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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

zwei Themen haben uns im ablaufenden Jahr besonders be-
schäftigt: der wachsende Fachkräftemangel und der um sich 
greifende Populismus. 

Noch vor wenigen Jahren schien der drohende Fachkräf-
temangel ein zwar erwartbares, aber doch fernes Ereignis. 
Obgleich in jeder ernsthaften Podiumsdiskussion als böses 
Omen an die Wand gemalt, blieb die Diskussion vage und 
ohne Folgen. Inzwischen stecken wir, schneller als gedacht, 
mittendrin und suchen Antworten auf frei bleibende Aus-
bildungsplätze, versiegende Bewerbungen, auf einen längst 
eingetreten Pflegenotstand, dem sich schon bald ein Betreu-
ungsnotstand etwa in der Jugend- oder Eingliederungshilfe 
anschließen wird. Gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind Goldstaub, was sich in steigenden Löhnen und einer  
zunehmenden Personalfluktuation ausdrückt. Der Fachkräf-
temangel hat sich neben der Unterfinanzierung weiter Be-
reiche der Sozialwirtschaft zum größten Wirtschaftsrisiko 
ausgewachsen. Jetzt rächt es sich, dass etwa an der Pflege 
jahrzehntelang gespart und die aufopferungsvolle Arbeit von 
Medien und Politik kaputtgeredet wurde. Es rächt sich, dass 
Kitaerzieherinnen und -erzieher zwar alle Hände voll zu tun 
haben mit der Zukunft unseres Landes, die gesellschaftliche 
und finanzielle Anerkennung aber ausbleibt. Schlechte Be-
zahlung, Schicht- und Wochenendarbeit sind wenig motivie-
rend für junge Menschen, die am Ende ihres Schullebens ste-
hen. Dabei hat gerade unsere Branche so viele interessante 
und abwechslungsreiche Tätigkeiten zu bieten. Der Einsatz 
für andere Menschen kann ungemein befriedigend und sinn-
stiftend sein. Dies müssen wir in Zukunft viel stärker in den 
Vordergrund stellen und natürlich für bessere Arbeitsbe-
dingungen kämpfen. Die Zeiten waren dafür nie besser als 
heute, denn unser gesellschaftlicher Frieden hängt davon ab.
 
Der ist auch von anderer Seite bedroht. Vor wenigen Wo-
chen hat Deutschland gewählt und eine offen fremdenfeind-
liche Partei konnte erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg 
wieder im höchsten deutschen Parlament Platz nehmen. Mit 
unsäglichen Provokationen wurde und wird in diesem Land 
seit Jahren Hass gesät. Gezielt werden soziale Netzwerke 
genutzt, um vielfältigen Rassismus oder absurde Verschwö-
rungstheorien in jeden Haushalt zu transportieren. Dass 
diese Arbeit nun Früchte trägt, ist Ausdruck einer tief verun-
sicherten und enttäuschten Wählerschaft, die sich von den 
„etablierten“ Parteien nicht vertreten sieht. Viele Menschen 
haben Angst um die eigene Zukunft. Mit der Ankunft hun-
derttausender Flüchtlinge aus anderen Kulturkreisen wurde 

Andreas Kaczynski Dr. Frank Hamann

diese Sorge zigfach gesteigert. Die Politik, ob in Regierungs-
verantwortung oder in der Opposition, hat es aus ihrer Sicht 
nicht vermocht, die nötigen Antworten zu geben.

Der Paritätische steht für Vielfalt und Toleranz. Es war und 
ist deshalb selbstverständlich, dass der Verband und sei-
ne Mitglieder sich den Flüchtlingen zuwenden und diesen 
Menschen nach monatelanger Flucht und Vertreibung neue 
Heimat, neue Lebensperspektiven zu geben suchen. Für 
die Integration der Neubürger wird noch viel Geduld und 
noch mehr Zeit benötigt, aber Brandenburg und seine Bür-
gerinnen und Bürger sind auf einem guten Weg. Dass dies 
so bleibt, ist nicht selbstverständlich. Der Paritätische wird 
deshalb nicht müde, vor den Folgen der Spaltung unserer 
Gesellschaft zu warnen. Es ist ein Skandal, dass 20 Prozent 
aller Kinder in diesem reichen Land die Erfahrung von Ar-
mut machen, dass hunderttausende Langzeitarbeitslose auf 
ein Abstellgleis geschoben werden, von dem es kein Entrin-
nen gibt, dass viele Vollerwerbstätige jeden Euro umdrehen 
müssen, während das Vermögen der oberen 10 Prozent 
in schwindelerregende Höhen steigt. Wer vor sozialem 
Abstieg Angst hat, keine Sicherheiten in einer sich immer 
schneller verändernden Welt findet, der wird anfällig für 
Ressentiments aller Art. 

Was der Verband und seine Mitglieder dagegen tun, ist auf 
den folgenden Seiten facettenreich nachzulesen. Wir kämp-
fen aus Überzeugung für mehr Teilhabe und Chancengleich-
heit, denn wir glauben, dass soziale Gerechtigkeit die wich-
tigste Imprägnierung gegen rechte Rattenfänger ist.

   Andreas Kaczynski               Dr.  Frank Hamann
Vorsitzender Vorstand              Vorsitzender Verbandsrat

Vorwort
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Der Paritätische: Aufgaben, Strukturen, Entwicklungen

Der Paritätische ist sowohl Dach- als auch Spitzenverband. 
Als Dachverband fördert und unterstützt er die Arbeit sei-
ner Mitgliedsorganisationen durch Beratung zu fachlichen, 
betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und juristischen 
Fragen sowie durch die Vermittlung von Fördermitteln. Au-
ßerdem vertritt er ihre Interessen sowohl auf kommunaler 
als auch auf Landesebene. Als Spitzenverband wirkt der Pa-
ritätische als sozialpolitischer Akteur aktiv an der Ausgestal-
tung des Sozialstaates mitwirkt. Er benennt Probleme und 
setzt sich als Sozialanwalt für Menschen ein, die keine Lobby 
haben. Der Vorstand, die Referate und die Regionalbüros 
wirken in zahlreichen Gremien auf Bundes-, Landes- und 
Kommunalebene mit. Sie pflegen regelmäßige Kontakte so-
wohl zu den Verwaltungen und Ministerien als auch zu den 
politischen Mandatsträgern.

Im Leitbild des Verbands heißt es: 
„Der Paritätische in Brandenburg wirkt auf eine Sozial- und Ge-
sellschaftspolitik hin, die an dem Ziel orientiert ist, soziale Be-
nachteiligungen zu beseitigen, ein selbst bestimmtes Leben zu 
ermöglichen und sachgerechte Rahmenbedingungen für eine zeit-
gemäße und zukunftsfähige soziale Arbeit zu schaffen.“

Die Mitglieder

Der Paritätische steht für grundlegende demokratische 
und zivilgesellschaftliche Prinzipien wie Subsidiarität und 
Selbstbestimmung, Solidarität und Vielfalt. Sie waren hand-
lungsleitend beim Aufbau der Freien Wohlfahrtspflege in 
Brandenburg. Dem Verband gehören heute 315 rechtlich 
selbstständige Träger der Sozialen Arbeit mit unterschied-
lichsten konzeptionellen Ansätzen und einer kaum zu über-
sehenden Anzahl an Angeboten an. 

Im Oktober 2017 waren es unter anderem:
■ mehr als 160 Kindertagesstätten, 
■ etwa 151 Heime und Projekte des betreuten Wohnens 

für Kinder und Jugendliche, 
■ 84 Dienste und Projekte unterschiedlicher Art für Jugend-

liche, zum Beispiel Jugendberatungsstellen, Jugendclubs 
oder Schulsozialarbeit,

■ 34 Projekte und Einrichtungen für Familien, 
 Frauen und Mädchen, 
■ 40 Pflegeheime
■ 17 Einrichtungen der Tagespflege,
■ 3 Hospize und 1 ambulanter Hospizdienst,

■ 87 ambulante Pflegedienste,
■ etwa 120 teilstationäre und stationäre Angebote im Be-

reich der Eingliederungshilfe (Wohnstätten, Tagesstätten, 
Integrationskitas und Werkstätten) für Menschen mit 
geistiger, körperlicher oder seelischer Behinderung,

■ mehr als 100 Wohnstätten und Projekte betreuten Woh-
nens für Menschen mit geistiger, körperlicher oder seeli-
scher Behinderung,

■ etwa 50 ambulante Dienste und Projekte unterschied-
licher Art für Menschen mit Behinderung, zum Beispiel 
Frühförderstellen oder familienentlastende Dienste,

■ 7 Betreuungsvereine,
■ rund 250 Selbsthilfegruppen, unter anderem in den Berei-

chen Gesundheit, Suchtkrankenhilfe und Alleinerziehen-
de.

Im Berichtszeitraum sind acht Organisationen aus dem 
Verband ausgeschieden, vier neue Mitglieder konnten auf-
genommen werden. Eine vollständige Mitgliederliste ist im 
Internet auf der Website www.paritaet-brb.de zu finden.

Der Verbandsrat 

Der Verbandsrat kontrolliert den hauptamtlichen Vorstand 
besonders in seiner wirtschaftlichen Geschäftsführung. Da-
neben beschäftigt er sich mit Themen von grundsätzlicher, 
strategischer Bedeutung für den Verband. Im Berichtsjahr 
konzentrierte er sich auf die Nachbesetzung der Stelle des 
Kaufmännischen Vorstands, den Umgang mit der Stiftung 
Wohlfahrtspflege, die Bestandssituation der Paritätischen 
Immobilien sowie die Weiterentwicklung der verbandlichen 
Beitragsordnung.

Der Verbandsrat wird alle vier Jahre neu gewählt. Er setzt 
sich derzeit zusammen wie folgt:

- Dr. Frank Hamann (Vorsitzender), 
-  Marie-Luise Klein (1. Stellvertretende Vorsitzende),
-  Inga-Karina Ackermann (2. Stellvertretende Vorsitzende), 
-  Thomas Gehrmann, 
-  Ulrike Hart, 
-  Christian Lehmann, 
-  Maria Lieschke, 
-  Dr. Martin Nanzka, 
-  Andreas Spohn.

Die Aufgabe: Dach- und Spitzenverband
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Der Paritätische

Carsten Pilz

Kaufmännischer 

Vorstand

Andreas Kaczynski

Vorstandsvorsitzender

Fachreferate und Regionalbüros
Die Fachreferate der Landesgeschäftsstelle unterstützen die 
Mitgliedsorganisationen sowohl in Form von Einzelberatung 
als auch schriftlich - zum Teil über Rundschreiben, aber auch 
durch zeitnahe direkte Information. Sie organisieren darüber 
hinaus bereichsspezifische Facharbeitskreise, die Gelegen-
heit zum Fachaustausch bieten. Damit garantierten die Ar-
beitskreise zum einen die Beteiligung an der verbandlichen 
Willensbildung, zum anderen sichern sie den Transport der 
Mitgliederinteressen in die verschiedenen sozialpolitischen 
Landesgremien sowie die LIGA der Freien Wohlfahrtspflege 
in Brandenburg und - vermittelt über die Facharbeitskreise 
des Paritätischen Gesamtverbandes - die bundesweite ver-

Der Verband wird durch einen zweiköpfigen hauptamtli-
chen Vorstand geleitet. Er führt gemeinsam die laufenden 
Geschäfte, wobei ein Geschäftsverteilungsplan sowie eine 
Geschäftsordnung den jeweiligen Aufgabenzuschnitt und die 
Form der Zusammenarbeit regeln. Jeder Vorstand ist allein-
vertretungsberechtigt, unterliegt jedoch im Innenverhältnis 
verschiedenen Beschränkungen, die die notwendige Kont-
rolle sicherstellen.

Im Berichtsjahr fand ein Vorstandswechsel statt. Marit 
Schützendübel, Vorstand Personal und Finanzen, verließ 
den Verband. Ihr folgte am 1. Januar 2017 Carsten Pilz als 
Kaufmännischer Vorstand.

Der Vorstand

Fach- und Regionalstrukturen

Dr. Frank Hamann
Vorsitzender

Marie-Luise Klein
1. stellv. Vorsitzende

Andreas Spohn

Ulrike Hart

Christian Lehmann

Inga-Karina Ackermann
2. stellv. Vorsitzende

Thomas Gehrmann

Maria Lieschke

Dr. Martin Nanzka

Die Mitglieder des 
Verbandsrates
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bandliche Orientierung. Vor Ort werden die Mitglieder von 
landesweit sechs Regionalbüros unterstützt. Sie stehen im 
kontinuierlichen Austausch mit der Landesgeschäftsstelle. 
Dadurch wird gewährleistet, dass aktuelle Entwicklungen 
rechtzeitig überregional transportiert und in Fällen, wo dies 
nötig ist, zeitnah gemeinsame Strategien erarbeitet werden 
können. Die Büros sind sowohl in den örtlichen Arbeitsge-
meinschaften 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. Für ihre 
Koordination sind die Regionalbüros zuständig. Die Kreis-
gruppen treffen sich ein- bis zweimal im Jahr. Strategische 
oder verbandspolitische Fragen werden jährlich in Regional-
konferenzen beraten.

Häuser der Parität
In den „Häusern der Parität“, die der Verband In Neurup-
pin, Frankfurt (Oder) und Eberswalde unterhält, finden 
Regionalbüros und Mitgliedsorganisationen eine Heimat. 
Weitere Mieter aus dem sozialen Bereich tragen dazu bei, 
dass dort unter einem Dach eine Vielfalt sozialer Angebote 
bereitgehalten wird.

Tochtergesellschaften 
Der Paritätische betreibt selbst einige Einrichtungen und 
Dienste, die im Laufe der Jahre - häufig in einer Auffang-
funktion - dem Verband zugewachsen sind. Dabei ist es dem 
Paritätischen wichtig, nicht in Konkurrenz zu seinen Mitglie-
dern zu gehen. Deshalb erfolgt eine mögliche Ausweitung 
des Angebotes erst nach Prüfung der Interessen aus der Mit-
gliedschaft.

Derzeit sind dies drei Selbsthilfekontaktstellen, eine Suchtbe-
ratungsstelle, drei Seniorenwohnstätten, zwei Wohnstätten 
für seelisch behinderte Menschen und fünf Kindertagesein-
richtungen in Trägerschaft Paritätischer Töchter. Auch die 
Freiwilligenagentur Cottbus, die überregional tätige „Fach-
stelle Kinder- und Jugendbeteiligung Brandenburg“ sowie 
das Projekt „InSchwung“ sind dort angesiedelt.

Entwicklungen 2016 und 2017

Gleich eine ganze Reihe an sozialpolitischen Themen haben 
den Paritätischen Brandenburg im vergangenen Jahr in Be-
wegung gehalten. Sie sind ausführlich in den Berichten der 
Fachreferate und Regionalbüros dargestellt. An dieser Stelle 
sollen nur wenige Schwerpunkte herausgehoben werden.

2015 und 2016 waren die Jahre, in denen Deutschland und 
auch Brandenburg mit einem ungeahnten Ausmaß an Zu-
wanderung konfrontiert wurde. Die Kriegsherde im Nahen 
Osten, in Afrika und dem arabischen Raum haben Millionen 
heimatlos gemacht. Es war eine große, humanitäre Geste, 
mit der Deutschland seine Grenzen öffnete und hundert-
tausenden verzweifelten Menschen Sicherheit und Heimat 
bot. Viele Ehrenamtliche und soziale Träger, auch zahlreiche 
Paritätische, haben sich mit Engagement und Herzblut der 
Aufgabe gestellt, den Menschen ein Dach über den Kopf, 
den Kindern Kitaplätze und den Erwachsenen Praktika und 
Begegnungsmöglichkeiten zu vermitteln. Besonders hervor-
zuheben ist die Bereitschaft, dabei auch über die fachlichen 
Grenzen hinaus zu kooperieren. 

Inzwischen ist Alltag eingekehrt, aber auch Ernüchterung. 
Die Integration der Neubürger erweist sich als langwierig. 
Freunde und Firmen müssen erleben, dass es Jahre dauert, 
bis der Status geklärt, Integrations- und Sprachkurse be-
wältigt und Berufsabschlüsse anerkannt sind. Das frustriert 
nicht nur die Flüchtlinge selbst, die lieber heute als morgen 
eine Arbeit aufnehmen würden. Hier hat Deutschland noch 
viel zu lernen.

Viel zu lernen gilt es offensichtlich auch in der politischen 
Auseinandersetzung. Populismus und Fremdenfeindlichkeit 
sind in erschreckendem Maße wieder wohnzimmertauglich 
geworden. Bundesweit haben die Paritätischen Landesver-
bände deshalb gemeinsam mit dem Gesamtverband unter 
dem Titel „Vielfalt ohne Alternative“ für das Bekenntnis 
zu einer pluralen Gesellschaft aufgerufen. Der Paritätische 
Brandenburg hat das Thema in seiner Kampagne „Vielfalt 
wählen“ vertieft, um sich im Vorfeld der Bundestagswahl für 
ein tolerantes und offenes Brandenburg einzusetzen. Auch 
die Mitgliederversammlung 2017 steht ganz im Zeichen des 
Kampfes gegen den neuen Ungeist.

Schon 2016 war absehbar, dass mit dem Inkrafttreten des 
Bundesteilhabegesetzes auf den Verband und seine Mitglie-

Der Paritätische: Aufgaben, Strukturen, Entwicklungen



9

der große Herausforderungen zukommen. Das Bundesteil-
habegesetz bringt tiefgreifende Änderungen der bisherigen 
Eingliederungshilfelandschaft mit sich, die allerdings im Ver-
lauf mehrerer Jahre umzusetzen sind. Die Weichen aber 
werden jetzt gestellt. Ob und wie es gelingt, in Brandenburg 
tragfähige Regelungen für alle Menschen mit Behinderung, 
aber auch für die Träger der Eingliederungshilfe zu schaffen, 
ist aktuell noch nicht auszumachen. Der Paritätische steht 
dazu in engem Austausch mit dem Sozialministerium, enga-
giert sich darüber hinaus in den einschlägigen Arbeitsgrup-
pen und berät kontinuierlich sowohl mit seinen Mitgliedern 
als auch mit Einrichtungs- und Selbsthilfevertreterinnen und 
-vertretern die anstehenden Schritte.

Neue gesetzliche Regelungen gibt es auch für die Kinder-
tageseinrichtungen im Land Brandenburg: Sowohl die Be-
treuungsschlüssel als auch die anerkennungsfähigen Frei-
stellungszeiten für Leitungstätigkeiten wurden geringfügig 
verbessert. Insgesamt kann das im August in Kraft getre-
tene Kindertagesstättenanpassungsgesetz die gesteckten 
Erwartungen aber nicht erfüllen und trägt nur in geringem 
Maße zur dringend notwendigen Entlastung des Personals 
bei. Ebenso wichtig erscheint eine grundsätzliche Änderung 
der Finanz ierungssystematik. Die aktuelle Zuschussregelung 
wird dem seit Jahren geltenden gesetzlichen Anspruch auf 
Kindertagesbetreuung nicht gerecht. Die Träger müssen in 
wachsendem Maße Eigenmittel einsetzen, um die Qualität 
der Betreuung zu erhalten. Eigenmittel, die nicht vorhanden 
sind bzw. nicht selten zu Lasten der Eltern gehen.

