
Es ging immer um die Menschen

Der Jubiläumsfestakt wurde musika
lisch charmant eröffnet von den
Swingeinlagen des Saxophonquartetts
„First Ladies“. Dr. Frank Hamann, Vor
sitzender des paritätischen Verbands
rates, moderierte und führte durch die
Veranstaltung. Er resümierte in seiner
Begrüßungsrede die durchaus beein
druckende Entwicklung, die der Paritä
tische Brandenburg im ersten Viertel
jahrhundert seines Bestehens genom

men hat: 1991 gab es lediglich drei fest
angestellte Kolleginnen und 12 Mitglie
der. Mittlerweile gehören dem Verband
eine Vielzahl ganz unterschiedlicher
Träger mit einer beeindruckenden
Vielfalt sozialer Aufgabengebiete an.
Sie unterhalten insgesamt etwa 800
Einrichtungen und beschäftigen rund
20.000 haupt und weitere 8.000 ehren
amtliche Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter. Das verbandliche Handeln, be
tonte er, habe sich damals wie heute
stets an den Prinzipien Solidarität,

Vielfalt, Toleranz und soziale Gerech
tigkeit orientiert. Und vor allem: „Da
bei ging und geht es immer um die
Menschen.“

Dr. Hamann konnte im Anschluss
gleich eine ganze Reihe prominenter
Gäste aus der Politik begrüßen, darun
ter den Landtagsvizepräsidenten Dieter
Dombrowski und die Landtagsabgeord
neten Gerrit Große, Ursula Nonnema
cher, Sylvia Lehmann und Roswitha
Schier. Auch Ministerpräsident Diet
mar Woidke war gekommen, um das
verbandliche Engagement mit einem
Grußwort zu würdigen.

Lobbyist für Menschlichkeit

Dem Anlass entsprechend griff er da
bei zunächst die unmittelbare Nach
wendezeit auf, verbunden mit einer
durchaus kritischen Beleuchtung der
damaligen Landespolitik. „Damals“, so
stellte er fest, „wurden die unvermutet
großen sozialen Probleme der Wieder

Der Paritätische Brandenburg blickt
zurück auf sein erstes Vierteljahrhundert

25 Jahre Einsatz für Menschlichkeit

Für die Feier zu seinem 25-jährigen Bestehen hatte der Paritätische zum 27. No-

vember in den Brandenburgsaal der Staatskanzlei eingeladen. Gleichzeitig wurde die

Landeswertekonferenz abgeschlossen, und auch die jährliche Mitgliederversammlung

des Verbandes fand an diesem Tag statt. Insgesamt gab es also gleich drei Anlässe für

diese ausgesucht historische Umgebung.

Oben Ministerpräsident Dietmar Woidke,
links Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, Vorsitzender
des Paritätischen Gesamtverbandes
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vereinigung viel zu wenig beachtet,
weil es vor allem um den wirtschaftli
chen Aufbau ging. Dass sie dennoch
nicht völlig aus dem Blick gerieten, ist
vor allem der Standhaftigkeit Regine
Hildebrandts zu verdanken.“ Sie wur
de, wie er nebenbei bemerkte, in eben
diesem Brandenburgsaal als erste
Sozialministerin des Landes vereidigt.
Unschätzbar für den sozialen Aufbau
sei daneben natürlich die Leistung der
Spitzenverbände der Freien Wohl
fahrtspflege. Als „Lobbyist für die
Menschlichkeit“ sei aber, vor allem we
gen seiner kritischen Haltung, beson
ders der Paritätische immer wichtiger
Impulsgeber der Landesregierung ge
wesen. Aktuelles Beispiel: das verband
liche Engagement für das „Bündnis für
Brandenburg“, das am Vortag gegrün
det worden war, um die vielfältigen In
itiativen für die Flüchtlingsarbeit zu
bündeln und zu einer Integrations
konferenz zu vernetzen.

