
Probleme bereiten nicht nur die erhebliche
Unterversorgung, sondern auch gravie-
rende Strukturschwächen und eine falsche
Grundorientierung. Es gibt aber, wie Werner
Futterlieb im Interview verdeutlicht, auch Per-
spektiven.

Wo konkret liegen die Probleme?
Wir haben hier einen grundlegenden Wider-
spruch. Der Sozialstaat will einerseits, dass
die stationäre Unterbringung hinausgescho-
ben wird, schafft dafür aber nicht oder nur
sehr zögerlich die notwendigen Finanzie-
rungs- und sonstigen Rahmenbedingungen.
Wir haben vor allem auf dem Land eine gra-
vierende Unterversorgung. Kurz vor Weih-
nachten suchte eine Familie einen ambulanten
Pflegedienst. Wir waren der 30. Dienst,
den sie anriefen. Alle anderen hatten wegen
Personalmangel ablehnen müssen. Es gibt ge-
nug Fälle, in denen Menschen in die stationäre
Pflege umziehen müssen, nur weil ihnen keiner
morgens beim Aufstehen und Anziehen hilft.

Da kann man berechtigt von einer dramatischen
Entwicklung sprechen. Besonders auf dem Land
werden die Probleme öffentlich nicht recht
wahrgenommen. Überall fehlt es an Informatio-
nen. Das ist aber fatal: In den modernen Wohn-
blocks, die zu DDR-Zeiten auf den Dörfern für
die Arbeitskräfte geschaffen wurden, sind die
Menschen alle gleich alt. Sie werden womöglich
alle gleichzeitig einen Pflegebedarf haben. Das
ist ein Pulverfass!

Was hätte man anders machen können?
Hier hätte die Politik schon lange steuernd eingrei-
fen müssen, denn die demografische Entwicklung
war seit Jahrzehnten absehbar, auch die alters-
bedingte Zunahme von Demenz. Momentan liegt
die gesamte Verantwortung für den Ausbau der
Angebote bei den ambulanten Diensten, spezi-
ellen Gesellschaften und einigen Beratungsstellen.
Es wird kaum wahrgenommen, dass Pflege eine
gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, an der sich
auch andere beteiligen müssen. Ich spreche hier
nicht nur von Sozialversicherungen, Politik oder
Angehörigen – obwohl sich auch da mehr bewe-
gen müsste –, sondern zum Beispiel auch von
den Kirchen, den Banken, den Investoren und
Vermietern. Wir bräuchten viel mehr ambulante

Wohngemeinschaften. Es ist aber kaum möglich,
bei derüblichenBesicherungspolitikdienotwendi-
genKreditezu finanzieren.Undschwierig ist auch,
dassdieVermieterbeiderEinrichtungeinerWohn-
gemeinschaft meist auf Generalmietverträgen be-
stehen, weil sie Mietausfälle befürchten. Wenn,
wie meist, der ambulante Dienst als Vertragspart-
ner einspringt, werden Wohnen und Pflege aus ei-
ner Hand angeboten. Das gibt aber den Kritikern
immer wieder Gelegenheit, den Verbraucher-
schutz in Frage zu stellen. Es herrscht ja allgemein
Misstrauen, und überall wird Betrug gewittert.
Sicher werden wir vom Ministerium unterstützt,
aber den Königsweg, nämlich überall vor Ort am-
bulante Versorgungsstrukturen konsequent auf-
zubauen, will keiner beschreiten. Und vor allem
auf der lokalen Ebene mangelt es an Einsicht und
Planung.Wenn ich zu den Bürgermeistern in den
Gemeinden gehe und sage „Wir brauchen Woh-
nungen“, erhalte ich zur Antwort meist blauäugig:
„Wir haben doch das Heim.“

Und das reicht nicht?
Pflegeheime sind sicher nötig, aber keine Lö-
sung, weil sie den Bedürfnissen der meisten
Menschen nicht gerecht werden. Natürlich ist
es viel einfacher und geübt, 80-Betten-Häuser

Die Verantwortung muss geteilt werden

Ambulante Pflege im Verbund

Werner Futterlieb, Geschäftsführer der
Gemeinschaftswerk Soziale Dienste
Nauen GmbH

Werner Futterlieb hat im letzten Jahr die Geschäftsführung der

Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH übernommen,

ein hundertprozentiges Tochterunternehmen des Gemein-

schaftswerks Soziale Dienste Nauen e.V. Er hat vorher lange

Jahre die verschiedensten Pflegeanbieter beraten, insbeson-

dere konzeptionell und zu Fragen der Wirtschaftlichkeit und

Personalentwicklung. Darüber hinaus hat er unter anderem

das Bundesmodellprojekt „Qualitätssicherung in ambulant be-

treuten Wohngemeinschaften (nicht nur) für Menschen mit De-

menz“ mit geleitet.

