PARLAMENTARISCHER ABEND

75 Jahre
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GRUSSWORT DES VORSITZENDEN
DER LANDES-ARBEITSGEMEINSCHAFT, MICHAEL SAITNER
Schon damals war klar: diese Aufgabe lässt sich nur bewältigen,
wenn alle zusammenstehen, gemeinsam die Stimme erheben
und sich zu einem politischen Gewicht zusammenfinden.
Heute sind es sieben Landesverbände der anerkannten freien
Wohlfahrtspflege, die gemeinsam die sozialanwaltliche Funktion
für alle die wahrnehmen, die Unterstützung und eine helfende
Hand benötigen, damit sie in dieser Gesellschaft teilhaben
können. Auf diese Überzeugung und Haltung bauen die
Wohlfahrtsverbände bei den Menschen, die sich ehrenamtlich in
der Wohlfahrtspflege engagieren oder hauptamtlich die Werte
der freien Wohlfahrtsverbände leben. Die LAG ist seit jeher
gemeinwohl- und nicht profitorientiert. Das macht sie aus.

Sozialanwalt sein für die Schwächsten – das markiert eine
humanitäre Überzeugung, eine Haltung, die in Gedanken
verankert und im Alltag gelebt werden muss. Aus dieser
Überzeugung wurde vor 75 Jahren im September 1946 in der
damaligen Geschäftsstelle des Landesvereins für Innere Mission
in Kiel die finale Beschlussfassung über die Bildung einer
Landes-Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände
(LAG) für Schleswig-Holstein beschlossen. Das Ziel der
Gründer*innen war es, Menschen in Not eine Stimme zu geben.
Gemeinsam wollten sie diejenigen sprachfähig machen, die in
schwierigen Verhältnissen lebten oder aufwuchsen, die allein
mit ihren Sorgen und Nöten nicht fertig wurden und die Hilfe,
Unterstützung und Beratung brauchten.

Ausgestattet mit diesem Selbstverständnis versteht sich Landes-Arbeitsgemeinschaft Schleswig-Holstein als Partner des Sozialstaats.
Entsprechend unseren Aufgaben treten wir gegenüber der jeweiligen Landesregierung auch ein für
• s olide und transparente Rahmenbedingungen, die über den Tag hinaus Bestand haben.
•e
 ine bedarfsgerechte Förderung der gemeinnützigen Sozialwirtschaft.
•p
 olitische und gesellschaftliche Anerkennung unserer Leistungen für die Menschen in Schleswig-Holstein.
• f aire Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter*innen und die Mittel dafür.

Familie markieren Problemfelder im psychologischen Kontext,
die inzwischen untersucht, aber längst noch nicht final erfasst
und analysiert wurden.

Im Jahr 2021 kann es kein öffentliches Jubiläum geben, ohne
auf eine der größten gesamtgesellschaftliche Krisen der
Nachkriegszeit hinzuweisen: Die Corona-Pandemie bestimmt
seit bald zwei Jahren unser Handeln und auch wenn wir
aktuell darauf hoffen dürfen, die Pandemie in Deutschland
beherrschen zu können, wissen wir auch, dass die Krise noch
lange nicht vorbei ist und die Folgen uns perspektivisch weiter
begleiten werden. Die Pandemie hat uns alle erschüttert,
unser Leben bestimmt und uns aufmerksam gemacht auf die
vulnerablen Gruppen in unserer Gesellschaft. Wir haben die
systemrelevanten Bereiche unseres Zusammenlebens zielscharf
identifiziert.

Diese psychologischen Langzeitfolgen sind noch unklar, auch
wenn bereits eine Vielzahl an Studien weltweit zeigen, dass
Depression, Angsterkrankungen, Belastungsstörungen und
Suchterkrankungen durch die Pandemie spürbar zugenommen
haben. Schon heute fordern Experten in diesen Bereichen
Hilfs- und Unterstützungsangebote nachhaltig zu stärken.
Künftig werden hier die Facheinrichtungen der freien
Wohlfahrtsverbände eine wichtige Rolle bei der Verarbeitung
dieser gesamtgesellschaftlichen Entwicklung wahrnehmen.
Und auch hier sind es wieder die Menschen, die ohnehin zu
den benachteiligten und besonders verletzbaren Gruppen
zählen: Menschen, die bereits unter psychischen Erkrankungen
leiden, Ältere, Alleinstehende ohne soziale Netzwerke, und
beispielsweise Obdachlose, die ohnehin mit einem starken
Vereinsamungsrisiko leben.