Klare Kante
gegen Fremdenfeindlichkeit

Prof. Dr. Rolf Rosenbrock, Vorstands
vorsitzender des Paritätischen Gesamt
verbandes, verglich in seinem Gruß
wort die Anfänge des Paritätischen in
Brandenburg ganz ausdrücklich mit
den Handlungserfordernissen und
Perspektiven der Gegenwart. Schließ

lich seien auch heute erhebliche soziale
Umbrüche zu verkraften. Ihm ging es
dabei vor allem um die großen Chan
cen, die die Flüchtlinge für eine of
fenere Gestaltung der sozialen und po
litischen Lebenswelt eröffnen: „In der
Vergangenheit hat der Ausbau der
Zivilgesellschaft immer von sozialen
Umbrüchen profitiert, weil damit ganz
neue Möglichkeiten der bürgerlichen
Selbstgestaltung verbunden sind.“ Für
den Verband seien damit allerdings
zwei besondere Herausforderungen
verbunden, denn: „Dieses Potenzial ist
nur nutzbar, wenn der Fremdenfeind
lichkeit  jetzt gerade dient ihr die ver
meintliche Terrorbedrohung zum Vor
wand  direkt und offen die klare Kante
gezeigt wird.“ Zum anderen sei es gera
de jetzt wichtig, den verbandlichen
Werten nicht nur treu zu bleiben, son
dern sie als konkrete Arbeitsprinzipien
im Alltag umzusetzen und dabei auch
unkonventionelle Wege zu beschrei
ten.

Den Auftrag auch nach innen
wahrnehmen

Der daran anschließende Beitrag von
Dr. Heribert Prantl, Redakteur bei der
Süddeutschen Zeitung und Autor zahl
reicher gesellschaftskritischer Veröf
fentlichungen, widmete sich primär
dem eigentlichen Auftrag der Freien
Wohlfahrtspflege. Wichtigste Unter
scheidungsmerkmale von der Wirt

schaft seien die Orientierung am Men
schen und das Engagement für soziale
Gerechtigkeit. Als „Knotenpunkte im
Netzwerk des Sozialstaates“ seien die
Wohlfahrtsverbände in ganz besonde
rer Weise den sozialen Grundrechten
und der Integration verpflichtet. Gera
de jetzt, wo das soziale Gefüge nur
noch nach unten durchlässig sei, sei
aktiver Widerstand unerlässlich, wenn
man es ernst meine mit der Chancen
gleichheit. Konkret heiße das: sowohl
die Armut bekämpfen als auch  mit
Blick auf die Zuwanderung  „Sorge tra
gen dafür, dass unsere Gesellschaft
Heimat ist für alle, die darin leben, also
gleichermaßen für Alt und Neubür
gerinnen.“ Parallel gehe es aber auch
um Prinzipien wie Glaubwürdigkeit
und Integrität. Und dazu gehöre, den
scheinbaren Widerspruch von Ökono
mie und ethischen Werten auch inner
halb der eigenen Organisationen zu
hinterfragen.

„Das Chaos ist aufgebraucht.
Es war die schönste Zeit“

Weiter ging es dann mit einem politi
schen Trialog. Dabei resümierten
Sozialministerin Diana Golze und
Bildungsminister Günter Baaske ge
meinsam mit Andreas Kaczynski eher
informell die sozialen Veränderungen
der vergangenen 25 Jahre. „Das Chaos
ist aufgebraucht, es war die schönste
Zeit“ war, wie die Sozialministerin

Trialog mit der Politik: Bildungsminister Günter Baaske, Sozialministerin Diana Golze
und Andreas Kaczynski im Gespräch (Foto: Simone Ahrend)

Dr. Heribert Prantl: „Wohlfahrtsverbände
sind Knotenpunkte im Netzwerk des
Sozialstaates.“
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feststellte, Mitte der 90erJahre auf ei
ner Berliner Hauswand zu lesen. Sie
erinnerte sich der kurzen Nachwende
epoche und ihrer offenen Horizonte
mit einer gewissen Wehmut.
Bildungsminister Baaske sah die Ent
wicklung eher ambivalent. Einerseits
seien mit der Wiedervereinigung zum
Beispiel in der Pflege ganz eindeutige
Verbesserungen verbunden: „Vorher“,
so betonte er, „waren die Verhältnisse
katastrophal. In den Pflegeheimen
zum Beispiel mussten 40 Menschen in
Schlafsälen ohne Geschlechtertren
nung leben.“ Andererseits sei aber
durchaus auch manches verloren ge
gangen, das erhaltenswert gewesen sei.
Auch zur Aufbauarbeit des Paritä
tischen konnte er Erfahrungen beisteu
ern  insbesondere mit dem Regional
büro Brandenburg/Havel.