Ein wichtiger Arbeitsschwerpunkt war und ist die Beratung 
der Mitglieder in Finanzierungsfragen und die Begleitung bei 
Einzelverhandlungen. Dafür wurde eigens eine weitere Stel-
le geschaffen, denn die wirtschaftliche Zukunft der Träger 
hängt von einer soliden wirtschaftlichen Basis ab, um etwa 
deut lich steigende Gehälter zahlen zu können. Die „Erfolgs-
quote“ derjenigen Mitglieder, die sich einer Einzelverhand-
lung gestellt haben, kann sich sehen lassen. Dies kann jedoch 
nicht darüber hinwegtäuschen, dass zahlreiche, insbesonde-
re zuwendungsfinanzierte Mitgliedsorganisationen immer 
härter um das Überleben ihrer Einrichtungen kämpfen müs-
sen. Der Beitrag der Regionalbüros zu diesem Jahresbericht 
zeichnet davon ein eindrucksvolles Bild. 

In diesen Kontext gehört auch die Gründung einer Branden-
burger Landesgruppe der Paritätischen Tarifgemeinschaft 
(PTG). Nach langen Vorbereitungen haben sich im Herbst 

2016 rund 15 Mitgliedsorganisationen auf Einladung der Pa-
ritätischen Tarifgemeinschaft zusammengefunden. Auslöser 
waren insbesondere der immer spürbarere Fachkräfteman-
gel sowie verstärkte gewerkschaftliche Aktivitäten bei ein-
zelnen Trägern. Ziel ist die Entwicklung und Verhandlung 
eines Paritätischen Sozialtarifes für Brandenburg, dem sich 
die Mitglieder zukünftig anschließen können (aber nicht 
müssen!). Aktuell finden Verhandlungen mit ver.di statt, die 
voraussichtlich bis kommendes Jahr andauern. 

Zu erwähnen bleibt: Im vergangenen Jahr konnte kein Stif-
tungspreis ausgelobt werden, weil aufgrund der schlechten 
Zinslage dafür keine Mittel zur Verfügung stehen.

Die Kontakt- und Koordinationsstelle für Mädchenarbeit 
ist vom Paritätischen zu einer im Aufnahmeverfahren be-
findlichen Mitgliedsorganisation gewechselt. Der Verband 
wünscht ihr auch weiterhin gutes Gelingen.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

■ Melanie Lorenz
 Vorstandsreferat und 
 Öffentlichkeitsarbeit

Soziale und fachliche Anliegen nicht nur gegenüber Politik 
und Verwaltung zu vertreten, sondern sie auch öffentlich 
zu vermitteln, gehört zum grundlegenden Selbstverständnis 
des Paritätischen Brandenburg. Dafür nutzt er zum einen 
die klassischen Medien wie Tagespresse und Fernsehen, trägt 
aber auch mit Kampagnen und Aktionen dazu bei, sozialen 
Anliegen Gehör zu verschaffen. Der Paritätische ist deshalb 
bei allen sozialen Themen ein gefragter Ansprechpartner 
der Brandenburger Medien. 

Thematische Schwerpunkte des Berichtsjahres waren un-
ter anderem der Fachkräftemangel vor allem in der Pflege 
und die Kitafinanzierung im Land. Außerdem bestimmten 

Der Paritätische
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nisationen sowie über neue Angebote und verbandsinterne 
Entwicklungen. Informationen von besonderer Aktualität 
sind parallel jederzeit über die verbandseigene Website 
abrufbar, die gleichzeitig auch als Portal für die Aktivitäten 
der Mitgliedsorganisationen zunehmend genutzt wird. Das 
PARINET als Online-Informationsplattform für die Mitglie-
der des Verbandes wächst weiterhin kontinuierlich und hat 
inzwischen über 680 aktive Nutzerinnen und Nutzer. Im 
Mitgliederbereich sind dort auch fachliche Informationen - 
etwa Verordnungs- und Gesetzestexte oder Fachbeiträge - 
jederzeit abrufbar. 

Derzeit wird intensiv daran gearbeitet, die verbandliche 
Website neuzugestalten und sie mit PARINET auf einer ein-
heitlichen Plattform zusammenzuführen. Der Relaunch der 
neuen Website ist für Januar 2018 geplant, der von PARI-
NET soll später im gleichen Jahr erfolgen. Außerdem soll im 
kommenden Jahr eine neue Imagebroschüre für den Landes-
verband erarbeitet werden.

Bürgerschaftliches Engagement 
und Strategien gegen Armut
Der Paritätische Brandenburg engagiert sich seit langem in 
den Bereichen Bürgerschaftliches Engagement und Armut. 
Er befördert nicht nur die öffentliche Wahrnehmung, son-
dern - entweder direkt oder durch seine Mitgliedsorganisa-
tionen - auch den Aufbau nachhaltiger Vor-Ort- Strukturen.

Im Bereich Bürgerschaftliches Engagement geschieht dies 
vor allem durch die Freiwilligenagentur Cottbus und die ijgd, 

Soziale Gerechtigkeit, Toleranz und Pluralität: Dafür hat 
sich die Paritätische Kampagne „Vielfalt wählen“ im Vor-
feld der Bundestagswahl eingesetzt.

die Themen Langzeitarbeitslosigkeit und Armut in Branden-
burg, der wachsende Populismus und die Bundestagswahl 
die Agenda. Im Auftrag der Landesarmutskonferenz organi-
sierte der Landesverband zu den Themen Langzeitarbeits-
losigkeit und Armut im November 2016 federführend das 
Fachgespräch „Arbeitslos - Einbahnstraße mit Sackgasse“ 
sowie im August 2017 eine Exkursion, an der neben Ver-
treterinnen und Vertretern aus Politik und Verwaltung auch 
Journalistinnen und Journalisten teilnahmen, um Institutio-
nen und Ansätze kennenzulernen, die Langzeitarbeitslosig-
keit und ihre Folgen bekämpfen. 

Vielfalt wählen!
Ein besonderer verbandliche Höhepunkt war die im Juli 
2017 gestartete Kampagne „Vielfalt wählen!“ Damit sollten 
möglichst viele Brandenburgerinnen und Brandenburger im 
Vorfeld der Bundestagswahl dazu angeregt werden, sich 
über die Merkmale einer lebendigen, sozialen und zukunfts-
fähigen Gesellschaft Gedanken zu machen. Vor allem aber 
sollten sie motiviert werden, zur Wahl zu gehen und ent-
sprechend zu entscheiden.

Zum Start der Kampagne rief der Paritätische Branden-
burg zusammen mit der Brandenburgischen Landesregie-
rung in einer gemeinsamen Presseerklärung dazu auf, sich 
an der Wahl zu beteiligen. Die Bevölkerung wurde gebe-
ten, den Aufruf durch Unterzeichnung zu unterstützen. 
Zu den Erstunterzeichnern gehörten unter anderem der 
brandenburgische Ministerpräsident Dietmar Woidke, der 
stellvertretende Ministerpräsident Christian Görke und die 
rbb-Intendantin Patricia Schlesinger. 

Parallel wurde eine Reihe von Brandenburgerinnen und 
Brandenburgern verschiedener Professionen und unter-
schiedlichen Alters um Video-Statements zu den zentralen 
paritätischen Werten Chancengleichheit, Offenheit, Res-
pekt, Soziale Gerechtigkeit, Teilhabe, Toleranz und Vielfalt 
gebeten. Daraus wurden Videoclips zusammengestellt, die 
jeweils einen dieser Werte unter unterschiedlichen Aspek-
ten thematisieren. Die Clips wurden in den Wochen vor der 
Bundestagswahl auf der Kampagnenseite www.vielfalt-wa-
ehlen.de eingestellt und sind parallel auf dem Youtube-Kanal 
des Landesverbandes abrufbar.

Verbandsmagazin und Website
Das Verbandsmagazin „Der Paritätische“ berichtet regel-
mäßig über Best-Practice-Beispiele aus den Mitgliedsorga-

Der Paritätische: Aufgaben, Strukturen, Entwicklungen

Vielfalt !=wählen
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die für den Paritätischen das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und 
den Bundesfreiwilligendienst durchführen. Auf deren Arbeit 
wird in gesonderten Beiträgen näher eingegangen. Der Ver-
band stellt zum ersten Mal ab 1. September 2017 selbst ei-
nen FSJ-Platz im Bereich Politik zur Verfügung. 

Armut bekämpfen
Es ist dem Verband schon lange ein wichtiges Anliegen, öf-
fentlich gegen Armut und ihre Folgen einzutreten. Er setzt 
sich sowohl fachlich als auch politisch kontinuierlich dafür 
ein, dass das Problem und seine verschiedenen Dimensio-
nen gesellschaftlich wahrgenommen und parallel die Selbst-
hilfeansätze der betroffenen Bevölkerungsgruppen gestärkt 
werden. Der Verband ist außerdem Mitbegründer der Lan-
desarmutskonferenz Brandenburg (lak), deren Erster Spre-
cher seit langem Andreas Kaczynski ist. In dieser Funktion ist 
er immer auch bevorzugter Ansprechpartner, wenn Armut 
und ihre Folgen in den Medien thematisiert werden.
 
In seiner Funktion als lak-Sprecher gehört Andreas Kaczyn-
ski darüber hinaus zu den tragenden Akteuren des unter 
dem Titel „Starke Familien, starke Kinder“ vom Ministe-
rium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 

Der Paritätische

Exkursion der Landesarmutskonferenz am 30.08.2017 
Die Anzahl der Langzeitarbeitslosen in Brandenburg ist seit 
Jahren fast unverändert hoch. Knapp jede/r zweite Arbeits-
lose ist davon betroffen - mit all den Folgewirkungen, die 
eine derartige Situation häufig mit sich bringt. 

Während die Arbeitslosigkeit im Land insgesamt gesunken 
ist, hat sich an der Lebenssituation der Langzeitarbeitslosen 
wenig verändert. Arbeitslosigkeit und Langzeitarbeitslosig-
keit im Besonderen sind Hauptrisiken für Armut. 

Die Landesarmutskonferenz hat deshalb für die Jahre 2016 
und 2017 das Thema „Langzeitarbeitslosigkeit“ oben auf die 

(MASGF) einberufenen Runden Tisches gegen Kinderarmut. 
Es geht bei dieser Initiative darum, bewährte Strukturen, die 
der Prävention von Kinder- und Familienarmut dienen, zu 
stärken und weiterzuentwickeln. Ein wichtiger Schwerpunkt 
ist der Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit, denn Einkom-
mensarmut der Eltern ist die häufigste Ursache dafür, dass 
die Beteiligung der Kinder an Freizeit-, Kultur-, Bildungs- und 
Sportaktivitäten erheblich eingeschränkt wird.

Langzeitarbeitslosigkeit - Einbahnstraße mit Sackgasse“ 
- so das Thema der diesjährigen Armutsexkursion
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ginnen und Kollegen an die komplexen Verwaltungsthemen, 
an  die vielen sozial- und verbandspolitische Fragen und die 
besonderen Aufgaben eines Spitzenverbandes heranzufüh-
ren. Das verlangt auch von den Mitgliedsorganisationen eine 
gehörige Portion Geduld. Wir sind deshalb sehr bemüht, die 
entstehenden Lücken durch die Konzentration auf die wich-
tigen Themen, durch fachübergreifende Zusammenarbeit 
und ein Netz externer Unterstützerinnen und Unterstützer 
zu kompensieren.

Christiane Kluth, 19 Jahre Leiterin des Regionalbüros in 
Neuruppin, hat sich in den Ruhestand verabschiedet. Ihr sei 
an dieser Stelle herzlich für das langjährige, überaus kom-
petente und professionelle Engagement gedankt, mit dem 
sie die Mitgliedsorganisationen vor Ort direkt unterstützt 
hat und bei Politik und Verwaltung einiges für die Interessen 
der Paritätischen Arbeitsfelder, Einrichtungen und Dienste 
bewegt hat.

An neuen Mitarbeiterinnen konnten begrüßt werden: 
■  Anne Klemkow als Fachreferentin für den Bereich 
 „Teilhabe von Menschen mit Behinderung“ 
■  Antje Baumgart in der Nachfolge von Christiane Kluth 
 als Leiterin des Regionalbüros in Neuruppin
■  Martina Klicks für die allgemeine Verwaltung und
■  Sabine Wrona für Rechnungswesen und Controlling.

Wiebke Matthesius, seit 2009 Fachreferentin für den Be-
reich Kinder- und Jugendhilfe, hat den Verband zum 31. Ok-
tober 2017 verlassen, um an anderer Stelle innerhalb der Pa-
ritätischen Welt eine Führungsaufgabe zu übernehmen. Wir 
bedauern den Verlust, haben aber zugleich Verständnis für 
diesen konsequenten Entwicklungsschritt und bedanken uns 
für die engagierte, kollegiale und immer fachkundige Arbeit, 
mit der sich Wiebke Matthesius bei unseren Mitgliedsorga-
nisationen sowie bei Partnerverbänden, Politik und Verwal-
tung große Anerkennung erworben hat.

Aus diesem Anlass und vor dem Hintergrund veränderter 
Bedarfe werden die Fachbereiche Kinder- und Jugendhilfe 
und Kindertagesbetreuung wie bereits in der Vergangenheit 
wieder in einem Referat vereint. Die Arbeitsbereiche Frauen 
und Familie werden zukünftig von Antje Baumgart, Leiterin 
des Regionalbüros Prignitz-Ruppin, wahrgenommen.

Personelle Situation
Zum 1. September 2017 waren im Verband insgesamt 50 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, davon 27 in 
der Landesgeschäftsstelle, 13 in den Regionalbüros und 10 
in den angeschlossenen Projekten. 

Das Jahr war von einer wachsenden Personalfluktuation ge-
prägt, die weiter anhält. Die Fachkräfte des Verbandes sind 
begehrte Spezialisten, um die sowohl die Landesverwaltung 
wie auch andere Verbände werben. Neben neuen berufli-
chen Perspektiven ist es auch nicht selten der deutlich kürze-
re Arbeitsweg, der lockt. 

Für den Verband bedeutet jeder Personalwechsel eine große 
Integrationsleistung wenn es darum geht, die neuen Kolle-

Organisatorische Entwicklung

Agenda gesetzt. Gemeinsam mit Bildungs- und Jugendminis-
ter Günter Baaske und Almuth Hartwig-Tiedt, Staatssekre-
tärin im MASGF, informierte sich die Landesarmutskonfe-
renz am 30. August 2017 über Institutionen und Ansätze im 
Westen von Brandenburg, die gegen die Langzeitarbeitslo-
sigkeit kämpfen bzw. ihre Folgen lindern. Vor Ort in Bran-
denburg/Havel und Rathenow hatten die Exkursionsteil-
nehmenden die Möglichkeit, mit Akteuren ins Gespräch zu 
kommen. 

Nach eigenem Bekunden haben die Exkursionsteilnehmerin-
nen und -teilnehmer bei dieser Unternehmung eine ganze 
Reihe innovativer und erfolgreicher Ansätze zur Bekämp-
fung von Langzeitarbeitslosigkeit und Armut kennenler-
nen können. Dabei hat sich gezeigt: In Brandenburg kann 
auf einen breiten Erfahrungsschatz in der Bekämpfung von 
Langzeitarbeitslosigkeit zurückgegriffen werden. Daran gilt 
es mit entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen anzu-
knüpfen. 

Dazu gehört auch, die Rahmenbedingungen im Land zu op-
timieren, um die Langzeitarbeitslosigkeit endlich effektiv ab-
zubauen. Insbesondere die regionale Zusammenarbeit muss 
verbessert werden, sowohl zwischen den Ämtern als auch 
zwischen Ämtern, Trägern, Wirtschaft und Arbeitsverwal-
tung. Langzeitarbeitslosigkeit darf für die Betroffenen nicht 
weiter eine Einbahnstraße mit Sackgasse bleiben. 

Mitgliederversammlung

Verbandsrat

Vorstand

Vorstandsvorsitzender 
Andreas KaczynskiVorstandsassistenz

Vorstandsreferat/Öffentlichkeitsarbeit

Denise Streich Melanie LorenzKaufmännischer Vorstand
Carsten Pilz

Regionalbüros Fachreferate Verwaltung

Brandenburg/Havel Frauen und Familie Allgemeine Verwaltung

Leitung: Ellen Jordan
Sachbearbeitung: Anja Hahn

Antje Baumgart
Sachbearbeitung: Andrea Rauhut Martina Klicks

Cottbus Kinder- und Jugendhilfe, Kindertagesbetreuung Fördermittel

Leitung: Grit Meyer
Sachbearbeitung: Nadine Zimmer

N.N.
Sachbearbeitung: Franziska Kalkkuhl

Tanja Friesen
Sachbearbeitung: Maria Kistner

Eberswalde Migration Mitgliederverwaltung

Leitung: Dunja Schwarz-Fink
Sachbearbeitung: Cathleen Maaß

Dunja Schwarz-Fink
Sachbearbeitung: Cathleen Maaß Evelyn Zimmer, Anja Hahn

Frankfurt (Oder) Schuldnerberatung Personalverwaltung

Leitung: Katrin Stoll-Hellert
Sachbearbeitung: Doreen Nega

Steffen Große
Sachbearbeitung: Anja Riediger Sabine Wrona

Herzberg/Elster Soziale Hilfen, Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfe Rechnungswesen/Controlling

Leitung: Steffen Große
Sachbearbeitung: Anja Riediger

Heike Kaminski
Sachbearbeitung: Kathrin Albrecht Ivonne Wennrich, Sabine Wrona

Neuruppin Pflege und Altenhilfe Systembetreuung EDV

Leitung: Antje Baumgart
Sachbearbeitung: Andrea Rauhut

Matthias Teut
Sachbearbeitung: Franziska Kalkkuhl Carsten Post

Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Anne Klemkow
Sachbearbeitung: Kathrin Albrecht

Vergütungen, Entgelte

Joachim Wagner, Ute Zentgraff
Sachbearbeitung: Inga Kliem
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Finanzierung und Jahresabschluss

2016 wurden Erlöse von 3.118.031,19 Euro erzielt. Die Auf-
wendungen berechnen sich auf 2.989.595,83 Euro. Damit 
konnte der Verband einen Ertrag von 128.435,36 Euro erwirt-
schaften und das Jahr positiv abschließen. 

Aufwendungen Betrag in 
Euro

in Prozent

Löhne und Gehälter 2.066.517,38 69,12

Verwaltungskosten2) 508.140,87 17,00

Öffentlichkeitsarbeit 110.259,12 3,69

Zuschüsse und Zuwendung Stiftung 34.640,00 1,16

Mitgliedsbeiträge an Verbände 67.113,92 2,24

Projekte, Honorare, Fortbildungen, Reisen 64.276,95 2,15

Sonstige Ausgaben3) 138.647,59 4,46

gesamt 2.989.595,83 100,00

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

1) Zinsen und steuerpflichtige Umsätze

Erlöse Betrag in 
Euro

in Prozent

Mitgliedsbeiträge 1.635.264,05 52,45

Umlagen für Leitung und Verwaltung TG   591.430,48 18,97

Zuschüsse, Zuwendungen 643.529,00 20,64

Vermietungen 42.736,61 1,37

Spenden 14.743,52 0,47

Sonstige Erträge1) 190.327,53 6,10

gesamt 3.118.031,19 100,00

Löhne und 
Gehälter

Mitgliedsbeiträge

Verwaltungs-
kosten

Projekte, Honorare 
etc.