Vieles davon fällt in den Bereich der sozialen Arbeit: ob im
Gesundheitswesen, in Kindertagesstätten oder Schulen, in den
(teil-) stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen und
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe oder den Beratungsund Unterstützungsstrukturen des Sozialvertrags und der
Beratung und Hilfe für Geflüchtete und Zugewanderte – ohne
die Ehrenamtler und hauptamtlich Mitarbeitenden in den
sozialen Berufen hätten wir nicht lernen können, die Pandemie
zu beherrschen. Und dennoch haben viele Menschen mehr
gelitten als andere und blicken mit großer Sorge in die Zukunft.

75 Jahre nach Gründung der Landes-Arbeitsgemeinschaft der
freien Wohlfahrtsverbände ist unsere Einrichtung gesellschaftlich
so bedeutend wie selten zuvor. Es
ist daher auch unsere Aufgabe,
gegenüber der Politik die Forderungen
zu formulieren, die unentbehrlich sind
für eine ganzheitliche Gesundung
unserer Gemeinschaft. Die freien
Wohlfahrtsverbände bleiben bereit,
ihre Verantwortung anzunehmen.

Die Folgen der Pandemie mit ihren Lockdowns sind neben
ökonomischen, strukturellen und organisatorischen – also
denen, die direkt ablesbar und gut identifizierbar sind – auch
andere, die man mehr fühlen als sehen kann. Soziale Isolation,
die Angst vor einer unsicheren Zukunft sowie die Angst um die
eigene Gesundheit und das Wohlergehen von Freunden und
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GRUSSWORT DES MINISTERPRÄSIDENTEN, DANIEL GÜNTHER
Die
Landes-Arbeitsgemeinschaft
(LAG) der freien Wohlfahrtsverbände
tritt ein für Chancengleichheit, für
ein offenes Gemeinwesen und für ein
Leben in Würde aller Menschen in
Schleswig-Holstein. Die Verbände der
freien Wohlfahrtspflege sind dabei so
vielfältig, wie die sozialen Themen,
für die sie sich engagieren. Sie repräsentieren auch einen
großen Teil des Ehrenamts in Schleswig-Holstein und sind
damit wichtige Partner der Landesregierung – nicht nur in
Pandemiezeiten.

Mitteln unterstützt werden. Die LAG hat außerdem die
„Engagementstrategie SH“ des Landes mit erarbeitet.
Weder aus dem Bereich der Kitas noch aus dem Bereich
der Pflege- und Altenhilfe sind die Wohlfahrtsverbände
wegzudenken. Sie betreiben Anlaufstellen und offene Treffs
und bieten Beratung ebenso wie konkrete Unterstützung, etwa
mit Einkaufshilfen oder Fahrdiensten.
Die Mitgliederorganisationen der LAG unterstützen Menschen
dabei, ihr Leben selbstbestimmt und gesellschaftlich gleichberechtigt zu führen. Damit sind die Träger der freien
Wohlfahrtspflege für die Landesregierung ein wichtiger und
unverzichtbarer Partner in der sozialen Arbeit. Seit 75 Jahren
zeigen sie, wie Miteinander gelingen kann. Zu diesem Jubiläum
gratuliere ich der Landes-Arbeitsgemeinschaft der freien
Wohlfahrtsverbände im Namen der schleswig-holsteinischen
Landesregierung von Herzen.

Ich freue mich, dass wir auch in finanziell anspruchsvollen
Zeiten den Sozialvertrag mit der LAG fortführen und die
Landesförderung sogar aufstocken konnten. Auf diese Weise
konnten in der Pandemie die Tafeln, von denen viele unter der
Trägerschaft der Wohlfahrtsverbände stehen, mit zusätzlichen
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GRUSSWORT DES LANDTAGSPRÄSIDENTEN, KLAUS SCHLIE
„Von Menschen für Menschen“,
das ist die einfache Grundregel der
Landes-Arbeitsgemeinschaft der freien
Wohlfahrtsverbände Schleswig-Holsteins.
Aber ist sie wirklich „einfach“,
diese Regel? Sie sollte „einfach“
selbstverständlich sein in unserer
demokratischen Gesellschaft, die vor
allem in Deutschland immer schon dem sozialen Anspruch
in Form der sozialen Marktwirtschaft und des Sozialstaates
verpflichtet war. Aber „Menschlichkeit“ lässt sich eben nicht
per Gesetz verordnen, sie lässt sich nur leben. Mit Leben erfüllt
dieses Gebot seit 75 Jahren die Landes-Arbeitsgemeinschaft
der Wohlfahrtsverbände Schleswig-Holstein. Sie vereint
christliche und jüdische Verbände, die Arbeiterwohlfahrt, den
Paritätischen und das Deutsche Rote Kreuz zu einer starken
Gemeinschaft.