Er steht in engem Kontakt sowohl mit Landes- als auch mit Lokal-

politikerinnen und -politikern und ist auch mit der Verwaltung

gut vernetzt. Ihm ist vor allem die ambulante Pflege wichtig, wo,

wie er betont, der allerorten als Schreckensvision beschworene

drohende Pflegenotstand längst von der Realität eingeholt ist.
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zu bauen und zu bewirtschaften, als ambulant
betreute Wohngemeinschaften zu unterhal-
ten. Aber die meisten Menschen möchten nicht
stationär versorgt werden, weil sie befürchten,
dann auf ihre Freiheit verzichten zu müssen.
Und das nicht ganz unberechtigt, denn meist
geht es dort nicht um den Menschen in seiner
Gesamtheit, sondern um die pflegerische Ver-
sorgung.Mehr lassen die Personalschlüssel nicht
zu. Der gesamte Pflegebereich beschäftigt sich
seit Jahren hauptsächlich mit Dokumentationen
und der Erfüllung von Rahmenverträgen. Und
obwohl alle damit werben, dass sie sich am
Menschen orientieren, wird nur selten danach
gefragt, was denn die Bewohnerinnen und Be-
wohner eigentlich möchten, weil der Pflegedarf
alles bestimmt. Hier sind die Prioritäten falsch
gesetzt, denn die Erfahrungen zeigen: Auch
und gerade pflegebedürftige Menschen möch-
ten Alltag leben und Normalität erfahren. Im
Prinzip wollen sie wie alle anderen möglichst
eigenständig sein und etwas zu tun haben. Das
stärkt Identität und Selbstbewusstsein. Sie ge-
hen lieber zum Bäcker um die Ecke, als in einer
hausinternen Kulturveranstaltung bespielt zu
werden.

Man kann sich aber doch informieren, zum
Beispiel bei den Pflegestützpunkten?
Schon, aber in Brandenburg sind die Pflege-
stützpunkte zu zentral, die Wege von den
Dörfern zu lang. Sie werden deshalb meist viel
zu spät nachgefragt, und dann muss alles ganz
plötzlich organisiert werden. Oft kommt dann
nur noch eine stationäre Aufnahme in Frage.
Aber meist bestehen die Probleme schon lange
Jahre, in denen man bei entsprechender Bera-
tung hätte aktiv werden können. Dafür wären
mobile Angebote sinnvoller.

Wo sehen Sie Perspektiven?
Der ambulante Bereich muss natürlich bedarfs-
deckend ausgebaut werden. Er sollte aber auch

bedürfnis- und lebensweltorientiert sein, und
da braucht es für Brandenburg mit seinen klei-
nen Gemeinden und der starken Bindung, die
die Menschen an ihre Dörfer haben, beson-
derer lokaler Strukturen. Man fährt hier nur
ungern weite Strecken, und deshalb sollte alles
im direkten Umfeld angesiedelt sein, das heißt
Wohnungen und Wohngemeinschaften genau-
so wie Tagespflegen und Büros für die häusliche
Pflege, und zwar möglichst im Verbund. Unsere
Dienste allein können das nicht leisten. Die ge-
samte Öffentlichkeit ist gefragt, Stichwort „ge-
teilte Verantwortung“.