Sonstige 
Ausgaben

Öffentlichkeits-
arbeit

Zuschüsse, 
Zuwendungen

Aufwendungen

Umlagen

Spenden

Mitgliedsbei-
träge

Zuschüsse, 
Zuwendungen

Sonstige 
Erträge

Vermietungen

Erlöse
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Fachreferate 
und Regionalbüros

■  Kinder- und Jugendhilfe, Frauen

■  Kindertagesbetreuung, Bildung 

 und Familie

■  Migration

■  Teilhabe von Menschen mit 

 Behinderungen, Selbsthilfe und 

 Soziale Hilfen

■  Schuldner- und Insolvenzberatung

■  Pflege und Altenhilfe

■  Vergütungen, Entgelte

■  Akquise von Fördermitteln

■  Regionalbüros

Die größten Ausgaben entstanden wie immer für Personal- 
und Verwaltungskosten. Hier haben sich die verhältnismä-
ßigen Aufwendungen im Vergleich zum vergangenen Jahr 
leicht erhöht. Die Aufwendungen für Projekte und den Be-
reich „Sonstige Ausgaben“ konnten reduziert werden.

Die meisten Einnahmen konnten mit einem Anteil von mehr 
als 52 Prozent wie üblich über Mitgliedsbeiträge erzielt wer-
den. Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben sich die über 
Zuschüsse und Zuwendungen erwirtschafteten Beträge pro-
portional erhöht. 
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Kinder- und Jugendhilfe, Frauen

■ Wiebke Matthesius
 Referentin 
 (bis 31.10.2017)

Kinder- und Jugendhilfe

Hilfen zur Erziehung

Die aktuellen Entwicklungen im Bereich der Unterbringung, 
Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlingen und Flüchtlingsfamilien waren auch im 
zurückliegenden Jahr wichtige Erziehungshilfethemen. Ein 
weiterer Schwerpunkt war die Umsetzung des Arbeitszeit-
gesetzes. Angesichts des zunehmenden Personalmangels 
ging es aber auch um Perspektiven für die Gewinnung, Bin-
dung und Entwicklung von Fachkräften. In diesem Zusam-
menhang konnte die Kooperation mit den Fachhoch- und 
Fachschulen vertieft werden. Inhaltlich ging es dabei vor 
allem um die Entwicklung der Ausbildungsinhalte in den Be-
reichen „Profis für die Praxis“ und „Brückenkurs Hilfen zur 
Erziehung“. Weitere Schwerpunkte waren die anstehen-
de Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes und seine 
Schnittstellen zum Bundesteilhabegesetz. Sie werden das 
Referat auch im nächsten Jahr beschäftigen. 

Neue Verwaltungsvorschrift 
Seit April 2017 sind mit der „Verwaltungsvorschrift zum 
Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen 
gemäß §§ 45 ff. SGB VIII für teilstationäre Angebote der 
Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfen sowie 
für Wohnheime bzw. Internate im Land Brandenburg (VV-
SchuKJE) vom 06.04.2017“ neue Richtlinien für die Einrich-
tungsaufsicht, die Planung und die Betriebsführung von sta-
tionären und teilstationären Erziehungshilfeeinrichtungen in 
Kraft. Damit reagiert das Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport (MBJS) auf die aktuellen Fach-, Qualitäts- und 
Personalanforderungen im Arbeitsfeld. Der erste Entwurf 
dieser Vorschrift war bereits im Frühjahr 2016 veröffent-
licht und in der Folgezeit wiederholt mit Vertreterinnen und 
Vertretern des Landkreistages, des Städte- und Gemeinde-
bundes, des Verbandes der privaten Träger der freien Kin-
der-, Jugend- und Sozialhilfe Brandenburg (VPK) und der 
LIGA Brandenburg diskutiert worden. Der dort vom Paritä-

tischen eingebrachten Empfehlung, die vorgesehenen Rege-
lungen zu Personalbemessung, räumlicher Ausstattung und 
Qualifikation des pädagogischen Personals sowie zum Be-
triebserlaubnisverfahren noch einmal zu überarbeiten, wur-
de nicht gefolgt. Im Ergebnis gilt nun für Regelwohngruppen 
ein Personalschlüssel von 9 Kindern/Jugendlichen zu 4,5 
Fachkräften (möglich unter Anwendung der so genannten 
Opt-Out-Lösung). Dieses Verhältnis ist weder fachlich noch 
statistisch oder tariflich, sondern lediglich als Verhandlungs-
kompromiss nachvollziehbar.

Der Paritätische konnte aber erreichen, dass die Berech-
nungsgrundlage für den Mindestpersonalschlüssel und die 
Bezugsgrößen für mittelbare Arbeits- und Ausfallzeiten 
gemeinsam mit der Verordnung veröffentlicht werden. In 
diesem Zusammenhang wird auch erläutert, auf welcher 
Grundlage der Mindestpersonalschlüssel für eine 24-stün-
dige Betreuung beruht. Um den Einrichtungen den prak-
tischen Umgang mit der neuen Verwaltungsvorschrift zu 
erleichtern, hat der Paritätische gemeinsam mit dem VPK 
und den Verbänden der LIGA Brandenburg eine Arbeitshil-
fe zusammengestellt. Sie wurde in einer gemeinsamen Fach-
veranstaltung im Juni 2017 vor allem im Zusammenhang mit 
arbeitsrechtlichen Fragestellungen vorgestellt und in Work-
shops vertieft.

Tagungen und Workshops

4. Brandenburgischer Erziehungshilfetag
Im September 2016 fand in Cottbus der vierte Brandenbur-
gische Erziehungshilfetag statt. Organisiert und inhaltlich 
umgesetzt wurde er von einer Vorbereitungsgruppe, die 
sich aus Vertreterinnen des MBJS, des Sozialpädagogischen 
Fortbildungsinstitutes Berlin/Brandenburg, der Internatio-
nalen Gesellschaft für Heimerziehung sowie Vertreterinnen 
und Vertretern der Region Cottbus zusammensetzte. Der 
Paritätische vertrat dort die LIGA der Freien Wohlfahrts-
pflege Brandenburg.

Projekt „Partizipation in den Hilfen zur Erziehung - 
Dialogforum für Kinder und Jugendliche
Bereits im November 2015 haben sich im Zusammenhang ei-
nes themenbezogenen Fachtages mehrere Träger dafür aus-
gesprochen, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in 
den Hilfen zur Erziehung über entsprechende Konzepte und 
Projekte landesweit zu befördern. In der Zielsetzung, die da-
für bereits vorhandenen Ansätze zu reflektieren und weiter 
zu entwickeln, hatte sich auf Initiative des Paritätischen dann 
eine entsprechende verbandsübergreifende Arbeitsgruppe 
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zusammengefunden. Erstes Ergebnis ist das am 29. Septem-
ber 2016 in Cottbus mit Kindern und Jugendlichen durchge-
führte, vom MBJS geförderte Dialogforum „Partizipation in 
den Erzieherischen Hilfen“. 80 Kinder und Jugendliche im 
Alter von sechs bis 19 Jahren haben daran teilgenommen. 
Aufgrund der breiten Unterstützung der beteiligten Träger 
hatten sie sich bereits im Vorfeld in ihren Einrichtungen mit 
den vorhandenen Beteiligungs- und Beschwerdestrukturen 
auseinandersetzen und entsprechend vorbereiten können. 
Die Workshopergebnisse wurden in einer gemeinsamen 
Schlussauswertung vorgestellt. Die Kinder und Jugendlichen 
haben dabei nicht nur einen sehr hohen Veränderungs- und 
Vernetzungsbedarf artikuliert, sondern auch betont, dass 
sie die  Einrichtung eines Landesgremiums zur Interessen-
vertretung sehr begrüßen würden. 

Parallel hatte das als Begleitung angereiste Erziehungsper-
sonal die Gelegenheit, sich über gelingende Methoden für 
Partizipation und sinnvolle Beschwerdemöglichkeiten auszu-
tauschen. Diese mehr als 20 Fachkräfte haben mehrheitlich 
einen vertiefenden Weiterbildungsbedarf und großes Inter-
esse an weiteren Fachdialogen und kontinuierlicher Ausein-
andersetzung mit der Thematik bekundet. 

Am 20. Dezember 2016 hatten 11 der jungen Forumsteil-
nehmerinnen und -teilnehmer die Gelegenheit, ihre Vor-
stellungen und Wünsche direkt dem MBJS (Abteilungsleiter 
Andreas Hilliger und Elke Wagner/Einrichtungsaufsicht) 
vorzutragen. Dabei wurden grundlegende Impulse für mi-
nisterielle Maßnahmen zur Unterstützung des Beteiligungs-
prozesses erarbeitet.
 
Die Veranstaltung war Auftakt für einen kontinuierlichen Be-
teiligungs- und Dialogprozess in den Hilfen zur Erziehung im 
Land Brandenburg. Die Arbeitsgruppe hat sich seit Novem-
ber 2016 noch mehrmals getroffen, um weitere Ansätze zur 
Förderung dieses Prozesses zu entwickeln.

■  “Die neue Vereinbarkeit
  - ein Ziel, viele Perspektiven, viele Ansätze“

Im öffentlichen Diskurs wird oft übersehen, dass Familie 
und Beruf nur dann miteinander vereinbar sind, wenn da-
bei auch die Entwicklungsbedingungen des familiären Sys-
tems und vor allem die der Kinder adäquat berücksichtigt 
werden. Es wäre Aufgabe der Familienpolitik, insbeson-
dere für die „geforderte Generation“ Voraussetzungen 
für eine insgesamt familienfreundlichere Arbeitswelt zu 
schaffen. Ein am 6. Dezember 2016 von der LIGA Bran-
denburg unter dem Titel „Die neue Vereinbarkeit - ein 
Ziel, viele Perspektiven, viele Ansätze“ veranstaltetes 
Fachgespräch zielte darauf ab, für die Thematik insgesamt 
zu sensibilisieren. Gleichzeitig wurde aber auch eine gan-
ze Reihe von Konzepten zur familienfreundlichen Gestal-
tung der Arbeitswelt vorgestellt. Teilgenommen haben 
Vertreterinnen und Vertreter Paritätischer Mitgliedsor-
ganisationen aus den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe 
und Frauenunterstützungsdienste.

LIGA-Fachgespräche
zur Familienpolitik

Empfehlung für die ambulanten Hilfen 
zur Erziehung 

Im Februar 2017 hat der Landes-Kinder- und Jugendaus-
schuss (LKJA) die an der bereits vorhandenen „Empfehlung 
zur sozialpädagogischen Familienhilfe im Land Brandenburg“ 
orientierte Arbeitshilfe „Empfehlung zu den ambulanten Hil-
fen zur Erziehung im Land Brandenburg“ beschlossen. Ent-
wickelt wurde sie von einer im Herbst 2014 gegründeten 
Arbeitsgruppe, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern 
des Landkreistages, der Verbände, der Praxis und des MBJS 

zusammensetzte. Das Papier wurde in 15 Arbeitstreffen 
bis zum Herbst 2016 ausgearbeitet und in der Folgezeit in 
den Verbänden intern diskutiert. Der Paritätische hat die-
sen Erstellungs- und Abstimmungsprozess organisiert und 
moderiert. Die Empfehlung informiert grundsätzlich und 
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Kinder- und Jugendhilfe, Frauen

Neues Kita-Gesetz
2014 hat die neu gewählte Landesregierung eine sukzes-
sive Verbesserung der Personalschlüssel im Kita-Bereich 
zugesagt. Umgesetzt wurde das bislang wie folgt: Im Krip-
penbereich (null- bis dreijährige Kinder) kommt seit August 
2016 eine Fachkraft auf fünf Kinder, im Kindergartenbereich 
(Drei- bis Sechsjährige) wird das Verhältnis ab 2018 bei eins 
zu elf liegen. Letzteres ist im Brandenburger Kindertages-
stättenanpassungsgesetz geregelt, das seit dem 1. August 
2017 in Kraft ist. Damit wird der Betreuungsschlüssel für 
Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung von zu-
letzt 1:12 zunächst auf 1:11,5, ab Januar 2018 dann auf 1:11 
verbessert. Gleichzeitig erhalten die Kitas ab Oktober 2017 
einen zusätzlichen Anteil von 0,0625 Stellen (2,5 Wochen-
stunden) für pädagogische Leitungsaufgaben.

In seiner Stellungnahme zum Entwurf für das neue Kinder-
tagesstättenanpassungsgesetz hat der Paritätische Branden-
burg eine ganze Reihe der vorgesehenen Regelungen be-
grüßt, vieles aber als unzureichend kritisiert.

Regelung zum Stundenumfang für Leitungstätigkeiten
Der Entwurf sieht eine Erhöhung der Sockelfreistellung für 
Leitungstätigkeiten im Umfang von 2,5 zusätzlichen Wo-
chenstunden vor. Der Paritätische fordert angesichts der in 
den letzten Jahren kontinuierlich gewachsenen Anforderun-
gen an die pädagogische Arbeit und ihre Dokumentation, die 
Ablauforganisation und die Personalführung eine Erhöhung 
um fünf Wochenstunden. Er fordert außerdem eine Aufhe-
bung der künstlichen und praxisfernen Differenzierung in 
pädagogische und organisatorische Leitungsaufgaben, weil 
die damit einhergehende Verteilung der Verantwortung auf 
unterschiedliche Kostenträger Unklarheiten befördert und 
den Arbeitsaufwand erhöht. 

Maßnahmen zur Bekämpfung des Fachkräftemangels
Für die Sicherung des Fachkräfteangebotes fordert der 
Paritätische ein umfassendes Landeskonzept, das auf der 
Grundlage verlässlicher Prognosen der mittel- und langfris-
tigen Bedarfsentwicklung konkrete Maßnahmen sowohl zur 
Nachwuchsförderung als auch zur Steigerung der Berufs-
qualität vorsieht. Insgesamt geht es dabei um die zügige Ver-
besserung der grundlegenden Rahmenbedingungen. Dazu 
zählen unter anderem: 

Kindertagesbetreuung, 
Bildung und Familie

■ „Familienpolitik plus“ (12. Mai 2017)

Im Februar 2017 hat die Brandenburger Landesregie-
rung den Verbänden ihren aktuellen Entwurf für das 
familienpolitische Maßnahmepaket zur Stellungnahme 
überreicht. Das Papier wurde am 12. Mai 2017 im Rah-
men eines Fachgespräches unter dem Titel „Familien-
politik plus“ eingehend erörtert. Eingeladen hatten die 
LIGA Brandenburg und die Landesarbeitsgemeinschaft 
der Familienverbände. Festgestellt wurde dabei, dass 
das Konzept den aktuellen Herausforderungen in zen-
tralen Bereichen nicht gerecht wird. Vor allem, so zeig-
ten auch die impulsgebenden Kurzreferate, orientiert 
es sich zu wenig an den Bedürfnissen und Perspektiven 
von Kindern. Außerdem werden die Lebenslagen und 
Potenziale einkommensarmer Familien - betroffen sind 
vor allem Alleinerziehende, Familien mit mehreren Kin-
dern und Familien mit Migrationshintergrund - zu wenig 
berücksichtigt. Konkrete Ansätze für eine konzeptionel-
le Erweiterung des Pakets wurden insbesondere für die 
Bereiche Beratungsangebote und Netzwerkstrukturen, 
Vereinbarkeit familiärer Aufgaben mit Erwerbstätigkeit, 
Sicherung preisgünstigen Wohnraums und Mobilität 
entwickelt. Teilgenommen haben Vertreterinnen und 
Vertreter der Landesregierung (MASGF und MBJS) und 
der Landes- und Kommunalpolitik sowie Leitungs- und 
Fachkräfte von Kindertagesstätten, Familienzentren, 
Beratungsstellen und Frauenunterstützungsdiensten. 
Auch Vertreterinnen und Vertreter von freien und öf-
fentlichen Trägern und Verbänden und Mitglieder von 
Jugendhilfe- und Sozialausschüssen waren anwesend.

LIGA-Fachgespräche
zur Familienpolitik

praxisnah über die ambulanten Hilfen zur Erziehung nach 
SGB VIII, also Flexible Hilfen, Erziehungsbeistandschaft, So-
zialpädagogische Familienhilfe und Intensiv pädagogisch be-
treute Einzelbetreuung. Sie richtet sich an die Träger und 
Einrichtungen der öffentlichen und freien Jugendhilfe und 
kann vor Ort als Orientierungshilfe für die Konzeptarbeit 
und das Vereinbarungsgeschehen nach §§ 77, 78 SGB VIII 
genutzt werden. Darüber hinaus ist sie aber auch geeignet, 
die fachinhaltliche Arbeit und die Diskussionsprozesse in den 
regionalen Jugendhilfeausschüssen zu unterstützen.
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Fachreferate und Regionalbüros

■ die Erhöhung des oben genannten Leitungssockels auf 
 20 Wochenstunden 
■ die Verbesserung der Fachkraft-Kind-Relation, konkret: 

die Einführung einer weiteren Betreuungsstufe für Kinder, 
deren Betreuungsbedarf über den derzeit zugrunde ge-
legten Umfang von 7,5 Stunden hinausgeht

■ die praxisgerechte Personalkalkulation
■ die grundsätzliche Förderung von Maßnahmen zur Ver-

ringerung der Lärmbelastung (insbesondere durch bauli-
che Maßnahmen)

■ die Anlehnung der Vergütung an den Tarifvertrag des öf-
fentlichen Dienstes (TVöD)

■ die Einführung einer Ausbildungsvergütung
■ die Förderung von betrieblichen Maßnahmen zur 
 Gesundheitsförderung der Fachkräfte.

Darüber hinaus fordert der Verband die landesweite Ver-
einheitlichung der Beitragsordnung und gesetzliche Maßnah-
men zur Schaffung landeseinheitlicher Kita-Finanzierungsre-
gelungen.

Die Probleme spitzen sich zu
Tatsächlich werden das schließlich verabschiedete Gesetz 
und seine moderaten Verbesserungen den Alltagsanforde-
rungen nicht gerecht. Denn nicht nur im Berliner Speck-
gürtel und in der Landeshauptstadt hat sich die Situation 
mittlerweile zugespitzt. Das Land kalkuliert für verlängerte 
Betreuungszeiten im Durchschnitt 7,5 Stunden. In Potsdam 
beispielsweise benötigen aber 40 Prozent der Kinder zwi-
schen acht und zehn Stunden Kita-Betreuung: Viele Eltern 
arbeiten nicht nur in Vollzeit, sondern müssen überdies nach 
Berlin pendeln. Die entstehende Lücke wird durch Grup-
pengrößen kompensiert, die den gesetzlich festgelegten 
Schlüssel erheblich überschreiten - und das, obwohl der El-
ternbeitrag deutschlandweit zu den höchsten zählt. Vor die-
sem Hintergrund kommt auch die Studie KitaZoom zu dem 
Ergebnis, dass Potsdam eine ungenügende Fachkraft-Kind-
Relation hat. Darunter leidet nicht nur die pädagogische 
Qualität: Das Personal ist kontinuierlich überlastet und der 
Krankenstand entsprechend hoch. Es wäre also dringend nö-
tig, die oben genannte Paritätische Forderung nach Einfüh-
rung einer dritten Betreuungsstufe und die entsprechende 
Zumessung zusätzlichen Personals umzusetzen, damit auch 
Bedarfe über acht Stunden abgedeckt werden können. 

Für Potsdam hat eine aus Trägern, Eltern und Spitzenver-
bänden der Freien Wohlfahrtspflege zusammengesetzte 
Protestinitiative, an der auch der Paritätische beteiligt war, 

Anfang des Jahres 2017 erste Verbesserungen erreichen 
können: Die Stadt hat zugesagt, ab September 2017 zusätz-
liche 500.000 Euro und für das Kindergartenjahr 2018/19 
weitere 1,5 Millionen Euro für eine Personalaufstockung be-
reit zu stellen. Da sie dafür eigentlich das Land in der Pflicht 
sieht, hat sie gleichzeitig ein Rechtsgutachten in Auftrag ge-
geben, um die administrative Zuständigkeit klären lassen. 