Als sich vor 75 Jahren die Landes-Arbeitsgemeinschaft der
freien Wohlfahrtsverbände gründete, machte auch das Land
Schleswig-Holstein seine ersten Schritte als demokratisches
Gemeinwesen. Gegründet auf den schrecklichen Erfahrungen
des Weltkrieges und vor angesichts der menschenverachtenden
Verbrechen NS-Deutschlands war dieser Neuanfang ein
Kraftakt, der Respekt und Anerkennung fordert. Die Menschen,
die damals in den Wohlfahrtsverbänden darangingen, unsere
demokratische und solidarische Gesellschaft mit aufzubauen,
haben sich große Verdienste erworben und wir alle leben heute
noch auf dem Fundament, dass damals errichtet worden ist.
Der Blick zurück auf 75 Jahre Landes-Arbeitsgemeinschaft der
freien Wohlfahrtsverbände verpflichtet, in den Bemühungen
nicht nachzulassen, als engagierte Bürgerinnen und für
Bürgerinnen und Bürger dazu sein – für Menschen in Not, für
pflegebedürftige Menschen, für Menschen mit Behinderung,
für Kinder und Jugendliche, für die einsamen und an den Rand
unserer Gesellschaft gedrängten Menschen. Der Blick zurück
weckt aber zugleich auch tiefe Dankbarkeit allen Menschen
gegenüber, die tagtäglich in Ihren Reihen ihren ehrenamtlichen
oder hauptamtlichen Dienst tun. Sie haben sich um unser Land,
vor allem um die Menschen in unserem Land, verdient gemacht.

Eine wichtige Säule unseres demokratischen Grundverständnisses ist das Prinzip der Selbstorganisation der
Bürgerinnen und Bürger. Den Menschen steht es dabei nicht
allein frei, sich organisiert in die Gesellschaft einzubringen,
sondern diese Selbstorganisation ist ein unverzichtbarer
Baustein unserer vor allem auch auf Solidarität und Subsidiarität
beruhenden Gemeinschaft. Ich halte diesen Gedanken vor
allem vor dem aktuellen Hintergrund der Corona-Pandemie für
wichtig. Hier ist deutlich geworden, dass wir als Gesellschaft
nur mit vereinten Kräften Erfolge erzielen.

Ich gratuliere der Landes-Arbeitsgemeinschaft der freien
Wohlfahrtsverbände in Schleswig-Holstein im Namen der
Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtages sehr
herzlich zum 75. Jubiläum!

Die Vielfalt der Ansätze, Ideen und Erfahrungen der freien
Wohlfahrtsverbände – oft auf ehrenamtlicher Basis – ist dabei
ein entscheidender Baustein. Einer der wichtigsten Leitsätze
der freien Wohlfahrtsverbände lautet: „Wir vertrauen den
Selbstbestimmungskräften der Menschen!“. Ich halte diesen
Satz für außerordentlich wichtig, er ist mit Blick auf unsere
gesamte Gesellschaft von geradezu existenzieller Bedeutung.
Der selbstbestimmte Mensch braucht eine Vielzahl von
Voraussetzungen und Fähigkeiten: Er muss kompetent sein,
kritikfähig, selbstreflektierend und kommunikativ. Alles
das wiederum sind Fähigkeiten und Eigenschaften, die uns
als demokratische Gesellschaft ganz entschieden von den
eindimensionalen, vereinfachenden und von Feindbildern
dominierten Sichtweisen totalitärer Denkrichtungen politischer
und auch religiöser Art unterscheiden.
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GRUSSWORT DES PRÄSIDENTEN DER BUNDESARBEITSGEMEINSCHAFT
DER FREIEN WOHLFAHRTSPFLEGE (BAGFW), ULRICH LILIE
Als die Landes-Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände Schleswig-Holstein am 2. September 1946 gegründet
wurde, stand die Gesellschaft vor der Herausforderung, die
große Not der Menschen in der kriegs- und diktaturzerstörten
Gesellschaft gemeinsam zu lindern. 75 Jahre sind seitdem
vergangen, und die Nöte unsere Gegenwart sind heute gänzlich
anderer Natur. Es sind nicht mehr die Folgen von Terror und
Krieg, die die Arbeit der freien Wohlfahrt vor große Aufgaben
stellen.

Aushandelns und des Einübens von
Gemeinwohl und Gemeinsinn können
und sollten weder der Staat noch
gar der Markt anbieten. Hier liegen
zukünftig die besonderen Aufgaben und
Chancen der Arbeitsgemeinschaften
der freien Wohlfahrtsverbände und
ihre Mitgliedsorganisationen – mit viel
Erfahrung und Kompetenz seit 1946.