Und warum wird das nicht umgesetzt?
Das wird durch die verschiedensten bürokra-
tischen und gesetzlichen Hürden verhindert.
Dazu gehören zum Beispiel die Brandenburger
RahmenverträgemitdenPflegekassen.Diedort
formulierten Anforderungen machen es quasi
unmöglich, die Menschen vor Ort in Gänze zu
versorgen. Weil die ambulanten Pflegedienste
zentral organisiert sein müssen und es keine
Außenstellen geben darf, haben wir die absurde
Situation, dass die Pflegefachkräfte von ihrem
Wohnort früh 20 Kilometer zur Sozialstation
fahren müssen und dann die ganze Strecke wie-
der in ihrenWohnort zurück, um dann dort zu
arbeiten. Ein zweiter Stolperstein ist, dass Men-
schen mit Anspruch auf Tagespflegeleistungen
oft weit zur nächsten Einrichtung fahren müs-
sen. Da sind täglich 100 Kilometer Wegstre-
cke keine Seltenheit. Tagespflege vor Ort mit
z.B. sechs Plätzen ist unter den aktuellen Be-
dingungen nicht machbar. Eine Schwierigkeit
ist zudem, die gesetzlich als teilstationär defi-
nierten Tagespflegeeinrichtungen mit ambu-
lanter Pflege in einem Vertrag zu verknüpfen.
Es soll auch nicht unerwähnt bleiben, dass die
Tagespflegen in Brandenburg ohnehin nicht
bedarfsdeckend finanziert sind. Das Land hat
bundesweit die überhaupt schlechtesten Ver-
träge für Komplexleistungen in der ambulanten

Pflege. Das muss aufgebrochen werden: Die
Regelungen gehören nach mittlerweile bald 25
Jahren endlich auf den Prüfstand.

Wie sehen Sie dabei Ihre eigene Rolle?
Wir haben bereits ein Verbundkonzept aus
Wohnen, Tagespflege, häuslicher Versorgung
und Beratung entwickelt und sind dabei, es zu
verwirklichen. Allein in diesem Jahr wollen wir
85 WG-Plätze schaffen, verteilt auf 10 Stand-
orte. Dabei soll ein Schwerpunkt bei der De-
menz liegen, denn die Anzahl der Erkrankten
wird erheblich zunehmen. An jedem unserer
zur Zeit sechs Standorte beschäftigen wir
bereits jetzt eine Fachkraft, die ausschließlich
dafür zuständig ist. Sie berät und informiert
und unterstützt im Bedarfsfall auch bei Kon-
flikten in den Familien. Gleichzeitig wird sie an
allen organisatorischen und personellen Ent-
scheidungen beteiligt. Damit wird sicherge-
stellt, dass das Thema Demenz überall im Un-
ternehmen bereichsübergreifend berücksich-
tigt wird. Die Leistungsverträge werden wir so
gestalten, dass den Angehörigen Gelegenheit
zu verantwortlicher Teilhabe gegeben wird.
Dafür ist aber noch einiges an Arbeit nötig,
denn wir streben für die einzelnen Standorte
Gesamtverträge an, die alle Leistungen umfas-
sen. Dafür müssen vorher alle bereits beste-
henden Verträge aufgelöst werden. Das ist
eine echte Herausforderung.

Der Paritätische dankt für das Gespräch.

i n f o

Der Verein Gemeinschaftswerk Soziale
Dienste Nauen hat sich 1990 zum Zweck
der Bereitstellung von ambulanten Pflege-
und häuslichen Unterstützungsangeboten
gegründet.
Ausgewiesenes Ziel ist heute, pflegebedürf-
tigen alten Menschen den Verbleib in der
häuslichen Umgebung zu ermöglichen und
ihnen gleichzeitig Autonomie und Lebens-
qualität zu erhalten. Die ausgegründete
GmbH unterhält acht Sozialstationen, vier
niedrigschwellige Betreuungsangebote und
drei Tagespflegen. Insgesamt werden etwa
1.500 Menschen zu Hause betreut.

■ Kontakt:
Paul-Jerchel-Str. 4 - 14641 Nauen
Tel. 03321 748 8100
info@gemeinschaftswerk-gmbh.de
www.gemeinschaftswerk-gmbh.de

Sinnvolles Alltagstun: zum Beispiel in einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft
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Früher waren sie eine „richtige“ Fami-
lie mit einer großen Wohnung. Aber
heute lebt die achtjährige Tine mit ih-
rer Mutter allein. Der Papa ist ausgezo-
gen, hat eine neue Frau und sogar
schon ein neues Kind. Das ist für Tine
nicht leicht. So viel hat sich verändert:
Sie musste umziehen, den Papa sieht
sie nur noch alle zwei Wochen, und
manchmal muss sie abends allein zu
Hause sein, weil Mama Überstunden
machen muss.

