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vOrWOrt 

Im november 2008 fanden zum zehnten Mal der Kongress und die Fachmesse 
unter dem Dach der consozial in nürnberg statt . Die consozial hat sich in 
den letzten zehn Jahren zu einem attraktiven deutschlandweiten treffpunkt 
und einer zukunftsschmiede der sozialwirtschaft entwickelt . seit dem Jahre 
2006 ist die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege ideeller 
träger der consozial . ziel ist es dabei, den erfolg der consozial auszubauen . 
Die spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege auf Bundesebene sind gerne 
bereit, dazu ihren Beitrag zu leisten . „zwischen Wohlfahrt, Wettbewerb und 
Werten: Wohin steuert die sozialwirtschaft im 21 . Jahrhundert?“ – diese Frage 
stand im zentrum einer Podiumsdiskussion der führenden Persönlichkeiten 
aus den spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege, die im rahmen der 
Jubiläums-consozial in nürnberg stattfand . Gestellt wurde die Frage nicht nur 
angesichts der nationalen, sondern auch mit Blick auf die europäischen heraus-
forderungen . trotz aller Unterschiede waren sich die Diskussionsteilnehmer in 
einem Punkt einig: Die Qualität der sozialen Dienstleistungen müsse stärker 
berücksichtigt und honoriert werden, sowohl auf der nationalen als auch auf 
der europäischen ebene . Die Freie Wohlfahrtspflege befürwortet nachdrücklich 
diesen Qualitätswettbewerb, nicht jedoch einen Preiswettbewerb nach unten . 

Der Wettbewerb auf dem sozialmarkt braucht regulierung, damit er seinen 
positiven effekt im sinne der hilfebedürftigen entfalten kann . Das europäische 
Binnenmarktrecht ist vor diesem hintergrund ein wichtiges Instrument . Dabei 
müssen die europäischen rahmenbedingungen allerdings immer auch die 
Besonderheiten und gewachsenen strukturen der Mitgliedsstaaten beachten .  
aus diesem Grund kann das Binnenmarktrecht nicht 1:1 auf die sozialwirtschaft 
übertragen werden . es bedarf an verschiedenen stellen der Modifikation . In 
Deutschland wird der Großteil der sozialen Dienstleistungen von freigemein-
nützigen Organisationen erbracht . Die Wohlfahrtsverbände verstehen sich als 

Prälat Dr . Peter neher,  
Präsident der BaGFW 2007 – 2008
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teil der zivilgesellschaft und beziehen ehrenamtlich tätige Mitarbeitende mit 
ein . vom staat werden sie deshalb auch durch die Gemeinnützigkeitsregeln 
unterstützt . Die spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege finden es daher 
bedauerlich, dass die Kommission in ihrem jüngst vorgestellten zweijahres-
bericht zu den sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse die Ursache 
für vorhandene Probleme vor allem auf nicht ausreichende Kenntnisse bei 
der richtigen auslegung des Gemeinschaftsrechts zurückführt . Damit schiebt 
die Kommission die verantwortung ausschließlich den anwendern in den 
Mitgliedstaaten zu . hier macht es sich die Kommission zu einfach . Bereits auf 
europäischer ebene müssen die spezifika sozialer Dienstleistungserbringung in 
den Mitgliedstaaten berücksichtigt werden . Wir hätten deshalb vorschläge der 
Kommission erwartet, wie ihre vorstellungen in eine praktische Konkordanz zu 
bringen sind mit den Bedingungen des funktionierenden Marktes . Uns stimmt 
zuversichtlich, dass der europäische rat und das europäische Parlament dies 
längst einfordern .

Die gesellschaftliche Integration von Menschen mit Migrationshintergrund ist 
mittlerweile in der öffentlichen Diskussion und über alle politischen lager hin-
weg als eine zentrale herausforderung von staat und Gesellschaft anerkannt 
worden . staatliche wie gesellschaftliche akteure sind mit der veröffentlichung 
des nationalen Integrationsplans im sommer 2007 vielfältige selbstverpflich-
tungen eingegangen . Die spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege haben 
sich aktiv an der erarbeitung beteiligt . In über 60 selbstverpflichtungen haben 
sie ihre eigenen Beiträge beschrieben und den zielhorizont einer von vielfalt 
geprägten Gesellschaft umrissen . Die spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege begreifen Integration als gesamtgesellschaftliche aufgabe mit einer 
besonderen verantwortung aller öffentlichen einrichtungen . ziel einer um-
fassenden und nachhaltigen Integrationspolitik muss es sein, zugewanderten 
eine gleichberechtigte teilhabe am gesellschaftlichen leben zu ermöglichen . 
Integrationspolitik muss den in Deutschland lebenden Menschen mit Migrati-
onshintergrund eindeutig signalisieren, dass sie willkommen sind . 

„rechtsextreme sehen nicht immer so aus, wie man sie sich vorstellt . sie sind 
auch nicht so dumpf, wie man sie gerne hätte,“ stellte „Die zeit – campus“ 
im Frühjahr 2008 fest . rechtsextreme nutzen Formen zivilen engagements 
zur verbreitung ihrer antidemokratischen Ideologie . sie engagieren sich in 
„Bürgerinitiativen“ gegen Moscheenbauten ebenso wie in der elternarbeit von 
Kindertageseinrichtungen oder schulen . rechtsextreme Organisationen bieten 

eine Dokumentation des BaGFW-
Fachkongresses gegen pädagogische 
und soziale Bestrebungen rechtsextre-
mer Organisationen finden sie unter 
www .bagfw .de | Publikationen
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Jugendarbeit an und interessieren sich für die Übernahme von Beratungs-
einrichtungen und die Mitgliedschaft in der Freien Wohlfahrtspflege . anlass 
genug, die pädagogischen und sozialen Bestrebungen rechtsextremer Orga-
nisationen in einem Fachkongress zu thematisieren und kommunalpolitische 
Gegenstrategien zu entwickeln . In Gegenwart des chefs des Kanzleramts, 
herrn Bundesminister de Maizière, wurde in einem Fachkongress im Oktober 
2008 in Berlin erörtert, wie Mitgliedschaften von „rechtsextremen“ verhindert 
und Unterwanderungen vermieden werden können . ebenso wurde beraten, 
welche hilfen für junge Menschen notwendig sind, um aus der rechtsextremen 
szene aussteigen zu können . 

Im Dezember 2008 empfing die Bundeskanzlerin die Präsidenten und vor-
sit zenden der verbände der Freien Wohlfahrtspflege zu einem weiteren 
Meinungsaustausch . thema des Gesprächs war die situation der Familien in 
Deutschland . Insbesondere wurde erörtert, wie die Wirkung der vielfältigen, 
Familien unterstützenden Dienste und leistungen verbessert werden kann .  
Die spitzenverbände sicherten zu, entsprechende vorschläge zur effektiven 
ausgestaltung des sozialgesetzbuchs (sGB) vIII zu erarbeiten und lösungs-
möglichkeiten für bestehende schnittstellenprobleme zu den einzelnen sozial-
gesetzbüchern zu unterbreiten .

Mit Beginn des Jahres 2009 hat nun Donata Freifrau schenck zu schweins-
berg, vizepräsidentin des Deutschen roten Kreuzes, die Präsidentschaft über-
nommen . Ich wünsche ihr von herzen für diese aufgabe alles Gute und Gottes 
segen . Mein Dank gilt den Partnern in Politik, verwaltung und Gesellschaft für 
ihre Unterstützung und denen, die mitgeholfen haben, die sozialpolitischen 
Konzepte der BaGFW zu erarbeiten und umzusetzen . Mein besonderer Dank 
gilt den Mitarbeitenden der Freien Wohlfahrtspflege, den vielen ehrenamtlich 
engagierten, welche die arbeit der Freien Wohlfahrtspflege mit großem per-
sönlichen einsatz unterstützt haben sowie dem Geschäftsführer herrn Werner 
Ballhausen und den Mitarbeitenden der BaGFW-Geschäftsstelle .

Prälat Dr . Peter neher 
Präsident der BaGFW 
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EinFührUnG

Die Federführung in der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege (BaGFW) lag im Jahr 2008 erneut beim Deutschen caritasverband e .v . 
(Dcv) . Präsident der BaGFW war der Präsident des Dcv, herr Prälat Dr . Peter 
neher .

PolitischE GEsPrächE

Gespräch der Bundesarbeitsgemeinschaft  
der Freien Wohlfahrtspflege mit heinrich alt,  
Bundes agentur für arbeit  

Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 

heinrich alt, vorstandsmitglied der Bundesagentur für arbeit, berichtete zu 
den ergebnissen der arbeits- und sozialministerkonferenz vom 9 . Mai 2008: 
Die länder konnten sich nicht auf eine verlängerung der Optionskommunen 
verständigen . allerdings beschlossen sie, bis 30 . Juni 2008 folgende drei Mo-
delle zu bewerten: 

1 . Modelle, wie die arGen verfassungskonform gemacht werden können

2 .  Modell des kooperativen Jobcenters (des Bundesministeriums für arbeit und 
soziales (BMas) und der Bundesagentur für arbeit (Ba))

3 .  Bayerisches Modell, nach dem die leistungsgewährung für die Passivlei-
stungen bei der Kommune liegt, die in Bundesauftragsverwaltung handelt; 
die Ba ist weiterhin für den Integrationsteil zuständig . 

Daneben ging herr alt noch auf den vorschlag von Professor von Mutius1 für 
ein so genanntes zentrum für arbeit (zfa) ein . Die Ba hatte insbesondere Be-
denken gegen die aussage, dass ein Bescheid mit zwei Unterschriften zulässig 
sei . Ferner sei von Mutius mit seinem vorschlag, das zentrum für arbeit als 
Behörde einzuführen, dahingehend missverstanden worden . so beinhaltete 
der vorschlag nicht die einführung einer neuen Behördenstruktur, sondern 
allein die ausgestaltung des zfa als Behörde im personalvertretungsrechtlichen 
sinne . Die unterschiedlichen Personalvertretungen in den arGen seien ein 
Problem gewesen, das die Ba allerdings inzwischen angegangen sei, so dass 
inzwischen in vier bis fünf ländern einheitliche Personalvertretungen in den 
arGen seien .

Bezüglich des Modells des kooperativen Jobcenters gestand herr alt ein, dass 
es trotz der nachbesserung vom 23 . april noch nicht die zustimmung aller 
gefunden hätte . als schwachpunkt benannte er selbst die leistungsgewährung 

1  von Mutius, albert, Grundsicherung für arbeitsuchende unter einem Dach – zur strukturierung der 
sGB II-verwaltung ohne Grundgesetzänderung, rechts- und verwaltungswissenschaftliches Gutach-
ten, Kiel, april 2008
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mit der Gefahr der Komplexität und des Mehraufwandes . Dies solle durch 
It-Unterstützung geklärt werden . es solle möglich sein, zwei Bescheide in 
einem Kuvert zu versenden . Der zweite schwachpunkt sei der abschluss von 
eingliederungsvereinbarungen, bei denen ein einvernehmen mit der Kommune 
herzustellen sei . Die Ba sei der ansicht gewesen, dass das einvernehmen nicht 
in jedem einzelfall herbeigeführt werden solle (verwaltungsaufwand!), sondern 
sie vielmehr die vorstellung hatte, dass die Kommunen die leistungen zur 
verfügung stellten und die Ba sie abrufe . 

Um das Modell des kooperativen Jobcenters einzuführen, seien rechtsände-
rungen wohl nötig . Klar wäre auch, dass dies ein rückschritt zum Modell der 
arGen sei . allerdings war das rollenpapier zu den arGen auch noch nicht von 
allen akzeptiert . Das hätte die für die Ba unangenehme Folge gehabt, dass sie 
zwar einerseits gegenüber dem rechnungshof die verantwortung trage, aber 
andererseits ihre Durchsetzungsbefugnis gegenüber den arGen nicht klar sei . 
auch dies wäre bei der neuorganisation zu verbessern .

Im anschluss wurden kurz die Punkte der BaGFW benannt: Die BaGFW habe 
verständnis dafür, dass die neuorganisation des sGB II Probleme bereite . auch 
die spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege hätten hierzu unterschied-
liche Positionen . einigkeit bestehe allerdings dahingehend, dass das kooperati-
ve Jobcenter nicht die optimale lösung sei . Problematisch sei der Fall, dass die 
Kommune sich weigere zu kooperieren . Gut sei, dass für besondere Personen-
gruppen ein einheitliches Fallmanagement angestrebt werde und dass in den 
überarbeiteten eckpunkten die Frage der verfassungskonformität des Modells 
mehr beleuchtet werde . Die Freie Wohlfahrtspflege hätte einerseits angeboten, 
in dem Projektbeirat beziehungsweise in der Monitoringgruppe mitzuwirken . 
Weiterhin wurde herr alt gebeten, den weiteren zeitplan darzulegen . 

herr alt unterstützte den Gedanken der Beteiligung der BaGFW in der Moni-
toringgruppe und bat die BaGFW, dieses angebot herrn scholz in einem Brief 
zu unterbreiten . Bezüglich des zeitplans erklärte er, dass der Projektmantel und 
auch das Personal zur Umsetzung des Modells bereit stünden, aber noch kein 

BaGFW-vorstandssitzung 
mit der Präsidentin des 
zentralrats der Juden  
in Deutschland  
charlotte Knobloch
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entwurf für einen Kooperationsvertrag vorliege . Die Details wolle man bewusst 
mit den Kommunen gemeinsam erarbeiten . Die Ba warte den Beschluss der 
arbeits- und sozialministerkonferenz (asMK) am 30 . Juni ab . Danach könne 
das Projekt starten . Dann würden ab 1 . Juli erste Folien zu Probe-KreisJobcen-
tern verteilt werden und Pilotprojekte starten . Dies sei wichtig, da in der Fläche 
der Umstellungsprozess zwei Jahre dauere . herr Klose wies noch mal auf das 
Problem der erforderlichen rechtssicherheit für die Betroffenen hin, die bei der 
Umsetzung des KreisJobcenters mit unterschiedlichen rechtsansichten zum 
Beispiel zum schonvermögen etc . leben müssten . herr alt sah diese Probleme 
und wies noch mal auf notwendige rechtsänderungen im sGB II hin . so könne 
man zum Beispiel Daten austauschen, oder die Ba berechne für die Kommune 
die Kosten der Unterkunft (KdU) . auch die leistungsrechtler der Ba wiesen 
darauf hin, dass es hier viele rechtliche schwierigkeiten gebe, aber alt selbst 
sehe, dass es in der Praxis funktionieren könne . Überdies sei selbst bei den 
getrennten trägern derzeit die Widerspruchsquote nicht höher als bei den ar-
Gen . auch sei der anstieg der Klageverfahren im sGB II in erster linie auf den 
Wechsel der rechtswegzuständigkeit auf die sozialgerichte und auf die höhere 
erledigungsquote der träger zurückzuführen .