Aber auch wir befinden uns heute in einer tiefgreifenden
Transformation unserer Gesellschaft. Die Herausforderungen
des demographischen Wandels, der Digitalisierung und
des Klimawandels sowie die mit diesen Entwicklungen
verbundenen grundlegenden ökonomischen, sozialen,
kulturellen und ökologischen Veränderungen führen aktuell zu
großen Verschiebungen und Polarisierungen: Deutschland wird
gleichzeitig und mit großer Geschwindigkeit sozial, ethnisch,
kulturell und religiös vielfältiger, sozial ungleicher und digitaler.
Diese schnell voranschreitende Entwicklung betrifft sowohl die
einzelnen Menschen in ihren individuellen Lebensentwürfen als
auch den Zusammenhalt der Gesellschaft sowie die weitere
Ausgestaltung von Demokratie und freiheitlichem Rechtsstaat
insgesamt.

So gratuliere ich der der Landes-Arbeitsgemeinschaft der
freien Wohlfahrtsverbände im Namen der BAGFW herzlich
dazu, dass Sie seit 75 Jahren diese wichtige Aufgabe als
Partnerin des Sozialstaats erfolgreich und zum Wohl aller
wahrnehmen.

Wie unter einem Brennglas hat die COVID-19 Pandemie diese
massiven Veränderungsprozesse auf globaler, europäischer
und nationaler Ebene sichtbar gemacht. Und sie hat diese
Entwicklung beschleunigt.
In unserer Gesellschaft mit sich pluralisierenden und höchst
unter-schiedlich entwickelnden Regionen ist längst deutlich,
dass sich mit dieser Entwicklung auch die Vorstellungen des
Gemeinsamen ausdifferenzieren und sich dessen Bedeutung
angesichts der zunehmenden Vielfalt von Vorstellungen von
einem guten Leben längst nicht mehr von selbst versteht. Auch
soziale Gegenseitigkeit und die Bereitschaft zur Mitübernahme
von Verantwortung für das Wohl aller verstehen sich keineswegs
mehr von selbst. Gerade angesichts der anstehenden Fragen
nach einer zukunftsfähigen und generationengerechten
Gestaltung und Finanzierung des Sozialstaates, der sozialen
Gestaltung der notwendigen ökologischen Wende oder der
digitalen Transformation wäre eine solche neue Erzählung des
Gemeinsamen als Gelingensvoraussetzung aber mit den immer
vielfältiger werdenden Menschen zu entwickeln.
Dazu braucht es in der Zivilgesellschaft Organisationen
und Räume, in denen sich Menschen mit ihren religiösen,
humanitären und politischen Überzeugungen für eine
gleichberechtigte Teilhabe und Teilgabe aller Menschen am
gesellschaftlichen Leben einsetzen und auf der Grundlage
des Subsidiaritätsprinzips vor Ort soziale Gegenseitigkeit
und Zusammenhalt organisieren können. Solche Räume des
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UNSERE FACHAUSSCHÜSSE –
UNSERE KOMPETENZEN
Die inhaltliche und konzeptionelle Arbeit findet in unseren Fachausschüssen statt. Hier arbeiten unsere Experten an den besten Strategien
und Lösungen für die gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit.

Die Landes-Arbeitsgemeinschaft betreibt neben verschiedenen Arbeitsgruppen
fünf große Fachausschüsse:
Fachausschuss Teilhabe

abgesiedelt beim Diakonischen Werk Schleswig-Holstein
unter der Leitung von Kay-Gunnar Rohwer

Fachausschuss Gesundheit, Sucht, Prävention und Rettungsdienst
angesiedelt beim Deutschen Roten Kreuz, Landesverband Schleswig-Holstein
unter der Leitung von Anette Langner

Fachausschuss Migration

angesiedelt beim Caritasverband für das Erzbistum Hamburg e.V.
unter der Leitung von Sabine Depew

Fachausschuss Kindertageseinrichtungen

angesiedelt bei dem Landesverband der Arbeiterwohlfahrt Schleswig-Holstein
unter der Leitung von Michael Selck

	Fachausschuss Kinder, Jugend, Frauen und Familie

angesiedelt beim PARITÄTISCHEN Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein
unter der Leitung von Michael Saitner
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TEILHABE UND PARTIZIPATION BRAUCHEN INNOVATION UND
MOTIVATION SOWIE VERLÄSSLICHE POLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN!
KAY-GUNNAR ROHWER

Wir, die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, setzen uns für
Mitwirkung, Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe
aller Menschen ein. Sozialverantwortliches Handeln für die
Mitmenschen und uns selbst stellt für uns ein Wesenselement
des Sozialstaats dar. Wir repräsentieren nicht nur Träger
sozialer Dienste und Einrichtungen, sondern setzen sich uns
vor allem für das Gemeinwohl und für gesellschaftlichen
Zusammenhalt ein und verstehen uns als Anwalt für Menschen
mit Unterstützungsbedarfen.