Auch Mutter Anja muss viel verkraf-
ten: Das Geld ist knapp geworden, sie
muss alles allein organisieren und zu-
dem mit Einsamkeit und zeitweiliger
Eifersucht fertig werden.

Unterstützung erhalten die beiden in
dieser schwierigen Zeit von der Hand-
puppe Luzie. Tine hat sie mit ihrem
eigenen Geld auf einem Kunstmarkt
gekauft. Das Besondere: Luzie kann
sprechen – wenn man ihr, wie Tine,
eine Stimme leiht. Und sie ist durch-
aus nicht auf den Mund gefallen: Sie
ist frech, redet in breitestem Berline-
risch und traut sich, auch über schwie-
rige Probleme zu sprechen. Als eine
Art große Schwester springt sie für
Tine in die Bresche, wenn es der an
Mut mangelt.

Erzählt wird diese Geschichte in dem
Hörbuch „Tines große Schwester“, das
seit kurzem als CD vorliegt. Es richtet
sich an Kinder, aber auch an Eltern in
Trennungsfamilien. Es geht dabei vor
allem um die Bewältigung von Verän-
derungen und die damit verbundenen
Ängste. Nicht nur Tine kommt zu
Wort, sondern auch ihre Mutter.
Schnelle Lösungen werden zwar nicht
präsentiert. Es wird aber gezeigt, wie
wichtig es ist, über Ängste und Hoff-
nungen offen zu sprechen – und dass
die neue Familienkonstellation auch
neue Perspektiven aufschließt.

Das Hörbuch wurde unter Federfüh-
rung des SHIA-Landesverbandes Bran-
denburg produziert. Die Idee stammt
von Marie Deutscher, die den SHIA-
Landesverband im Jahr 1990 mit ge-
gründet hat.Sie war selbst lange allein-
erziehend. Das Projekt wurde finanzi-
ell gefördert durch das MASGF und
fachlich sowohl von der Deutschen
Liga für das Kind als auch von der Er-
ziehungs- und Familienberatungsstel-
le des Diakoniewerks Simeon in Kö-
nigs Wusterhausen unterstützt. Die
CD kann von allen eingesetzt werden,
die beruflich im Kontakt mit Tren-
nungsfamilien stehen. Sie kann aber
auch privat bezogen werden.

Papa wohnt nicht mehr bei uns ...
Ein Hörbuch für Kinder hilft, mit der neuen Situation umzugehen

Der SHIA-Landesverband Brandenburg
e.V. – Selbsthilfegruppen Alleinerziehen-
der setzt sich ein für die Stärkung, Gleich-
stellung und Chancengleichheit von
Einelternfamilien.

SHIA stellt die CD kostenfrei zur Verfü-
gung. Ein frankierter Rückumschlag wäre
schön, ist aber keine Bedingung.

Kontakt:
SHIA e. V.
Bahnhofstr. 4
15711 Königs Wusterhausen
Tel. 03375 - 294752
post@shia-brandenburg.de
www.shia-brandenburg.de

Neu: Videos über den Verband und seine Geschichte
Wer und was ist eigentlich der Paritätische
Brandenburg? Welchen Zweck hat er?

Und wie lange gibt es ihn schon? Ant-
worten auf diese Fragen gibt es seit
kurzem auch auf Youtube:

Ein animierter Kurzfilm erklärt ver-
ständlich Ziele, Strukturen und Wer-
te des Verbandes – auditiv und für

Menschen mit Hörproblemen ergän-
zend schriftlich.

Auch über die Geschichte des Paritä-
tischen Brandenburg kann man sich infor-

mieren. In drei Videointerviews erzählen
Mitarbeiterinnen der ersten Stunde und
Vertreterinnen und Vertreter von Mit-
gliedsorganisationen von der Aufbauzeit
und ihren teils recht erheiternden Erfah-
rungen.

Die Filme sind über Youtube abrufbar. Zu
finden sind sie unter:
■ paritaet-brb.de, rechte Navigationslei-

ste: Youtube.