Mangel an Kita-Plätzen
Parallel hat der Mangel an Kita-Plätzen mittlerweile auch 
in den Landkreisen erhebliche Ausmaße angenommen. In 
manchen Kommunen liegt der Fehlbedarf bei bis zu 15 Pro-
zent. Für die betroffenen Familien hat das gravierende so-
ziale und wirtschaftliche Konsequenzen, denn in der Regel 
müssen die Kinder von einem Elternteil betreut werden. Das 
bedeutet nicht nur Einkommensverluste, sondern bringt den 
eigenen Arbeitsplatz in Gefahr oder schließt gleich ganz von 
der Berufstätigkeit aus. Eine erschreckende Folge sind die 
vor allem in Einrichtungen, die in Gebieten mit einkommens-
armen Familien liegen, zunehmend härter ausgetragenen 
Verteilungskämpfe. Für den gesellschaftlichen Zusammen-
halt besonders brisant ist es, wenn der Platzmangel mit den 
jüngst zusätzlich entstandenen Bedarfen von Kindern mit 
Fluchthintergrund begründet wird, obwohl das Gegenteil 
der Fall ist: Tatsächlich werden insbesondere Kinder, die in 

Orientierungshilfe zur Umsetzung des gesetzli-
chen Versorgungsauftrags der Kindertagesstät-
ten in Brandenburg und zur Ermittlung der Ver-
sorgungskosten und des Essensgeldes
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gelegten Kita-Gesetzes vorgelegt. Sie sind auf der Website 
des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport abrufbar. 
Erfreulicherweise hat das Land wie zugesagt die Verantwor-
tung für eine Fortsetzung des mit KitaZoom eingeleiteten 
Dialogprozesses zur Weiterentwicklung der Brandenburger 
Kindertagesbetreuung übernommen. Von September 2016 
bis September 2017 haben sich Vertreterinnen und Ver-
treter von Kommunen, LIGA und Landesparlament unter 
Federführung des MBJS in sechs sogenannten Expertendia-
logen mit Maßnahmen und Schritten zur Verbesserung der 
Rahmenbedingungen im System der Kindertagesbetreuung 
ab 2018 befasst und entsprechende Vorschläge zur Per-
sonalbemessung für verlängerte Betreuungszeiten und die 
Verbesserung der Leitungsressourcen erarbeitet. Für die 
weiteren Beratungen des Expertendialogs sollen Aspekte zu 
den Schwerpunkten „Schwachstellen und Anwendungspro-
bleme im Kita-System“ sowie „Neuaufstellung des Finanzie-
rungssystems“ beraten werden. 

Neue Fassung der Empfehlungen 
zum Aufgabenprofil „Kita-Leitung“
Der Landes-Kinder- und Jugendausschuss (LJA) hat im De-
zember 2016 neue Empfehlungen zum Aufgabenprofil „Ki-
ta-Leitung“ beschlossen. Sie wurden unter Beteiligung der 
Brandenburger Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspfle-
ge und unter Berücksichtigung vieler Praxisanregungen vom 
LJA-Unterausschuss Kindertagesbetreuung erarbeitet. Die 
seit 1999 erstmals überarbeitete Fassung berücksichtigt so-
wohl die mittlerweile erheblich veränderten Anforderungen 
an Kindertagesstätten und das damit einhergehende neue 
Aufgabenverständnis als auch die aktuelle Gesetzeslage. Ent-
sprechend wurden die Verantwortungs- und Aufgabenbe-
reiche aktualisiert und neu strukturiert, die Sprache wurde 
den neuen Gegebenheiten angepasst. Vor allem aber wird 
das Bedingungsgefüge pädagogischer und organisatorischer 
Aufgabenbereiche endlich praxisgerecht in seiner Ganzheit 
abbildet. Das Papier kann im Fachkräfteportal „Kita“ des 
MBJS heruntergeladen werden.

Gemeinschaftsunterkünfte leben, bei der Bereitstellung von 
Plätzen erheblich benachteiligt. Gesetzlich läge es in der Ver-
antwortung der Kommunen, hier selbst und umgehend Ab-
hilfe zu schaffen. Bislang wird diese Verpflichtung aber unter 
Verweis auf die knappe Haushaltslage nicht erfüllt. 

Auch die vom Bund im Rahmen des Investitionsprogramms 
„Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2020“ für die Schaf-
fung weiterer Plätze bereitgestellten Mittel werden die Si-
tuation nicht entschärfen: Zum einen ist die für das Land 
Brandenburg veranschlagte Fördersumme von 32 Mio. Euro 
insgesamt erheblich zu gering. Weniger als 20 Prozent der 
Anträge werden überhaupt bedient werden können. Hinzu 
kommt, dass die individuellen Förderbeträge aufgrund der 
großen Nachfrage oft so gering ausfallen, dass sie allenfalls 
10 bis 15 Prozent der tatsächlich anfallenden Kosten decken. 

Essensgeld
Erheblich in die Kritik geraten sind auch die Elternbeiträge 
für die Versorgung mit Mittagessen. Das Landes-Kita-Gesetz 
begrenzt sie in der Höhe auf die „durchschnittlich ersparten 
Eigenaufwendungen“ (§ 17 Abs. 1 KitaG), verzichtet jedoch 
- mit Ausnahme eines Verweises auf eine gesunde Ernährung 
- auf Regelungen zur Qualität. Auch ein im September 2016 
ergangenes Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin-
Brandenburg schafft dazu keine Rechtssicherheit. Es nimmt 
die Träger aber in die Beweispflicht: Sie müssen darstellen 
können, dass das von ihnen erhobene „Essengeld“ höchs-
tens dem von den Eltern eingesparten Betrag entspricht. 
(Vgl. OVG Berlin Brandenburg, Urteil vom 13.09.2016, 
Az. 6 B 87.15) Im verhandelten Fall gelang das nicht. Dem 
Kläger (ein Vater) wurde deshalb ein öffentlich-rechtlicher 
Anspruch auf Erstattung des Differenzbetrages zwischen 
häuslicher Ersparnis und tatsächlich geleistetem Beitrag ein-
geräumt. Die LIGA Brandenburg hat übrigens bereits im 
März 2016 eine Orientierungshilfe bereitgestellt, die den 
Trägern die Berechnung der Kosten für die Mittagsverpfle-
gung erleichtert.

KitaZoom: Weitere Ergebnisse 
und fortgesetzter Expertendialog
Im Ergebnis der regionalen Dialogveranstaltungen, in denen 
sich im Jahr 2015 Kita-Fachkräfte, Träger und Eltern mit 
dem Bildungsministerium über die dringendsten Handlungs-
bedarfe in den Brandenburger Kindertageseinrichtungen 
ausgetauscht haben, hat das Land mittlerweile Handreichun-
gen zum Verständnis der sehr komplexen Finanzierungs-
bestimmungen und des regional stark unterschiedlich aus-

Kindertagesbetreuung, Bildung und Familie
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Beratungsangebote vor Ort gestärkt
Die Lebenssituation asylsuchender und geflüchteter Men-
schen wird maßgeblich von der Integrationsleistung der 
Zivilgesellschaft und der öffentlichen Institutionen geprägt. 
Hier wurden im letzten Jahr beachtliche Fortschritte erzielt. 
So wurde das Spektrum an Beratungsangeboten für Men-
schen mit Migrationshintergrund erheblich ausgebaut. Ein 
besonderes Beispiel ist der Arbeiter Samariter Bund Ucker-
mark. Er berät seit 17 Jahren Migrantinnen und Migranten 
und setzt sich auch praktisch für die Integration ein. 2017 hat 
er zusätzlich eine Migrationsberatungsstelle für erwachsene 
Zugewanderte eingerichtet.

Derzeit engagieren sich zahlreiche Paritätische Träger aus 
allen Tätigkeitsfeldern der Sozialen Arbeit für Flüchtlinge so-
wie Migrantinnen und Migranten. Sie waren im vergangen 
Jahr recht erfolgreich darin, eine Vielzahl praktischer und 
kreativer Projekte für und mit Migrantinnen und Migranten 
durchzuführen und dafür die bereitgestellten Bundes- und 
Landesmittel zu nutzen. Das Referat Migration und die Re-
gionalbüros haben dabei wo immer möglich unterstützt, 
koordiniert und begleitet. Um die Verzahnung mit verschie-
densten verbandlichen Regeldiensten zu befördern, wurden 
und werden die integrationsrelevanten Informationen in alle 
Verbandsbereiche transportiert und parallel in den verband-
lichen Gremien kommuniziert. Um die immer noch rasant 
verabschiedeten gesetzlichen Neuerungen und Entwick-
lungen aktuell im Beratungsgeschehen berücksichtigen zu 
können, werden den Mitgliedsorganisationen zeitnah konti-
nuierlich aktualisierte Materialen bereitgestellt: Je aktueller 
fachliche und rechtliche Informationen sind, desto besser 
kann die Beratung erfolgen. Viele Informationen sind auch 
über die vom Landesverband eingerichtete Website unter 
www. flüchtlingshilfe-brandenburg.de abrufbar.

Bundesprogramm „Menschen stärken Menschen“ 
Acht Mitgliedsorganisationen des Paritätischen Brandenburg 
und die Freiwilligenagentur Cottbus haben im vergange-

2016 wurden dem Land Brandenburg im Rahmen des so-
genannten EASY-Verfahrens auf der Grundlage des König-
steiner Schlüssels 9.817 Asylbewerberinnen und - bewerber 
zur Erstaufnahme zugewiesen. Die Hauptherkunftsländer 
waren Syrien, die Russische Föderation, Afghanistan, Iran 
und Kamerun. Obwohl sich mittlerweile herausgestellt hat, 
dass eine dauerhafte Unterbringung in ländlichen Bereichen 
aufgrund mangelnder Infrastruktur in der Regel kaum ge-
lingt, werden die Flüchtlinge nach wie vor in allen Regionen 
des Landes untergebracht. Die Berücksichtigung strukturel-
ler Mindestbedingungen - vom Paritätischen immer wieder 
eingefordert - ist angesichts der hohen Ankunftszahlen meist 
nicht erfolgt. Dort, wo der Verband direkten Einfluss neh-
men konnte, wurde jedoch einiges erreicht. Durch allseitige 
Kommunikation konnte erfreulicherweise auch die Integra-
tion in die Regeldienste der Sozialen Arbeit befördert wer-
den.

Vielfalt ist für uns ohne Alternative!
- Kooperation mit InSchwung 

Viele Mitgliedsorganisationen berichten, dass Vorurteile gegen geflüchtete Menschen und Migrantinnen und Migranten 
ebenso wie rechtspopulistische und undemokratische Wertvorstellungen gesellschaftlich zunehmend akzeptiert werden. 
Vor allem für das Wahljahr 2017 war zu befürchten, dass die Ressentiments politisch gezielt geschürt werden und unde-
mokratische Einstellungen sich weiter verbreiten und verfestigen. Um diesen Entwicklungen entgegenzutreten, hat sich der 
Verband wo immer möglich für die Beförderung von Offenheit, Vielfalt und Toleranz eingesetzt. Die auch im vergangenen 
Jahr zahlreichen, in Kooperation mit der Paritätischen Beteiligungsagentur InSchwung konzipierten und durchgeführten 
Schulungs-, Beratungs- und Fortbildungsangebote haben sicher ebenso wie eine ganze Reihe regionaler Fach- und Informati-
onstage sowohl zur interkulturellen Öffnung als auch zur Ermutigung und Stärkung der demokratischen Kräfte vor Ort bei-
tragen können. Dies nicht zuletzt, weil sie vielen regionalen Akteurinnen und Akteuren Gelegenheit zum Austausch boten.
Diese Angebote haben, wie entsprechende Rückmeldungen belegen, durchaus ermutigend gewirkt: Paritätische Träger 
und Einrichtungen sind ein wichtiger Teil der Zivilgesellschaft, weil sie sich aktiv und offen gegen Demokratiefeindlichkeit 
und Rechtspopulismus positionieren.

Migration

Integration von Flüchtlingen als Chance 
und Herausforderung an alle 
gesellschaftlichen Kräfte 

■ Dunja Schwarz-Fink
 Referentin

Fachreferate und Regionalbüros
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nen Jahr über 230 Patenschaften gestiftet. Engagierte 
Bürgerinnen und Bürger, die als Patinnen und Paten 
geflüchtete Menschen bei der Integration unterstüt-
zen möchten, können über Mittel des vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) eingerichteten Programmes „Menschen stär-
ken Menschen“ entsprechend geschult und begleitet 
werden.

Was gut ist, setzt sich durch: Das Patenprogramm wird 
fortgesetzt. Viele der 2016 gestifteten Patenschaften 
haben noch immer Bestand, parallel sind bis Jahresmit-
te 2017 weitere 79 hinzugekommen. Mitunter sind da-
raus auch Freundschaften entstanden. Umso bitterer 
ist es, wenn die Patinnen und Paten erfahren müssen, 
dass die Menschen, für deren Integration sie sich einge-
setzt haben und die sich mittlerweile erfolgreich in das 
Gemeinwesen einbringen, plötzlich von Abschiebung 
bedroht, zur Ausreise verpflichtet oder sogar direkt 
ausgewiesen werden.

Erarbeitungsprozesses nicht einbringen konnten, weil sie erst 
in der Abstimmungsphase beteiligt wurden. Kritisch ist auch, 
dass die erheblichen Leistungen, die die Freie Wohlfahrts-
pflege und die vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen bislang 
bei der Unterbringung und der Förderung der Integration 
erbracht haben, entschieden zu wenig berücksichtigt sind. 
Denn daran wird sich auch in Zukunft wenig ändern: Vor 
Ort kann Integration in Brandenburg nur unter Beteiligung 
zivilgesellschaftlichen Engagements und gemeinnütziger Ver-
eine erreicht werden. Der Paritätische hat seine Aufgaben 
und die seiner Mitglieder deshalb in die Stellungnahme der 
LIGA der Freien Wohlfahrtspflege eingearbeitet und damit 
die entsprechenden Aktivitäten hervorgehoben.

Die vergangenen beiden Jahre haben gezeigt: Unabdingba-
re Voraussetzung gelingender Integrationsprozesse ist, dass 
der einzelne Mensch und seine individuellen Potenziale und 
Bedürfnisse auch in Zeiten großer Herausforderungen nicht 
aus dem Blick geraten. Und bei aller Unterschiedlichkeit 
der individuellen Erfahrungen sind die Grundbedürfnisse 
aller Menschen nach einem sicheren Ort zum Leben, nach 
Teilhabe und Integration in die Gemeinschaft grundsätzli-
cher Natur. Um das zu gewährleisten ist es nötig, dass die 
im Landesintegrationskonzept benannten Maßnahmen nicht 
nur tatsächlich umgesetzt werden und greifen, sondern auch 
evaluiert werden. 

Der Verband wird diesen Prozess beobachten und unter-
stützen. Er wird über seine Mitarbeit in den Integrations-
beiräten und anderen politischen Gremien steuernd Einfluss 
nehmen und sich gemeinsam mit den Mitgliedsorganisatio-
nen an der Entwicklung von Qualitätsstandards, regionalen 
Umsetzungskonzepten und ihrer Realisierung beteiligen. 
Vor Ort in den Kommunen, Landkreisen und Gemeinden 
wird sich zeigen, ob medizinische und psychosoziale Versor-
gungsleistungen, Kinderbetreuungsangebote und schulische 
Integration sichergestellt sind und ob die Integrationskurse 
so zielgruppenspezifisch konzipiert und durchgeführt wer-
den, dass die Eingliederung in den Arbeitsmarkt nicht nur 
grundsätzlich, sondern auch langfristig gelingt. 

http://www.fluechtlingshilfe-brandenburg.de

Deutsch lernen: spielerisch mit Patinnen und Paten und im 
Integrationskurs

Migration

Neufassung des Landesintegrationskonzeptes
Die jüngste Fassung des Landesintegrationskonzeptes 
wurde 2014 verabschiedet. Seither hat sich viel verän-
dert. Der Brandenburger Landtag hat die Regierung 
deshalb mit einer Neufassung beauftragt. Sie soll den 
veränderten Herausforderungen Rechnung tragen und 
dabei sowohl die aktuellen Bedarfe und Aktivitäten als 
auch die zukünftig geplanten Maßnahmen benennen. 
Außerdem soll sie Instrumente zur Maßnahmenevalua-
tion vorsehen und erweiterte Partizipationsmöglichkei-
ten für Menschen mit Migrationshintergrund schaffen. 
Wohlfahrtsverbände, Kommunen, Initiativen, Verbän-
de und Interessenvertretungen von Menschen mit Mi-
grationshintergrund sollen, so eine weitere Forderung, 
frühzeitig in den Reformprozess eingebunden werden.

Ein erster Entwurf liegt mittlerweile vor. Es ist bedauer-
lich, dass die Verbände ihre Vorstellungen während des 
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Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen, Selbsthilfe und 
Soziale Hilfen

Personeller Wechsel
Die Referate Teilhabe von Menschen mit Behinderungen 
und Suchtkrankenhilfe, Selbsthilfe und Soziale Hilfen hat-
ten im vergangenen Jahr sehr unter der eingeschränkten 
Personalsituation zu leiden, wofür der Verband an dieser 
Stelle um Verständnis bittet. Heike Kaminski stand ab De-
zember 2016 für ein halbes Jahr nicht zur Verfügung, Dani-
la Roth musste sich ab Oktober 2016 zurückziehen. In der 
Zwischenzeit hat Kathrin Albrecht als Sachbearbeiterin der 
Referate dankenswerterweise die Kommunikation sowohl 
mit den Mitgliedsorganisationen als auch mit der LIGA der 
Freien Wohlfahrtspflege sichergestellt. Seit Juni 2017 sind 
beide Bereiche wieder besetzt, wobei für den Fachbereich 
Teilhabe von Menschen mit Behinderung Anne Klemkow als 
neue Referentin begrüßt werden konnte. 

■ Anne Klemkow
 Referentin 
 Teilhabe von 
 Menschen mit 
 Behinderungen

■ Heike Kaminski
 Referentin
 Suchtkrankenhilfe, 

Selbsthilfe und 
 Soziale Hilfen

Menschen aus allen Regionen des Landes waren gekommen, 
obwohl der Termin sehr kurzfristig gesetzt war. Auch an der 
bundesweiten Demonstration, die am 7. November 2016 in 
Berlin stattfand, hat sich der Paritätische Brandenburg aktiv 
beteiligt.

„Teilhabe voll behindert“
In der gesamten zweiten Jahreshälfte 2016 war es Haupt-
anliegen des Verbandes, die Verabschiedung des Gesetzes 
zu verhindern, mindestens aber wesentliche Verbesserun-
gen zu erreichen. Dabei wurde viel unternommen, um von 
der Unzulänglichkeit des Entwurfs auch Menschen zu über-
zeugen, die nicht persönlich oder beruflich davon betroffen 
sind. Der von der LIGA der Spitzenverbände angefertigte 
Erklärfilm „Teilhabe voll behindert“ - zum Teil gedreht in 
der Landesgeschäftsstelle des Paritätischen - konnte dabei 
einen respektablen Beitrag zur praktischen Veranschauli-
chung leisten. Auch die direkte verbandliche Lobbyarbeit, 
vornehmlich in Form ungezählter persönlicher Gespräche 
sowohl mit Landtags- als auch mit Bundestagsabgeordneten, 
war primär darauf gerichtet, den abstrakten Gesetzestext 
zu konkretisieren und die Folgen auf die praktische Ebene 
herunterzubrechen. 