Die Erfahrungen während der Corona-Pandemie haben auch
gezeigt, dass in der Digitalisierung eine Chance zur Förderung
von Aktivitäten, Teilhabe und Mitbestimmung steckt. Sie kann
zu einer Erweiterung der Möglichkeiten von Kommunikation
und Interaktion beitragen. Digitale Technologien sind eine
gute Ergänzung zu bestehenden Begegnungsräumen, Förderund Assistenzangeboten – sie ersetzen sie aber nicht – und
sie können Mitwirkungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten
in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens
erweitern. Die Nutzungsbarrieren für Menschen mit
Behinderungen bestehen nach wie vor und bedürfen dringend
der Beachtung, weil die Technik eben auch hilfreich sein kann,
wenn sie gut eingesetzt, betreut und gehandhabt werden kann.
Leider sind die Möglichkeiten des Einsatzes, der Betreuung und
der Handhabung in Deutschland immer noch im Besonderen
für Menschen mit Unterstützungsbedarfen sehr unzureichend
vorhanden. Auch die Organisationen der Teilhabeleistungen für
Menschen mit Behinderungen nutzen diese Möglichkeiten noch
zu wenig.

Die Corona-Krise hat wie ein Brennglas die starke Verwobenheit
von Gesundheit und individueller sowie gesellschaftlicher
Teilhabe hervorgehoben. Es gibt deutliche Anzeichen
dafür, dass Menschen mit Behinderungen und chronischen
Krankheiten überproportional von den Auswirkungen der
Pandemie betroffen waren – existentielle Ängste, soziale
Isolation, Einschränkungen der Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben und schlechtere Zugangschancen zum Arbeitsmarkt
für Menschen mit Behinderungen sind nur wenige Beispiele.
Den Exklusionserfahrungen kann nur begegnet werden,
wenn Menschen umfänglich mit ihren Belangen gestärkt und
Unterstützung-, Hilfe- und Selbsthilfepotentiale ermöglicht und
gefördert werden.

Wir brauchen daher einen Innovations- und
Motivationsschub für die
• Entwicklung, Implementation und Evaluation digitaler
Techniken und Tools für Menschen mit Behinderungen und
der unterstützenden Dienste, Einrichtungen und Träger.
• Partizipation und Teilhabe im gesamtgesellschaftlichen
Kontext und präventiv angelegte Strukturen, um Menschen
mit Behinderungen auch und vor allem in Krisenzeiten jeden
Zugang zu ermöglichen.
• gesellschaftliche und behördliche Akzeptanz für die Bedarfe
von Menschen mit Behinderungen und für ihren Anspruch auf
eine möglichst selbstbestimmte Teilhabe und Partizipation.
• guten und verlässliche Rahmenbedingungen für die
Einrichtungen, die die anwaltliche Funktion für die Menschen
wahrnehmen, die dieser bedürfen.
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DAS GESUNDHEITSWESEN STÄRKEN HEISST,
AUS DER PANDEMIE LERNEN!
ANETTE LANGNER

Seit Jahren erheben Ärzt*innen, Pflegepersonal und
Patient*innen die Forderung, das Gesundheitswesen strukturell
zu stärken, die Kommerzialisierung dieses Bereichs nachhaltig
zu hinterfragen und für mehr Personal zu sorgen – die Pandemie
hat uns in bedrohlicher Weise klargemacht, dass diesen
Forderungen endlich entsprochen werden muss.

Aufklärung und Prävention mehr denn ja vom sozialen Status
und von den Teilhabemöglichkeiten in unserer Gesellschaft
abhängt. Als Wohlfahrtsverbände leisten wir unseren Beitrag
zur Selbstwirksamkeit und Empowerment und setzen uns
für grundlegende Bedingungen ein, die Voraussetzungen
für Gesundheit schaffen und vermitteln. Die Stärkung des
öffentlichen Gesundheitsdienstes ist dabei ein entscheidender
Faktor.

