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Regionalbüros

Die Arbeit der Regionalleitungen orientiert sich an den Bedin-
gungen, unter denen die Mitgliedsorganisationen arbeiten. 
Dazu gehören die Handhabungspraktiken und Richtlinien 
der öffentlichen Verwaltung genauso wie die Haushaltssitua-
tion. Aber auch Aspekte wie Mitbewerberlage und Größe der 
Gebietskörperschaft prägen die Voraussetzungen. Deshalb 
setzen die Regionalbüroleitungen an den sechs Standorten in 
Abstimmung mit den Mitgliedern vor Ort je unterschiedliche 
Schwerpunkte sowohl in der Auswahl der Arbeitsthemen als 
auch in der Zusammensetzung und den Zeitintervallen von 
Gremiensitzungen. Beispielhaft für das vergangene Jahr be-
richtet Katrin Stoll-Hellert im Interview von der Entwicklung 
im Einzugsgebiet des Regionalbüros Oder.

Wie hat sich die verbandliche Arbeit vor Ort 
in der Region Oder entwickelt? 
Für die Mitglieder in „meiner“ Region haben sich Kosten-
druck, Standardabsenkung und Unterfinanzierung weiter 
verschärft. Zusätzlich wehren die Kostenträger immer mehr 
Leistungspflichten ab. Insgesamt kann man von einer abso-
luten Vormachtstellung ökonomischer Zwänge sprechen. 
Weil stets die jeweils aktuelle Not als drängendste verstan-
den wird, wird alles Prozesshafte aufgeschoben. Gleichzeitig 
ist eine Art Ent-Historisierung festzustellen: Wie es zu der 
krisenhaften Situation kam, wird nicht gefragt. In der Regio-
nalkonferenz 2016 haben sich die Mitglieder angesichts die-
ser Zuspitzungen entschieden, inhaltliche Fachgruppen zu 
gründen, in denen arbeitsfeldspezifisch gearbeitet wird, und 
dafür die Kreisgruppensitzungen auf ein jährliches Treffen 
reduziert. 

Wie können Arbeitskreise da helfen? 
In einem Klima wie dem oben Dargestellten können abwei-
chende Logiken leicht sanktioniert werden, und das Macht-
Ohmacht-Gefälle verschärft sich. Umso bedeutsamer ist es, 
wenn Fachleute im Schulterschluss einheitliche Standpunk-
te entwickeln und in Verhandlungen geschlossen auftreten, 
um Standards zu befördern. Auch für die Argumentation in 
sozialpolitischen Bezügen ist es günstig, Positionen über die 
Vereins- und manchmal auch Verbandsgrenzen hinweg ge-
meinsam zu vertreten. 

Direkte Anlässe für die Gründung der Arbeitskreise waren 
unter anderem gesetzliche Veränderungen, Anfragen von 
Mitgliedern, Veränderungen von Verwaltungsrichtlinien, 
Haushaltskürzungen oder Neuausrichtung des Verwal-
tungshandelns wegen Führungswechsels. Aber unabhängig 
von Anlass und Arbeitsfeld der Fachgruppen: Früher oder 
später führen sie zum Thema Finanzierung - schon weil die 
geforderten Berufsabschlüsse, die Fahrzeiten, die Art der 
Dokumentation, das Vorgehen in der Eingewöhnung und 
andere praktische Determinanten definiert werden müssen. 
Man kann so etwas nicht verabreden, ohne auf finanzielle 
Logiken zu stoßen.

Was haben die Mitglieder von dieser Form 
der Zusammenarbeit?
Die Mitglieder, die sich an den Prozessen beteiligen, können 
in vielerlei Hinsicht von diesen Arbeitskreisen profitieren. 
Sie können beispielsweise Sicherheit für die schlüssige fachli-
che Argumentation in Einzelverhandlungen oder für die kon-
zeptionelle und strategische Ausrichtung gewinnen. Sie kön-
nen Einfluss nehmen auf die Erstellung von Richtlinien und 

Neue Formen der Zusammenarbeit
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Fachreferate und Regionalbüros

die Grundsätze der Finanzierung in Vereinbarungen. Die 
Diskussionen in den Arbeitskreisen ermöglichen die fach-
liche Rückbesinnung, erhöhen die Rechtssicherheit für 
die Geschäftsführungen und Vorstände und wirken nicht 
selten auch klimaverbessernd oder rollenklärend in der 
Zusammenarbeit mit den Verwaltungen. Es sind häufig die 
Wegbereiter guter Praxis, die bereit sind, in gemeinsame 
Positionen zu investieren, sich an Stellungnahmen zu be-
teiligen, Kosten exemplarisch zu berechnen oder Arbeits-
zeitanalysen zu entwickeln. Und ganz langsam werden die 
Arbeitsgremien zur Basis, um offener unter den Trägern 
reden zu können. Diese kooperative Haltung kann Chan-
cen für die wechselseitige Qualifizierung in Fragen des 
Managements schaffen. Und nicht zuletzt auch für eine 
Neubewertung des Macht-Ohnmacht-Gefälles, dem man 
sich als Freier Träger manchmal ausgesetzt sieht.

Stichwort „bedarfsgerechte Vernetzung“: 
Was ist künftig geplant?
In den derzeit sechs derartigen Gremien verantwortet 
der Paritätische als Initiator die Terminierung, die Tages-
ordnungsinhalte, den Ablauf, die Moderation, die Ergeb-
nissicherung, die Prozesssteuerung, die Anbindung an 
die jeweilige LIGA in formeller und informeller Art, die 
Kommunikation mit der Fachverwaltung und teilweise 
die Kommunikation in die Legislative. Das machen wir 
jetzt seit etwa einem Jahr. Es gibt erste Anregungen von 
Mitgliedern, landkreisübergreifend zu arbeiten. Deshalb 
sollte man über Methoden nachdenken, wie man den viel-
fältigen Arbeitskreisen in allen Regionen Unterstützung 
geben kann. Denkbar wären zum Beispiel Datenbanken, 
Handlungsempfehlungen oder Ablaufdiagramme. Viel-
leicht sind wir in einem Jahr weiter. 

Für all die Ideen, für jede eingehaltene Verabredung, 
für die verlässlichen Rückmeldungen, die interessanten 
Diskussionsbeiträge und Zuarbeiten, für das offene und 
konstruktive Klima in allen Arbeitskreisen will ich mich 
an dieser Stelle bei den Geschäftsführungen und Einrich-
tungsleitungen aus Jugendhilfe, Eingliederungshilfe und 
Kindertagesstätten herzlich bedanken. In einigen Regio-
nen gibt es in den einzelnen Arbeitsfeldern viele paritäti-
sche Mitglieder, in anderen wenige. Aber der Einfluss der 
Paritäterinnen und Paritäter auf die Gestaltung der Inhalte 
ist immer hoch. Das finde ich großartig.

Kooperationen und
Projekte

■  Paritätisches Bildungswerk  
Brandenburg

■  Freiwilligenagentur Cottbus

■  Fachstelle Kinder- und Jugend- 
beteiligung Brandenburg (Kijubb)

■  Freiwilligendienste: 
Freiwilliges Soziales Jahr und 
Bundesfreiwilligendienst 

■  InSchwung - die Beteiligungsagentur

■  Paritätische Tarifgemeinschaft e.V. 
 - Arbeitgeberverband im 
 Paritätischen