Umsetzung der JobPerspektive

ein vertreter der Freien Wohlfahrtspflege führte in das thema ein und benann-
te neben der schleppenden Umsetzung knapp die vier aspekte Definition der 
zielgruppen, bevorzugte vermittlung in arbeitsgelegenheiten statt in § 16 a – 
Maßnahmen, Probleme bei der Kofinanzierung und schließlich die schwierigkeit, 
wie bei § 16 a sGB II sozialpädagogische Begleitung finanziert werden kann . 

herr alt wies zunächst darauf hin, dass die arGen frei darin wären, welche 
Instrumente sie nutzten, so lange sie die zielvorgaben erreichten . ein anreiz 
zur anwendung des § 16 a sei jedoch über ein eigenes Budget gegeben, das 
den eGt (betriebswirtschaftlich: ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit) 
entlaste . so hätten schon jetzt zwei arGen ihr Budget erschöpft . er war der 
ansicht, dass es genug Personen gebe, die für den § 16 a in Frage kämen, 
da allein in nordrhein-Westfalen sehr viele Menschen über drei Jahre lang 
arbeitslos seien . Problematisch sei allerdings, dass die fünf Instrumente für den 
zweiten arbeitsmarkt nicht logisch voneinander abgrenzbar seien, so dass hier 
die anwendung für den sachbearbeiter zum teil schwierig sei . zudem haben 
einige arGen sich zum ziel gesetzt, die Menschen nach § 16 a in tariflohn-
beschäftigungen zu vermitteln, die über 1 .300 euro liegen . Das erschwert die 
vermittlung . Grundsätzlich war er davon ausgegangen, dass die leistungsfä-
higkeit da sei, um 25 Prozent bei einer vollzeiterwerbstätigkeit zu erwirtschaf-
ten . er habe insbesondere die schwerbehinderten arbeitslosen für den § 16 a 
sGB II im Blick, die ja auch über die Integrationsfachdienste zusätzlich betreut 
werden . Die Ba erkenne aber, dass es unbedingt notwendig sei, sich mehr um 
die stabilisierung „wackliger“ Integrationsverhältnisse zu kümmern, weil die 
statistik zeigt, dass 50 Prozent der hilfebedürftigen innerhalb von einem Jahr 
zurück in den hilfebedarf kämen . hier brauche es vermehrt Unterstützungs-
strukturen, die der stabilisierung der Beschäftigungsverhältnisse dienten . Diese 
müssten ins sGB II neu aufgenommen werden . 
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es wurde dargelegt, dass auch jetzt schon eine sozialpädagogische Begleitung 
bei § 16 a sGB II möglich sei . so sei diese zum Beispiel über § 16 absatz 3 sGB 
III über eine Qualifizierungs-arbeitsgelegenheit mit aufwandsentschädigung 
(aGh) finanzierbar . Möglich sei auch, die 200 euro an Qualifizierungsanteil, die 
der arbeitgeber im Pool hätte, hierfür zu nutzen . schließlich gebe es auch die 
Möglichkeit, über § 37 (anm .: er meint wohl § 37 sGB III) eine nachgehende 
Betreuung zu gewährleisten . es wurde angeregt, dass vertreter der Ba und 
der Freien Wohlfahrtspflege sich auf arbeitsebene zusammensetzen könnten, 
damit man gemeinsam besprechen kann, welche Instrumente man nutzen 
könne, um die sozialpädagogische Begleitung zu gewährleisten . Der vorschlag 
stieß bei den vertretern der Bundesagentur für arbeit auf zustimmung . 

Die vertreter der Bundesagentur wiesen schließlich darauf hin, dass der 
Integrationsfachdienst von vielen arbeitgebern nicht eingesetzt werde . herr 
Brückers erklärte nochmals, dass der eigenanteil von 25 Prozent bei den 
einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege nicht finanzierbar sei . herr alt sah 
ein, dass für unsere einrichtungen die Kofinanzierung schwierig ist . allerdings 
könnten auch bei uns wegrationalisierte arbeitsplätze von „guten Geistern“ 
des Betriebes auf diese Weise wieder besetzt werden . abschließend verwies 
herr alt auf die Prognose, dass bis ende 2008 25 .000 Menschen nach § 16 a 
sGB II gefördert würden . 

Die Ba gab in den folgenden tagen eine Praxishilfe zu den zielgruppen im  
§ 16 a sGB II heraus, die nicht verpflichtend war . ein vorläufiges exemplar wird 
zur verfügung gestellt . 

leistungen nach § 16 Absatz 2 seite 1 sGB ii 

nach einer einführung wies herr alt darauf hin, dass bei den arGen zum teil 
70 Prozent der Maßnahmen solche nach § 16 absatz 2 seite 1 sGB II wären, 
die gegen das Umgehungs- und aufstockungsverbot verstießen . zudem seien 
eindeutig kommunale leistungen über das sGB II finanziert worden . allerdings 
sei das Potenzial dieser Maßnahmen nicht zu verkennen, insbesondere, wenn 
die regulären arbeitsmarktinstrumente ausgereizt seien oder auf die Personen 
nicht passten . Daher habe es einen Geschäftsführer-Brief ins Bundesministe-
rium für arbeit und soziales gegeben, um einem Instrument den richtigen 
stellenwert zuzuweisen . Die spitzenverbände betonten ihrerseits, dass 46 .000 
Jugendliche leistungen nach § 16 abs . 2 s . 1 sGB II bekommen hätten . zwar 
könnten einzelne dieser Maßnahmen über das sGB vIII gewährt werden, doch 
seien das dort (auch) nur Kann-leistungen . 

Bezüglich der nachträglichen hauptschulabschlüsse wies herr Opitz darauf hin, 
dass sie über BvBs abgewickelt werden können . entgegen den Befürchtungen 
der Freien Wohlfahrtspflege sei das Fachkonzept der Ba so flexibel, dass es 
auch verlängerungs- und Wiederholungsmöglichkeiten für besonders benach-
teiligte Jugendliche zulässt . Prinzipiell seien die Maßnahmen, die jetzt über 
§ 16 absatz 2 seite 1 sGB II liefen, über andere regelinstrumente förderbar . 
Wo es Förderlücken gibt, seien zum Beispiel Maßnahmekombinationen (etwa 
aus Instrumenten der aktivierung und nachgehenden Betreuung) möglich . 
alle laufenden Maßnahmen sollen grundsätzlich bleiben und nur auf andere 
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Fördergrundlagen gestellt werden . lücken, die danach noch bleiben, würden 
untersucht . eine mögliche lücke könnten die Kompetenzagenturen sein, die 
ende august ausliefen und Jugendliche „Drop outs“ beträfen . Möglicherweise 
bleibe hier eine Finanzierung über § 16 absatz 2 seite 1 sGB II oder andere 
Kofinanzierungslösungen möglich . herr alt wies darauf hin, dass es § 16 
absatz 2 seite 1 sGB II erstmal weiterhin gibt und er im notfall auch mit guter 
Begründung angewandt werden könnte . Die Ba hat die arGen gebeten, bis 
21 . Mai über Förderlücken zu berichten, die dann ausgewertet wurden . 

Die Ba signalisierte Interesse, dass die Freie Wohlfahrtspflege ihr Förderlücken 
anzeigt, die gegebenenfalls bei ihr auftauchen . Gleichzeitig war sie bereit, ihre 
Unterlagen zum Umstellen der leistungsangebote herauszugeben . In der Dis-
kussion machte herr niermann den vorschlag, dass Ba und BaGFW gemein-
sam eine Infoveranstaltung machten, in der thematisiert wird, wie die Projekte 
auf neue Finanzierungsgrundlagen gestellt werden können und wie die Um-
stellung insgesamt erfolgt . Der vorschlag traf bei herrn alt auf zustimmung . 

instrumentenstraffung

nach einer einführung ins thema betonten die vertreter der Bundesagentur, 
dass es ihnen ein anliegen sei, keine Förderlücken entstehen zu lassen, mehr 
transparenz für Betriebe und sachbearbeiter zu schaffen und den Bürokratie-
abbau voran zu treiben . Dafür sei die Idee des vermittlungsbudgets gut, mit 
dem der sachbearbeiter alle leistungen finanzieren kann, die er im einzelfall 
braucht . Beim eingliederungszuschuss soll nur noch nach art und schwere 
des Falls entschieden werden . Mit der reform solle kein Geld gespart werden . 
Die Größe des experimentiertopfs sei zu klein; am besten wären zehn Prozent . 
zum zeitplan erklärte herr alt, dass der Gesetzentwurf am 19 . Mai an den 
Minister ginge . Im herbst solle das verfahren abgeschlossen sein . Ihm wäre als 
Inkrafttretens-zeitpunkt der 1 . april 2009 lieber als der 1 . Januar 2009 .

Betreuungsaufgaben in haushalten mit pflegebedürftigen Menschen

In einer einführung wurde von den Wohlfahrtsverbänden dargestellt, dass 
die BaGFW der ansicht sei, dass vor allem Geringqualifizierte oder Menschen 
mit Betreuungserfahrungen geeignet seien . herr alt erwiderte: seine Motiva-
tion sei die tatsache, dass es in den haushalten 100 .000 bis 150 .000 illegal 
beschäftigte haushaltshilfen gebe . es gehe hier ausdrücklich nicht um Pflege, 
sondern ausschließlich um eine haushalt unterstützende Funktion . er hätte ein 
Interesse daran, dass die Wohlfahrtsverbände dies organisierten . Die tätigkeit 
stärke auch die anschließenden Weitervermittlungsmöglichkeiten der arbeitslo-
sen . herr alt erläuterte nochmals, dass diese Idee seine persönliche sei, für die 
er vor Ort sehr werbe, aber die er nicht durch handlungsempfehlungen oder 
Ähnliches durchsetze . eine Finanzierung sei zum Beispiel über eine arbeitsgele-
genheit in der entgeltvariante oder auch als zusatzjob möglich . Gegebenenfalls 
könne auch ein kleiner eigenbeitrag von etwa 100 euro vom haushalt verlangt 
werden . Das Kriterium der zusätzlichkeit sei kein Problem . er sei auch schon 
mit einer Pastorin aus der Diakonie in schleswig-holstein und dem Deutschen 
Gewerkschaftsbund (DGB) hierzu im Gespräch . herr Brückers schlug vor, dass 
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die Ba und die BaGFW gemeinsam ein schreiben an die Wohlfahrtsverbände 
vor Ort schicken sollten, in dem leitlinien zur Organisation der vermittlung von 
Betreuungshilfen dargelegt würden . herr alt unterstützte den vorschlag . als 
nächster Gesprächstermin wurde der herbst 2008 in aussicht genommen . 

treffen der spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege  
mit Frau Professor Dr . Maria Böhmer, staatsministerin für 
Integration im Bundeskanzleramt und Beauftragte der  
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration

nach der Begrüßung wies staatsministerin Frau Prof . Dr . Böhmer auf die 
wachsende Bedeutung des Integrationsplanes hin . nach verabschiedung des 
Integrationsplanes im Jahr 2007 hatten in den letzten Monaten zahlreiche 
Gespräche über die Bilanzierung der selbstverpflichtungen stattgefunden . 
Dies insbesondere mit den Bundesländern, kommunalen spitzenverbänden, 
Bundesministerien sowie Migrantenselbstorganisationen .

eine herausgehobene rolle im Bereich der Umsetzung des nationalen Integra-
tionsplanes spielten die Migrantenorganisationen . Mit ihnen ist der Kontakt 
besonders eng, denn sie sind als Brückenbauer unverzichtbar . Das Motto, nicht 
über, sondern mit den Migranten zu reden, hatte sich bewährt . Für viele ist 
die Umsetzung der selbstverpflichtungen inzwischen zum „herzstück“ ihrer 
arbeit geworden . zentrale handlungsfelder sind die elternarbeit, Bildung und 
sprachförderung, Integrationsprojekte für Frauen und Mädchen und die ver-
besserung der ausbildungsplatzsituation .

Frau Prof . Dr . Böhmer bedankte sich ausdrücklich bei den verbänden der 
BaGFW und hob deren besondere Bedeutung als wichtige akteure im rahmen 
des nationalen Integrationsplanes hervor . von den 400 selbstverpflichtungen 
wurden 60 von den verbänden der Freien Wohlfahrtspflege eingegangen . 

Der BaGFW-Präsident 
zur Kampagnener-
öffnung für einbürge-
rungen mit der Inte-
grationsbeauftragten  
Prof . Dr . Maria Böhmer
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Die vorlage eines Berichtes über die Umsetzung beziehungsweise die schwie-
rigkeiten der Umsetzung der selbstverpflichtungen war für den 15 . september 
2008 vereinbart worden . Bei den verschiedenen Gesprächen und Besuchen 
von einrichtungen und Institutionen war die rolle der Familie im Integrati-
onsprozess immer mehr deutlich geworden . Die staatsministerin sah deshalb 
für die zukunft besondere schwerpunkte in der sprachförderung in Kinderta-
geseinrichtungen sowie im Bereich der elternarbeit .

Präsident herr Dr . neher bedankte sich für das Gespräch und knüpfte an die 
Gespräche in den vergangenen zwei Jahren an . er sah in den Jahren nach dem 
1 . Integrationsgipfel 2006 eine positive entwicklung und erachtete deshalb 
den Meinungsaustausch zwischen der staatsministerin Frau Prof . Dr . Böhmer 
und der BaGFW als ein zentrales element zur Förderung der Integration und 
der Gestaltung der Migrationspolitik . Die Bundesregierung hat zur Förderung 
der Integration wichtige Weichen gestellt . Die BaGFW ist jedoch der Meinung, 
dass dieser Prozess von einem Monitoring im sinne einer evaluation über die 
Wirkung der einzelnen Maßnahmen stattfinden muss . Wichtig ist in diesem 
zusammenhang vor allem die entwicklung von Indikatoren . Die steuerung des 
Bundes und der länder in diesem Gesamtprozess wie auch das ziel, die Inte-
grationsanstrengungen zu messen, wird von der BaGFW begrüßt . Die BaGFW 
wird diese entwicklung deshalb im rahmen ihrer Möglichkeiten unterstützen . 

tagung der BaGFW mit der Bundesbeauftragten zur Umsetzung der selbst-
verpflichtungen des nationalen Integrationsplanes

Im rahmen der Umsetzung der selbstverpflichtungen war für den 27 . Juni 
2008 ein Fachgespräch mit dem titel „Kindertageseinrichtungen als Orte der 
Integration“ geplant . Dieses thema wurde vorgeschlagen, da die BaGFW in 
diesem arbeitsfeld eine hervorgehobene rolle spielt . Die themen des Fachge-
sprächs waren:

1 .  Wie erreichen Kindertageseinrichtungen Familien? Wie erreichen Familien 
Kindertageseinrichtungen?

Der „Bericht zur 
Umsetzung der selbst-
verpflichtungen der 
Wohlfahrtsverbände im 
rahmen des nationalen 
Integrationsplans“ ist 
unter www .bagfw .de 
abrufbar .
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2 . Was können/sollen Kindertageseinrichtungen leisten?

3 .  Welche rahmenbedingungen brauchen Kindertageseinrichtungen, um ihre 
aufgabe erfüllen zu können?

als teilnehmende des Fachgesprächs waren vertreter und vertreterinnen von 
Kommunal-, landes- und Bundespolitik, verbänden, Migrantenorganisationen 
und Wissenschaft vorgesehen .