■ youtube.com/channel/UCFWTKh8l

c26r7FgkHkmVwoA
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Bildungsminister
Günter Baaske
(Mitte) erhält das
Aufgabenheft

Unter dem Slogan „Gemeinsam für
gute Bildung. Von Anfang an!“ hatten
sich deshalb Träger, Erzieherpersonal,
Eltern und Spitzenverbände zusam-
mengefunden, um vor den Wahlen
offensiv und mit gehöriger Lautstärke
auf die Missstände aufmerksam zu
machen. Im Kern ging es um die seit
Jahren bekannte Misere: schlechter
Betreuungsschlüssel, mangelnde Frei-
stellung für Leitungs- und mittelbare
pädagogische Aufgaben und zu wenig
Praxisberatung. Schon im Vorfeld der
Wahlen hatte die Politik Verbesse-
rungen in Aussicht gestellt.

Erste Verbesserungen wurden erzielt
Nicht alle Ziele wurden erreicht. Aber
immerhin: Der Betreuungsschlüssel
für Kinder im Alter von null bis zu drei
Jahren wurde von 1 zu 6 auf 1 zu 5
verbessert. Darüber hinaus wurde das
Kita-Finanzvolumen für das Jahr 2015
um mehr als 8 Mio. und für 2016 sogar
um rund 35 Mio. Euro erhöht. Außer-
dem sollen die Finanzierungsbedin-
gungen transparenter werden. Weitere
Schritte zur Verbesserung sind zuge-
sagt. Eine ganze Reihe von Forderun-
gen steht aber noch immer im Raum:
Unter anderem sind die Personal-

schlüssel noch immer nicht optimal,
und die Frage der Freistellungszeit für
Leitungs- und Vorbereitungsaufgaben
ist ebenfalls noch nicht hinreichend
geklärt.

Dialogische Bedarfserhebung:
Regionalkonferenzen
Die Initiatoren der Kita-Kampagne
bleiben deshalb auch in der aktuellen
Legislaturperiode am Thema. Wich-
tige Bausteine sind die insgesamt sie-
ben Regionalkonferenzen, bei denen
Eltern, Fachkräfte, Trägerbeauftragte,
Kommunalverwaltungen und Politike-
rinnen und Politiker im vergangenen
Jahr die Gelegenheit erhielten, die
dringlichsten Erfordernisse zu benen-
nen, gemeinsam mit Bildungsminister
Günter Baaske zu diskutieren und
möglichst auch erste Perspektiven zu
entwickeln. Eine bemerkenswerte Fül-
le verschiedenster Aspekte aus allen
denkbaren Sachbereichen wurde dabei
zusammengetragen.

Aufgabenheft für die Landesregierung
Die LIGA hat die mehr als 1.000
schriftlichen Notizen und numerisch
noch darüber hinausgehenden Diskus-
sionsbeiträge ausgewertet und legt die

Aufgabenheft für die Landesregierung
Im Kita-Bereich ist noch einiges zu tun

Ergebnisse nun gesammelt und the-
matisch geordnet als Agenda für die
Landespolitik vor. Unter anderem zur
Personalbemessung, zu den Leitungs-
aufgaben, den Öffnungs- und Betreu-
ungszeiten, zur Ausstattung und zur
Finanzierung sind dort nicht nur die
aus Sicht der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zentralen Handlungs-
bedarfe, sondern auch überzeugende
Lösungsansätze dokumentiert – ein
Instrument also, an dem sich die Bil-
dungspolitik zukünftig wird messen
lassen können – und müssen.

Das Dokument wurde den Mitgliedern
des Brandenburger Bildungsausschus-
ses und Bildungsminister Baaske am
16. Dezember 2015 überreicht.

Postkartenappelle, Straßenfeste, Demonstrationen und Ausstellungen – das ist nur eine kleine Auswahl der Aktionen, die die Kita-

Kampagne des Jahres 2014 begleitet haben. Es ging dabei einmal mehr um die Verbesserung der Bedingungen, unter denen Kinder-

tagesstätten in Brandenburg ihren wichtigen Bildungsauftrag wahrnehmen müssen.

Die Broschüre steht auf der Website
der LIGA zum Download bereit
(www.liga-brandenburg.de). Sie wird
auf Nachfrage gegen eine Versandko-
stenpauschale von 2,00 € pro Heft
auch zugesandt.

E-Mail: info@liga-brandenburg.de


