zu entwerfen und zu verhandeln. Damit wird sowohl dem 
sich rasant verschärfenden Fachkräftemangel als auch der 
angespannten Refinanzierungslage wirkungsvoll entgegen-
getreten. 

In über 60 Beratungen sowie in bisher 16 gemeinsamen 
Verhandlungen mit der Gewerkschaft Ver.di wurde ein auf 
die Bedingungen der Sozialwirtschaft in Brandenburg abge-
stimmter Tarifvertrag verhandelt. Dieser schafft marktge-
rechte Arbeitsbedingungen bei angemessener Bezahlung für 
die Beschäftigten, berücksichtigt die Refinanzierungsbedin-
gungen, ist gut verständlich und leicht umsetzbar.

Voraussichtlich zum 1. Januar 2019 wird dieser Tarifvertrag, 
der allen paritätischen Unternehmen eine solide, zukunfts-
orientierte und refinanzierbare Basis ihrer Tätigkeit bietet, 
in Kraft treten.

Paritätische Tarifgemeinschaft e.V. 
- Arbeitgeberverband im Paritätischen Brandenburg

■ Info und Kontakt:
 Tel. 0331 581 3212
 fsj.brandenburg@ijgd.de
 www.ijgd.de

Mehr als 250 junge Menschen haben im Zyklus 2017/18 
am Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) teilgenommen. Für die 
meisten war es die erste längerfristige Arbeitserfahrung - in 
Vollzeit und zum Teil mit Schichtdiensten. Auch in diesem 
Jahr wurde viel Wert auf eine qualifizierte pädagogische 
Begleitung gelegt. Mit Erfolg: Die entsprechenden Bildungs-
seminare waren sehr lebendig, und in den parallelen Reflexi-
onsgesprächen vor Ort gaben zahlreiche Freiwillige an, dass 
sie nicht nur persönlich - an Selbstsicherheit und Selbststän-
digkeit - gewonnen hätten, sondern auch nach dem FSJ eine 
Ausbildung oder ein Studium im pflegerischen oder sozialen 
Bereich planen. 

FSJ Schule
Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) hat 
im vergangenen Jahr für das Projekt „FSJ Schule“ Förder-
mittel für insgesamt 30 Plätze bereitgestellt. Auch die ijgd 
wurden berücksichtigt. Die damit eingerichteten 10 neuen 
Plätze konnten aufgrund einer starken Nachfrage mühelos 
besetzt werden. Dank einer parallelen ESF-Förderung - da-
mit konnten 16 weitere Plätze im Bereich der Kinder- und 
Jugendhilfe eingerichtet werden - stieg der Anteil an Freiwil-
ligen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiteten, auf 41 
Prozent. 

Dankes-Event für 300 Freiwillige
Zum 1. Juni 2018 hatten das MBJS und das Ministerium für 
Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft des 
Landes Brandenburg 300 bei verschiedenen Trägern be-
schäftigte Freiwillige eingeladen, um sich bei ihnen für ihre 
gemeinwohlorientierte Arbeit zu bedanken. Zahlreiche Frei-
willige der ijgd haben teilnehmen können. Im Anschluss an 
das Grußwort von Bildungsministerin Britta Ernst wurde ab 
mittags im Potsdamer freiLand gefeiert. 

Internationale Jugendgemeinschafts-
dienste Brandenburg

■ Simone Dittmar
 Ansprechpartnerin

■ Sebastian Jeschke 
Geschäftsführer

Kooperationen
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Aufwendungen Betrag in 
Euro

in Prozent

Löhne und Gehälter 2.157.781,63 68,52

Verwaltungskosten2) 601.475,56 19,10

Öffentlichkeitsarbeit 71.876,24 2,28

Mitgliedsbeiträge an Verbände 68.706,73 2,18

Projekte, Honorare, Fortbildungen, Reisen 59.854,66 1,90

Zuschüsse und Zuwendung Stiftung 52.386,00 1,66

Sonstige Ausgaben3) 136.848,54 4,35

gesamt 3.148.929,36 100,00

2) Verwaltungs-, Raum-, Versicherungs- und Reparaturkosten
3) Steuern, Beratungen, Veranstaltungen, Abschreibungen

1) Zinsen und steuerpflichtige Umsätze

Erträge Betrag in 
Euro

in Prozent

Mitgliedsbeiträge 1.789.310,39 55,66

Zuschüsse, Zuwendungen 622.632,36 19,37

Umlagen für Leitung und Verwaltung TG  538.762,80 16,76

Vermietungen 45.649,16 1,42

Spenden 4.697,91 0,15

Sonstige Erträge1) 213.874,63 6,65

gesamt 3.214.927,25 100,00

Löhne und 
Gehälter

Öffentlichkeits-
arbeit

Verwaltungskosten

Mitgliedsbeiträge

Projekte, 
Honorare etc.

sonstige
Ausgaben

Zuschüsse, 
Zuwendungen etc.

Aufwendungen

Mitglieds-
beiträge

Umlagen

Zuschüsse,
Zuwendungen

Vermietungen

sonstige
Erträge

Spenden Erträge

Finanzierung

■  Die größten Ausgaben entstanden wie immer für Perso-
nal- und Verwaltungskosten. In beiden Bereichen haben 
sich die Aufwendungen im Vergleich zum vergangenen 
Jahr leicht erhöht. Die Aufwendungen für Öffentlich-
keitsarbeit, Projekte und den Bereich „sonstige Ausga-
ben“ konnten reduziert werden.

■ Die Einnahmen sind im Vergleich zum vergangenen Jahr 
in fast allen Bereichen gestiegen. Der über Mitgliedsbei-
träge erwirtschaftete Anteil entspricht mit gut 55 Pro-
zent in etwa dem des Vorjahres. 

2017 wurden Erlöse von 3.214.927,25 Euro erzielt. Die 
Aufwendungen berechnen sich auf 3.148.929,36 Euro. Da-
mit konnte der Verband einen Ertrag von 65.997,89 Euro 
erwirtschaften und das Jahr positiv abschließen. 

Finanzierung 
und Jahresabschluss
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