Diese gemeinsame Fachveranstaltung der BaGFW und der Bundesbeauftrag-
ten griff die aspekte, die staatsministerin Frau Prof . Dr . Böhmer in ihrer Begrü-
ßung erwähnt hatte, auf . von seiten der BaGFW war dieses Fachgespräch ein 
wichtiger schritt, auch für die interkulturelle Öffnung . es ist zu begrüßen, dass 
das Fachgespräch gemeinsam von den Fachbereichen Migration/Integration 
sowie Kinder- und Jugendhilfe der Wohlfahrtsverbände vorbereitet wurde . Bei 
der darauf folgenden Diskussion wurden folgende Punkte hervorgehoben:

 Die Bedeutung der sprachentwicklung in Kindertageseinrichtungen, wobei  –
der aspekt des sprachfeststellungstests kurz erwähnt wurde .

 Die Bedeutung der rolle der eltern im Integrationsprozess . hervorgehoben  –
wird die elternarbeit, wobei besonders darauf geachtet wird, dass nicht nur 
Mütter einzubeziehen sind . 

 Die erzieherausbildung beziehungsweise -fortbildung, wobei in diesem  –
zusammenhang auch die Frage der Kosten für die träger, die aufgrund der 
höheren Qualifizierung der erzieher entstehen, erwähnt wurde . hier sind 
länder und Kommunen besonders gefordert . 

Die stärkere einbindung der Migrantenselbstorganisationen .  –

In diesem zusammenhang bekräftigte die staatsministerin ihre Unterstützung 
für die zusammenarbeit der Kultusministerkonferenz (KMK) mit Migrantenorga-
nisationen in der elternarbeit . In einer gemeinsamen erklärung hatten sich die 
KMK und acht Migrantenorganisationen verpflichtet, die zusammenarbeit von 
elternhäusern und Bildungseinrichtungen zu fördern, unter anderem durch mehr 
sprachlernangebote für eltern mit Migrationshintergrund, erziehungsvereinba-
rungen zwischen Kindertagesstätten beziehungsweise schulen und eltern sowie 
durch „elternakademien“ der Migrantenorganisationen . Darüber hinaus soll 
die zusammenarbeit durch Information und sensibilisierung über die positiven 
Wirkungen frühkindlicher Bildung in Kindertagesstätten sowie Mitwirkungsmög-
lichkeiten für eltern in den Bildungseinrichtungen gefördert werden . Über die 
weitere arbeit zwischen BaGFW und der Bundesbeauftragten zu diesem thema 
sollte nach auswertung des Gesprächs auf Fachebene befunden werden .

In Bezug auf den Integrationsplan und dessen evaluation informierte staats-
ministerin Frau Prof . Dr . Böhmer darüber, dass zukünftig die entwicklung der 
gesellschaftlichen Integration der Bevölkerung mit Migrationshintergrund und 
die erfolge der Integrationspolitik regelmäßig an hand von wissenschaftlichen 
Messgrößen (Indikatoren) überprüft werden sollen . eine Konzeption zu einem 
bundesweiten Integrationsmonitoring sollte in der darauf folgenden Woche im 
Kabinett vorgelegt werden .
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Das bundesweite Integrationsmonitoring basiert auf 100 Indikatoren zu 14 
themenfeldern: rechtsstatus, frühkindliche Bildung und sprachförderung, 
Bildung, ausbildung, arbeitsmarktintegration, soziale Integration und einkom-
men, gesellschaftliche Integration und Beteiligung, Wohnen, Gesundheit, De-
mographie, Mediennutzung, interkulturelle Öffnung der verwaltung und der 
sozialen Dienste, Politik, Kriminalität, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit . Diese 
themen bilden die zentralen handlungsfelder der Integrationspolitik ab . 

Mit der einführung eines bundesweiten Integrationsmonitorings setzt der Bund 
eine seiner selbstverpflichtungen des nationalen Integrationsplans um . 

In der Diskussion wurde von der BaGFW die besondere vernetzung mit den län-
dern hervorgehoben sowie die abstimmung mit dem Bundesamt für Migration, 
da dort im rahmen des Integrationsprogramms auch an Integrationsindikatoren 
gearbeitet wird . als besonders problematisch wurde angesehen, ob Indikatoren, 
die sich allein auf quantitative Größen beziehen, zum stand der Integration aus-
sagekräftig seien . es wurde besonders auf die Bedeutung von weichen Indika-
toren (Wertvorstellung, Befindlichkeit, empfindungen) im Prozess der Integration 
hingewiesen . es wurde auch die Frage nach einer zusammenarbeit zwischen 
BaGFW und der Bundesbeauftragten in diesem Bereich gestellt, da sich die ver-
bände mit der Frage der Wirkung von Integrationsmaßnahmen befassten und 
hier bereits einige erfahrungen haben . von seiten der Bundesbeauftragten Frau 
Prof . Dr . Böhmer wurde ein austausch zu diesem thema in aussicht gestellt, 
jedoch sollte dies kein formalisierter austausch sein . 

Monitoring zur staatsangehörigkeit

Im april 2007 wurde vom BaGFW-vorstand und der Bundesbeauftragten 
ein Monitoring zur staatsangehörigkeit vorgeschlagen . ziel war, zu evaluie-
ren, welche Gesetze, regelungen und Befindlichkeiten der zuwanderer dazu 
führen, dass nicht mehr Menschen von der Option der einbürgerung Gebrauch 
machen . angesichts des starken rückgangs der einbürgerung im Jahre 2007 
(9,5 Prozent weniger als 2006) sollte das Monitoring ein versuch sein, die 
derzeitige situation stagnierender einbürgerungszahlen zu überwinden . es 
wurde eine Befragung bei den Beratungsstellen der BaGFW durchgeführt mit 
folgenden themen:

 Gründe, die ausländerinnen und ausländer dazu bewegen, von der Mög- –
lichkeit der einbürgerung Gebrauch zu machen .

 Gründe für ausländerinnen und ausländer, von der Möglichkeit der einbür- –
gerung keinen Gebrauch zu machen .

Gründe für das scheitern und ablehnen von einbürgerungsanträgen . –

 Gesetzliche hemmnisse für einbürgerung, insbesondere die gesetzlichen  –
neuerungen durch die zweite Änderung des zuwanderungsgesetzes .

 spezielle Probleme bei der einbürgerung aus geschlechts-, alters- und her- –
kunftslandsspezifischen Gründen .
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erste ergebnisse aus dem Monitoring zur staatsangehörigkeit zeigten, dass die 
regelung zur vermeidung von Mehrstaatlichkeit das größte einbürgerungs-
hemmnis ist . Weitere wichtige Gründe gegen einbürgerung waren die hohen 
Kosten der ausbürgerung, ein Gefühl der Unerwünschtheit und das langwie-
rige einbürgerungsverfahren . 

Im Jahr 2008 wurde zum ersten Mal das Optionsmodell virulent . nach dem 
Optionsmodell muss, wer die deutsche staatsangehörigkeit über das Geburts-
ortsprinzip erhalten hat, mit Beginn der volljährigkeit, spätestens jedoch bis zur 
vollendung des 23 . lebensjahres erklären, ob er die deutsche oder eine andere 
staatsangehörigkeit behalten will . 

In einer anhörung des Innenausschusses vom Dezember 2007 sprach sich die 
Mehrheit der sachverständigen für eine aufhebung des Optionszwangs aus . 
Besonders wurde betont, dass dadurch zum einen ein sehr hoher admini-
strativer aufwand, zum anderen Unsicherheiten über den status deutscher 
„ius soli“(lateinisch: recht des Bodens, Geburtsortprinzip) staatsangehöriger 
entstehen . Gerade jungen Menschen mit deutschem Pass wird dadurch signali-
siert, dass sie in Deutschland nicht gewollt sind .

Bei der Diskussion gab es Übereinstimmung, dass nicht nur die Frage der Infor-
mation, sondern auch die Befindlichkeit und manche örtliche verwaltungspraxis 
eine rolle spielen . zur Frage der Befindlichkeit wurde von seiten der BaGFW auf 
die besondere Bedeutung der signale der Politik hingewiesen, beispielsweise 
der Wahlkampf in hessen ende 2007 / anfang 2008 sowie die besondere rolle 
der Medien . es wurde vereinbart, nach der auswertung und Bewertung des 
Monitorings über das weitere vorgehen zu beschließen . Die Frage, ob es eine 
Kampagne beziehungsweise einen Wettbewerb auf kommunaler ebene vor 
dem Jahr 2009 geben kann, sollte zu einem späteren zeitpunkt entschieden 
werden . Die Bundesbeauftragte informierte über eine Broschüre, die in 2008 
veröffentlicht wird . Diese sollte in kompakter Form aufbereitete Informationen 
zu allen für die einbürgerung relevanten Fragen enthalten . Frau Prof . Dr . Böhmer 
bat die verbände, diese Broschüre angesichts der besonderen Bedeutung für die 
Integration über die Beratungsstellen zu verteilen . 

Der BaGFW-Präsident 
und der chef des Bun-
deskanzleramts beim 
BaGFW-Fachkongress
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Präsident herr Dr . neher unterstrich die besondere Bedeutung der einbürge-
rung, wobei er sich einen konstruktiveren austausch zum thema einbürgerung 
wünschte . Dabei sollte der erfahrungsschatz und das Wissen der verbände 
stärker in die Politik einbezogen werden . Das thema staatsangehörigkeit sollte 
weiterhin auf arbeitsebene erörtert und vorschläge für die weitere gemein-
same zusammenarbeit eruiert werden . 

Familienzusammenführung

Die vertreter der Freien Wohlfahrtspflege erläuterten die hauptkritikpunkte der 
BaGFW-verbände an dem Gesetz zur Umsetzung aufenthalts- und asylrecht-
licher richtlinien der europäischen Union, das am 28 . august 2007 in Kraft ge-
treten ist . Die neuregelung setzt die ehe mit einem ausländischen Partner noch 
stärker als bisher in den verdacht der scheinehe . es handelt sich um einen 
unverhältnismäßigen eingriff in den grundgesetzlichen schutz der ehe gemäß 
artikel 6 GG . Diese neue regelung kann weder scheinehe noch zwangsver-
heiratung verhindern . Die verbände sahen die Wichtigkeit des erlernens der 
deutschen sprache, jedoch gestaltet sich der zeitpunkt des spracherwerbs vor 
der einreise oftmals als sehr schwierig, da es in vielen ländern entsprechende 
Kursangebote nicht gibt . 

Das Problem der zwangsverheiratung betrifft auch Personen, die bereits in 
Deutschland leben . Die verbände der Freien Wohlfahrtspflege setzten sich 
dafür ein, zwangsverheiratung zu bekämpfen . hier sollten die Opfer entspre-
chende hilfestellung erhalten und keine weiteren ausländerrechtliche sank-
tionen stattfinden . Frau Prof . Dr . Böhmer verteidigte die neue regelung und 
relativierte die Begründung, dass diese zur zweckbekämpfung von scheinehe 
und zwangsverheiratung diente . sie sah aber in dieser regelung das erlernen 
der deutschen sprache vor der einreise besonders für Frauen als chance, ein 
wichtiges Instrument zu erhalten, um sich in Deutschland gegen Isolierung 
und Unterdrückung wehren zu können . laut Frau Prof . Dr . Böhmer seien die 
erfahrungen, die in der türkei gemacht wurden, positiv . In den verwaltungs-
vorschriften wird die Möglichkeit gesehen, dass das sprachniveau nach franzö-
sischem Beispiel herabgesetzt wird . Der rückgang der anträge zur Familienzu-
sammenführung besonders in ländern wie Kosovo, thailand und südamerika 
zeige, dass dies nicht nur ein Problem der türkei allein sei . es wurde vereinbart, 
dass die verbände erfahrungen aus der Praxis zu diesem thema an die Bun-
desbeauftragte weiterleiten . Frau Prof . Dr . Böhmer teilte mit, dass in Bezug auf 
zwangsverheiratung eine studie in Bearbeitung sei . 

zum abschluss des Gesprächs wies Frau Prof . Dr . Böhmer noch auf die 
Bedeutung der charta der vielfalt hin . sie regte an, darüber nachzudenken, 
ob die verbände der BaGFW diese unterzeichnen würden, wobei sie ver-
ständnis dafür hatte, dass die konfessionellen verbände bezüglich des Inhaltes 
schwierigkeiten haben könnten . Man könnte überlegen, ob es möglich sei, die 
bestehende charta der vielfalt zu modifizieren .

Frau Prof . Dr . Böhmer und der BaGFW-Präsident Prälet Dr . neher dankten für 
den austausch und die zusammenarbeit und bekräftigten die Intention, diese 
Gespräche jährlich weiterzuführen . 
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Gespräch der Präsidenten und vorsitzenden der spitzenver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege mit Bundesministerin 
Frau Dr . von der leyen im Bundesministerium für Familie, 
senioren, Frauen und Jugend

Kinder- und Familienarmut

Die spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege begrüßten die reformen in 
der Familienpolitik . zur Weiterentwicklung des Kinderzuschlags wurden zwei 
Wünsche geäußert: einführung eines Wahlrechts zwischen Kinderzuschlag und 
arbeitslosengeld II und aufhebung der höchsteinkommensgrenze . 

Die Bundesministerin Frau Dr . von der leyen betonte, dass die Weiterentwick-
lung des Kinderzuschlags im Koalitionsvertrag verankert sei und dass sie die 
Forderungen der Wohlfahrtsverbände verstehe, denn die Bemühungen des 
Bundesministeriums für Familie, senioren, Frauen und Jugend (BMFsFJ) zielten 
in dieselbe richtung . sie verwies auf die derzeit für die Weiterentwicklung 
des Kinderzuschlags zur verfügung stehende summe von 200 Millionen euro 
(netto/Bund) .

Beim thema Bekämpfung von Kinder- und Familienarmut benannte die Mi-
nisterin vorrangig die Gruppe der alleinerziehenden, der Kinder mit Migra-
tionshintergrund und der kinderreichen Familien, die von armut betroffen 
seien . Wichtig seien sachleistungen (ausbau der Kinderbetreuung), aber in 
gleichem Maße auch Geldleistungen . Ihr ziel sei eine wirksame erhöhung des 
Kindergeldes . sobald der existenzminimumsbericht vorliege, wollte sie eine 
breite Debatte um ein gestaffeltes Kindergeld anstoßen . Dabei gehe es nicht 
um die alternative sachleistung oder Geldleistung . Diese Position wurde von 
den verbänden geteilt, gleichzeitig aber auch auf die hohe Bedeutung von 
sachleistungen hingewiesen .

Die Bundesfamilien-
ministerin Ursula von 
der leyen empfing 
die Präsidenten und 
vorsitzenden der Freien 
Wohlfahrtspflege 
am 28 . Mai 2008 im 
BMFsFJ
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Der armuts- und reichtumsbericht wurde kurz diskutiert . Die Wohlfahrts-
verbände wiesen auf die Bedeutung von Bildung in diesem Kontext hin . Die 
Bundesministerin berichtete vom ausbau der Kinderbetreuung . auch das 
thema schulessen wurde angesprochen, dabei vertrat sie die Position, dass ein 
Mittagessen insbesondere für Ganztagsschulen notwendig sei, verwies aber 
gleichzeitig auf die länderzuständigkeit . Die verbände drängten auf eine Fest-
legung der zuständigkeiten, ansonsten wäre stagnation zu befürchten . 