Die Pandemie hat uns deutlich vor Augen geführt: Ohne
Gesundheit ist alles Nichts. Prävention und gesundheitliche
Versorgung sind eine Grundvoraussetzung für ein solidarisches
Gemeinwesen. Um in herausfordernden Zeiten Sicherheit
und Schutz zu gewährleisten, braucht unsere Gesundheitsversorgung ein qualitativ hochwertiges stabiles Fundament.

Im
Fachausschuss
Gesundheit,
Sucht,
Prävention,
Selbsthilfe und Rettungsdienst setzen wir uns dafür ein,
dass benachteiligte Menschen an Gesundheitsversorgung
und Prävention gleichberechtigt teilnehmen können. Wir
benötigen einen niedrigschwelligen Zugang zu Gesundheitsund Präventionsangeboten, um soziale Benachteiligung und
Ausgrenzung zu vermeiden. Wir sehen die Digitalisierung
im Gesundheitsbereich und damit verbunden die digitale
Gesundheitskompetenz als ein wesentliches Element an, um
Teilhabe zu ermöglichen. Insbesondere sehen wir einen großen
Handlungsbedarf, die Situation von Kindern und Jugendlichen
in aus vielfältigen Gründen belasteten Familien durch Beratung
und Unterstützung zu verbessern.

Eine zentrale Aufgabe der Wohlfahrtsverbände ist es
gesellschaftliche Trends, Lebenswelten, Lebenslagen und
Herausforderungen aufzeigen und diese in den politischen
und gesellschaftlichen Diskurs einzubringen. Unser Auftrag
ist es die Zusammenhänge der sozialen Lebenslagen auf
Gesundheit und Gesundheitsversorgung aufzuzeigen und
die damit verbundenen beruflichen, monetären und sozialen
Risiken zu mindern. Gerade die Pandemie hat überdeutlich
gezeigt, dass der Zugang zur Gesundheitsversorgung, zu

Für diese Herausforderungen braucht die
Soziale Arbeit professionelle Fachkräfte!
Zur Gewinnung und Bindung von gut ausgebildeten Fachkräften
benötigen wir hochwertige Qualitätsstandards, attraktive
Arbeitsbedingungen und verlässliche Rahmenbedingungen,
insbesondere in Bezug auf die Finanzierung Sozialer Arbeit.
Die gesellschaftliche Wertschätzung und Anerkennung der
Beschäftigten in der pflegerischen und gesundheitlichen
Versorgung aus der Pandemiezeit, muss die Krise überdauern
und selbstverständlich werden.

8

PANDEMIE HAT INTEGRATIONS- UND MIGRATIONSPOLITISCHE
BEMÜHUNGEN FAST ZUM ERLIEGEN GEBRACHT –
AKTIVES HANDELN IST DRINGEND GEBOTEN!
SABINE DEPEW

Die Pandemie hat uns alle schwer getroffen. Am meisten haben
die gelitten, die ohnehin in schwierigen Lebenssituationen
waren, die um ihre Existenz bangen und um Teilhabe ringen
müssen. Ihr Kampf ist noch lange nicht vorbei und die Folgen
der Pandemie nicht absehbar.

Nicht zuletzt deshalb hat die LAG-FW ein zukunftsweisendes
Migrationskonzept 4.0. erarbeitet, welches aktuell auf den
politischen Ebenen diskutiert wird und das zur Leitbildung
unserer Migrations- und Integrationsarbeit geworden
ist. Aus der Bedarfsanalyse dieses Konzepts, um den
Herausforderungen der Pandemie zu begegnen, ergeben sich
folgende Forderungen:

Laut eines Berichts des norwegischen „Refugee Council“ vom
September 2020 (mit 1400 Befragten aus 14 Staaten) hat sich
das Coronavirus nicht nur maßgeblich auf die Gesundheit von
Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte, sondern auch
auf ihren Zugang zu wirtschaftlicher Teilhabe, zur Ernährung,
zum Wohnen und zur Bildung ausgewirkt. Während die
öffentlichen Behörden lange geschlossen waren und in Teilen
noch sind, führten die Migrationsberatungsstellen ihren Dienst
am Menschen mit neuen Methoden und Strukturen fort. Nicht
selten mussten sie in dieser Zeit Aufgaben anderer behördlicher
Einrichtungen und Regeldiensten übernehmen, was die
Mitarbeiter*innen teilweise an die Grenzen des Möglichen
brachte. Ihnen gilt unser besonderer Dank.

• Die Migrationsberatung in SH muss in eine finanziell
auskömmliche dynamische Regelförderung, die
Tarifentwicklungen berücksichtigt, überführt werden.
• Die Erhöhung der Zuwendung pro Vollzeitstelle und zzgl.
Mittel für Sprachmittlung und Digitalisierung sind notwendig.
• Keinen zusätzlichen verpflichtenden Eigenmittelanteil der
Verbände.
• Beteiligung aller föderalen Ebenen an der notwendigen
Ausstattung der Migrationsberatung.