Es ist parallel dem insgesamt beeindruckenden zivilgesell-
schaftlichen Engagement geschuldet, dass schließlich doch 
eine ganze Reihe der vorgesehenen Regelungen vor der 
Verabschiedung geändert wurden. 

Viele Einwände sind jedoch nicht behoben. Das Gesetz ist 
aus menschenrechtlicher Sicht noch immer unzulänglich. 
Vor allem Menschen mit hohem und komplexem Unterstüt-

Schwerpunkt Bundesteilhabegesetz

Im Januar 2017 ist das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe 
und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen 
(Bundesteilhabegesetz - BTHG) mit ersten wesentlichen Be-
stimmungen in Kraft getreten. Bis 2023 kommen sukzessi-
ve neue Regelungen hinzu. Der im vergangenen Jahr von 
der Bundesregierung vorgelegte Referentenentwurf war 
von Betroffenen- und Wohlfahrtsverbänden gleichermaßen 
entschieden abgelehnt worden. Auch in Brandenburg gab es 
massive Kritik. Im Juli 2016 hatte mit einer von der LIGA 
der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und dem 
Landesbehindertenbeirat organisierten Protestkundgebung 
vor dem Landtag erreicht werden können, dass das Landes-
parlament sich vor dem Votum im Bundesrat noch einmal 
intensiv mit dem Entwurf auseinandersetzt.  Mehr als 1.000 

Fachreferate und Regionalbüros
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zungsbedarf werden von der behaupteten Stärkung ihrer 
Rechtsposition schon aufgrund praktischer Hindernisse nur 
wenig profitieren können. 

Umsetzung in Brandenburg
Das Gesetz gewährt den Bundesländern für die Umsetzung 
in zentralen Bereichen - etwa Art und Umfang der Leistungs-
gewährung - erheblichen Gestaltungsspielraum. Es geht in 
Brandenburg nun vor allem darum, das entsprechende Aus-
führungsgesetz zu erarbeiten. Das Land hat nach eigenem 
Bekunden starkes Interesse daran, sich dafür im Dialog mit 
anderen Ländern, mit Kommunen, Leistungserbringern und 
Menschen mit Behinderungen abzustimmen. Manches wird 
aber auch von der strukturellen Gestaltung des administra-
tiven Bereiches abhängen. Es wird darauf ankommen, für 
die Leistungsberechtigten in allen Regionen des Landes ver-
gleichbare Chancen auf Teilhabeleistungen sicherzustellen. 
Dies gehört zu den besonderen Herausforderungen, denen 
sich das Land stellen muss, denn in Brandenburg liegt ein 
Großteil dieses Aufgabenbereiches derzeit in der Verant-
wortung der Kommunen. 

Betriebswirtschaftliche Umstellungen 
für die Leistungsanbieter
Der Paritätische hat in seinen Stellungnahmen und in zahl-
reichen Beratungen und Gesprächen mit Abgeordneten auf 
Landes- und Bundesebene vor allem auf die Folgen der ge-
planten Regelungen für Menschen mit Teilhabebedarf auf-

merksam gemacht und dringende Änderungen angemahnt. 
Die Perspektive der Leistungserbringer trat im Gesetzge-
bungsverfahren deutlich in den Hintergrund, obwohl auch 
hier durchaus problematische Neuregelungen geplant und 
auch verabschiedet wurden. Größte Herausforderung ist 
das mit dem BTHG neu eingeführte Finanzierungssystem. 
Hauptparameter ist die klare Trennung von Fach- und exis-
tenzsichernden Leistungen, die 2020 wirksam werden wird. 
Hier ist einerseits darauf zu achten, dass es mit der Umstel-
lung des Leistungsrechts nicht zu einer Unterdeckung bis-
her finanzierter Leistungsbestandteile kommt. Zudem muss 
sichergestellt werden, dass sich für die Leistungsempfänger 
keine Reduzierung der persönlich zur Verfügung stehenden 
Barbeträge ergibt. 

Sukzessive Umsetzung bis 2020
In Brandenburg werden die Bedingungen bis 2020 sukzes-
sive den neuen gesetzlichen Regelungen angepasst. Deshalb 
müssen sich die Träger parallel darauf einstellen, dass sie 
ihre internen Prozesse vor dem Hintergrund des erheblich 
differenzierteren Rechnungssystems neu strukturieren müs-
sen. Es ist dringend notwendig, sich schon jetzt auf die nicht 
zu unterschätzenden betriebswirtschaftlichen Herausforde-
rungen vorzubereiten und Maßnahmen zur Verbesserung 
des internen Controllings zu ergreifen. 

Der Paritätische wird seine Mitglieder dabei unterstützen, 
indem er zum Beispiel die bisher erprobten Strategien und 
Konzepte zur Qualifizierung für die Einzelverhandlungsfä-
higkeit konsequent weiter entwickelt und für die Träger ent-
sprechend intensive Begleitung anbietet. 

Teilhabebedarf
In der Auseinandersetzung um den BTHG-Entwurf war eine 
zentrale Frage, ob der Zugang zu Teilhabeleistungen für 
alle Menschen mit Behinderungen weiterhin ausreichend 
gewährleistet wird. Die im Entwurf vorgeschlagene „Fünf-
aus-neun-Regelung“ stand besonders in der Kritik und wur-
de auch vom Paritätischen abgelehnt. Das schließlich verab-
schiedete Gesetz hat dieses Problem vorerst aufgeschoben. 
Die kritische Bestimmung soll zunächst modellhaft erprobt 
werden und (frühestens) im Januar 2023 in Kraft treten. Für 
die Zwischenzeit wird der leistungsberechtigte Personen-
kreis weiter nach den Bestimmungen des SGB XII definiert.

Auch die mit dem BTHG nötig werdende Einführung eines 
neuen Instrumentes zur Ermittlung des Teilhabebedarfs ist 
für alle Beteiligten eine Herausforderung. Der Paritätische 

Nachgebessert, aber nicht optimal: 
Auch in der verabschiedeten Fassung 
gibt es im Bundesteilhabegesetz unter 
anderem

■ zu viele Hindernisse für Menschen 
mit hohem und komplexem Unter-
stützungsbedarf

■  nicht behobene Probleme bei der 
Zugänglichkeit von Teilhabeleistun-
gen

■  eine mangelnde Abgrenzung von 
Pflege- und Teilhabeleistungen
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wird die Entwicklung und Umsetzung personenzentrierter 
Konzepte der Leistungserbringung fachlich unterstützen. 

Mit der inhaltlichen Vorbereitung zur Umsetzung der ge-
nannten Regelungsbereiche, das heißt mit der Erarbeitung 
eines Rahmenvertrages und der Entwicklung eines Instru-
mentes zur Erfassung des Hilfebedarfes, wird vor allem die 
Brandenburger Kommission befasst sein. Der Paritätische 
wird diese Prozesse zusammen mit den Mitgliedsorganisati-
onen begleiten. Er hat dafür bereits eine Strategie- und Steu-
erungsgruppe eingerichtet.

Weiterhin Schnittstellenprobleme 
Zu begrüßen ist, dass der im Referentenentwurf vorgesehe-
ne Nachrang von Teilhabe- gegenüber Pflegeleistungen vor 
der Verabschiedung modifiziert worden ist. In der Praxis 
bleibt die Schnittstelle aber schwierig. Die Abgrenzung soll 
nun nach dem sogenannten Lebenslagenmodell erfolgen.

Für einige Bereiche sind mit dem BTHG allerdings auch Ver-
besserungen verbunden. Für die Frühförderung wird - wie 
von den Fachverbänden schon lange gefordert - endlich ge-
setzlich definiert, was unter Komplexleistung zu verstehen 
ist. Gleichzeitig werden die Krankenkassen sich stärker an 
den Kosten beteiligen müssen. Die Länder müssen bis zum 
31. Juli 2019 entsprechende Rahmenvereinbarungen tref-
fen. 

Auch in den Bereichen Erwerbsarbeit, Einkommen und 
Vermögen gibt es für einige Leistungsberechtigte Verbes-
serungen. Zwar werden die Eingliederungsleistungen auch 
in Zukunft nicht unabhängig von den persönlichen Verhält-
nissen finanziert, aber immerhin: Zum 1. April 2017 wurde 
der Vermögensschonbetrag nach SGB XII auf 5.000 Euro, 
der für regulär Erwerbstätige auf 30.000 Euro erhöht. Das 
Arbeitsförderungsgeld für Beschäftigte in Werkstätten für 
Menschen mit Behinderung wurde schon zum 1. Januar 
2017 auf 52 Euro verdoppelt.

Paritätische Fachtagung
Am 14. März 2017 hatten die Mitgliedsorganisationen die 
Gelegenheit, sich im Rahmen einer Fachtagung des Paritä-
tischen Brandenburg über die grundlegenden Neuerungen 
zu informieren. In differenzierten Workshops wurde dabei 
auch der für die Träger absehbare Bedarf an verbandlichem 
Beistand/Hilfestellung erhoben. Die Wünsche waren, von 
den je spezifischen Bedarfen abgesehen, in allen Arbeits-
gruppen vergleichbar: Begleitung und Unterstützung nicht 

nur für die neuen Leistungsbeschreibungen - insbesondere 
eine nachvollziehbare Abgrenzung zur Pflege -, sondern 
auch für die Leistungsverhandlungen insgesamt sowie im Be-
sonderen Sorge für eine angemessene Berücksichtigung aller 
Kostenbestandteile der Leistungserbringung. Fortbildungen 
wurden für die Bereiche Vertragswesen, Gesamtplanver-
fahren, Teilhabeplanung und International Classification of 
Functioning, Disability and Health (ICF - Internationale Klas-
sifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesund-
heit) erbeten.

Bei der Fachtagung zur Umsetzung des 
BTHG wurde intensiv diskutiert. 

Rechts oben: Joachim Wagner,
Referent für Vergütungen und Entgelte 
im Paritätischen Brandenburg
Links unten: Susanne Meffert, 
Lebenshilfe Brandenburg

Die verbandlichen Auseinandersetzungen um das BTHG 
wurden auch im Interesse und gemeinsam mit den Selbst-
hilfeorganisationen geführt. Denn insbesondere für den 
gesundheitlichen Bereich ging es auch hier um zukünftige 
Rechtsansprüche auf Teilhabeleistungen. 

Aufstockung der Mittel aus der Gesetzlichen Krankenkasse
Für die strukturelle Sicherung der Selbsthilfe gemäß § 20h 
SGB V stehen seit dem 1. Januar 2016 deutlich mehr Mittel 
der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zur Verfü-

Selbsthilfe
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■ Steffen Große
 Referent

Schuldner- und Insolvenzberatung

Personeller Wechsel
Das Referat  Schuldner- und Insolvenzberatung wurde zum 
Ende des Jahres 2016 von Heike Kaminski in den Zustän-
digkeitsbereich von Steffen Große verlegt, der parallel das 
Paritätische Regionalbüro Elster/Fläming leitet.

Geringfügige Anhebung der Fallpauschalen
Im vergangenen Jahr haben das Paritätische Referat Schuld-
ner- und Insolvenzberatung und der LIGA-Fachausschuss 
„Soziale Hilfen“ intensiv darum gerungen, beim MASGF bes-
sere wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Schuldner-
beratung zu erwirken. Die Fallpauschalen - einziges Finanzie-
rungsinstrument des Landes - waren seit 2001 nicht erhöht 
worden. Eine Arbeitsgruppe des LIGA-Fachausschusses hat 
2016 errechnet, dass für die strukturelle Sicherung der Be-
ratungsangebote eine etwa 30-prozentige Erhöhung nötig 
wäre. 

Dieses Ergebnis ist Sozialministerin Diana Golze im August 
2016 mitgeteilt worden. Der Erfolg war mit einer beschei-
denen, ab Januar 2017 wirksamen Erhöhung um etwa 10,5 
Prozent nicht einmal moderat. Dazu kommt, dass die Anpas-
sung überraschend mit der Verpflichtung verknüpft wurde, 
sich an den Erhebungen für die Bundesstatistik zu beteiligen, 
wodurch zusätzlicher, nicht berücksichtigter technischer 
und personeller Aufwand entsteht. 

Im Ergebnis sind mit der Erhöhung weder für die Beratungs-
stellen im Ganzen noch für die hoch engagierten und meist 
juristisch gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter Verbesserungen verbunden. Sowohl die Vor-Ort-Ange-
bote und ihre Träger als auch die Landesarbeitsgemeinschaft 
Schuldnerhilfe des Landes Brandenburg und der LIGA-Fach-
ausschuss „Soziale Hilfen“ werden diese bescheidene Mo-
gelpackung nicht hinnehmen. Die Verhandlungen mit dem 

gung. Im Rahmen des 2015 in Kraft getretenen Präventions-
gesetzes wurde das Fördermittelbudget fast verdoppelt. Da-
rüber waren die Mitgliedsorganisationen zwar informiert, 
es gelang aber trotzdem weder 2016 noch 2017, eine deut-
liche Steigerung ihrer GKV-Zuwendungen zu erreichen. Es 
ist vermutlich schwierig, den tatsächlichen Förderbedarf im 
Rahmen der vereinbarten Förderbedingungen abzubilden. 
Der Paritätische wird sich konsequent dafür einsetzen, dass 
die gesetzlichen Vorgaben zur Selbsthilfeförderung eingehal-
ten werden und die Mittel an die Selbsthilfeorganisationen, 
-gruppen und -kontaktstellen auch ausgereicht werden. Es 
geht vor allem darum, die Strukturförderung zu erhöhen 
und damit Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung auch in der 
Selbsthilfearbeit zu erreichen. 

Die Fördermittel der Krankenkassen und ihrer Verbände 
leisten einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der ori-
ginär selbsthilfebezogenen Aufgaben. Diese pauschalen Mit-
tel werden der Selbsthilfe als Zuschüsse für die Vorhaben 
der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe gewährt. Es bleibt da-
bei: Selbsthilfeförderung ist eine Gemeinschaftsaufgabe, aus 
deren Förderung sich die öffentliche Hand nicht zurückzie-
hen darf. Deshalb müssen Land und Kommunen eine ausrei-
chende Grundförderung gewährleisten.

Zukunftswerkstatt Selbsthilfe in Brandenburg
Der GKV-Arbeitskreis Selbsthilfeförderung - in dem sich der 
Paritätische als einer der maßgeblichen Vertreter engagiert 
- konnte nach einem längeren Vorbereitungsprozess am 1. 
Juni 2017 eine bereits im Vorjahr beschlossene Zukunfts-
werkstatt durchführen. Dabei kamen erstmalig alle im Land 
für den Bereich relevanten Akteure zusammen, um gemein-
sam Ideen für die Weiterentwicklung der gesundheitlichen 
Selbsthilfe in Brandenburg zu entwickeln. 

Die Veranstaltung kann durchaus als Erfolg gesehen werden, 
auch wenn die Beteiligung einiger wichtiger Institutionen hin-
ter den Erwartungen zurückblieb. Handlungsbedarf wurde 
insbesondere in drei Bereichen herausgearbeitet: Neben 
der Verbesserung der Rahmenbedingungen ist es wichtig, 
insbesondere jüngere Menschen mit neuen Konzepten und 
Strukturen in die Selbsthilfe einzubinden und insgesamt die 
Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. Der Paritätische wird 
seine Mitgliedsorganisationen dabei unterstützen, sich in den 
nächsten Jahren aktiv mit Projekten an der Umsetzung der 
Handlungsziele zu beteiligen.
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Das PSG III legt den Grundstein zur Stärkung der Rolle der 
Kommunen in der Pflege. Dazu gehören unter anderem:

■ die optionale Einrichtung von regionalen Pflegekonferen-
zen mit der Aufgabe, Über-, Unter- und Fehlversorgung in 
einzelnen Versorgungsbereichen festzustellen und

■ Empfehlungen zur Verbesserung der Versorgungsstruk-
turen auszusprechen oder die Einrichtung neuer Pflege-
stützpunkte zu initiieren.

Man kann gespannt sein, wie die Kommunen ihre neue Rolle 
ausfüllen werden. Bundesweit sollen 60 Modellkommunen 
eingerichtet werden. Sie sollen die Möglichkeit erhalten, 
Pflegeberatung, Pflegestützpunkte, Beratungseinsätze nach 
§ 37 Abs. 3 SGB XI und Pflegekurse ganz oder teilweise in 
eigener Regie zu übernehmen. Über die entsprechenden 
Rahmenvereinbarungen müssen sich Pflegekassen und Kom-
munen verständigen.

Pflege und Altenhilfe

Auf zwei folgt drei:
Pflegestärkungsgesetz III

Neuer Wein in alten Schläuchen - 
weitreichendere Reformen sind erforderlich

Das zum 1. Januar 2017 vollständig in Kraft getretene PSG II 
führt einen neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein neues 
Begutachtungsinstrument ein. Beide nehmen die persönli-
chen Kompetenzen und Ressourcen zur Bewältigung der 
pflegebedingten Einschränkungen stärker in den Blick, wo-
mit der seit langem eingeforderte Paradigmenwechsel von 
der verrichtungsbezogenen zur ressourcenorientierten 
Pflege endlich umgesetzt werden soll. Die Implementierung 

■ Matthias Teut
 Referent

Sozialministerium werden fortgesetzt.

Fachtag in Senftenberg
Ein im Jahr 2017 in Senftenberg veranstalteter Fachtag zur  
inhaltlichen Erörterung der „Handlungsempfehlungen zur 
Qualität der sozialen Schuldner- und Insolvenzberatung in 
Brandenburg“ zielte darauf, den Anwendungsbereich und 
die Handhabung dieser sehr konkreten Arbeitshilfe insbe-
sondere für die regionale Ebene zu vermitteln. 

Gleichzeitig bot er den Kolleginnen und Kollegen aus der 
Praxis ebenso wie Vertreterinnen und Vertretern der Trä-
ger und der regionalen LIGEN die Gelegenheit, mit Kreis-
verwaltungen, Arbeitsagenturen und Jobcentern direkt über 
die finanziellen Rahmenbedingungen und die konkreten Pro-
bleme der Schuldnerberatung insbesondere vor Ort zu dis-
kutieren. 

Die Veranstaltung war eng an der Praxis orientiert und wur-
de im Anschluss von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
sehr gelobt. Es sind bereits weitere Workshops mit Leis-
tungsanbietern und Sozialverwaltungen in anderen Land-
kreisen in Vorbereitung. 

Jetzt für alle: Recht auf eigenes Bankkonto

Seit Mitte 2016 haben alle Menschen das 
Recht auf ein sogenanntes Basiskonto bei 
Banken und Sparkassen. Bislang waren woh-
nungslose Menschen davon oft ebenso aus-
geschlossen wie überschuldete oder Men-
schen mit unsicherem Aufenthaltsstatus und 
ALG II-Bezieherinnen und -Bezieher. 
Das im Februar 2016 verabschiedete Zah-
lungskontengesetz verpflichtet die Kredit-
institute, allen Verbraucherinnen und Ver-
brauchern innerhalb von 10 Tagen nach 
(kostenfreier) Antragstellung ein (leider 
nicht kostenloses) Giro-Konto einzurichten, 
das gleichzeitig als P-Konto (Pfändungs-
schutz) geführt werden kann. 
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Fortbildungsreihe für 
Führungskräfte

Zum Thema Personalentwick-
lung wurde 2017 in Kooperati-
on mit dem privaten Bildungs-
träger Chubus GmbH eine 
Fort- und Weiterbildungsreihe 
durchgeführt, die sich unter 
dem Titel „Führungsinstru-
mente SINNvoll einsetzen“ an 
Führungskräfte richtete. Das 
Projekt wurde über Mittel der 
Glücksspirale gefördert. 