Das thema leistungen für Kinder im sGB II und sGB XII wurde diskutiert . 
Die verbände unterstützten den entschließungsantrag des Bundesrates zur 
einführung eines bedarfsgerechten Kinderregelsatzes . Die Bemessungen der 
leistungen nach hartz Iv werden dem besonderen Bedarf der Kinder und 
Jugendlichen nicht hinreichend gerecht, die leistungen seien neu zu bemes-
sen . eine Überprüfung des verhältnisses von einmalleistungen und Pauschalen 
sei notwendig . Frau Dr . von der leyen verwies darauf, dass mit vorliegen der 
einkommens- und verbrauchsstichprobe 2008 eine Überprüfung der regel-
satzbemessung vorgenommen werde . Der staatssekretär sprach die Frage 
der systematik an; die Forderung der verbände würde einen systemwechsel 
bedeuten .

ZivilEngagement

Die Wohlfahrtsverbände regten eine stärkere Beteiligung der verbände beim 
Freiwilligendienst aller Generationen an . es wurde gebeten, nach Wegen und 
Möglichkeiten zu suchen, wie die verbände mit ihren Gliederungen dazu 
beitragen könnten, dass die angestrebte lokale und kommunale verortung 
gelingen und eine nachhaltigkeit der bisher erreichten ergebnisse sichergestellt 
werden könne . Die Bundesministerin skizzierte kurz zentrale Punkte der Frei-
willigendienste aller Generationen und betonte die Bedeutung eines regelmä-
ßigen austausches zwischen BMFsFJ und Wohlfahrtsverbänden . Der staatsse-
kretär informierte über die aktivitäten des BMFsFJ bezüglich einer effektiven 
lokalen und kommunalen verankerung und berichtete über die unerwartet 
hohe positive rückmeldung . von seiten der verbände wurde darum gebeten, 
bestehende strukturen mit einzubeziehen .

auf den hinweis der verbände zur Bedeutung einer Wirkungsanalyse der 
Jugendfreiwilligendienste erklärte die Ministerin, dass das BMFsFJ eine solche 
durchführen werde . Das thema status von Freiwilligen wurde diskutiert . es be-
stand einigkeit, dass eine grundsätzliche Klärung notwendig sei . Der staatsse-
kretär erläuterte, dass man im zuge der Fortentwicklung der Freiwilligendienste 
aller Generationen rechtlich verbindliche regelungen anstrebe . er verwies aber 
auch darauf, dass die jetzige vielfalt vorteile sowie spielraum biete, was von 
seiten der verbände bestätigt wurde .

Die Bundesministerin bat die verbände um weitere Unterstützung bei den 
vorhaben im Bereich zivildienst, was von den verbänden zugesagt wurde .

Die verbände begrüßten ausdrücklich die reform des Gemeinnützigkeits-
rechts . sie baten zu prüfen, ob bei weiteren Gesetzesnovellierungen die bei 
der reform des Gemeinnützigkeitsrechts nicht aufgenommene anrechnung 



25

von zeitspenden Berücksichtigung finden könne . Der staatssekretär betonte, 
dass das BMFsFJ sich hierfür eingesetzt hätte . Die weitere entwicklung dieser 
angelegenheit wäre jedoch offen .

nach auffassung der verbände war es notwendig, regelungen dafür zu schaf-
fen, dass die Organisationen von Freiwilligendiensten generell umsatzsteu-
erbefreit sind . Der staatssekretär verwies darauf, dass aus europarechtlichen 
Gründen das Bundesministerium der Finanzen (BMF) derzeit keine Möglichkeit 
sehe, eine solche steuerbefreiung im Umsatzsteuergesetz zu verankern, sowie 
auf die neuen Möglichkeiten durch das Jugendfreiwilligendienstegesetz .

von seiten der Wohlfahrtsverbände wurde die Initiative zivilengagement 
begrüßt sowie der Wunsch nach einem austausch mit dem Beauftragten für 
zivilengagement geäußert . Die Bundesministerin Frau Dr . von der leyen erklär-
te, der Beauftragte stünde für einen austausch sicherlich gerne zur verfügung . 
er wurde vom BMFsFJ über diesen Wunsch informiert .

Ausbau Kinderbetreuung

Die Wohlfahrtsverbände begrüßten den ausbau der Kinderbetreuung 
ausdrücklich . sie verwiesen jedoch auf die neuen anforderungen für erziehe-
rinnen und erzieher vor dem hintergrund des verstärkten Bildungsaspektes . 
Insbesondere sei in diesem Kontext ein guter erzieher/in-Kind-schlüssel wich-
tig, um Qualität zu gewährleisten . auch die Qualifikations- und Gehaltsstruk-
tur bei erzieherinnen und erziehern sei ein wichtiger aspekt . Frau Dr . von der 
leyen bestätigte die hohe Bedeutung der Qualität von Kinderbetreuung sowie 
der Gehälter und deren erhöhung in mittelfristiger Perspektive . Jedoch seien 
hier die einflussmöglichkeiten des Bundes eher gering . 

Die Bundesministerin verwies darauf, dass für den ausbau der Kinderbetreu-
ung Bundesmittel zur verfügung stünden, sie müssten nun unbedingt von den 
ländern abgerufen werden . Wenn die Kommunen den ausbau nicht vorantrie-
ben, stünden sie mit Wirksamwerdung des rechtsanspruchs vor einer schwie-
rigen situation . sie bat die Wohlfahrtsverbände um Unterstützung bei diesem 
Prozess, was von den verbänden zugesagt wurde .

Verschiedenes

von seiten der spitzenverbände wurde abschließend dem BMFsFJ gedankt, 
dass die Mittel im titel 684 04 trotz des Konsolidierungsdrucks in den letzten 
Jahren konstant gehalten werden konnten, und gleichzeitig – insbesondere vor 
dem hintergrund der steigenden Personalkosten – die Bitte nach eine anhe-
bung des etatansatzes ab 2010 ausgesprochen . 
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Meinungsaustausch von vertretern der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege mit staatssekretär 
Detlef scheele im Bundesministerium für arbeit und soziales

In der kurzen Begrüßung verwiesen die vertreter der Freien Wohlfahrtsver-
bände auf die stellungnahme der BaGFW vom 15 . Mai 2008 zum vorschlag 
„Kooperatives Jobcenter“ (KJc, in der Fassung vom 23 . april 2008) des BMas 
und formulierte die hoffnung, dass die vertreter des Bundesministeriums bei 
diesem Gespräch den aktuellen sachstand zur Diskussion stellten . 

Der staatssekretär des BMas herr scheele berichtete von der ursprünglich 
als solche gedachten abschlusssitzung der Bund-länder-arbeitsgruppe der 
85 . arbeits- und sozialministerkonferenz (asMK) am vergangenen Freitag . es 
wurden dort die Berichte der drei Unter-arbeitsgruppen angehört, die von der 
asMK zur Prüfung der Modelle

1 . verfassungsrechtliche verankerung der arGen

2 . Durchführung der regelleistungen im Wege der Bundesauftragsverwaltung

3 . Kooperatives Jobcenter 

eingesetzt worden waren (teilnehmerkreis: Ba, BMas, Bundesländer, Deut-
scher städtetag, Deutscher städte- und Gemeindebund, landkreistag) . alle 
Modelle wurden einem einheitlichen Bewertungsraster unterzogen . es konnte 
keine einigung auf eines der Modelle erzielt werden . Bis zu einer sonder-asMK 
im Juli sollte die arbeit weitere drei Wochen fortgesetzt werden, wobei durch 
die verhandlungspartner der Gruppen 2 und 3 versucht wurde, beide vorschlä-
ge in einem Modell zusammenzuführen . 

Zum ersten Vorschlag „Verfassungsrechtliche Verankerung der ARGEn“  
zeichnete sich aus sicht von herrn scheele keine Mehrheitsfähigkeit ab, ob-
wohl elf der 16 Bundesländer eine verfassungsrechtliche verankerung der ar-
Gen zwischenzeitlich befürwortet hätten . aus sicht der vertreter des Bundes-
ministeriums arbeit und soziales war das Kernproblem dieses vorschlags, dass 
der Bund nicht mehr die rechtsaufsicht beziehungsweise steuerungsfunktion 
besäße . Daher wurde der vorschlag aus der Unterarbeitsgruppe 1 von allen 
betroffenen ressorts und dem Bundeskanzleramt abgelehnt . 

auf nachfrage der spitzenverbände, ob das nein grundsätzlich alle varianten 
einer verfassungsrechtlichen verankerung der arGen betreffe, erläuterte herr 
scheele, dass zunächst nur der konkret ausgearbeitete vorschlag abgelehnt 
worden sei . Dennoch war es aus sicht des BMas nicht ziel führend, dass 
genau der lösungsweg aufgeschrieben wurde, der nicht konsensfähig sein 
konnte . Perspektivisch sah er keine zustimmung des Bundeskanzleramts und 
der betroffenen Bundesministerien zu Modellen, die ein auseinanderfallen von 
Finanzverantwortung und aufgabenwahrnehmung beinhalteten . Dennoch 
zeigte die schnelle arbeit in den Unterarbeitsgruppen insgesamt ein konstruk-
tives verhandlungsklima . 
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ein vertreter des BMas führte genauer aus, über welche verfassungsrecht-
lichen lösungswege auf vorschlag schleswig-holsteins diskutiert wurden . 
Änderungen des Grundgesetzes wurden zum einen in artikel 44 und zum an-
deren in artikel 91a ff . diskutiert . Die arGen wären demnach als landesbehör-
den ausgestaltet und die gesamte aufsicht auf der ebene der länder gebün-
delt . Die Finanzierung der verwaltungskosten sollte wie heute zu 80 Prozent 
durch den Bund erfolgen . Die bisherige Kooperation vor Ort in den arGen 
würde folglich durch eigenständige landesbehörden als haushalt aufstellende 
Körperschaften abgelöst .

auf nachfrage, ob eine Grundgesetzänderung in allgemeiner Form vorstellbar 
sein könnte, die dann einfachgesetzlich zu regeln sei und ob es nicht eine 
Möglichkeit gäbe, die arGen verfassungsrechtlich abzusichern und gleichzeitig 
verschiedene verbesserungen zum heutigen Modell umzusetzen, äußerten sich 
die vertreter des BMas sehr zurückhaltend . ein Konsens sei an dieser stelle 
eher unwahrscheinlich . es bliebe das Problem eines Mischkonstrukts und damit 
zugleich die Basis von Konflikten bestehen . Konsequent zu ende gedacht setze 
eine neue arGe-Konstruktion verfassungsrechtlich eine eigene Kammer in 
Form eines eigenen souveräns voraus . In der heutigen ausgangslage zögerten 
die Bundesländer, die 3,8 Milliarden schwere Finanzverwaltung zu überneh-
men . Gleichzeitig sei für eine Finanzierung durch haushaltsmittel des Bundes 
keine Konstruktion mit unter anderem je nach Bundesland unterschiedlichen 
tarifen oder arbeitszeiten verträglich . aus sicht des BMas war der vorschlag 
aus schleswig-holstein nicht geeignet, weil er die Optionslösung für alle 
Kommunen öffnen würde . eine solche bedeute einen Flickenteppich und eine 
Ungleichbehandlung der Betroffenen, was auch nach Meinung der haushalts-
politiker aller Fraktionen im Deutschen Bundestag nicht aus Bundesgeld finan-
ziert sein könne und dürfe . schließlich müssten nicht nur alle aus Bundesgeld 
finanzierten leistungen gleich sein, sondern bundeseinheitliche lebensverhält-
nisse seien auch ein ausgewiesenes ziel des sGB II gewesen .

als zwischenfazit sahen herr scheele und herr Dr . schmachtenberg die 
einschätzung von Bundesminister Olaf scholz bestätigt, dass eine breite 
Beteiligung an der Konsensfindung über die zukünftige trägerschaft in der 
Grundsicherung ähnliche Grundsatzdiskussionen beinhalte, wie sie schon in 
2003/2004 geführt wurden . Dennoch bestünde weiterhin die hoffnung, dass 
bis zur sonder-asMK Mitte Juli eine einigung erzielt werden kann . 

Auf den dritten Vorschlag „Kooperatives Jobcenter“ wurde nur kurz ein-
gegangen, weil dieser schon intensiv in der Diskussion war und die jeweiligen 
Positionen weitgehend bekannt waren . nach diesem vorschlag bliebe die Fi-
nanzierung geregelt wie bisher und es gäbe keine Finanzrisiken für länder und 
Kommunen . Das Problem des Modells bliebe die komplizierte und damit letzt-
lich fehleranfällige und für die Betroffenen nachteilige leistungsgewährung . 

Der zweite Vorschlag aus Bayern „Durchführung der Regelleistungen im 
Wege der Bundesauftragsverwaltung“ biete mit Blick auf die leistungsgewäh-
rung gegenüber dem KJc vorteile . Dagegen stünden aber eine reihe finanz-
technischer schwierigkeiten und Probleme bei der gegenseitigen abstimmung . 
zudem würden in diesem Modell Fördern und Fordern auseinander fallen . 
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herr scheele appellierte, dass der vorschlag des KJc, ergänzt möglicherweise  
um elemente aus dem Modell der Bundesauftragsverwaltung, nicht von 
vornherein schlecht geredet werden dürfe, weil es am ende der verhand-
lungen unter Umständen als einziges Modell übrig bleiben könnte . Das KFc 
wäre nicht vom tisch . auf die nachfrage von herrn Wörn, ob es nicht vor dem 
hintergrund der vorteile bei der leistungsgewährung im Modell der Bundes-
auftragsverwaltung für die Betroffenen möglich sei, den nachteil des ausein-
anderfallens von Fördern und Fordern durch entsprechende vereinbarungen 
zu minimieren, erläuterte herr Dr . schmachtenberg, dass an diesen Punkten 
derzeit gearbeitet werde . Die Kommune müsse nicht nur die anträge bearbei-
ten und die leistung bewilligen, sondern gleichzeitig auch den Betroffenen zur 
arbeitsagentur schicken . Genauso müsse dann verbindlich geregelt werden, 
dass von dort wieder ein Bescheid an die Kommune gehe . Weitere zu regelnde 
Probleme beträfen mögliche sanktionierungen oder auch Informationen aus 
dem Fallmanagement . Insgesamt sei es aber gut möglich, die schnittstellen zu 
regeln . 

auf die nachfrage, ob der Bund zugespitzt nur Finanzverantwortung übernäh-
me, wenn alles einheitlich geregelt sei und was dies dann für die derzeitigen 
Optionskommunen und das kommunale handeln bedeute, wies herr scheele 
darauf hin, dass den Optionskommunen in einem Brief von Bundesminister 
scholz die existenz bis 2013 zugesichert wurde . In den aktuellen verhand-
lungen wurde die Frage der Optionskommunen nur diskutiert, wenn sie – wie 
beim Modell der Bundesauftragsverwaltung2 – von den angedachten Organi-
sationsveränderungen betroffen seien . es sei das politische ziel des BMas, die 
bisherigen Optionskommunen bestehen zu lassen, allerdings bestünde keine 
einigkeit in den verschiedenen ressorts der Bundesregierung, ob dies nach 
der Föderalismusreform überhaupt verfassungsrechtlich möglich sei . herr Dr . 
schmachtenberg betonte, dass es in verschiedenen Punkten wie den Kosten 
der Unterkunft und den passiven leistungen bestimmte einheitliche leitplan-
ken bräuchte, weil schließlich bei der gesamten Bevölkerung gleich viel Geld 
des Bundes ankommen müsse . 

zu den aktiven leistungen und der zukünftigen ausstattung des experimen-
tiertitels erklärte herr scheele, dass das BMas derzeit keine einschränkung 
der leistungen vor Ort wolle, aber dass bestehende regeln auch eingehal-
ten werden müssten und dies teilweise nicht der Fall gewesen sei (Beispiel: 
aufsuchende sozialarbeit wurde in den Kommunen teilweise ohne Qualitäts-
standards angeboten über § 16 absatz 2 seite 1) . Im Modell des KJc solle es 
keine vorschriften geben, wie das Fallmanagement konkret zu erfolgen habe . 
Das KJc sei als eine einrichtung der Ba konzipiert, aber der Geschäftsführer 
eines KJc könne vom Kooperationsausschuss gebunden werden . Insgesamt 
sei in dem Modell des KJc ein relativ starker spielraum für die arbeit vor Ort 
eingeräumt . 