Zu den sozialpolitischen Herausforde
rungen der Zukunft wurden auf dem
Podium ganz verschiedene Problem
bereiche andiskutiert. Diana Golze be
nannte die Bekämpfung der Kinderar
mut als persönlichen Schwerpunkt.
Unmittelbar gehe es aber vor allem
auch darum, die Flüchtlingspolitik so
zu gestalten, dass andere Gruppen sich
nicht benachteiligt fühlen. Auch um
möglicherweise vorhandene Ängste zu
nehmen, betonte sie: „Die Gruppen sol
len nicht den Eindruck haben, dass sie
gegeneinander ausgespielt werden. Die
Rechtsansprüche der Altanwohner
sind nicht infrage gestellt.“ Dem Paritä
tischen wünschte sie für die Zukunft,
dass er fordernd und kritisch bleibt.
Der Grund: „Nichts treibt die Politik
mehr an als Kritik.“

Im Anschluss gab es eine große
Jubiläumstorte und, zum Teil unter
malt von den Trommlern der
Suchthilfeeinrichtung Scarabäus Ho
her Fläming und Klaviermusik des
Künstlers Felix Dubiel, viel Gelegen
heit, miteinander ins Gespräch zu
kommen. Dabei konnte auch die
Verbandschronik vorgestellt werden,
die unter dem Titel „25 Jahre Einsatz
für Menschlichkeit“ die Geschichte des
Paritätischen in Brandenburg unter
ausgewählten Schwerpunkten nach
zeichnet.

Zur regulären Mitgliederversammlung
konnte Dr. Hamann 124 Vertreterinnen
undVertretervonMitgliedsorganisationen
begrüßen. In seinem Bericht über die
inhaltliche Verbandsarbeit des vergan-
genen Geschäftsjahres konzentrierte
er sich auf zwei Themen. Wie er aus-
führte, war die zukünftige finanzielle
Absicherung der sozialen Angebote eine
sicher auch die kommende Zeit prägende
Schwerpunktherausforderung. 2014 sei
esvorallemumdieKindertagesbetreuung
gegangen, wobei mit der Kita-Kampagne
wenn schon nicht alle Ziele, so doch im-
merhin einige Fortschritte hätten er-
reicht werden können. Aktuell stünden
insbesondere die Rahmenbedingungen
der Pflege im Mittelpunkt. Denn wie ent-
sprechende Studien belegten, gebe es
hier Deckungslücken von durchschnitt-
lich 40 Prozent. Ursache seien neben sta-
gnierenden Lohnstrukturen vor allem die
mangelnde Berücksichtigung der in den
letzten Jahren erheblich gestiegenen Ko-
sten in anderen Ausgabenbereichen. Der
derzeit von der LIGA der Freien Wohl-
fahrtspflegegemeinsammitderVereinten
Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) er-
arbeitete Entwurf für einen landesweiten
Tarifvertrag Pflege lasse allerdings zu-
mindest mittelfristig auf eine leistungsge-
rechte Anpassung der Gehälter hoffen.
Tatsache sei aber, dass Lohnerhöhungen
ohne die vollständige Anerkennung auch

sämtlicher anderen Kostenbestandteile
nicht finanzierbar seien. Dies durch-
zusetzen sei allerdings ohne die Betei-
ligung der paritätischen Träger nicht
möglich. Hier zeige die verbandsinterne
Workshopreihe zur Stärkung der
Verhandlungssicherheit immerhin erste
Erfolge. Durchaus lobend würdigte Dr.
Hamann das Flüchtlingsengagement der
paritätischen Organisationen. Er betonte
aber gleichzeitig, dass für eine dauerhafte
Integration auch weiterhin erhebliche An-
strengungen erforderlich sein würden.