Fachkräftemangel in der ambulanten Pflege - 
mehr als eine Herausforderung 

In manchen, insbesondere ländlichen Regionen hat der Fach-
kräftemangel mittlerweile ein Ausmaß erreicht, in dem die 
Versorgung nicht mehr oder nur noch unter erschwerten 
Bedingungen möglich ist. Ein schwer lösbares Problem für 
die Pflegedienste, aber insbesondere für die Pflegekassen, 
bei denen letztendlich der Sicherstellungsauftrag liegt. Um 
die (noch) vorhandenen Pflegefachkraftressourcen „ef-
fizienter“ einzusetzen, entwickelt eine Brandenburger 
Arbeitsgruppe, zusammengesetzt aus Verbänden sowohl 
der Leistungserbringer als auch der Kostenträger, derzeit 
Vorschläge zur Optimierung der strukturellen Rahmenbe-
dingungen für die Leistungserbringung. Empfohlen werden 
unter anderem
 
■ vermehrter Abschluss von Gesamtversorgungs-
 verträgen, 
■ erleichternde Bedingungen zum Einsatz von 
 Leasingkräften, 

erfolgt über ein neues Begutachtungsinstrument zur Fest-
stellung der Pflegebedürftigkeit und die Umstellung von drei 
Pflegestufen auf fünf Pflegegrade. Es ist zu begrüßen, dass 
dabei der Bedarf an Unterstützung im sozialen, kognitiven 
oder psychischen Bereich einbezogen wird. Unbefriedigend 
ist aber, dass Begutachtung und Leistungsgewährung - je hö-
her der Pflegegrad, umso höher die Leistungsbeträge - so-
wie die personelle Ausstattung in den stationären Pflegeein-
richtungen noch immer primär defizitorientiert sind. Auch 
weitere maßgebliche Mängel - allen voran das erhebliche 
Risiko, aufgrund von Pflegebedürftigkeit zu verarmen - sind 
nicht behoben. Voraussetzung dafür wäre ein fundamenta-
ler Wandel, der auch die bislang unangetasteten konstituti-
ven Strukturprinzipien in den Blick nimmt. 

Dafür hat der Paritätische Brandenburg mit dem internen 
„Diskussionspapier zu einer grundlegenden Reform und 
Neuausrichtung der Pflegeversicherung“ eine ganze Reihe 
von Vorschlägen entwickelt. Konkret werden dort folgende 
Maßnahmen empfohlen:

■ die systematische Umstellung des Teilleistungsprinzips der 
Pflegeversicherung in ein echtes Teilkaskosystem, bei dem 
ein gesetzlich definierter Sockelbetrag als Eigenanteil ein-
gebracht wird und die Pflegekassen die restlichen Kosten 
individuell und bedarfsgerecht ohne Leistungsbegrenzung 
tragen, 

Pflege und Altenhilfe

■ die Aufhebung der leistungsrechtlichen Versäulung in am-
bulante, teilstationäre und vollstationäre Versorgungsset-
tings sowie 

■ die systemgerechte Überführung der für die medizinische 
Behandlungspflege in stationären Einrichtungen entste-
henden Kosten in den Leistungsbereich der Krankenversi-
cherung.

Der Paritätische Brandenburg steht mit diesen Vorschlägen 
nicht allein. Auch das im Mai 2017 vorgestellte, von dem 
Pflegeexperten Heinz Rothgang im Auftrag der Initiative 
Pro Pflegereform angefertigte „Gutachten zur alternativen 
Ausgestaltung der Pflegeversicherung“ zum Beispiel kommt 
zu dem Schluss, dass eine systematische Reorganisation der 
Finanzierungsgrundlagen vonnöten wäre, wenn die Leistun-
gen langfristig finanzierbar bleiben sollen.  Rothgang entwi-
ckelt und analysiert für seine Expertise ganz verschiedene 
mögliche Reformszenarien. Einige dieser Konzepte setzen 
auf einen grundlegenden Wandel der Pflegestruktur: die 
Herauslösung der Leistungen des SGB V aus dem SGB XI, 
die Aufhebung der leistungsrechtlichen Unterteilung in am-
bulante und stationäre Versorgungssettings und die Umstel-
lung von einem Teilleistungssystem in ein Teilkaskosystem.
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Gegner und Befürworter der generalistischen Pflegeausbil-
dung haben sich auf eine Kompromissformel verständigt, 
nach der sich die Auszubildenden zum Ende der generalisti-
schen Ausbildung hin entweder für den Bereich Altenpflege 
oder für die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege spezia-
lisieren können. 

Wesentliche Informationen zur Umsetzung einer Ausbil-
dungs- und Prüfungsverordnung (APO - Umsetzung Praxi-
seinsätze und theoretischer Unterricht) liegen noch nicht 
vor. Der Beginn der neuen Ausbildung ist auf den 1. Januar 
2020 und damit um ein weiteres Jahr verschoben worden.

Pflegeberufegesetz - 
Kompromiss um jeden Preis

■ zusätzliche Einrichtung von Außen- und Nebenstellen 
 sowie 
■ Abgleich der vertraglich vereinbarten Wegezeitre-
 gelung mit den unter den gegebenen Bedingungen 
 tatsächlich anfallenden Wegezeiten. 

Der Paritätische hat sich der Herausforderung des Fachkräf-
teproblems auf  verschiedenen Ebenen gestellt:

Facharbeitskreis „Arbeitskräftesicherung“
Der im Jahr 2016 neu eingerichtete Facharbeitskreis „Ar-
beitskräftesicherung“ hat sich in seinen letztjährigen drei 
Sitzungen unter anderem mit der Förderung der Ausbildung 
in der Pflege, mit Strategien zur Integration ausländischer 
Pflege(fach)kräfte und zur interkulturellen Teambildung 
sowie dem Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanage-
ments beschäftigt.

Klausurtagung zur Entwicklung neuer Strategien
Ziel der im Mai 2017 durchgeführten zweitägigen Klausur 
des Paritätischen Landesverbandes war es, eine Gesamtstra-
tegie zur Gewinnung in- und ausländischer Fachkräfte zu 
entwickeln. Die Überführung eines solchen Konzeptes in ein 
Dienstleistungsangebot für die Mitgliedsorganisationen wur-
de diskutiert. Ein Schwerpunkt war der Pflegebereich.

■ Joachim Wagner
 Referent

Vergütungen, Entgelte

Umsetzung Pflegestärkungsgesetze II und III
Die zweite Jahreshälfte 2016 war wesentlich von den ver-
tragstechnischen Vorbereitungen und strategischen Heraus-
forderungen bei der Umsetzung des Pflegestärkungsgeset-
zes II (PSG II) bestimmt.

Ein höherer Pflegegrad verursacht seit dem 1. Januar 2017 
beim Bewohner einer stationären Pflegeeinrichtung keine 
höhere Zuzahlung mehr - über alle Pflegegrade bleibt der 
Eigenanteil der Bewohner gleich. Der Berechnung des neuen 
einrichtungseinheitlichen Eigenanteils (EeE) liegt eine Prog-
nose der Pflegegradverteilung zugrunde. Diese Prognose ist 
durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff und das neue 
Begutachtungs-Assessment mit weiteren Unsicherheiten be-
haftet. Lag die Prognose der durchschnittlichen Pflegegrad-
verteilung im Jahr 2016 gegenüber der betrieblichen Realität 
des Jahres 2017 zu hoch, sinken die Einnahmen. Eine Verein-
barung auf der Grundlage der tatsächlichen Pflegegradver-
teilung hätte einen höheren EeE ergeben. 

Mit dem PSG II ist somit die strategische Steuerung der Bele-
gung auf Grundlage konzeptioneller Überlegungen und die 
zeitnahe Überwachung der Pflegegradverteilung zu einer 
Herausforderung mit neuer Qualität geworden. Sowohl in 
Facharbeitskreisen und thematischen Workshops als auch 
persönlich hat der Paritätische zu Fragen der strategischen 
Ausrichtung und betrieblichen Steuerung vielfach und um-
fänglich beraten. Eine detaillierte Arbeitshilfe wurde eben-
falls zur Verfügung gestellt.

Die an das PSG II angepassten Pflegesätze und der EeE für 
das Jahr 2017 wurden im Spätherbst 2016 von den Pflege-
kassen vertragsseitig ausgereicht. In der Folge wurde das Re-
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ner Stichprobe (10 Prozent der ambulanten Pflegedienste 
pro Spitzenverband) überprüft. Als nicht adäquat gewertete 
Lohnsteigerungen wurden mit Abschlägen für den Folgezeit-
raum oder Rückforderungen sanktioniert.

Die kalkulatorischen Ansätze für den Personalkostenauf-
wand zwingen die Einrichtungen quasi zu einer „Spitzab-
rechnung“ der tariflich oder über Arbeitsvertragsrichtlinien 
bestimmten Lohnkosten. Dies leitet sich mittelbar als Kehr-
seite aus den Entscheidungen des Bundessozialgerichtes und 
der nachgehenden gesetzlichen Normierung in § 84 SGB XI 
ab: „Die Bezahlung von Gehältern bis zur Höhe tarifvertrag-
lich vereinbarter Vergütungen (…) kann (…) nicht als unwirt-
schaftlich abgelehnt werden.“

Grenzen und Risiken pauschaler Entgeltfortschreibungen
Die pauschal verhandelbaren Personalkostensteigerungen 
sind sowohl im SGB XI als auch im SGB XII faktisch begrenzt 
und gehen kaum über die Grundlohnsummensteigerungen 
oder die letzten Tarifsteigerungen im TVöD hinaus. Einrich-
tungen, die Schwierigkeiten bei der Personalgewinnung ha-
ben oder aufgrund gewerkschaftlicher Mobilisierungserfol-
ge für höhere Löhne einem erhöhten Lohndruck ausgesetzt 
sind, können höhere Entgeltsteigerungen nur in Einzelver-
handlungen erreichen. Im Gegensatz zur Einzelverhandlung 
besteht bei der pauschalen Entgeltfortschreibung weiterhin 
strukturell auch keine Möglichkeit, vielfach in einzelnen Ein-
richtungen historisch aufgelaufene Fehlstellungen bei den 
Sach-, Verwaltungs- und Overheadkosten zu korrigieren. 

Den Möglichkeiten der Spitzenverbände, signifikante Ent-
geltsteigerungen oder strukturelle Korrekturen im Rahmen 
der pauschalen Entgeltverhandlungen zu erreichen, waren 
im SGB XI wie auch im SGB XII auch im Berichtszeitraum 
enge Grenzen gesetzt. Die pauschalen Entgeltfortschreibun-
gen können dennoch auch als Teilerfolge für die Einrichtun-
gen gesehen werden, die zum Beispiel den Aufwand der Ein-
zelverhandlung (noch) scheuen. 

Nicht aufgelöste Entgeltverwerfungen bleiben aber (zuneh-
mend) risikobehaftet. Die Kostenträger verweisen beim 
Thema Verwerfungen in der Entgeltbildung regelhaft auf 
die Notwendigkeit der Plausibilisierung in Einzelverhand-
lungen. Für die Neubemessung von Aufwendungen in den 
Positionen Sach-, Verwaltungs- und Overheadkosten im Be-
reich der Eingliederungshilfe (SGB XII) konnten im Berichts-

ferat von zahlreichen Einrichtungen gebeten zu überprüfen, 
ob dort die neuen Pflegesätze und der EeE richtig berechnet 
wurden. Hierbei zeigte sich ein bekanntes und nun zuge-
spitztes Problem der pauschalen Entgeltfortschreibungen: 
Bei fast allen nachfragenden Einrichtungen war die kalkula-
torische Berechnungsgrundlage nach einer langen Periode 
mit pauschalen Entgeltfortschreibungen nicht oder nur un-
zureichend rekonstruierbar, das neue Vertragsangebot fast 
durchgängig nur annäherungsweise überprüfbar. Zukünftig 
müssen die Einrichtungen im Kontakt mit den Pflegekassen 
also die kalkulatorischen Parameter klären und eigenstän-
dig fortschreiben, wenn sie die Vertragsangebote im Detail 
überprüfen können wollen. 

Verschärfte Refinanzierungsbedingungen
Die Refinanzierung der stationären Pflege im SGB XI war 
und ist seit mehr als zwei Dekaden bis auf absolute Einzelfäl-
le von pauschalen Entgeltfortschreibungen gekennzeichnet. 
Lediglich im Bereich Tagespflegeeinrichtungen gab es - auch 
infolge häufiger Neugründungen - zahlreiche Einzelverhand-
lungen. 

Für die Eingliederungshilfe im SGB XII ist die pauschale Ent-
geltfortschreibung ebenfalls prägend - wenn auch hier im 
Berichtszeitraum eine Reihe von Einzelverhandlungen für 
stationäre und teilstationäre Angebote geführt und vom 
Verband begleitet wurden. Die Verfahren zur pauschalen 
Entgeltfortschreibung im SGB XI werden jedoch seit meh-
reren Jahren immer stärker mit Nachweispflichten (siehe 
auch § 84 Abs. 7 SGB XI) belegt, und neuerdings wird das 
Thema Rückforderungen immer häufiger offensiv von den 
Kostenträgern diskutiert. Im Bereich der ambulanten Pflege 
musste bei Teilnahme an der pauschalen Entgeltfortschrei-
bung für 2015 und 2016 zum Beispiel in einem dezidierten 
Nachweisverfahren belegt werden, dass jeweils 2,5 Prozent 
der insgesamt 3,5-prozentigen Entgeltsteigerung an die Be-
schäftigten weitergegeben wurden. Das wurde anhand ei-

■ Ute Zentgraff
 Referentin
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Stiftungen und Soziale Lotterien bieten nach wie vor be-
sondere Möglichkeiten, die Finanzierung kleiner und grö-
ßerer Projekte sowie auch erhebliche investive Maßnah-
men über zusätzliche Mittel abzusichern. Bei der Akquise 
unterstützt der Paritätische nicht nur in Form von Erstbe-
ratungen, sondern auch durch kontinuierliche Begleitung 
im Antragsverfahren. 2016 konnten in diesem Bereich 93 
Anträge mit Fördervolumina von bis zu 250.000 Euro be-
ratend begleitet und bearbeitet werden. Insgesamt wur-
den so nahezu 580.000 Euro für die Mitgliedsorganisatio-
nen eingeworben.

Anzahl 
bewilligter 

Anträge

Fördervolumen  
in Euro gesamt

Zuschüsse Stiftungen und Lotterien  

Aktion Mensch 24 267.086

Deutsches Hilfswerk 6 42.454

Kuratorium Deutsche Altershilfe 33 28.100

Weitere Zuschüsse

Zuschüsse der Deutschen Rentenversi-
cherung Bund/Berlin-Brandenburg

28 20.900

zinsfreie Darlehen Revolvingfonds 2 220.000

gesamt 93 578.540

Tabelle: bewillige Stiftungs- und weitere Dritt-
mittel 2016

zeitraum über die Plausibilisierung in Einzelverhandlungen 
durchaus notwendige Korrekturen verhandelt werden. 

Wenn die prospektiven anerkennungsfähigen (Personal-)
Aufwendungen keine ausreichenden unternehmerischen 
Spielräume mehr beinhalten, bedarf es zwingend einer 
gesonderten kalkulatorischen Berücksichtigung der un-
ternehmerischen Risiken. Auch das hat der Gesetzgeber 
mittlerweile in § 84 Absatz 2 Satz 4 SGB XI normiert: „Die 
Pflegesätze müssen einem Pflegeheim bei wirtschaftlicher 
Betriebsführung ermöglichen, seine Aufwendungen zu fi-
nanzieren und seinen Versorgungsauftrag zu erfüllen unter 
Berücksichtigung einer angemessenen Vergütung ihres Un-
ternehmerrisikos.“ 

Die Verankerung eines entsprechenden Risiko- und Gewinn-
zuschlages blieb bisher im Kern allerdings der Einzelverhand-
lung vorbehalten. In die pauschale Entgeltfortschreibung 
hat sie bisher weder im SGB XI noch im SGB XII Eingang 
gefunden. Die Anerkennung eines Risiko- und Gewinnzu-
schlags in einem SGB XI-Schiedsstellenverfahren Ende 2016 
in Brandenburg und die gesetzliche Klarstellung in § 84 SGB 
XI stärkt die Position der Leistungserbringer. In den Anwen-
dungsbereichen der Sozialgesetzbücher Zwölf und Acht fin-
den analoge Diskussionen und Verhandlungen statt - wenn 
auch dort die Rechts- und Gesetzeslage und das Verhand-
lungsgeschehen (noch) nicht die gleiche Dynamik entfaltet 
haben.

Ausbau der Referatsressourcen
Auch die jüngsten Erfahrungen bestätigen, dass die Sensibi-
lisierung für Fragen der zukunftsfesten Refinanzierung der 
Dienste und Einrichtungen und der Wissenstransfer in Fach-
arbeitskreisen und bilateralen Kontakten eine zentrale Säule 
der verbandlichen Beratung bleiben müssen. 

Der Zuwachs an Verhandlungssicherheit resultiert allerdings 
wesentlich aus unmittelbarer Verhandlungserfahrung und 
aus Verhandlungserfolgen. Wenn die Komplexität der ange-
sprochenen Problemlagen und Lösungsansätze besonders 
hoch war, war die thematisch fokussierte und professionelle 
Unterstützung durch den Verband besonders gefragt; sie 
reichte bis hin zur kompensatorischen Begleitung. Die Ver-
dopplung der verbandlichen Ressourcen im Referat Vergü-
tungen/Entgelte mit der Einstellung von Ute Zentgraff folgt 
insoweit strategischen Zielstellungen und Notwendigkeiten.

■ Tanja Friesen
 Referentin

Akquise von Fördermitteln
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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

Vor Ort ist der Verband über sechs Regionalbüros, also dezentrale Geschäftsstellen vertreten. Zu ihren Aufgaben zählen 

die Beratung und Betreuung der Mitgliedsorganisationen bei der Erschließung regionaler Finanzmittel und die Interessen-

vertretung gegenüber den kommunalen Verwaltungen. Sie koordinieren die Vernetzung unter anderem durch Organi-

sation gemeinsamer Fachtagungen zu aktuellen Themen und tragen damit zur Einbindung der Mitgliedsorganisationen 

in die sozialpolitischen Diskussionen vor Ort bei. Die Regionalbüros engagieren sich darüber hinaus auch landesweit für 

die fachliche Weiterentwicklung. 

Dunja 
Schwarz-Fink
Uckermark/
Barnim

Katrin 
Stoll-Hellert
Oder

Steffen Große
Elster/Fläming

Ellen Jordan
Havel

Grit Meyer
Lausitz

Antje Baumgart
Prignitz/Ruppin
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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
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Marie-Luise Klein
■  Geschäftsführerin

Im Jahr 2016 lag ein Arbeitsschwerpunkt des Paritätischen 
Bildungswerkes (PBW) bei der Planung und Durchführung 
von Projekten. Es konnten die folgenden Projekte (weiter) 
durchgeführt werden:

Paritätisches Bildungswerk Brandenburg

Personalstrukturen - unter anderem, um den vielfältigen 
neuen Herausforderungen der Arbeitswelt und gleichzeitig 
dem Fachkräftemangel zu begegnen. Die Informations- und 
Beratungsstelle ist in der PBW-Geschäftsstelle in Potsdam 
angesiedelt. Die konkrete Arbeit konnte im Januar 2016 
aufgenommen werden. Bis Juni 2017 wurden 20 Erstbera-
tungsgespräche geführt und 16 Beratungsschecks mit insge-
samt 109 Beratungstagen vergeben. Beraten wurde zumeist 
in den Unternehmen vor Ort, die Lösungsansätze wurden 
jeweils individuell und passgenau unter Beteiligung der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter erarbeitet. 