2  laut GG gilt die Bundesauftragsverwaltung, wenn der Bund über 50 Prozent finanziert . eine Bun-
desauftragsverwaltung für die passiven leistungen benötigt eine zentrale software und würde auch 
für die Optionskommunen gelten . 
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Im Folgenden konzentrierte sich das Gespräch nochmals auf den lösungsweg 
einer Kombination aus KJc und dem vorschlag einer Bundesauftragsverwaltung . 

a) Modell KJC plus X

Bei der suche nach einer tragfähigen lösung zur zukünftigen trägerschaft 
in der Grundsicherung führten die herren scheele und Dr . schmachtenberg 
aus, dass eine getrennte trägerschaft bis zu einer bestimmten Größe einer 
Kommune (zirka 12 .000 Bedarfsgemeinschaften) gut funktionieren könne . 
Die auswahl der Geschäftsführer fände im eckpunktepapier zum Konzept KJc 
(Fassung vom 23 . april 2008) unter Beteiligung der Kommunen statt, wobei 
die letztentscheidung bei der Ba liege . Im rahmen einer Projektarbeit sollen 
bis 2010 unter Beteiligung der Kommunen überörtliche vorgaben erarbeitet 
werden . Im BMas wird hierzu eine steuerungsgruppe eingerichtet . herr Dr . 
schmachtenberg betonte nochmals den aus seiner sicht wichtigen Punkt, dass 
das Übernahmeangebot an das kommunale Personal, mit vertrauensschutz 
unter das Dach der Ba zu wechseln, keinen zwang bedeute . notfalls müsse es 
bei einem uneinheitlichen Personalkörper bleiben .   

b) Modell Bundesauftragsverwaltung plus X

nach dem vorschlag einer Bundesauftragsverwaltung für die passiven 
leistungen würde das Personal der Kommunen zwischen 30 und 50 Prozent 
des aufgabenvolumens nach Weisung zu erledigen haben (referenzmodelle: 
elterngeld, BaföG) . Problematisch an dem Modell ist die mangelnde transpa-
renz . auf nachfrage von herrn sans, wie in diesem Modell die Qualität des 
Personals und des vermittlungsangebots im vergleich zum status Quo verbes-
sert werden könne, verwies herr scheele auf das ziel der Bundesregierung, die 
beste arbeitsvermittlung in europa aufzubauen . Derzeit würden der Personal-
bestand und die situation der vermittlung genau analysiert . einer der nächsten 
schritte müsste die entfristung der verträge sein . zudem müsse über Mindest-
qualitätsstandards für den Beruf der arbeitsvermittlerin beziehungsweise des 
arbeitsvermittlers nachgedacht werden . Bezüglich der passiven leistungen 
hätte der Bund im Modell der Bundesauftragsverwaltung keine Kontrolle über 
das handeln des kommunalen Personals .

Weitere Verhandlungsschritte und Absprachen 

herr scheele äußerte die hoffnung, dass die arbeit erfolgreich auf der ar-
beitsebene abgeschlossen werden könnte . Weil eine Umstellung der rund 340 
arGen nach einschätzungen des BMas 18 bis 24 Monate dauert, muss späte-
stens im herbst 2008 das Gesetzgebungsverfahren beginnen und die Umstel-
lung – in welches Modell auch immer – spätestens am 1 . april 2009 beginnen . 
Dazu kommt die zu erwartende politische Blockade im Wahljahr spätestens ab 
dem Frühjahr 2009 . Die vertreter der Wohlfahrtsverbände betonten nochmals 
den Wunsch, dass im sinne der Betroffenen eine sinnvolle lösung gefunden 
wird, die nicht nur eine Improvisationslösung ist . Wichtig sei den verbänden, 
dass ein vernünftiger dezentraler handlungsspielraum auf kommunaler ebene 
gewährleistet sei . 
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auf die nachfrage, ob das BMas eine Möglichkeit sieht, die Wohlfahrtsver-
bände und ihr Know-how in die arbeit der steuerungsgruppe einzubeziehen, 
antwortete herr scheele, dass dies politisch nicht angedacht wäre, weil sonst 
der teilnehmerkreis stark erweitert und unter anderem auch die sozialpartner 
einbezogen werden müssten . Dennoch sei dem BMas an einem austausch mit 
den Wohlfahrtsverbänden gelegen .  

es wurde vereinbart, dass alle drei bis vier Monate Gespräche dieser art mit 
den Wohlfahrtsverbänden stattfinden sollten . Die Initiative bezüglich der 
terminvereinbarung sollte von der BaGFW ausgehen . Insgesamt wurde durch 
herrn scheele eine rechtzeitige Beteiligung der BaGFW an den einzelnen 
politischen schritten zugesagt . 

Gespräch der Präsidenten und vorsitzenden der spitzenver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege mit der Bundeskanzlerin 
Frau Dr . angela Merkel

Die Bundeskanzlerin Frau Dr . Merkel empfing am 4 . Dezember 2008 die Präsi-
denten und vorsitzenden der spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege zur 
Fortsetzung des regelmäßigen Gedanken- und Meinungsaustausches . thema 
des einstündigen Gesprächs war „Familien in Deutschland“ . Insbesondere 
sollte erörtert werden, wie die Wirkung der vielfältigen, Familien unterstüt-
zenden Dienste und leistungen verbessert werden kann, so dass die angebote-
ne hilfe besser als derzeit zum angestrebten erfolg führt .

Die Bundeskanzlerin hieß eingangs des Gesprächs die Präsidenten / vorsitzen-
den der spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege herzlich willkommen; sie 
wies darauf hin, dass die spitzenverbände gut vernetzt mit der Bundesregie-
rung zusammenarbeiteten . Gleichwohl freue sie sich, den regelmäßigen Dialog 
mit den spitzenverbänden fortführen zu können . sie dankte den verbänden 
für ihre anstrengungen bei der Bekämpfung des rechtsextremismus, insbeson-
dere in Ostdeutschland . 

einführend in das thema des Gedanken- und Meinungsaustausches wies die 
Bundeskanzlerin darauf hin, dass die Familienpolitik der letzten Jahre doch 
„einiges bewirkt habe“; sie erinnerte an die einführung des elterngeldes, des 
Kinderzuschlags, der absetzung haushaltsnaher Dienstleistungen und an den 
Bewusstseinswandel zur Bedeutung der Bildung in den ersten lebensjahren . 
Ihr sei bewusst, dass die Wohlfahrtsverbände sich an der einen oder anderen 
stelle sicher größere schritte gewünscht hätten . In diesem zusammenhang 
erinnerte sie aber an die verantwortung gegenüber den kommenden Ge-
nerationen im hinblick auf den Bundeshaushalt und die auswirkungen der 
demografischen entwicklung auch im hinblick auf den schuldenabbau durch 
künftige Generationen . Die richtung der Maßnahmen sei jedenfalls richtig, 
nämlich die aufstiegs- und lebenschancen zu verbessern und zugleich dem 
sich abzeichnenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken . Um hier noch einen 
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besonderen akzent zu setzen, habe sie eine Bildungsreise im sommer dieses 
Jahres durchgeführt, ungeachtet der Kernkompetenzen der länder . auch 
diese reise habe weiteren handlungsbedarf und verbesserungsmöglichkeiten 
aufgezeigt . Gleichwohl müsse bei der lösung der Probleme immer auch im 
auge behalten werden, dass auch die leistungsträger attraktive rahmenbedin-
gungen vorfinden, sonst würden sie nämlich das land verlassen . 

BaGFW-Präsident Dr . neher bedankte sich für die Bereitschaft der Bundeskanz-
lerin, den Gedankenaustausch fortzusetzen und erläuterte zusammengefasst 
die Kernaussagen seines eingangsstatements . er schloss mit dem hinweis, dass 
die spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege gern ihre expertise der Bun-
desregierung anbieten, wenn es darum geht, die soziale Bildungsspaltung zu 
überwinden und die hilfeinstrumente für benachteiligte Kinder und Jugendliche 
zu verbessern . 

Bundeskanzlerin Dr . Merkel erinnerte an die ausgangslage im vorfeld der 
Föderalismusreform und wies darauf hin, dass das Bewusstsein für die notwen-
digkeit einer Bundeskompetenz auch im präventiven Bereich gestärkt werden 
konnte . Ursächlich dafür seien die öffentlich gewordenen verwahrlosungs- und 
Misshandlungsfälle von Kindern . sie habe große sympathie für den vorschlag 
der Freien Wohlfahrtspflege, die soll-leistungen des sGB vIII in rechtsansprü-
che zu überführen . Dieser „große Brocken“ sei derzeit aber nicht zu stemmen . 
Wenn alle soll-vorschriften schon jetzt umgesetzt würden, wäre schon viel 
getan . auch räume sie gern ein, dass die regelsätze für Kinder zu überprüfen 
seien, insbesondere hinsichtlich der altersstaffelung . allerdings sei zu berück-
sichtigen, dass der abstand zwischen Familien mit mehreren Kindern mit und 
ohne Unterstützung nicht zu groß werden darf .

Die vertreter der BaGFW beschrieben, dass es in der Bundesrepublik her-
vorragende, auch von der Bundesregierung angestoßene und finanzierte 
Modellprojekte zur Unterstützung benachteiligter Familien gäbe, jedoch der 
erkenntnisgewinn nachhaltig nicht gesichert werde . auch würden wegen des 

Die Bundeskanzlerin  
Dr . angela Merkel em-
pfing die Präsidenten 
und vorsitzenden der 
Freien Wohlfahrtspfle-
ge am 4 . Dezember 
2008 im Bundeskanz-
leramt
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ressortprinzips schnittstellen etwa zwischen dem sGB II und dem sGB vIII 
nicht angemessen berücksichtigt . Finanzarme Kommunen seien nicht in der 
lage, freiwillige leistungen nach dem sGB vIII anzubieten . Dies sei allgemein 
bekannt, gleichwohl werde es hingenommen trotz der erkenntnis, dass früh-
zeitige und nachhaltige hilfe im ergebnis preiswerter sei als die lebenslange 
reparatur . Die Bundeskanzlerin bat die spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege, ihr mitzuteilen, welche der soll-vorschriften des sGB vIII aus sicht 
der Wohlfahrtsverbände am dringendsten in einen rechtsanspruch überführt 
werden sollten, um den Problemen begegnen zu können .

Die Gesprächspartner aus den spitzenverbänden wiesen sodann auf die 
drohenden dramatischen Personalprobleme im Bereich der Kinderbetreuung 
ab 2012 hin . Um den Bedarf nach ausbau der Kinderbetreuung decken zu 
können, müsse die jetzige ausbildungskapazität verdoppelt werden . einen 
ansprechpartner für dieses drängende Problem gäbe es nicht . Die Bundes-
kanzlerin zeigte sich für dieses Problem sehr aufgeschlossen; sie wies ergän-
zend darauf hin, dass neben der schaffung von ausbildungskapazitäten auch 
die Gehaltsstrukturen für den erzieherberuf in den Blick genommen werden 
müssten; ansonsten würde diese Berufssparte im zuge des drohenden Fach-
kräftemangels keine attraktivität mehr entfalten . ein Ort für die Bearbeitung 
dieser Fragen könne vielleicht die Ministerpräsidentenkonferenz sein; hier wür-
de sie zugangsmöglichkeiten für die spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege prüfen . als weiterer Gesprächspartner käme der vorstandsvorsitzende 
der Bundesagentur für arbeit, herr Weise, in Betracht .

herr Dr . seiters wies darauf hin, dass hilfen für benachteiligte Familien nur 
dann wirksam seien, wenn sie einfach, aus einer hand, schnell und zielgenau 
gewährt würden . Diese voraussetzungen seien beim Kindergeld, nicht aber 
beim Kinderzuschlag gegeben; auch die dringend benötigten Betreuungs-
leistungen durch die Krankenkassen erfolgten, wenn überhaupt, häufig viel 
zu spät . Die Bundeskanzlerin erwiderte, dass gerade für die bildungsfernen 
schichten die bürokratischen hürden teils unüberwindbar seien; hier verspre-
che sie sich von dem ausbau der Familienzentren eine wertvolle hilfe . Beim 
Kinderzuschlag sei ein erster schritt getan . Frau Merk ergänzte, dass die steu-
erlichen hilfen nur für gut situierte Familien ihre Wirkung entfalteten . Ihre sor-
ge sei, dass durch diese anreize die einkommensschere größer werde . Deshalb 
wäre sie für eine Prüfung dankbar, ob hier nicht falsche anreize gesetzt wür-
den . Die Bundeskanzlerin erwiderte, dass die erwähnten steuerlichen anreize 
auch dazu dienten, den schwarzarbeitsmarkt zu bekämpfen, arbeitsplätze zu 
schaffen und in der Bundesrepublik Deutschland eine Dienstleistungskultur 
zu etablieren . Deshalb werde „durch steuern gesteuert“ . außerdem müsse 
immer der systemunterschied zwischen Freibeträgen und der Gewährung von 
leistungen wie zum Beispiel dem Kindergeld im auge behalten werden . 

auf die anregung von eines vertreters der Freien Wohlfahrtspflege, eine Kam-
pagne zur Wertschätzung sozialer Berufe gemeinsam mit der Bundesregierung 
zu starten, erwiderte die Bundeskanzlerin, dass die gebotene Wertschätzung 
eher durch taten als durch Plakate erfolgen solle . sie habe durch eine Bildungs-
reise den Mitarbeitenden in diesem Berufsfeld ihre Wertschätzung entgegen-
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gebracht und dafür viel Dankbarkeit erfahren . Unabhängig davon habe sie 
auch selbst bei diesen Bildungsreisen viel gelernt . Diese erfahrung werde sie an 
die Mitglieder der Bundesregierung weiterleiten und sie ermuntern, ebenso zu 
verfahren .

