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Inhaltlich waren die Schwerpunkte der Arbeit bestimmt von 
der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Einerseits ging 
es dabei ganz praktisch um die strukturelle Sicherung der 
Mitgliedseinrichtungen und -dienste. Aber auch darüber 
hinaus sind die Aufgaben, die sich aus den neuen gesetzli-
chen und strukturellen Vorgaben ergeben, mit vielen Her-
ausforderungen verbunden. Für den Landesverband waren 
das unter anderem: Die Erarbeitung und Abstimmung einer 
Stellungnahme zum Entwurf des BTHG-Landesausführungs-
gesetzes (Dezember 2018), mehrere Workshops zu einzel-
nen fachlichen Aspekten, regelmäßige Klausuren der LIGA, 
fachliche Begleitung der Verhandlungen zum neuen Landes-
rahmenvertrag, regelmäßige schriftliche Mitgliederinforma-
tionen und Beratungen in den Facharbeitskreisen. 

Die Suchtselbsthilfe „fremdelt“ noch mit dem Thema, zumal 
es dort Vorbehalte gegen die Einordnung in den Leistungs-
bereich der Hilfen für Menschen mit Behinderung gibt. Im 
sozialrechtlichen Kontext gehören suchtkranke Menschen 
zum Kreis der Menschen mit einer seelischen Behinderung. 
Nur deshalb haben sie gesetzliche Ansprüche auf Rehabi-
litations- und Teilhabeleistungen. Damit verbinden sich ge-
rade jetzt neue Chancen, treten doch zu den bekannten 
Leistungen - Behandlung der Erkrankung und Vermeidung 
von Suchtmittelkonsum - neue Ziele im Bereich der Selbst-
bestimmung und der vollen und gleichberechtigten Teilhabe 
am Leben. Es gilt, diese neuen Möglichkeiten als Chance zur 
Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen Stigmatisie-
rung von Suchtkranken zu nutzen und die Interessen der 
Erkrankten in die Prozesse zur Umsetzung des BTHG be-
wusst einzubringen und zu vertreten. Der Verband hat die 
im BTHG verbesserten Selbstvertretungsrechte auch für 
Suchtkranke über Vorträge in die verschiedenen Selbsthilfe-
gremien transportiert und gemeinsam mit der Fachkollegin 
vom Paritätischen Landesverband Berlin einen Fachartikel 
unter dem Titel „Teilhabe am Leben - mittendrin, statt nur 
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Zweiter Schwerpunkt waren die Beratungsprozesse für den 
Doppelhaushalt 2019/2020 des Landtages. Gemeinsam mit 
den Fachkolleginnen und -kollegen und der Brandenbur-
gischen Landesstelle für Suchtfragen konnte für die Sucht-
beratungsstellen eine fünfprozentige Erhöhung des Haus-
haltsansatzes erreicht werden. Leider ist für das Jahr 2019 
festzustellen, dass diese verbesserte Finanzierung nur bei 
einigen Beratungsstellen umgesetzt wird und die höheren 
Landesmittel bei Landkreisen und kreisfreien Städten „hän-
gen geblieben“ sind. Für 2020 ist über eine Änderung der 
Förderrichtlinie dringend sicherzustellen, dass die Mitteler-
höhung des Landes über die Kommunen an die Suchtbera-
tungsstellen weitergereicht werden. 

Neue Regelungen der Selbsthilfeförderung 
- von der Politik überholt?
Sehr überraschend hat Bundesgesundheitsminister Spahn 
im Rahmen des Terminservice- und Versorgungsgesetzes 
(TSVG) die pauschale Selbsthilfeförderung nach § 20h SGB 
V von 50 Prozent auf 70 Prozent erhöht. Das wäre zu be-
grüßen, wenn dadurch insgesamt mehr Mittel zur Verfügung 
stünden. Tatsächlich wird aber ein praktisch gleiches Budget 
lediglich zu Lasten der Projektförderung umverteilt. Und 
dies mit erheblichem Zusatzaufwand, denn die Verfahren 
der Projekt- und Pauschalförderungen hatten sich nach jah-
relangen Verhandlungen auf Bundes- und Länderebene gera-
de irgendwie eingespielt. Insgesamt ist auch nicht abzusehen, 
ob die gesetzlichen Änderungen tatsächlich zu mehr Förder-
gerechtigkeit, mehr Transparenz und weniger Bürokratie 
führen werden. 

Der Paritätische Brandenburg zählt zu den maßgeblichen 
Vertretern der Selbsthilfe im Land Brandenburg. Für ihn 
gilt es nun, gemeinsam mit dem Arbeitskreis Selbsthilfeför-
derung neue Verfahren und Vergabekriterien für Selbsthil-
fekontaktstellen und -organisationen zu vereinbaren. Erst 
nach Abschluss des Förderverfahrens, also im Mai 2020, 
wird sich zeigen, ob die in den Einrichtungen und Verbänden 
für 2020 geplanten Haushalte und Projekte zu realisieren 
sein werden. 