Verbandsrat Christian Lehmann führte
durch den weiteren Verlauf. Der finan-
zielle Jahresabschluss wurde von Marit
Schützendübel, Vorstand Personal und Fi-
nanzen, erläutert und ohne Einwände an-
genommen. Im Anschluss ging es um eine
Änderung der Satzung. Hintergrund: Viele
paritätische Organisationen haben in jün-
gerer Zeit ihre Körperschaftsform geän-
dert, zumeist vom eingetragenen Verein
in die gemeinnützige GmbH. Durch derar-
tige Umstrukturierungen sind aber mitun-
ter die Voraussetzungen für die Mitglied-
schaft im Paritätischen in Frage gestellt.
DerVerbandsrat schlugdahervor,§4Abs.
4derSatzung -Mitgliedschaft - umeineent-
sprechende Mitteilungspflicht und eine er-
neute Prüfung der Mitgliedsvoraussetzung
zu ergänzen. Dem wurde mehrheitlich
zugestimmt.

Der Preis der verbandseigenen Stif
tung Wohlfahrtspflege wurde in die
sem Jahr an Organisationen verliehen,
die bereits seit den verbandlichen An
fängen dabei sind. Bei der Auswahl
wurde darauf geachtet, dass verschie
dene Bereiche der sozialen Arbeit abge
bildet werden. Insgesamt neun Träger
waren, teils ohne eigenes Wissen, emp

fohlen worden. Es war der Jury überaus
schwer gefallen, sich bei dieser Aus
wahl auf lediglich drei Preisträger zu
beschränken. Den schließlich Ausge
zeichneten ist gemeinsam, dass sie
sich ganzheitlich sowohl in ihren
Arbeitsfeldern als auch in ihren Regi
onen engagieren und dabei auch unor
thodoxe Wege beschreiten. Für die

Stiftung Wohlfahrtspflege:
Preis für Beständigkeit und Innovation

Wichtigste Herausforderung:
finanzielle Unterstützung
Mitgliederversammlung 2015



4 www.paritaet-brb.de 1 | 2016

benshilfeVerein gegründet hat mit
dem Ziel, Ausbildungs und Arbeits
plätze für Menschen mit Behinde
rungen bereitzustellen und heute eine
Vielzahl von Wohn, Beschäftigungs
und Förderangeboten bereithält. Da
runter ganz neu: eine integrative
barrierefreie Erholungs, Bildungs
und Begegnungsstätte. Der Träger koo
periert intensiv mit den regionalen po
litischen und wirtschaftlichen Ak
teuren und trägt erheblich zur leben
digen Gestaltung des Landkreises bei.

Im Jahr 2016 wird der Stiftungspreis
unter dem Titel „Wie Integration ge
lingt“ an Organisationen vergeben, die
sich um die Flüchtlingshilfe verdient
machen.

Ständig ändern sich die Regeln und täg
lich gibt es neue Informationen zu den
verschiedensten Aspekten  mit zum
Teil nur sehr geringer Halbwertzeit. In
der Flüchtlingshilfe muss man sich be
ständig auf dem Laufenden halten. Vor
allem, um einen besseren Überblick
zu schaffen, unterhält der Paritätische
seit Mitte Oktober ein eigenes Online
Portal zum Thema Flüchtlingshilfe.
Im Unterschied zu den anderen
Webseiten, die dazu seit dem Sommer
wie Pilze aus dem Boden schießen,
verfolgt fluechtlingshilfebranden
burg.de das ganz praktische Anliegen,

den Mitgliedsorganisationen
und allen anderen, die im Be
reich der Flüchtlingshilfe aktiv
sind, die Arbeit zu erleichtern.
Dazu werden fachliche, recht
liche und praktische Infor
mationen in komprimierter,
strukturierter und leicht
durchsuchbarer Form bereitge
stellt. Von „A“ wie „Asylantrag“
bis „Z“ wie „Zehn Argumente
gegen Fremdenfeindlichkeit“
werden alle relevanten Infor
mationen bereitgestellt. Dazu
gehören aktuelle Nachrich
ten, weiterführende Links,