Bei bestimmten Konstellationen komme es vor, beschrieben die Wohlfahrts-
verbände, dass sich leistungen an schnittstellen der sozialgesetzbücher ge-
genseitig blockierten und damit das system ineffizient werde . Die Wohlfahrts-
verbände seien gerne bereit, die Inneffizienzen und Blockaden zu benennen . 
Dieses angebot nahm die Bundeskanzlerin gerne an . sie bat außerdem um die 
aufstellung eines szenarios für die nächsten zehn bis zwölf Jahre im Bereich 
Kinderbetreuung (anzahl der erforderlichen erzieherinnen und erzieher / 
Betreuungsschlüssel) .

BaGFW-Präsident Dr . neher dankte der Bundeskanzlerin für das konstruktive 
Gespräch . Die Freie Wohlfahrtspflege freue sich darüber, dass die Bundeskanz-
lerin den verbänden zugangsmöglichkeiten zur Ministerpräsidentenkonferenz 
zur lösung der sich abzeichnenden Personalprobleme im Kitabereich eröffnen 
wolle . Gern seien auch die verbände bereit, die von der Bundeskanzlerin 
angeregte Bedarfsabschätzung zu machen, den vorschlag der Bundeskanzlerin 
aufzugreifen und das sGB vIII zu prüfen, welche soll-vorschriften und freiwil-
lige leistungen bundesgesetzlich für das Wohl von benachteiligten Familien 
festgeschrieben werden sollten und wie schnittstellenprobleme zu den einzel-
nen sozialgesetzbüchern gelöst werden könnten . 

abschließend dankte die Bundeskanzlerin für das Gespräch, das sehr konzen-
triert nur ein wichtiges thema behandelt habe . Die zunehmende sensibilität 
der Ministerpräsidenten der länder für dieses thema stimme zuversichtlich .  
es lohne sich, an diesem thema weiterzuarbeiten und deshalb freue sie sich 
auf die Fortsetzung des Gedankenaustausches . sie bat die vorsitzenden und 
Präsidenten der spitzenverbände, ihren zahlreichen ehrenamtlichen Betreue-
rinnen und Betreuern und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
für ihr wertvolles engagement im Dienste der Gesellschaft im namen der 
Bundesregierung ausdrücklich zu danken . 
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BEricht dEr GEschäFtsstEllE, BErlin

Deutscher sozialpreis

ziel des Medienpreises ist die Förderung eines kritischen und sozial enga-
gierten Journalismus . Mithilfe des Deutschen sozialpreises soll die Öffent-
lichkeit sensibilisiert und solidarität in unserer Gesellschaft gestärkt werden . 
Damit wird die Bedeutung unterstrichen, die den Medien für die erhaltung 
und schärfung sozialen Bewusstseins und gesellschaftlicher verantwortung 
zukommt .

erfreulich war auch in diesem Jahr wieder die rege teilnahme und die hohe 
Qualität der eingereichten arbeiten für den Deutschen sozialpreis 2008 . Mehr 
als 450 veröffentlichungen aus dem Jahr 2007 sind in der Geschäftsstelle der 
BaGFW aus den unterschiedlichen sparten eingegangen . 

nach einem mehrstufigen auswahlverfahren wurden im september die für 
die endrunde nominierten Beiträge der hauptjury präsentiert . Die Jury war zu 
Gast beim rundfunk Berlin-Brandenburg (rBB), dem Gelände der Medienstadt 
Babelsberg unweit der Filmkulissen für zahlreiche Film- und Fernsehprodukti-
onen des ehemaligen UFa-Geländes . Durch die Bereitstellung der technischen 
ausstattung unterstützte der rBB die arbeit der Jury für eine sachgerechte 
und professionelle Beurteilung der eingereichten Beiträge . 

auch das engagement der Juroren spielt eine wesentliche rolle für das Ge-
lingen des Deutschen sozialpreises . Die Jurymitglieder bringen ehrenamtlich 
ihre zeit und ihre fachlichen Kompetenzen ein und sind damit unverzichtbarer 
Bestandteil des Medienpreises der BaGFW .

Für ihre herausragenden arbeiten zur sozialen lebenswirklichkeit in Deutsch-
land wählte die unabhängige Jury folgende Beiträge für den Deutschen 
sozialpreis 2008 aus:

Bundesfinanzminister 
Peer steinbrück mit 
den Preisträgern 2008
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sparte Print: 
„Der Tod als Waffe“, Der Tagesspiegel, von Marion Mück-Raab und  
Wolfgang Stuppert

Der tragische Fall beschreibt eine gnadenlose abschiebepraxis, von der  
Kinder betroffen sind, die in Deutschland aufgewachsen sind und denen  
das herkunfts land ihrer eltern fremd ist .

sparte hörfunk: 
„Der Abstieg – Vom Facharbeiter zum Handlanger“, RBB/ DLR/ WDR,  
von Reinhard Schneider

Feature zu den weitreichenden Folgen von arbeitslosigkeit . Mit der arbeit 
verschwinden auch soziale Kontakte, strukturierende alltagsgewohnheiten, 
selbstwertgefühl und lebensperspektiven .

sparte Fernsehen:  
„Wenn Mutti säuft“, ARD/ WDR, von Ute Hilgefort

Der Film schildert die tagtäglichen Überforderungen und Belastungen für zwei 
Mädchen mit ihren alkoholkranken Müttern . Während diese in entziehungs-
kuren und selbsthilfegruppen Unterstützung finden können, bleiben die betrof-
fenen Kinder mit ihrem leid, ihren sorgen und ihrer scham meist allein .

Die zwölfköpfige Jury aus namhaften Journalisten aller sparten und vertretern 
der Freien Wohlfahrtsverbände war sich einig: „Die ausgezeichneten arbeiten 
überzeugen durch ihre hohe gesellschaftliche relevanz, ihre eindringlichkeit 
und Qualität in der Darstellung . Die Wirkung der Beiträge auf das gesell-
schaftliche Bewusstsein machen sie zu verdienten Gewinnern des Deutschen 
sozialpreises 2008 .“ 

der Festakt 

Begleitet vom Beifall der 300 geladenen Gäste erhielten die vier Preisträger am 
26 . november in Berlin aus der hand des Präsidenten der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BaGFW), Prälat Dr . Peter neher, den 
Deutschen sozialpreis 2008 . 

„Mit ihren ausgezeichneten Beiträgen haben die autoren auf besondere Weise 
bewegt, aufgerüttelt und auch unterhalten,“ würdigte der BaGFW-Präsident 
die arbeiten der Preisträger . „vielleicht kann dieser Preis auch dazu beitragen, 

Jurysitzung beim rbb Fernsehen in Potsdam-Babelsberg
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einer Programmpolitik jenseits von reiner Quotenorientierung raum zu geben . 
Diese Beiträge gehören gesendet zu zeiten, wo viele Menschen zuschauen und 
zuhören, und nicht in den so genannten randzeiten . Und deshalb wünsche ich 
den Preisträgern mehr ,gute sendeplätze’ und raum für Ihre themen .“

In seiner Gastrede unterstrich der Bundesfinanzminister Peer steinbrück den 
Wert des Deutschen sozialpreises und dankte den Preisträgern für ihr jour-
nalistisches engagement: „Ich hoffe, dass durch diese seriöse, ernsthafte, 
mitfühlende Form der Berichterstattung noch mehr Menschen dazu ermuntert 
werden, sich für ihre Mitmenschen zu engagieren . Und dass sie deren leben 
auf diese Weise ein stück lebenswerter machen können . Dann hätte der  
Deutsche sozialpreis seinen Wert geradezu verdoppelt . Und zwar genau für  
die Menschen, um die es Ihnen und uns geht .“ 

seit 37 Jahren verleihen die spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
jährlich diesen mit insgesamt 15 .000 euro dotierten Medienpreis . Mit dem 
Deutschen sozialpreis werden Journalistinnen und Journalisten ausgezeichnet, 
deren Beiträge sich in besonderem Maße mit der sozialen lebenswirklichkeit 
in Deutschland auseinander setzen . Die ausschreibungsphase beginnt Mitte 
Dezember und endet jeweils am 1 . März des folgenden Jahres . 

siehe auch www.bagfw.de | Deutscher Sozialpreis

Glücksspirale 
Die rentenlotterie die Gutes tut

zum 1 . Januar 2008 ist der Glücksspielstaatsvertrag bundesweit in Kraft getre-
ten . Kernziele des Glücksspielstaatsvertrages sind die Bekämpfung der Glücks-
spielsucht, die Kanalisierung des Glücksspielangebotes und die Gewährleistung 
des Jugend- und spielerschutzes .

Damit hat sich die Politik klar und eindeutig für die Fortsetzung des bewährten 
Glücksspielmonopols ausgesprochen . Die neuen anforderungen (z .B . Maßnah-
men des spielerschutzes) sind Grundlage der Geschäftspolitik der lottogesell-
schaften geworden . 

vor diesem hintergrund erhält auch die seit Jahren bewährte zusammenarbeit 
der lottogesellschaften mit den drei bundesweiten Destinatären der Glücksspi-
rale, Deutscher Olympischer sportbund (DOsB), Deutsche stiftung Denkmal-
schutz (DsD) und BaGFW, eine noch stärkere Bedeutung . 

Der BaGFW-Maßnahmenplan baut deshalb auf die regionale verankerung der 
Glücksspirale mit der Freien Wohlfahrtspflege sowie auf die weitere stärkung 
der zusammenarbeit mit den lottogesellschaften vor Ort .

Die geförderten einrichtungen verpflichten sich, ihre zuwendung in Form von  
Glücksspirale-aufklebern und -Bautafeln „Gefördert durch …“ vor Ort sicht-
bar zu präsentieren . Im antrag sind ansprechpartner aus den Projekten für 
Pressenachfragen zu benennen . zur Unterstützung bei der Umsetzung der 
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regionalen Öffentlichkeitsarbeit erhalten alle Projekte mit dem Bewilligungs-
schreiben ein so genanntes startpaket . Darin enthalten sind Werbematerialien, 
logos und Basis-Pressetexte . Für rückfragen und für die persönliche Beratung 
der einrichtungen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit wurden Koordinatoren aus 
den verschiedenen verbänden benannt .

Die Bedingungen für eine Förderung und die umfangreichen hilfestellungen 
dabei sind in dem Flyer „hinweise zur Förderung durch die Glücksspirale 
– Umsetzung der regionalen Öffentlichkeitsarbeit“ gebündelt und bei den 
zuständigen sachbearbeiterinnen und sachbearbeitern der verbände und im 
servicebereich Glücksspirale auf der Internetseite der BaGFW abrufbar . 

2008 konnte erstmals eine gemeinsame sitzung von Koordinatoren und ver-
tretern der Glücksspirale durchgeführt werden . neben dem austausch zu 
aktuellen entwicklungen auf dem Glücksspiel-Markt verständigten sich die teil-
nehmer über Möglichkeiten zur weiteren Optimierung der zusammenarbeit .

Geplant ist eine regelmäßige jährliche interne evaluierung, mit anschließendem 
erfahrungsaustausch mit den lottogesellschaften .

Durch das angebot „Glücksspirale auf lottoschein“ in vielen Bundesländern 
entwickelten sich die spieleinsätze der Glücksspirale in 2008 deutlich positiv . 
Damit konnte die lotterie auch mehr finanzielle Mittel für die Förderung der 
arbeit der Freien Wohlfahrtspflege bereitstellen . Diese Mehreinsätze gingen 
nach aktuellem stand nicht zulasten von lOttO und den zusatzlotterien . Die 
verbleibenden lottogesellschaften prüfen die einführung dieses angebots .  

Die Glücksspirale strebt in 2009 wieder eine tv-Präsenz an, insbesondere 
durch schaltung des tv-spots „Glücksspirale unterstützt“ auf den öffent lich-
rechtlichen sendern . Daneben wird die lotterie ihre ganzjährigen schaltungen 
 in diversen Printmedien fortsetzen . 

siehe auch www.bagfw.de | GlücksSpirale

Geförderte Projekte der 
Glücksspirale
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transparenz der Pflegequalität  
nutzerorientierte Darstellung von Informationen zur Pflege-
qualität als gemeinsames ziel der Freien Wohlfahrtspflege 

Die transparente Darstellung und Beurteilung der Qualität von leistungen 
der einrichtungen des Gesundheits-, Bildungs- und sozialwesens anhand von 
Qualitätsparametern wird sowohl als Marktinstrument als auch als Maßnahme 
der verbraucherorientierung zunehmend ausgeweitet und zur normalität wer-
den . Die nutzer von einrichtungen und Diensten haben einen anspruch auf 
transparente und leicht zugängliche Informationen nicht nur über angebotene 
leistungen und ihre entgelte, sondern auch über deren Qualität . Der Qualitäts-
vergleich wird zunehmend ein Faktor im Wettbewerb sozialer Dienstleistungs-
erbringer .

Qualitätsergebnisse, öffentlich dargestellt, werden damit direkter und schneller 
von Bedeutung für die existenz von einrichtungen . Die Unterscheidbarkeit von 
einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege mit ihren alleinstellungsmerkmalen 
wird künftig damit vermehrt auf dem Prüfstand stehen .

Die zielsetzung, „Qualität“ neben „Personal“ und „Finanzen“ als dritte steu-
erungsgröße des Unternehmensmanagements der Freien Wohlfahrtspflege zu 
etablieren, wird damit umso dringlicher . 

Den schwerpunkt des arbeitsbereiches Qualitätsmanagement (QM) bildete im 
Jahr 2008 das thema Pflegequalität . Die zu schließenden vereinbarungen im 
rahmen des zum 1 . Juli 2008 in Kraft getretenen Pflegeweiterentwicklungs-
gesetzes, vor allem mit dem Fokus auf die veröffentlichung von Prüfergebnissen 
zur Pflegequalität, stellte die in der BaGFW kooperierenden spitzenverbände 
vor eine große herausforderung . hier bot sich die chance zu überprüfen, in-
wieweit die mit dem QM-vorhaben verfolgte zielsetzung erreicht worden ist .

Die BaGFW setzte im Jahr 2003 das QM-Projekt ein mit dem ziel, eine 
gemeinsame QM-Politik zu entwickeln und sich strategisch auf dieser Basis 
zu bewegen . hintergrund dafür war das Bestreben, die Politikfähigkeit der 
spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege und ihre rolle als Mitgestalter 
von rechtsetzung zu stärken . Damit begann ein arbeitsprozess, dem sich 
die BaGFW-ausschüsse altenhilfe und Qualitätsmanagement sehr intensiv 
widmeten . 

nach der Festlegung der Grundlagen zum integrierten Qualitätsmanagement 
und zu den Grundanliegen wohlfahrtspflegerischer Qualität wurden für das 
arbeitsfeld „Pflege“ die gemeinsamen fachspezifischen Qualitätskriterien he-
rausgearbeitet . Damit wurde die abgestimmte fachliche Qualitätsbasis gelegt . 

In zwei ganztägigen Workshops zum thema ergebnis- und lebensqualität in 
der Pflege entwickelten die BaGFW-ausschüsse altenhilfe und Qualitätsma-
nagement eine Konzeption der Freien Wohlfahrtspflege zur ergebnisqualität 
und transparenz der Pflegequalität . ein wesentliches ergebnis war die Initiative 
der BaGFW zur Durchführung eines Projektvorhabens zur entwicklung und 
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Konsentierung von Indikatoren zur ergebnisqualität, welches vom Bundes-
ministerium für Gesundheit (BMG) und dem Bundesministerium für Familie, 
senioren, Frauen und Jugend (BMFsFJ) aufgegriffen wurde und welches am 
Jahresende 2008 begonnen hat .