Selbstvertretungsrechte aktiv wahrnehmen  
Im Zusammenhang mit dem Landesausführungsgesetz 
zum BTHG wurden den Wohlfahrtsverbänden und damit 
den dort organisierten Organisationen der Hilfen für Men-
schen mit Behinderungen die Stimmrechte im Landesbehin-
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Schuldner- und Verbraucher-
insolvenzberatung
Die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Schuld-
ner- und Insolvenzberatungsstellen war im Berichtszeitraum 
wichtigstes Ziel und damit Schwerpunkt der Arbeit. Der 
Paritätische hat dafür im LIGA-Fachausschuss die Feder-
führung übernommen. Die aus Mitarbeitenden sowohl der 
LIGA-Verbände als auch der Beratungsstellen zusammen-
setzte Arbeitsgruppe „InsO“ hat sich im Hinblick auf eine 
bessere Verschränkung der beiden leistungsrechtlich ge-
trennten Aufgabenbereiche Schuldner- und Verbraucherin-
solvenzberatung intensiv mit den entsprechenden fachlichen 
und strukturellen Aspekten befasst. Dafür wurden unter 
anderem erfahrene Kolleginnen und Kollegen aus anderen 
Bundesländern zu Rate gezogen. 

Das regionale Fachgespräch zur Implementierung der Hand-
lungsempfehlungen der sozialen Schuldner- und Verbrau-
cherinsolvenzberatung richtete sich in diesem Jahr an das 
Fachpersonal in den Landkreisen Uckermark und Barnim. 
Eingeladen waren Mitarbeitende der Verwaltung ebenso wie 
Kolleginnen und Kollegen aus den Beratungsstellen. Haupt-
thema waren fachliche und strukturelle Zusammenhänge. 
Parallel gab es - erstmalig - Gelegenheit zum Austausch. 

Unter dem Titel „Von Handlungsempfehlungen zu Quali-
tätsstandards? Fünf Jahre Handlungsempfehlungen zur Qua-
lität der SIB im Land Brandenburg“ hat der Paritätische ge-
meinsam mit anderen LIGA-Verbänden im September 2019 
gemeinsam mit Fachkräften sowohl der Landes- als auch der 
Kommunalebene den Stand der Umsetzung und notwendige 
Aktualisierungen erörtert.

dertenbeirat (LBB), also zentrale Selbstvertretungsrechte 
entzogen. Der Paritätische hatte sich gemeinsam mit den 
Kollegialverbänden vehement dagegen gewehrt. Bei der 
parlamentarischen Abstimmung wurde aber dem Vorschlag 
der Landesverwaltung gefolgt. Damit wurde den Wohl-
fahrtsverbänden die Möglichkeit genommen, ihre satzungs-

und Mitgliedsorganisationen der Selbsthilfe im LBB aktiv zu 
vertreten. Der Paritätische fördert die Interessenvertretung 
der Selbsthilfeorganisationen und die Arbeit des LBB aber 
weiterhin - sowohl durch engagierte Mitwirkung in den Bera-
tungen, Arbeitsgruppen, Stellungnahmen und Klausuren als 
auch durch Unterstützung bei der Vorbereitung und Durch-
führung von Veranstaltungen.

Erste bundesweite Aktionswoche Selbsthilfe
Unter dem Motto „Wir hilft“ fand vom 18. bis zum 26. Mai 
2019 auf Initiative des Paritätischen - Landesverbände und 
Gesamtverband - eine erste bundesweite Aktionswoche 
Selbsthilfe statt. Der Paritätische Landesverband hatte die 
inhaltliche Vorbereitung, die Planung und Durchführung ver-
antwortet und koordiniert, Landtagspräsidentin Britta Stark 
die Schirmherrschaft übernommen. Der Informationsaus-
tausch und die Abstimmung erfolgten über den verbandli-
chen Arbeitskreis Selbsthilfe. Das Projekt war mit insgesamt 
19 dezentralen Veranstaltungen und Aktionen sehr erfolg-
reich. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass sich neben 
den Mitgliedsorganisationen viele weitere Selbsthilfeakteu-
re, darunter die Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Bran-
denburg (LAG-SH), beteiligt haben.
 
Gut besucht und sehr gelungen war auch die zentrale Veran-
staltung. Der Verband hatte sie in der Landesgeschäftsstelle 
als „Empfang der Selbsthilfe“ gestaltet. Die Selbsthilfe hat 
dort mit einem bunten Programm vor allem ihre kreative 
Seite präsentiert. Insgesamt hat die Aktionswoche gezeigt: 
Die Selbsthilfe ist in Brandenburg vielfältig, bunt und für vie-
le Menschen mit gesundheitlichen oder sozialen Problemen 
zur Bewältigung des Alltags unverzichtbar. Und sie ist trotz 
allen ehrenamtlichen Engagements auf materielle und fach-
personelle Unterstützung angewiesen. 

Tatsächlich hat sich der große Aufwand für alle Beteiligten 
also gelohnt. Die gewünschte Wiederholung vor allem des 
Brandenburger Selbsthilfeempfangs steht für 2021 in Aus-
sicht. Die Aktionswoche in Brandenburg wurde unterstützt 
von der Gemeinschaftsförderung der gesetzlichen Kranken-
kassen und ggf. gefördert aus Mittel der Aktion Mensch. 

Selbsthilfeempfang in der Landesgeschäftsstelle des Paritätischen Brandenburg