Neben den Ausführungen des Konzepts,
bleiben nachfolgende Thesen für
jede Entwicklung maßgeblich:
• In Krisenzeiten führen Grenzschließungen zu Unsicherheiten
und in Teilen zu unmenschlichen Lebensbedingungen bei den
betroffenen Menschen. Dem muss entschieden begegnet
werden. Humanitäre Aufnahmeprogramme müssen schnell
aufgenommen und vorangetrieben werden.
• Der Zugang zu Gesundheit wurde durch die Krise weiter
verschärft. Bereits bestehende migrationsspezifische
Barrieren wurden durch die Pandemie weiter verstärkt.
Diese Barrieren sind abzubauen. Vor allem der Zugang zu
psychologischen und psychiatrischen gesundheitlichen
Diensten muss im Zusammenhang mit der Krise erleichtert
werden.
• Der Zugang zu Schulbildung, Ausbildung, Sprach- und
Integrationskursen muss – wie bei allen sozial benachteiligten
Menschen – gänzlich neu belebt werden. Die krisenhafte
Phase des „Home-Schooling“ hat für die betroffenen
Menschen in prekären Lebenssituationen (mangelnde digitale Anbindung, Leben in Notunterkünften ohne Rückzugsort, etc.),
zu einer extremen Abkopplung von den eingeleiteten Lern- und Bildungsprozessen geführt. Digitalisierung bedeutet in diesem
sensiblen Bereich nicht nur die Bereitstellung von digitalen Endgeräten, sondern auch die Schulung von Nutzer*innen und
Lehrenden und Betreuenden.
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FRÜHKINDLICHE BILDUNG MUSS MEHR WERT SEIN –
INVESTITION IN DIE ZUKUNFT!
MICHAEL SELCK

Die Zukunft der Kinder, und damit die unseres Landes, positiv zu
gestalten: Dieses Ziel muss bei der Kita-Reform voran gestellt
werden. Aktuell ist die Umsetzung der Reform nach wie vor
in vollem Gange, wurde durch die Pandemie aber um einiges
ausgebremst. Dabei haben die besonderen Bedingungen
unter Corona der gesamten Gesellschaft eindrucksvoll die
besondere Systemrelevanz der Kindertageseinrichtungen
vor Augen geführt. Fällt die Betreuung in den Kitas weg, so
sind ganze wirtschaftliche Zweige bedroht, da Eltern ihrer
Arbeit nicht mehr nachgehen können. Doch längst geht es in
den Einrichtungen der Kindertagestätten nicht mehr nur um
die Frage der Betreuung der Kinder. Spätestens seit PISA ist
Konsens: Kindertagesstätten sind Bildungseinrichtungen. Die
Arbeit, die dort geleistet wird, legt den Grundstein für die
weitere Bildungsbiografie der Kinder. Bei allen Bestrebungen
zur Verbesserung der Situation der Kindertagesbetreuung
muss also unabdingbar das Kind der Ausgangspunkt aller
Überlegungen sein.

Qualitativ hochwertige, frühkindliche Bildung, Erziehung
und Betreuung in Kindertageseinrichtungen ist eine wichtige
Ressource für lebenslange Lernprozesse und institutionelle
Kinderbetreuung. Sie ist Fundament für soziale und kognitive
Kompetenzen der Kinder. Damit Kitas dies leisten können,
bedarf es entsprechender Rahmenbedingungen und Qualitäten.
Das Kitareformgesetz in seiner Fassung von 2021 kann mit
seinen bisherigen Rahmenbedingungen jedoch nur der Einstieg
in die notwendigen, längst überfälligen Verbesserungen der
Betreuungsqualität sein. Es ist erforderlich, dass sich ein stetiger
Prozess der dauerhaften und verbindlichen Weiterentwicklung
der Qualitätsverbesserungen an die bisherige Kita-Refom
anschließt. Diesen Prozess müssen die politischen Akteure
des Landes als ihre persönliche Verpflichtung, ihre persönliche
Verantwortung an der Zukunft, verstehen und entsprechend
aktiv werden.

Die Wohlfahrtsverbände der LAG fordern deshalb:
• weitergehende strukturelle Verbesserungen in den
Einrichtungen, um den frühkindlichen Bildungsauftrag
gerecht zu werden dazu zählen u. a..
• eine ehrliche und zukunftsweisende Ausbildungsoffensive
mit angemessenen Rahmenbedingungen.
• eine refinanzierte Praxisanleitung mit realistischem
Stundenanteil.
• eine Erhöhung der Leitungsstunden zur Sicherstellung einer
professionellen Anleitung.
• eine angemessene Vergütung, die den jungen
pädagogischen Fachkräften eine berufliche Perspektive
geben.
• einen Masterplan für die Inklusive Kita.