Verhandlungen zur Veröffentlichung von Prüfergebnissen zur  
Pflegequalität (§ 115 1a satz 6 sGB Xi) und deren Bewertung  
aus sicht der Freien Wohlfahrtspflege

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur strukturellen Weiterentwicklung der Pflege-
versicherung  wurden im Juli 2008 die verhandlungen der vereinbarungspart-
ner aufgenommen . 

Die vereinigungen der träger von Pflegeeinrichtungen, der spitzenverband 
der Gesetzlichen Krankenversicherungen (GKv) und die Bundesarbeitsgemein-
schaft der überörtlichen träger der sozialhilfe sowie die Bundesvereinigung der 
kommunalen spitzenverbände haben am 11 . november 2008 die Kriterien und 
die Bewertungssystematik zur Qualität der Pflegeheime nach § 115 absatz 1a 
satz 6 sGB XI vereinbart . 

als im Januar 2008 die vorbereitungen zu den verhandlungen zum Pflege-
weiterentwicklungsgesetz der spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
gemeinsam mit den verbänden der privaten und kommunalen leistungserbrin-
ger begannen, konnten die BaGFW-verbände auf eine ausgereifte fachliche 
Basis und konzeptionelle Überlegungen zurückgreifen . 

Die erste vereinbarung, die die Partner verhandelten und die zu einem ersten 
Beschluss am 11 . november 2008 führte, betraf die veröffentlichung von 
Prüfergebnissen zur Pflegequalität . ziel des Gesetzgebers war eine öffentlich 
zugängliche, unentgeltlich, an dem Informationsbedürfnis von verbrauchern 
orientierte Information zur Pflegequalität . 

Bei der entwicklung des Konzeptes durch die Freie Wohlfahrtspflege spielte 
die Perspektive der Bewohnerinnen und Bewohner (stationär), aber auch der 
zu hause Gepflegten (ambulant) eine zentrale rolle . ziel war die Beurteilung 
der Qualität  anhand von nutzer bezogenen ergebnissen in den verschiedenen 
leistungsbereichen einer Pflegeeinrichtung mit Blick auf die lebensqualität . 
neben den externen einschätzungen der Prüfer sollte die einschätzung der 
nutzer zur Qualität in den wesentlichen leistungsbereichen von Pflegeeinrich-
tungen eine größere rolle spielen . 

Den verbänden der Freien Wohlfahrtspflege war weiterhin wichtig, auch an-
dere anerkannte Prüfergebnisse veröffentlichen zu können, wie es das Gesetz 
vorsieht . 

vergleicht man das Konzept der Freien Wohlfahrtspflege von anfang 2008 mit 
dem ergebnis vom 11 . november 2008, dann ist festzustellen, dass die Freie 
Wohlfahrtspflege ihre Konzeption in weiten teilen durchsetzen konnte .

Das Konzept, welches der GKv-spitzenverband in die verhandlung eingebracht 
hatte, setzte sich zusammen aus zirka 250 zu erhebenden sachverhalten, die 
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sich zu einem Großteil auf somatisch-pflegerische Fragen sowie Kriterien aus 
dem Bereich Dokumentation, Organisation und verwaltung konzentrierten .

Demgegenüber bestand das Konzept der Freien Wohlfahrtspflege aus 55 Fra-
gen, die sich zum Beispiel in der stationären Pflege aus den fünf wesentlichen 
lebensbereichen zusammensetzten, die im Interesse des verbrauchers liegen:

alltagsgestaltung und soziale Betreuung –

 Umgang mit gerontopsychiatrisch beeinträchtigten Bewohnerinnen und  –
Bewohnern

 Pflege und medizinische versorgung –

speise- und Getränkeversorgung –

hauswirtschaft und hygiene –

ausgehend von diesen zielsetzungen im vorfeld kann hier folgendes resümee 
der verhandlungsergebnisse aus der Perspektive der Freien Wohlfahrtspflege 
gezogen werden: 

1 .  Die reduktion von zirka 250 Kriterien (Konzept GKv-spitzenverband) auf  
82 (ambulant 42 Kriterien) für die Bewohnerinnen und Bewohner wesent-
liche Kriterien . Damit stehen dem nutzer die für ihn wesentlichen Qualitäts-
informationen zur verfügung; er muss sich nicht mit irrelevanten Daten aus 
den Bereichen Organisation und Dokumentation belasten . 

2 .  Differenzierte erfassung, Bewertung und Darstellung der Prüfergebnisse in 
den oben dargestellten Qualitätsbereichen, die für die wahrgenommene 
Qualität des täglichen lebens in einer stationären einrichtung für die Be-
wohnerinnen und Bewohner zentral sind . 

 Der GKv-spitzenverband sah vor, den Bereich Pflege mit 80 Prozent zu ge-
wichten und als weitere Qualitätsbereiche die Organisation und verwaltung 
(mit zehn Prozent Gewichtung) sowie die Bewohnerbefragung (mit zehn 
Prozent Gewichtung) darzustellen .

 abgeglichen mit dem verhandlungsergebnis kann festgestellt werden, dass 
die Freie Wohlfahrtspflege hier eine deutliche verbraucherorientierung 
erreicht hat .

 neben den Bereichsbewertungen gibt es eine Gesamtnote, die sich als arith-
metisches Mittel aus allen bewerteten einzelkriterien ergibt . Die Gesamtnote 
wurde von der Freien Wohlfahrtspflege als unangemessene simplifizierung 
immer strikt abgelehnt, sie konnte sich hier jedoch nicht durchsetzen .

3 .  Das ergebnis der Bewohnerbefragung wird auf der gleichen ebene neben 
den anderen Bewertungen dargestellt . Dieses bedeutsame Qualitätsergebnis 
steht für sich allein, geht allerdings nicht in die Gesamtnote ein . 

4 .  strukturelle Merkmale einer einrichtung können in der gebotenen ausführ-
lichkeit dargestellt werden . Diese Informationen zu den strukturdaten ein-
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schließlich der Kosten der einrichtung können über einen link auf der ersten 
ebene abgerufen werden .

5 .  Damit auch die einrichtung eine chance hat, sich zu einzelnen Prüfergebnis-
sen zu äußern, wurde eine Kommentierungsmöglichkeit verhandelt, in die 
man sich über einen link einklicken kann .

6 .  Die vereinbarte Bewertungssystematik basiert auf einer Kombination aus 
Punkten und diesen zugeordneten noten von sehr gut bis mangelhaft . Die 
vom Medizinischen Dienst des spitzenverbandes Bund der Krankenkassen 
(MDs) favorisierte Bewertungssystematik mit signalfarben und unangemes-
senen Kategorien wie „gefährliche Pflege“ (ab weniger als 50 Prozent der 
Punkte) konnte verhindert werden .

Insgesamt war die Freie Wohlfahrtspflege sehr gut aufgestellt und hat sich im 
verhandlungsmarathon aufgrund der ausgezeichneten vorarbeit durchsetzen 
können . Der Freien Wohlfahrtspflege ist es gelungen, den Fokus beim thema 
Pflegequalität wieder stärker auf die betroffenen Menschen zu richten . Dabei 
hat sie es auch geschafft, die Balance zu halten mit Blick auf die berechtigten 
Interessen der träger und einrichtungen . vor allem hat die im rahmen des 
QM-Projektes entwickelte gemeinsame fachliche und konzeptionelle Basis für 
das arbeitsfeld Pflege die voraussetzungen für eine stringente und konsensu-
ale vertretungs- beziehungsweise verhandlungsarbeit geschaffen . 

Dieses alles geschah auf der Grundlage der gemeinsamen QM-strategie der in 
der BaGFW zusammenarbeitenden verbände . 

In den verhandlungsprozess wurden immer wieder vorlagen seitens der Freien 
Wohlfahrtspflege eingebracht . Die für die verbände mit der verhandlung 
Beauftragten waren zu jeder zeit aufgrund eines im hintergrund funktionie-
renden abstimmungsmanagements verbindlich aussagefähig . Die umfang-
reichen verhandlungssitzungen wurden mit verbindlichkeit, engagement und 
Fachkompetenz in ausgezeichneter Kooperation bestritten . Die im QM-Projekt 
der BaGFW entwickelten Inhalte und arbeitsstrukturen haben sich bewährt .

Projekt Ergebnisindikatoren für Pflegequalität

Das Projektvorhaben „entwicklung und erprobung von Instrumenten zur 
Beurteilung der ergebnisqualität in der stationären altenhilfe“ wurde vom 
ausschuss QM in abstimmung mit dem Fachausschuss altenhilfe entwickelt . 
Damit wurde das ziel verfolgt, Instrumente, die stark der subjektiven Qualitäts-
beurteilung durch Prüfer (zum Beispiel des MDK) unterliegen, zu überwinden 
und zunehmend durch objektive Indikatoren zur Feststellung von Qualität zu 
 ersetzen . Über die Konsentierung von Indikatoren zur Feststellung im sinne 
von „Messung“ von Pflegequalität soll die Debatte um Pflegequalität versach-
licht werden . Diese ergebnisse sollen zukünftig in die öffentliche Qualitätsbe-
richterstattung einfließen . 

nach Gesprächen mit dem BMFsFJ sowie BMG im Jahr 2007 wurde das 
Projektvorhaben in die regie der Ministerien genommen . nach einer aus-
schreibung auf europäischer ebene konnte im letzten Quartal 2008 der 
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zuschlag an zwei wissenschaftliche Institute vergeben werden, die gemeinsam 
als Projektnehmer handeln . auf der träger- und einrichtungsebene der Freien 
Wohlfahrtspflege war ein enorm großes Interesse zu verzeichnen, sich als 
Piloteinrichtung an diesem Projekt zu beteiligen und über die entwicklung von 
ergebnisindikatoren an der erarbeitung der Grundlagen für die transparenz 
von Pflegequalität mitzuwirken . von den insgesamt 50 beteiligten Pflegeein-
richtungen kommen 30 aus der Freien Wohlfahrtspflege .

Veranstaltungen und Vorträge 

Hauptstadtkongress

vom 4 . bis 6 . Juni 2008 war die BaGFW als Programmpartner Gestalter be-
ziehungsweise Mitgestalter des Pflegekongresses und an folgenden veranstal-
tungen aktiv beteiligt: 

Qualitätssicherung in der Pflege: selbstkontrolle versus Fremdkontrolle –

neuentwicklungen in der arbeit mit Demenzkranken –

 Fit für die zukunft – synergien der pflegerischen versorgung durch   –
regionale netzwerke

 Palliativversorgung und Palliativ-care-teams – aktuelle Beispiele aus   –
der Praxis

Qualität in der altenpflege – alles nur eine schande? –

Die referentin für Qualitätsmanagement hielt im Jahr 2008 folgende vorträge 

28 . Mai 2008  Deutscher verein – ausschuss Internationales  
nationale herausforderungen und ziele der QM-Politik 
der BaGFW, Berlin

4 . Juli 2008  sommertagung 2008 der Martin-luther-Universität  
halle-Wittenberg, Qualitätsentwicklung – Kriterien,  
verfahren und Potenziale, halle-Wittenberg

2 . Oktober 2008  arbeitskreis sozialplanung, Organisation und Qualitäts-
sicherung, vorstellung der QM-Politik der BaGFW, Berlin

Fotos: thomas räse
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11 . Oktober 2008  arbeiterwohlfahrt (aWO) Bezirksverband Mittelrhein  
„QM in Kindertageseinrichtungen“, siegburg

15 . Oktober 2008  FaMna – swedish association for non-profit health  
and social services, “Quality and Quality Management“  
vorstellung der QM-Politik der BaGFW, Göteborg

28 . Oktober 2008  Bundesverband evangelische Behindertenhilfe 
„ermittlung von Indikatoren für lebens- und ergebnisqua-
lität aus sicht der spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege“, Berlin

Internetseite mit integrierter Datenbank www.bagfw-qualität.de

Im Jahr 2008 wurde in Kooperation mit den spitzenverbänden der Bereich Ge-
setze und verträge erweitert um das angebot Übersicht zu den Gesetzgebungs-
verfahren der länder zum heimrecht (siehe unter www .bagfw-qualitaet .de / 
Gesetze und verträge) . Gemeinsam mit den Fachreferentinnen und -referenten 
der spitzenverbände auf Bundesebene gelingt es so, laufend einen aktuellen 
Überblick über die entwicklungen zu den heimgesetzen in den Bundesländern 
bereitzuhalten . 

auch die Datenbank der Fort- und Weiterbildungsangebote im Bereich Qua-
litätsmanagement – Qualitätsentwicklung der spitzenverbände hat ein hohes 
aktualitätsniveau . Im Jahr 2008 wurden insgesamt 45 Fortbildungsangebote 
mit dem schwerpunkt Qualitätsentwicklung, Qualitätsmanagement der Fort-
bildungsakademien der Freien Wohlfahrtspflege dargestellt . Damit ist das hier 
dargestellte Fortbildungsangebot zu dem themenbereich Qualität/ Qualitäts-
management das umfangreichste bundesweit . 

auf der startseite des Internetauftrittes wurde aktuell Bericht erstattet über 
neuigkeiten und entwicklungen im Bereich Qualität .

europäisches Jahr des interkulturellen Dialogs 2008 
nationale Geschäftsstelle bei der BaGFW

Das Jahr 2008 wurde von der eU zum europäischen Jahr des interkulturellen 
Dialogs (eJID) erklärt . ziel des Jahres war es, die Menschen in europa für das 
thema kulturelle vielfalt zu sensibilisieren, für ihre vorteile zu werben und den 
interkulturellen Dialog zu fördern und zu unterstützen . Die europäischen Bür-
gerinnen und Bürger und alle in der europäischen Union lebenden Menschen 
sollten beim erwerb von Kenntnissen und Fertigkeiten unterstützt werden, die 
sie befähigen, mit einer offeneren und komplexeren Umwelt umzugehen . zu 
diesem zwecke wurden im rahmen des europäischen Jahres aktionen geför-
dert, die der verwirklichung dieser ziele dienten . 