Bis Juni 2017 war das Angebot auf Unternehmen mit weni-
ger als zehn Angestellten beschränkt. In Brandenburg liegt 
der größte Bedarf, wie die zwischenzeitliche Auswertung 
zeigt, im Handlungsfeld Personalführung. Weil die meisten 
sozialen Betriebe in Brandenburg jedoch erheblich größer 
sind, gab es von dort - trotz breiter Öffentlichkeitsarbeit - in 
der ersten Zeit keine Unterstützungsanfragen. Parallel zur 
inhaltlichen Arbeit hat die Beratungsstelle intensiv daran 
gearbeitet, sich mit regionalen Akteuren im Arbeitsfeld zu 
vernetzen.

Die Förderrichtlinie wurde zum Juli 2017 umgestaltet. Zum 
einen wurde ein neuer Programmzweig eingerichtet, der im 
Schwerpunkt auf die betriebliche Qualifizierung für den digi-
talen Wandel zielt. Parallel werden nun aber auch Betriebe 
mit mehr als 10 Beschäftigten einbezogen. Damit wird die 
Zugänglichkeit für Paritätische Mitgliedsorganisationen deut-
lich verbessert. Für die individuelle Prozessberatung stehen 

Paritätisches Bildungswerk

Neues Websiteangebot
Die Website konnte auf das Open Source Content Manage-
ment System (CMS) WordPress umgestellt werden. Damit 
wurde die Voraussetzung für die digitalen Lernangebote ge-
schaffen, die das PBW für die kommenden Jahre plant. Au-
ßerdem ermöglicht es den Referentinnen und Referenten, 
ihre Ausschreibungstexte für das Bildungsprogramm selbst 
einzugeben. Weiterer Vorteil der neuen Internetseite ist, 
dass die Kundinnen und Kunden sich noch professioneller 
als bisher über ein Online-Tool selbst anmelden können. Da-
durch werden Zeit und Ressourcen gespart. 

Insgesamt werden sich von der Neugestaltung der Website 
erhebliche Marketing-Effekte erhofft. Das PBW-Team ent-
wickelte in diesem Bereich neue Fachkompetenzen. Alle Kol-
leginnen absolvierten eine fünftägige spezifische Fortbildung 
und können die Referentinnen und Referenten nun als Multi-
plikatorinnen unterstützen. Finanziert wurde dieses Projekt 
über Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF).

Förderprogramm Unternehmenswert Mensch
Das Paritätische Bildungswerk ist seit 2015 Projektträger des 
bundesweiten Beratungsprogramms Unter neh menswert 
Mensch. Es wird vom Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales in Kooperation mit dem ESF gefördert und ist inhalt-
lich eng verzahnt mit der Initiative Neue Qualität der Arbeit. 
Das Programm unterstützt kleine und mittlere Betriebe bei 
der Entwicklung individueller und mitarbeiterorientierter 
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Zur Bildungsarbeit

Organisatorische Entwicklung

den Unternehmen weiterhin insgesamt bis zu zehn Bera-
tungstage zur Verfügung. Die Kosten werden für kleinere 
Betriebe zu 80, für größere zu 50 Prozent gefördert. Das 
Programm wird bis Juli 2020 fortgesetzt.

Fort- und Weiterbildungsangebote
Im Bereich Fort- und Weiterbildung lagen die Schwerpunkte 
auf der Entwicklung und Durchführung neuer Seminarange-
bote in den Bereichen Inklusion und Arbeit mit geflüchteten 
Menschen. Das zusätzlich entwickelte Projekt „Fortbildung 
kompakt“ richtete sich an haupt- und ehrenamtlich Mitarbei-
tende in der Flüchtlingsarbeit. Finanziert wurde es über Lot-
tomittel des MASGF bzw. des Landesamtes für Soziales und 
Versorgung. Insgesamt konnten in diesem Rahmen sechs 
Fortbildungseinheiten zu je zwei Tagen durchführt werden.

■  Info und Kontakt:
Stephensonstraße 24 - 26
14482 Potsdam
Tel. 0331 748 1875
pbw@bildung-paritaet-brb.de
pbw-brandenburg.de
www.facebook.com/PBWBrandenburg

Evaluation: Quantität und Qualität
Für 2016 waren 201 Seminare und Kurse geplant, 209 - also 
mehr als vorgesehen - wurden tatsächlich durchgeführt, da-
von 83 als Inhouse-Seminare und -Kurse. Teilgenommen ha-
ben insgesamt 2.406 Personen, darunter viele, die in Berlin 
und den angrenzenden Bundesländern leben.

Alle Kurse und ein großer Teil der Seminare wurden von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern bewertet. Die Rückmel-
dungen waren, wie auch in den vorherigen Jahren, außeror-
dentlich positiv.

Auswertung und betriebswirtschaftliches Gesamtergebnis 
Der personelle Wechsel, der in den letzten Jahren im Ar-
beitsbereich Bildungsmanagement stattgefunden hat, war 
für das gesamte Team eine Herausforderung. Trotzdem  

ist es gelungen, die oben beschriebenen Projekte zu ent-
wickeln, zu finanzieren und durchzuführen und das Jahr 
2016 insgesamt erfolgreich abzuschließen. Und das, obwohl 
gleichzeitig die öffentliche Förderung für Bildungsmaßnah-
men und Projekten immer mehr reduziert wird. Etwa 90 
Prozent der anfallenden Kosten müssen mittlerweile über 
Teilnahmebeiträge erwirtschaftet werden. 

Vorstand
Die Mitgliederversammlung fand am 22. Juni 2016 statt. In 
der konstituierenden Sitzung des neu gewählten Vorstandes 
wurde Brigitte Römer (wieder) zur 1. Vorsitzenden gewählt. 

Arbeitsfeld Dachverband
Derzeit gehören dem Paritätischen Bildungswerk (PBW) in 
seiner Funktion als Dachverband 11 Mitgliedsorganisationen 
aus dem Bildungsbereich an. Ihre Begleitung und Beratung 
gehörten auch im vergangenen Jahr zu den Kernaufgaben. 
Die Beratung erfolgt telefonisch oder auf Wunsch vor Ort. 
Aktuelle Informationen, zum  Beispiel über (neue) Finanzie-
rungsinstrumente, Projekte oder gesetzliche Regelungen, 
werden etwa vierteljährlich als „Newsletter“ transportiert. 

Die Teilnahme an den insgesamt drei angebotenen Arbeits-
kreissitzungen war wie schon in den letzten Jahren gering, 
weil es in den Organisationen dafür kaum oder auch gar kei-
ne Ressourcen gibt.

Landesbeirat für Weiterbildung
Das PBW ist in Person der Geschäftsführerin Marie-Luise 
Klein weiterhin stimmberechtigtes Mitglied im Landesbeirat 
für Weiterbildung. Schwerpunktthemen dieses Gremiums 
waren unter anderem Angebote und Konzepte zur Wei-
terbildung von Geflüchteten und in der Willkommenskultur 
sowie Möglichkeiten, sich in die kommenden Haushaltsbera-
tungen einzubringen.
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Freiwilligenagentur Cottbus

Freiwilligenagentur Cottbus

Ramona Franze-Hartmann
Leiterin  
Freiwilligenagentur Cottbus

■  Info und Kontakt:
Freiwilligenagentur Cottbus
Tel. 0355 488 866 3
info@freiwilligenagentur-cottbus.de
www.freiwilligenagentur-cottbus.de

Unter dem Dach der Freiwilligenagentur Cottbus wurden im 
Gebiet des Paritätischen Regionalbüros Lausitz in der jün-
geren Zeit eine Reihe thematisch unterschiedlicher Modell-
projekte umgesetzt, die der Entwicklung von neuen Formen 
des Engagements dienen. Die Projekte “Sandower - Fit für 
die Zukunft” und die Koordinierungsstelle „Engagement von 
Freiwilligen in der Flüchtlingshilfe“ werden aktuell fortge-
führt. Das Modellprojekt „Ankommenspatenschaften“ wur-
de 2016 neu eingerichtet, um auch Menschen einen Zugang 
zum Engagement zu öffnen, die zwar grundsätzlich interes-
siert sind, aber aus beruflichen oder privaten Gründen keine 
langfristigen Verpflichtungen eingehen können.

Projekte der Freiwilligenagentur

Im Jahr 2014 waren gut 43 Prozent der Bevölkerung ab 14 
Jahren freiwillig tätig - das entspricht 30,9 Millionen Men-
schen. Im Vergleich zu 1999 war die Engagementquote da-
mit um knapp 10 Prozent angestiegen. Unter denen, die bis-
lang nicht engagiert sind, wäre laut Freiwilligensurvey 2014 
jede/r zweite dazu bereit. Dieses Potenzial zu aktivieren ist 
Aufgabe von Freiwilligenagenturen.

Wegen zunehmender familiärer und beruflicher Belastun-
gen können sich allerdings immer weniger Menschen auf 
dauerhafte Formen des freiwilligen Engagements einlassen. 
Deshalb wird der Engagementbereich zunehmend thema-
tisch und interessenbezogen ausgewählt. Parallel hat auch 
die Vielfalt der freiwilligen Einsatzmöglichkeiten in den letz-
ten Jahren stark zugenommen. Neben den „Klassikern“ 
wie Sport, Freiwillige Feuerwehr oder Umweltschutz gibt 
es heute viele neue Einsatzfelder unter anderem im sozialen 
Bereich - zum Beispiel mit Kindern, behinderten Menschen, 
Straffälligen und Flüchtlingen. Mit der größeren Auswahl ha-
ben sich auch die Anforderungen an die Einsatzstellen er-
höht. Diese gilt es, mit gesicherten Rahmenbedingungen at-
traktiv für potenzielle Freiwillige zu machen. Dazu gehören 
vor allem Versicherungsschutz, qualifizierte Einarbeitung, 
flexible Einsatzzeiten und eine gute Beteiligungs- und Aner-
kennungskultur. 

Gleichzeitig hat die Bedeutung informeller Unterstützung 
außerhalb von Familienstrukturen, Vereinsmitgliedschaften 
und Spenden zugenommen. Dazu zählen zum Beispiel die 
Verbindung der Generationen oder der Aufbau von Versor-

gungs- und Beziehungsnetzen in der Nachbarschaft. Die Ko-
ordination und Vernetzung dieser Bereiche sind für die Frei-
willigenagentur wichtige Arbeitsfelder. Die demografische 
Entwicklung kann hier eine Chance sein, auch die Lebens- 
und Berufserfahrungen von Älteren stärker für das bürger-
schaftliche Engagement zu nutzen. In Cottbus waren 2015 
knapp 30 Prozent der Menschen älter als 60 Jahre . Weil das 
Alter immer mehr als Gestaltungsauftrag empfunden wird, 
ist auch die Bereitschaft der Seniorinnen und Senioren zum 
Engagement gewachsen. 42 Prozent der 65- bis 85-Jährigen 
engagieren sich derzeit ehrenamtlich. Dieses Potenzial gilt 
es zu halten und zu stärken. Damit leisten wir mit unserem 
„Wunschgroßelterndienst“ einen wichtigen Beitrag. Er trägt 
erheblich dazu bei, dass junge Familien und insbesonde-
re Kinder vom Engagement und von der Erfahrung älterer 
Menschen profitieren können.

Parallel hat die Agentur eine Reihe neuer Konzepte entwi-
ckelt. Die Patenprojekte, die unter ihrem Dach seit 2016 
koordiniert werden, haben deutlich gezeigt, dass flexible 
Formate mit geringem Verpflichtungsgrad den veränderten 
Rahmenbedingungen sehr entgegenkommen. 

Mittlerweile wurde auch die Website der Agentur um ein 
neues Angebot erweitert: Menschen, die an Freiwilligenar-
beit interessiert sind, können sich nun schon im Internet ein-
gehend über die Möglichkeiten und Voraussetzungen infor-
mieren. Über ein spezielles Erfassungsportal können sie sich 
sogar direkt bei ausschreibenden Einsatzstellen anmelden. 
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Kooperationen und Projekte

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

Juliana Meyer
Projektleiterin Koordinationsstelle 
„Engagement von Freiwilligen 
in der Flüchtlingshilfe“

Koordinierungsstelle 
Engagement von Freiwilligen in der Flüchtlingshilfe
Die Koordinierungsstelle informiert, berät und begleitet Eh-
renamtliche, Organisationen und Initiativen, die Menschen 
mit Fluchterfahrungen unterstützen. Personal- und Sach-
kosten werden vom Fachbereich Soziales der Stadt Cottbus 
finanziert. 

Die Koordinationsstelle hat sowohl die vielen bereits Enga-
gierten als auch neue Interessentinnen und Interessenten 
kontinuierlich unterstützt und begleitet. Regelmäßig wur-
den nicht nur Gelegenheiten zum Fach- und Erfahrungsaus-
tausch, sondern auch themenorientierte Weiterbildungen 
angeboten. Darüber hinaus konnte das seit 2015 eingerich-
tete Kooperationsnetzwerk der Einrichtungen in der Flücht-
lingshilfe in Cottbus weiter ausgebaut werden. 

Auch die mittlerweile entstandenen Arbeitskreise und -ge-
meinschaften wurden gestärkt. Viele derjenigen, die in den 
Jahren 2015 und 2016 in Gemeinschaftsunterkünften kurz-
fristig als Nothelferinnen und -helfer unterstützt haben, 
haben ihr Engagement sowohl dort als auch in anderen so-
zialen Einrichtungen, etwa der Kinder- und Jugendhilfe, mitt-
lerweile verstetigt.

Sehr zu begrüßen ist, dass sich seit der zweiten Hälfte des 
Jahres 2016 zunehmend auch Geflüchtete an die Koordinie-
rungsstelle wenden, um sich über Engagementmöglichkeiten 
beraten zu lassen. 

Julia Kaiser
Projektleiterin
„Ankommenspatenschaften“

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

Ankommenspatenschaften
Das Patenprojekt „Ankommen, Begegnen und Begleiten: 
(Ver-)Bindungen von Einheimischen und Flüchtlingen schaf-
fen“ wird  vom Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) im Rahmen des Bundespro-
gramms „Menschen stärken Menschen“ gefördert. Einge-
richtet wurde es im April 2016, um im Einzugsgebiet des 
Paritätischen Regionalbüros Lausitz geflüchtete Menschen 
im Alltag zu unterstützen. 

Die spezielle Konzeption - ein relativ geringer Verpflichtungs-
grad und direkte, praktisch gestaltete Unterstützungsmög-
lichkeiten - hat wie erhofft eine Vielzahl an Cottbuserinnen 
und Cottbusern mit ganz verschiedenen Lebensumständen 
und nahezu jeden Alters angesprochen. Sie halfen beim Um-
gang mit der Verwaltung, ganz praktisch etwa bei Umzügen, 
bei der Freizeitgestaltung oder der Erkundung der Umge-
bung - zu Fuß, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und mit dem 
Rad - und auch beim Erlernen der deutschen Sprache. 

107 Patenschaften sind entstanden, und aus den anfängli-
chen Helferbeziehungen sind mittlerweile teils Freundschaf-
ten entstanden. Elementarer Bestandteil des Projektes sind 
Kontakt- und Begegnungsräume, die das Kennenlernen auf 
Augenhöhe ermöglichen. 

Die im vergangenen Jahr gewonnenen Erfahrungen und Er-
kenntnisse werden für die zukünftige Arbeit richtungswei-
send sein. 

Spielerisch die deutsche Sprache 
erlernen - ein Arbeitsfeld der 
Ankommenspatenschaften
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Kijubb
Fachstelle Kinder- und Jugendbeteiligung Brandenburg

Um die Entwicklung und Umsetzung von Kinder- und Ju-
gendbeteiligungsprozessen im politischen Raum und die 
strukturelle Verankerung der entsprechenden Rahmen-
bedingungen zu unterstützen, unterhält die Fachstelle für 
Kinder- und Jugendbeteiligung Brandenburg (Kijubb) seit 
mittlerweile vielen Jahren ein kontinuierliches Beratungs-
angebot. Sie organisiert Fach-, Informations- und Qualifizie-
rungsveranstaltungen, Fortbildungen und Workshops und 
unterstützt darüber hinaus sowohl die zentrale als auch die 
regionale Vernetzung und den landesweiten Praxistransfer.

Neue Personalstelle 
Das politische und administrative Interesse an der Partizi-
pation junger Menschen ist in der jüngeren Zeit erheblich 
gewachsen. Damit ist eine wachsende Zahl von Unterstüt-
zungsanfragen verbunden, die mit den vorhandenen Ka-
pazitäten zuletzt nur unter Rückgriff auf das erhebliche 
ehrenamtliche Engagement von Multiplikatorinnen und Mul-
tiplikatoren bedient werden konnten. Auf lange Sicht wäre 
das nicht mehr zu gewährleisten. 

Erfreulicherweise wurden die Landesfördermittel zu Beginn 
des Jahres 2017 so aufgestockt, dass der Personalbestand 
der Fachstelle um eine volle Stelle erweitert werden konnte. 
Dafür konnte Annett Bauer gewonnen werden, die vorher 
die Paritätische Beteiligungsagentur InSchwung geleitet hat.

Freiwilligenagentur Cottbus

Das Projekt “Sandower - Fit für die Zukunft” richtet sich 
an Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 14 Jahren, 
die im Cottbuser Stadtteil Sandow leben. Es zielt darauf ab, 
möglichst frühe Kontakte zum Freiwilligen Engagement mit 
außerschulischer Orientierung zu verbinden. Der Einblick 
in soziale Tätigkeitsfelder und ehrenamtliches Engagement 
soll unter anderem die Berufswahl erleichtern und gleichzei-
tig neue Felder für die Selbsterfahrung bereitstellen. Dafür 
konnten die Schülerinnen und Schüler bislang eine ganze 
Reihe unterschiedlicher Felder des sozialen Engagements 
kennenlernen und ausprobieren. Aufgrund ihres breiten 
Spektrums an Lern- und Erfahrungsmöglichkeiten wurden 
die Projekte „Expedition ins Engagement“ und „Koopera-
tive Freiwilligentage“ als besonders jugendgerecht wahrge-
nommen. Sie wurden in Kooperation mit Partnern aus der 
Sozialen Arbeit und der Wirtschaft organisiert und waren 
auch für Auszubildende zugänglich.

„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.

Sandower - Fit für die Zukunft

Karen Wichmann
Projektleiterin
„Sandower - Fit für die Zukunft

■  Info und Kontakt:
Karen Wichmann 
Tel. 0355 488 866 5
karen.wichmann@paritaet-brb.de

Thomas Kropp
Kjubb
Fachstellenleiter

■  Info und Kontakt:
Fachstelle Kinder- und 
Jugendbeteiligung Brandenburg (Kijubb)
Tel. 0172 3051 050
thomas.kropp@fachstelle-kijubb.de
www.fachstelle-kijubb.de

Projekttag in 
Sandow
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Annett Bauer
Kijubb
Projektmitarbeiterin

■  Info und Kontakt:
Fachstelle Kinder- und
Jugendbeteiligung Brandenburg (Kijubb)
Tel. 0152 537 683 18
annett.bauer@fachstelle-kijubb.de
www.fachstelle-kijubb.de

Kooperationen und Projekte

Neue Kooperation: 
Fachbeirat Forum Ländlicher Raum Netzwerk Brandenburg 
Seit Frühjahr 2016 unterstützt Kijubb die Arbeit des Forums 
ländlicher Raum - Netzwerk Brandenburg als berufenes Mit-
glied des Fachbeirates. Das Forum begleitet die Kommunika-
tion und Vernetzung von Akteuren, die die Entwicklung im 
ländlichen Raum in Kooperation mit dem EU-Förderinstru-
ment LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de 
l‘Économie Rurale) voranbringen und damit zur Sicherung 
und Verbesserung der Infrastrukturen und Perspektiven der 
dortigen Bevölkerung beitragen möchten.