Termin und Veranstaltungshinweise
ebenso wie rechtliche und praktische
Arbeitshilfen. Die Beiträge sind in Ka
tegorien geordnet, so dass man sich
schnell einen konzentrierten Über
blick zu seinem konkreten Anliegen
verschaffen kann.

Gute Ideen transportieren
Es ist wichtig, gute Ideen, Lösungen
und Projekte möglichst schnell einem
breiten Publikum bekannt zu machen.
Das ist der zweite wesentliche Zweck
des neuen Portals. Im kommenden
Jahr sollen dort verstärkt konkrete Pro

jekte und Träger vorgestellt werden, die
in der Flüchtlingshilfe aktiv sind. Nicht
nur, um den Anteil des Paritätischen
bei der Bewältigung dieser großen
Aufgabe besser sichtbar zu machen,
sondern vor allem, um Austausch und
Ideentransfer zu befördern. So muss
nicht alles je vor Ort neu erfunden,
sondern kann schnellstmöglich umge
setzt werden.

Vernetzung fördern
Die Integration von Flüchtlingen ist
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe,
die niemand allein leisten kann. Dem
trägt das Portal Rechnung, indem es
denunkompliziertenZugriffaufandere
OnlineAngebote der Flüchtlingshilfe
ermöglicht  etwa „helpto.de“, das sich
mit regionalen Ablegern vor allem
der Organisation von privaten Hilfen
und Sachspenden vor Ort widmet,
oder „Deutschland hilft“, der von den
deutschen Hilfsorganisationen ein
gerichteten zentralen Plattform für
Geldspenden. Auch bei „Brandenburg
zeigt Herz“, einer OnlineInitiative, die
sich gegen Fremdenfeindlichkeit wen
det, ist der Paritätische aktiv.
Kontakt:
www.fluechtlingshilfe-brandenburg.de

Preisträger gab es keine Rangfolge,
und die Preise waren alle gleich bemes
sen. Die Preisvergabe folgte den Regeln
das Alphabets.
Den Anfang machte die Jedermann
Gruppe mit Sitz in Brandenburg/Ha
vel. Der Träger hat sich 1991 als ambu
lanter Pflegedienst unter dem Namen
„Hauskrankenpflege für Jedermann“
mit nur fünf Angestellten gegründet.
Damals wurden die Patientinnen und
Patienten noch mit dem Fahrrad be
sucht. Die Organisation baute sich in
der Folgezeit beständig aus. Im Jahr
2004 hat sie das überhaupt erste Hos
piz im Land eröffnet. 2009 wurde das
Angebot um ambulante Palliativversor
gung in der häuslichen Umgebung
und 2010 um eine Kinderintensivpflege

erweitert. 2011 hat sich die Organisati
on in „Jedermann Gruppe“ umbe
nannt. Die Jury würdigt mit dem
Stiftungspreis vor allem auch das be
sondere Verständnis, mit dem die Or
ganisation auf die Wünsche der Patien
tinnen und Patienten eingeht.
Auch der Verein Jugendhilfe Cottbus
ist seit den Anfängen des Paritätischen
Mitglied. Er unterstützt nicht nur Kin
der und Jugendliche, sondern enga
giert sich auch im Quartier und in der
Kommune. Beispielhaft steht dafür der
Einsatz für den Erhalt der historischen
Freibadanlage „Strombad“, mit der der
Verein wesentliche Akzente auch für
die Stadtkultur gesetzt hat.
Ein weiterer Preis ging an die Stiftung
Elsterwerk, die sich Mitte 1990 als Le

Mehr Überblick in der Flüchtlingshilfe
Neues Web-Portal des Paritätischen Brandenburg