Dabei verbindet die Forderung nach Qualitätsverbesserungen in
Kindertageseinrichtungen mehrere Dimensionen und wirkt nicht
nur einseitig: Mit den Verbesserungen der Arbeitsbedingungen
der Mitarbeiter*innen geht z. B. auch immer eine Verbesserung
der Bedingungen für die Kinder einher. Es ist an uns,
Bedingungen zu schaffen, damit pädagogische Fachkräfte
der Arbeit in Kitas gerne, gesund und auf Dauer nachgehen

können. Der Rahmen muss so gestaltet sein, dass genügend
Fachkräfte diesen Beruf wählen und vor allem im Arbeitsfeld
bleiben wollen. Kinder sind unsere Zukunft, so heißt es. Die
Ausgestaltung der Kita-Reform zeigt uns eindrucksvoll, wieviel
uns – und allen politischen Entscheidungsträgern – die Kinder
und damit die Zukunft wirklich wert sind.
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KINDER UND FAMILIEN BEI DER BEWÄLTIGUNG DER
CORONA-FOLGEN UNTERSTÜTZEN UND PERSPEKTIVEN SCHAFFEN!
MICHAEL SAITNER

Wir alle wollen zurück zu einer „Normalität“ nach der
Corona-Krise, deren Folgen noch lange nicht bewältig und
deren Folgeschäden noch gar nicht vollständig absehbar sind.
Viel zu lange gehörten Kinder und Jugendliche nicht zur primär
betrachteten Gruppe derer, die besonders hart von der Krise
getroffen wurden. Erst im Laufe der Entwicklungen wurde
klar, wie groß der Schaden für Heranwachsende in diesem
Land, in dem zwar regelmäßig über sie, aber kaum mit ihnen
gesprochen wurde, ist. Ganz besonders hart getroffen hat die
Krise die Kinder und Jugendlichen, die in prekären Verhältnissen
aufwachsen. Sie wurden marginalisiert, exkludiert von der
Gemeinschaft, von digitalen Bildungsangeboten und von dem
Gefühl, dazu zu gehören.

Die Wohlfahrtsverbände haben stets eine ganzheitliche
Politik gefordert, die alle Kinder und Jugendliche einbezieht.
Dafür braucht es mehr, als kurzatmige Programme, sondern
nachhaltige politische Initiativen, die Familien und junge
Menschen strukturell und dauerhaft stärken und empowern.
Es braucht verlässliche Strukturen, die mit den Menschen
entwickelt werden und perspektivisch ausfinanziert sind.
Armut, Bildungsferne und soziale Isolation gefährden den
Zusammenhalt und das Funktionieren unserer Gesellschaft.
Für Kinder und Jugendliche bedeuten sie psychische und
physische Erkrankungen, ein Leben ohne echte Perspektive
und das Fehlen von Mut und Zuversicht. Wir dürfen nicht dabei
zusehen, wie eine ganze Generation an den Folgen von Corona
zu zerbrechen droht. Wir müssen Familienpolitik, Politik für
Kinder und Jugendliche neu denken. Selbstwirksamkeit darf
kein theoretisches Konstrukt bleiben, sondern muss für Kinder
und Jugendliche mehr denn je erlebbar und erfahrbar werden.

Wir brauchen
• ein Unterstützungs- und Beratungsangebot, das auch und
gerade in Krisenzeiten seine Arbeiten fortführen und ggf.
auch ausbauen kann; dies gilt für den gesamten Bereich der
Kinder- und Jugendhilfe, der Familienberatung oder der
Schwangerschaftskonfliktberatung.
• ausreichend viele und gut ausgebildete Fachkräfte, die auch
im Umgang mit den digitalen Möglichkeiten geschult sind.
Diese Fertigkeit muss auch für die Klienten bereitgestellt
werden, denn neben der Ausrüstung mit den nötigen
digitalen Endgeräten müssen diese auch beherrscht werden
können.
• Partizipation und Teilhabe in allen Bereichen.
• eine investive Sozialpolitik zugunsten vor allem der
vulnerablen und armutsgefährdeten Gruppen.
• ein politisches Gesamtkonzept, das die Situation
von Familien mit ihren Bedürfnissen verbessert und
perspektivisch absichert.
• einen Ausbau der Prävention vor häuslicher Gewalt.
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