Die Verantwortung für die Erarbeitung und Umsetzung vor 
Ort passgenauer Strategien liegt bei den sogenannten Lo-
kalen Aktionsgruppen (LAGen), die sich aus verschiedenen 
Regionalpartnern zusammensetzen. Sie verwalten die dafür 
von LEADER bereitgestellten Fördermittel. Das Forum gibt 
ihnen Gelegenheit zum Austausch von Erfahrungen, Hand-
lungsansätzen, Methoden und Ideen. 

Primäre Aufgabe des Fachbeirates ist es, die regionale und 
überregionale Vernetzung der Akteure zu unterstützen und 
die Konzipierung von bedarfsgerechten Bildungsangeboten 
zu begleiten. Die Fachstelle hat dort zusätzlich den Auftrag, 
das ehrenamtliche Engagement zu entwickeln und Impulse 
für die Gestaltung von Rahmenbedingungen zu setzen, die 
die Mitbestimmung und Gestaltung vor allem junger Men-
schen im öffentlichen Raum der Kommunen fördern. Sie 
bringt Hintergrundwissen zum Themenbereich Beteiligung 
ein, informiert über bewährte methodische Ansätze aus 
dem kommunalen Raum und vermittelt zu entsprechenden 
Kooperationspartnern vor Ort.

Freiwilliges Soziales Jahr 
Im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) konnte das ijgd-Team in 
Potsdam im Zyklus 2016/17 rund 250 Freiwillige vermit-
teln. Ein Großteil von ihnen hat mit einem zwölfmonatigen 
Dienst die Fachkräfte in den Einsatzstellen unterstützt. Dank 
der Flexibilität in den Einrichtungen wie auch des großen 
Wunsches nach Unterstützung konnten darüber hinaus 
zahlreiche Nachrückende berücksichtigt werden und nach 
einem Ausbildungs- oder Studienabbruch später einsteigen. 

Sehr beliebt und nachgefragt waren Einsatzstellen im Ar-
beitsbereich mit Kindern und Jugendlichen. Knapp 40 Pro-
zent unserer Einsatzstellen bieten Plätze in diesem Bereich, 
das heißt in Kindertagesstätten, Schulen und Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe. Die ESF-Förderung, die wir für 
16 dieser Plätze erhalten haben, war hierbei sehr hilfreich.

Heterogenität der Freiwilligen
Die Vielfalt, die den Paritätischen kennzeichnet, spiegelt sich 
auch in der Unterschiedlichkeit derjenigen wider, die sich für 
einen Freiwilligendienst interessieren und bewerben. Wir 
begrüßen es sehr, dass zunehmend nicht nur Volljährige mit 
Abitur den Weg ins FSJ finden. Auf politischer Ebene wird 
schon seit langem gefordert, dass junge Menschen aus unter-
schiedlichsten Lebenslagen berücksichtigt werden. Erstmalig 
fanden in diesem Jahr genauso viele Freiwillige mit wie ohne 
Abitur den Weg ins FSJ. Schrittweise steigt auch die Zahl 
derjenigen, die mit einem zwölfmonatigen FSJ das Fachabitur 
erlangen und dadurch den Zugang zum Studium erhalten.
  

Freiwilligendienste

Simone Dittmar
FSJ in Brandenburg/
ijgd Brandenburg

■ Info und Kontakt:
Freiwilliges Soziales Jahr/ijgd
Schulstraße 9 - 14482 Potsdam 
Tel. 0331 581 3212
fsj.brandenburg@ijgd.de
www.ijgd.de
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Friederike Groll
Bundesfreiwilligendienst 
in Brandenburg/ijgd Berlin

■ Info und Kontakt:
Bundesfreiwilligendienst/ijgd
Glogauer Straße 21 - 10999 Berlin
Tel. 030  612 0313 - 60
bfd.berlin-brandenburg@ijgd.de
www.bundesfreiwilligendienst-berlin-brandenburg.de

Qualitätsstandards der Paritätischen Freiwilligendienste 
Im Frühjahr 2017 hat der Paritätische Gesamtverband in Zu-
sammenarbeit mit seinen Landesverbänden Qualitätsstan-
dards für Paritätische Freiwilligendienste herausgegeben. Im 
Leitbild wird betont, dass die Paritätischen Freiwilligendiens-
te „die soziale Gerechtigkeit, die Chancengleichheit und die 
Gleichberechtigung als Rechte eines jeden Menschen auf glei-
che Chancen zur Verwirklichung seines Lebens in Würde 
und der Entfaltung seiner Persönlichkeit fördern“. In diesem 
Sinn ist uns auch die Berücksichtigung von Freiwilligen ein 
Anliegen, die auf den ersten Blick nicht den Erwartungen 
und Erfordernissen zu entsprechen scheinen. Mit Hilfe der 
Anleitenden in den Einsatzstellen haben viele Freiwillige sehr 
wertvolle, prägende Berufs- und Lebenserfahrungen sam-
meln können.

Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) unterscheidet sich vom 
FSJ vor allem durch die Zusammensetzung der Zielgruppe. 
Ein BFD wird in der Regel im soziokulturellen Bereich ge-
leistet. Er ist nicht altersbeschränkt und bietet damit in allen 
Lebensphasen Möglichkeiten der (Neu-)Orientierung. Auch 
Menschen, die bereits viele Jahre Berufserfahrung mitbrin-
gen und/oder den Renteneintritt erreicht haben, haben hier 
eine gute Gelegenheit, neue Tätigkeitsbereiche für sich zu 
entdecken und interessante Erfahrungen zu sammeln. 

Die Freiwilligen werden während ihres Einsatzes pädago-
gisch von den ijgd begleitet. Sie erhalten damit die Chance, 

Bundesfreiwilligendienst

sich mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Problemstellun-
gen auseinanderzusetzen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
unter 27 Jahren absolvieren 25 Bildungstage im Jahr. Für 
Freiwillige über 27 Jahre sind es zwölf Bildungstage.

Im Zeitraum von Juni 2016 bis Mai 2017 waren in Branden-
burg insgesamt 88 Bundesfreiwillige über die ijgd tätig, 66 
von ihnen waren älter als 27 Jahre.

BFD mit Flüchtlingsbezug
Im Dezember 2015 wurde mit dem „Bundesfreiwilligen-
dienst mit Flüchtlingsbezug“ ein zusätzliches Programm 
eingerichtet. Bundesweit wurden dafür 10.000 zusätzliche 
Stellen geschaffen. Diese stehen zum einen geflüchteten 
Menschen offen. Sie können einen Dienst in allen anerkann-
ten Einsatzstellen absolvieren. So trägt das Programm auf 
vielfältige Weise zur Integration bei und fördert Austausch 
und Kontakt. Das Programm steht aber auch Einheimischen 
offen, die in der Flüchtlingshilfe tätig werden möchten. 

Das Interesse an diesem Programm ist im vergangenen Jahr 
spürbar gestiegen. In Brandenburg wurden von Juni 2016 
bis Mai 2017 durch die ijgd 20 solcher Plätze besetzt. Im Ver-
gleich zum Vorjahr bedeutet das einen Anstieg um 70 Pro-
zent. Fünf der Freiwilligen haben einen Fluchthintergrund. 
Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass sich alle Beteiligten 
über die Chancen freuen, die der Freiwilligendienst bietet. 
Das Programm ist zunächst bis Ende 2018 befristet. Ein Ein-
stieg für neue Einsatzstellen ist jederzeit möglich.

Die Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) füh-
ren das FSJ und den BFD in Brandenburg im Auftrag des Pa-
ritätischen Brandenburg durch. Sie vermitteln Freiwillige in 
Mitgliedsorganisationen des Paritätischen und unterstützen 
die Einsatzstellen in der Umsetzung des Dienstes.

Sie möchten Einsatzstelle im Bundesfreiwil-
ligendienst oder FSJ werden? Die ijgd unter-
stützen gerne alle interessierten Mitgliedsor-
ganisationen des Paritätischen. Sie sind in der 
Regel von Montag bis Freitag zwischen 10:00 
und 16:00 Uhr telefonisch zu erreichen.

Freiwilligendienste
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Seit 2011 unterstützt InSchwung die Paritätischen Mitglieds-
organisationen in nahezu allen Fragen, die mit der Entwick-
lung von demokratischer Teilhabe in der Sozialen Arbeit im 
Zusammenhang stehen. Die Agentur steht sowohl bei der 
grundlegenden Projektentwicklung zur Seite als auch für die 
Moderation von Tagungen, Workshops und Arbeitsgrup-
pen. Sie kann dafür auf ein Netzwerk von ausgebildeten Be-
raterinnen und Beratern aus allen im Verband vertretenen 
Arbeitsfeldern zurückgreifen. 

Themenschwerpunkte  des vergangenen Jahres waren:
■ Diskriminierung und Vorurteile
■ Inklusion
■ Kinder- und Jugendbeteiligung (in Kooperation mit dem 

Projekt Kinder- und Jugendbeteiligung des Paritätischen 
Landesverbandes).

Weil die Projektmittel in Anbetracht der Flüchtlingssituation 
kurzfristig aufgestockt wurden, konnte der Leistungskatalog  
- beschränkt auf das Jahr 2016 - um flexible Beratungsan-
gebote zur Interkulturellen Öffnung und zur Willkommens-
kultur erweitert werden. Viele Organisationen konnten 
damit bei der Entwicklung von Kompetenzen im Bereich 
der Hilfen für Flüchtlinge unterstützt werden. Die in diesem 
Zusammenhang in Kooperation mit den Regionalbüros und 
dem Paritätischen Bildungswerk kostenlos angebotenen Se-
minare und Workshops waren sehr stark nachgefragt. Im 
Schwerpunkt ging es dabei um die Vermittlung von Hand-
lungswissen, die Auseinandersetzung mit der eigenen (de-
mokratischen) Haltung und Strategien für den Umgang mit 

InSchwung - die Beteiligungsagentur

Vorurteilen, denen man im Alltag sowohl bei Fachkräften als 
auch bei Nutzerinnen und Nutzern von Sozialdiensten oder 
ganz allgemein im Sozialraum begegnet. 

Im letzten Jahr haben viele Mitgliedsorganisationen berich-
tet, dass die Vorbehalte gegen geflüchtete Menschen, aber 
auch gegen andere gesellschaftliche Randgruppen deutlich 
zugenommen haben. Es steht zu befürchten, dass sich die-
ser Trend durch die rechtspopulistische Stimmungsmache 
im Wahljahr 2017 weiter verstärkt. Daher hat InSchwung in 
diesem Jahr weitere Konzepte im Zusammenhang rechtspo-
pulistischer Vorurteile entwickelt. In Zusammenarbeit mit 
dem Paritätischen Bildungswerk und dem Aktionsbündnis 
Brandenburg bietet die Agentur dazu kostenlose Seminare 
an, die die Mitgliedsorganisationen dabei unterstützen, die 
demokratische Kultur in ihren Einrichtungen zu stärken und 
undemokratischen Äußerungen und Einstellungen faktenba-
siert begegnen zu können. 

Zum Jahresende 2017 ist die Herausgabe einer Handrei-
chung zum Thema „Umgang mit (rassistischen) Diskriminie-
rungen“ geplant. 

Die Agentur wird hauptsächlich gefördert über das Bundes-
programm „Zusammenhalt durch Teilhabe“, parallel stellt 
das MASGF Mittel zur Kofinanzierung zur Verfügung.

InSchwung berät Mitgliedsorganisationen auf entsprechende 
Anfrage per E-Mail, telefonisch oder auch vor Ort. Bei Inter-
esse wenden Sie sich bitte direkt an InSchwung.

Gabi Jaschke
InSchwung - 
die Beteiligungsagentur

■  Info und Kontakt:
InSchwung 
Mobil: 0176  420 812 52
gabi.jaschke@paritaet-brb.de
www.beteiligung-paritaet.de
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Die Paritätische Tarifgemeinschaft (PTG) ist ein Arbeitge-
berverband, der speziell den Mitgliedern der Paritätischen 
Wohlfahrtsverbände offensteht. Die PTG wurde bereits 
1993 in Berlin gegründet und verfolgt seither konsequent 
das Ziel, den spezifischen Anforderungen und Erfordernis-
sen gemeinnütziger sozialwirtschaftlicher Arbeit mit genau 
abgestimmten tarifvertraglichen Regelungen der Arbeits-, 
Entgelt- und Sozialbedingungen zu begegnen. Die beteiligten 
paritätischen Unternehmen profitieren davon speziell auch 
in der Fachkräfteakquise und -bindung, weil klare und mitar-
beiterorientierte Strukturen ihre Attraktivität als Arbeitge-
ber steigern.
 
Neben der Tarifarbeit bietet die PTG auch nicht tarifgebun-
denen Mitgliedern in allen arbeitsrechtlichen Fragestellungen 
umfassende Beratung und Unterstützung. Die PTG über-
prüft und erstellt zum Beispiel auf Anfrage Arbeitsverträge, 
Kündigungen, Abmahnungen und Zeugnisse. Sie vertritt ihre 
Mitglieder in arbeitsgerichtlichen Prozessen und unterstützt 
die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat. Die 
PTG vertritt heute die Interessen von Mitgliedern aus sieben 
Bundesländern, wobei die Arbeitsschwerpunkte zurzeit in 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Berlin liegen.

Die Sozialwirtschaft in Brandenburg steht -  nicht zuletzt auf-
grund des rasant zunehmenden Fachkräftemangels einer-
seits und der zum Teil sehr angespannten Refinanzierungs-
lage andererseits - vor erheblichen Herausforderungen. Um 
ihnen gemeinsam und adäquat begegnen zu können, haben 
sich der Paritätische Brandenburg und 18 seiner Mitglieds-

organisationen 2016 zu einer Mitgliedschaft in der PTG ent-
schieden. Der Arbeitsschwerpunkt liegt in der Konzeption 
und Vereinbarung eines landesweiten Flächentarifvertrages, 
der die gesamte Brandenburger Sozialwirtschaft einbezieht. 
Der Vertrag soll einheitlich marktgerechte Arbeitsbedin-
gungen und angemessene Bezahlung für die Beschäftigten 
in allen Betrieben sichern. Er soll außerdem gut verständ-
lich und leicht umsetzbar sein, daneben aber vor allem die 
Refinanzierbarkeit der Angebote unterstützen. Denn die 
Entwicklung der Rechtsprechung in den letzten Jahren hat 
hinreichend geklärt, dass zumindest im Bereich der Leis-
tungsentgelte tarifvertraglich vereinbarte Arbeitsbedingun-
gen und Entgelte von den Kostenträgern als wirtschaftlich 
anzuerkennen sind. 

In bisher mehr als 30 ganztägigen Sitzungen haben die Bran-
denburger Mitglieder der PTG einen Entwurf für einen spe-
ziell auf die Verhältnisse der Sozialwirtschaft in Brandenburg 
abgestimmten Rahmen- und Entgelttarifvertrag erarbeitet, 
der auch die ökonomischen Kriterien der öffentlichen Hand 
berücksichtigt. Die Gewerkschaft ver.di wurde im Herbst 
des letzten Jahres zur Aufnahme von Tarifverhandlungen 
aufgefordert, die ersten Sondierungsgespräche wurden be-
reits im Oktober 2016 geführt. Auf der Grundlage des oben 
genannten Entwurfes konnten in den anschließenden Tarif-
verhandlungen bereits weitreichende Einigungen mit ver.di 
erzielt werden. Bis zum endgültigen Abschluss sind jedoch 
noch etliche Fragen zu klären, und auch weiterhin muss eine 
Vielzahl von unterschiedlichsten Interessenlagen in Einklang 
gebracht werden. Am Ende der Verhandlungen wird jedoch 
ein Tarifvertrag stehen, der allen paritätischen Unterneh-
men eine solide, zukunftsorientierte und refinanzierbare 
Basis für ihre Tätigkeit bietet. 

■  Sebastian Jeschke
 Paritätische Tarifgemeinschaft e.V.
 Geschäftsführer
 Kollwitzstr. 94 - 96
 10435 Berlin
 Tel. 030 4238806
 www.ptg-berlin.de
 jeschke@paritaet-ptg.de

Paritätische Tarifgemeinschaft e.V. 
- Arbeitgeberverband im Paritätischen

Sebastian Jeschke
Geschäftsführer
Paritätische Tarifgemeinschaft e.V.

■  Info und Kontakt:
Paritätische Tarifgemeinschaft e.V.
Tel. 030 423 8806
jeschke@paritaet-ptg.de
www.ptg-berlin.org

Paritätische Tarifgemeinschaft
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Anschriften

Der Paritätische
Landesverband Brandenburg e.V.
Landesgeschäftsstelle
Tornowstraße 48
14473 Potsdam
Tel. 0331 28497-0
Fax 0331 28497-30
info@paritaet-brb.de
www.paritaet-brb.de

Der Paritätische, Regionalbüro Elster/Fläming
Rosa-Luxemburg-Straße 40
04916 Herzberg
Tel. 03535 5133
Fax 03535 493755
steffen.grosze@paritaet-brb.de

Der Paritätische, Regionalbüro Havel
Kleine Gartenstraße 50 a
14776 Brandenburg/Havel
Tel. 03381 201437
Fax 03381 201139
ellen.jordan@paritaet-brb.de

Der Paritätische, Regionalbüro Lausitz
Zielona-Gora-Straße 16 
03048 Cottbus
Tel. 0355 8669581
Fax 0355 8669583
grit.meyer@paritaet-brb.de

Der Paritätische, Regionalbüro Oder
Oberkirchplatz 2
15230 Frankfurt (Oder)
Tel. 0335 68329-0
Fax 0335 68329-25
katrin.stoll-hellert@paritaet-brb.de

Der Paritätische, Regionalbüro Prignitz/Ruppin
Fehrbelliner Straße 139
16816 Neuruppin
Tel. 03391 501204
Fax 03391 509946
antje.baumgart@paritaet-brb.de

Der Paritätische, Regionalbüro Uckermark/Barnim
Schönholzer Straße 4
16227 Eberswalde
Tel. 03334 33130 
Fax: 03334 359632
dunja.schwarz-fink@paritaet-brb.de

Bundesfreiwilligendienst im Paritätischen Brandenburg 
ijgd  Berlin e.V.
Glogauer Straße 21
10999 Berlin
Tel. 030  612 0313 - 60
bfd.berlin-brandenburg@ijgd.de
www.bundesfreiwilligendienst-berlin-brandenburg.de

Freiwilliges Soziales Jahr im Paritätischen Brandenburg
ijgd Landesverein Brandenburg e.V.
Schulstraße 9 
14482 Potsdam 
Tel. 0331 581 3212
ijgd.potsdam@jgd.de/fsj.brandenburg@ijgd.de
www.ijgd.de

Paritätisches Bildungswerk
Landesverband Brandenburg e.V.
Stephensonstraße 24 - 26 
14482 Potsdam
Tel. 0331 7481875
Fax: 0331 7481877
pbw@bildung-paritaet-brb.de
www.bildung-paritaet-brb.de

Regionalbüros

Kooperationen

Adressen



Tornowstr. 48
14473 Potsdam
Tel. 0331 284 97-0
Fax 0331 284 97-30