Die Gestaltung des europäischen Jahres war in erster linie aufgabe der Mitglied-
staaten . hier wiederum lag die Planung und Umsetzung in der Kompetenz der 
nationalen Koordinierungsstellen, die von den Mitgliedstaaten benannt wurden . 
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In Deutschland wurde das Bundesministerium für Familie, senioren, Frauen und 
Jugend (BMFsFJ) als Koordinierungsstelle bestimmt . Wie schon im europäischen 
Jahr der chancengleichheit für alle 2007 wurde es bei seinen aufgaben von 
einer nationalen Geschäftsstelle unterstützt, die bei der Bundesarbeitsgemein-
schaft der Freien Wohlfahrtspflege eingerichtet wurde . 

hauptaufgabe der nationalen Koordinierungsstelle war in der Phase der vorbe-
reitung und Planung die nationale strategie und die nationalen Prioritäten für 
das Jahr festzulegen, die aktionen auf nationaler ebene auszuwählen und den 
antrag auf Gewährung der Finanzhilfe bei der europäischen Kommission zu 
stellen . Die nationale Geschäftsstelle bei der BaGFW war erste anlaufstelle für 
alle Fragen im zusammenhang mit dem europäischen Jahr . sie arbeitete eng 
mit Projektträgern aus zivilgesellschaft, staat und Wirtschaft zusammen, beriet 
über Möglichkeiten der Beteiligung am eJID und stellte Informations- und 
Promotionsmaterial zu verfügung . 

seit Beginn des Jahres 2008 war die 
Geschäftsstelle dafür verantwortlich, 
die Durchführung der ausgewählten 
aktionen im sinne der Förderbe-
dingungen zu überwachen und zu 
koordinieren . Unter www .bagfw .
de (rubrik „interkultureller Dialog“) 
wurde eine Internetseite eingerichtet, 
auf der sämtliche Informationen und 
Dokumente zum europäischen Jahr 
abrufbar waren und auf der über 
aktivitäten in Deutschland informiert 

wurde . Die Geschäftsstelle leistete kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit und 
war ansprechpartnerin für Journalisten, Wissenschaftler, Projektträger und 
andere Interessierte . In zusammenarbeit mit einer Pr-agentur gestaltete sie  
die nationale Kommunikationskampagne mit .

eine weitere wichtige aufgabe der Geschäftsstelle war die vorbereitung und 
Organisation der offiziellen auftaktveranstaltung für das europäische Jahr des 
interkulturellen Dialogs in Deutschland . Diese fand am 18 . und 19 . Februar in 
der Kalkscheune in Berlin statt . neben einer öffentlichkeitswirksamen eröff-
nung und Bekanntmachung der ziele des eJID diente die veranstaltung dazu, 
die zentralen Botschaften des europäischen Jahres zu kommunizieren und den 
startschuss für die aktivitäten in Deutschland zu geben . 

Mit über 400 veranstaltungen im rahmen der acht geförderten Projekte und 
fast 100 nicht geförderten aktionen wurden die erwartungen an das europä-
ische Jahr in Deutschland mehr als erfüllt und es konnte an den erfolg des eu-
ropäischen Jahres der chancengleichheit für alle 2007 angeknüpft werden .  es 
gelang, mit den aktionen über 50 .000 Menschen direkt zu erreichen und die 
positiven aspekte von vielfalt erfahrbar zu machen . Besonders erfreulich war, 
dass viele junge Menschen angesprochen und ihr Interesse und ihre neugier 
auf andere Kulturen geweckt werden konnte .  

siehe auch www.bagfw.de | Interkultureller Dialog

staatssekretär Gerd hoofe mit den Botschaftern  
des Jahres
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KAMPAGNEN UND PROJEKTE

Initiative „erfahrung ist zukunft“ 
erfahrungen und Potentiale Älterer nutzen

Der demografische Wandel verändert Deutschland . Wirtschaftlicher erfolg, 
 soziale sicherheit, gute Gesundheitsversorgung und technischer Fortschritt füh-
ren dazu, dass die lebenserwartung der Menschen in Deutschland steigt . Das 
ist eine positive entwicklung . Die Menschen erleben ein aktives alter, bleiben 
länger gesund und haben mehr Möglichkeiten als frühere Generationen: Mehr 
Möglichkeiten, zu arbeiten . Mehr Möglichkeiten, ihre Freizeit zu gestalten .

Die veränderungen im altersaufbau haben aber auch Folgen für Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft . Die auswirkungen des demografischen Wandels sind 
seit längerem erkennbar . sie sind ebenso wie die hohe arbeitslosigkeit eine 
herausforderung, der sich Deutschland stellen und die gestaltet werden muss . 
Dann birgt der demografische Wandel auch viele chancen . Dazu will  die 
Initiative „erfahrung ist zukunft“ beitragen .

vor einem Jahr wurde die Initiative gemeinsam mit der Bundesregierung, den 
Initiatoren aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen und der BaGFW 
ins leben gerufen . Die Perspektiven einer älter werdenden Gesellschaft auf den 
handlungsfeldern Beschäftigung, existenzgründungen, lebenslanges lernen, 
Gesundheitliche Prävention und beim freiwilligen engagement sollten aufgezeigt 
und bestehende und neue aktivitäten gebündelt und vernetzt werden .

In der bisherigen zusammenarbeit konnte ein umfangreiches themenangebot 
auf dem Internetportal der Initiative bereitgestellt werden . neben konkreten 
serviceangeboten zu den unterschiedlichen handlungsfeldern wurden live-
chats, telefonische Beratungen und Meinungsforen angeboten und stetig aus-
geweitet . Über einen angebotsfinder erhalten interessierte User beispielsweise 
hinweise zu aktivitäten oder Möglichkeiten des ehrenamtlichen engagements 
in ihrem unmittelbaren regionalen Umfeld . Den Wohlfahrtsverbände bietet sich 
eine Plattform zur Generierung ehrenamtlichen engagements und der Darstel-
lung ihrer vielfältigen angebote und Projekte .

Die Initiative „erfahrung ist zukunft“ führte regionale Workshops und akti-
onstage durch und präsentierte sich auf Messen und Kongressen im gesamten 
Bundesgebiet . Im rahmen der arD-themenwoche „Mehr zeit zu leben“ 

Diskussionsrunde „Mehr zeit zu leben“ im rahmen des aktionstages
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organisierte die Initative mit Unterstützung der landesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege Bremen und dem landessportbund Bremen e . v . einen 
aktionstag vor Ort . Die einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege nutzten die 
Gelegenheit um sich an verschiedenen Diskussionsrunden mit vertretern der 
Politik zu beteiligen und ihre aktivitäten und Projekte vorzustellen .

siehe auch www.erfahrung-ist-zukunft.de

Kampagne„Berufsfeld: Moderne altenpflege“ 
Mit moderner altenpflege gewinnen!

Die spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege sind Partner der Kampagne 
„Berufsfeld: Moderne altenpflege“ . am 9 . september startete die Fachkampa-
gne des Bundesministeriums für Familie, senioren, Frauen und Jugend mit einem 
Besuch der Bundesministerin Ursula von der leyen in einer Berufsfachschule für 
altenpflege (eJF lazarus) in Berlin-Mitte . zusammen mit den Kooperationspart-
nern stellte sie die chancen und Möglichkeiten des Berufsfeldes den Medien 
und der Öffentlichkeit vor und präsentierte die dazugehörigen Plakatmotive .

zur Kampagne gehörte ein Kreativwettbewerb, in dem Pflegende ihre Perspek-
tive auf den Berufsstand ausdrücken konnten . Die einreichungen wurden einer 
Jury präsentiert und sollen auf dem „Festival der altenpflege“ im Frühjahr 
2009 prämiert werden . Das Festival soll einerseits als anerkennung für die 
großartigen leistungen, die in der altenpflege vollbracht werden verstanden 
werden und gleichzeitig raum bieten für arbeitsrelevante Impulse und ent-
wicklungen jenseits üblicher Inhalte von Fachveranstaltungen .

„Die Pflegekräfte und auszubildenden leisten großartige arbeit . Das hohe 
engagement der Mitarbeitenden wird als selbstverständlich hingenommen . Die 
Wertschätzung der arbeit bleibt trotz der gesellschaftlichen relevanz des the-
mas altenpflege oftmals aus . es ist richtig, dass den Pflegekräften im rahmen 
der Kampagne öffentlich gedankt wird“, unterstützt rainer Brückers, Mitglied 
des BaGFW-vorstands, die ziele der Kampagne . „Wir benötigen aber auch – 
gerade mit Blick in die zukunft - wirksame arbeits - und ausbildungsanreize . 
Das Berufsfeld „Pflege“ muss attraktiver gestaltet werden, um mehr schulab-
gänger zu gewinnen .“

www.die-moderne-altenpflege.de

Die Bundesministerin 
im Gespräch mit schü-
lern der eJF lazarus



47

Digitale Integration – Wege ins netz 2008

Mit dem Wettbewerb „Wege ins netz“ werden seit 2004 vorbildliche Beispiele 
von Initiativen und Projekten prämiert, die die Bevölkerung zielgruppengerecht 
und erfolgreich an das Internet heranführen . Die ausgezeichneten Projekte 
sollen eine signalwirkung für die Öffentlichkeit haben und andere akteure zur 
nachahmung anregen . Damit trägt die Wettbewerbsreihe dazu bei, den anteil 
der Internetnutzerinnen und -nutzer weiter zu erhöhen .

auf der Internationalen Funkausstellung (IFa) in Berlin zeichnet der Parlamen-
tarische staatssekretär beim Bundesminister für Wirtschaft und technologie, 
Peter hintze, die Preisträger des diesjährigen Wettbewerbs aus . 

zu den Preisträgern des Wettbewerbs um die schärfung von Medienkompe-
tenz gehört auch eine Initiative der Freien Wohlfahrtspflege . Mit dem seminar-
angebot „Was macht mein Kind im Internet?“ erreichte der caritasverband der 
Diözese rottenburg-stuttgart e . v . den zweiten Platz in der Kategorie „Gesell-
schaft“ . Die seminarreihe richtet sich an interessierte eltern und erzieher und 
bietet Informationen zum Medium Internet und den positiven und negativen 
aspekten der Internetnutzung von Kindern und Jugendlichen .

Über 130 Projekte hatten sich in sechs Kategorien beworben: „Bildung & Kul-
tur“, „Freizeit, sport & reisen“, „audio & video“, „Gesundheit & ernährung“, 
„Gesellschaft“ sowie „erste Wege“, außerdem gibt es einen sonderpreis für die 
„Beste community“ . eine unabhängige Fachjury hatte die Preisträger bestimmt . 
sie erhalten Preisgelder in höhe von insgesamt 35 .000 euro sowie wertvolle 
sachpreise . 

Weitere Details zu den Preisträgern und dem Wettbewerb im Internet unter  
www.wegeinsnetz2008.de

Preisverleihung „Wege 
ins netz“ auf der IFa
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BEricht dEr ABtEilUnG WohlFAhrtsMArKEn, KÖln

Wohlfahrtsmarken: Gutes tun . Mit Briefmarken helfen . 
Bundesfinanzminister verleiht den Wohlfahrtsmarken 
ein Gütezeichen

am 11 . Juni präsentierten Bundesprä-
sident Professor Dr . horst Köhler und 
Bundesfinanzminister Peer steinbrück 
die Wohlfahrtsmarken 2008 . Die 

erstdrucke der als „himmelsstürmer“ angekündigten Marken mit den abbil-
dungen von luftfahrzeugen landeten medienwirksam in einem rettungshub-
schrauber vor schloss Bellevue . Im rahmen des Festaktes dankten Bundesprä-
sident und Bundesfinanzminister den zahlreichen anwesenden ehrenamtlichen 
der verbände für ihren engagierten einsatz für das „Porto mit herz“ . 

Minister steinbrück forderte auf, durch den Kauf von Wohlfahrtsmarken in 
den zusammenhalt unserer Gesellschaft zu investieren und somit vielen Men-
schen ein besseres leben zu ermöglichen . aus dem „Geheim- oder Insidertipp 
Wohlfahrtsmarke“ müsse ein verkaufsschlager werden, um auch zukünftig die 
unverzichtbare arbeit der Wohlfahrtsverbände zu unterstützen .

Um diesem anliegen gerecht zu werden und den absatz aller sondermarken 
mit zuschlag signifikant zu steigern, hat das Bundesministerium der Finanzen 
als herausgeber ein Gütezeichen für diese Marken eingeführt . Unter dem 
Motto „Gutes tun . Mit Briefmarken helfen .“ und dem aus der Perforation 
der Markenbögen entlehnten „Plus“-zeichen setzt das BMF erstmals mit den 
Weihnachtsmarken 2008 ein zeichen für gute taten . 

Bei einem Pressetermin am 7 . november 2008 präsentierte die Parlamenta-
rische staatssekretärin nicolette Kressl das Gütezeichen der Öffentlichkeit . 
BaGFW-vizepräsident Dr . Ulrich schneider begrüßte in seinem statement die 
einführung des Gütezeichens als ausdrückliches Bekenntnis des Ministeriums 
zu den sonderpostwertzeichen mit dem „Plus“ für soziale zwecke und dankte 
im namen all derer, denen das „Plus“ aus dem verkauf der Marken zugute 
kommt . 

stellvertretend für alle Projekte, die aus diesen erlösen (mit-)finanziert wurden, 
stellte Dr . schneider die Internationale Malschule Jungbusch in trägerschaft 
des aWO-Kreisverbandes Mannheim vor . seit fünf Jahren treffen sich dort 
unter der leitung der Künstlerin christine Behrens bis zu zwanzig Kinder und 
Jugend liche zwischen zehn und neunzehn Jahren . ein bunter Kulturenmix 
macht die wöchentlichen treffen besonders spannend: Die Jungen und Mäd-
chen stammen aus insgesamt zehn nationen . Die jungen Künstlerinnen und 
Künstler setzen sich auf kreative Weise mit dem interkulturellen Dialog aus-
einander . Frau Behrens sieht ihre aufgabe dabei nicht nur in der vermittlung 
von Kunst, stilrichtungen und Maltechniken, sondern auch in der stärkung des 
selbstbewusstseins sowie der erfahrbarkeit von Integration, toleranz und ge-
genseitiger achtung . Die Internationale Malschule ist ein vorbildliches Beispiel 
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dafür, wie interkultureller Dialog gelebt werden kann . Projekte wie dieses sind 
ein guter Grund, Wohlfahrtsmarken zu kaufen!

auf Dauer kann es nur gelingen, den verkauf der Marken zu steigern, wenn 
über die verwendung des erlöses informiert wird . Die abteilung Wohlfahrts-
marken hat aus anlass der Präsentation des Gütezeichens eine Broschüre mit 
beispielhaften Projekten der sechs spitzenverbände herausgegeben . Ob helfer 
des caritas-Ortsvereins Pocking behinderten Kindern betreute Urlaubsreisen er-
möglichen, Mitglieder des Martinsclub Bremen Menschen mit Behinderungen 
darin unterstützen, ihren alltag eigenverantwortlich und selbstbestimmt zu ge-
stalten, das Kultur-, Integrations- und Begegnungszentrum KIBUz in Potsdam 
jungen jüdischen emigranten raum für aktivitäten und die vermittlung der 
hebräischen sprache bietet oder seelisch behinderte Menschen auf dem land-
schaftspflege- und ziegenhof in Pfeiffhausen hilfe finden bei der sozialen und 
beruflichen Integration – die Projekte sind so vielfältig wie die arbeitsfelder der 
Freien Wohlfahrtspflege . 

es ist unser anliegen zu vermitteln, wie einfach es ist, bürgerschaftliches enga-
gement zu zeigen und ein zeichen zu setzen für solidarität mit den schwä-
cheren und Benachteiligten unserer Gesellschaft . alle diese aspekte sind mit 
dem neuen Gütezeichen auf den Punkt gebracht: „Gutes tun . Mit Briefmarken 
helfen .“

siehe auch www.wohlfahrtsmarken.de

Peer steinbrück und Professor Dr . horst Köhler 
präsentieren die Wohlfahrtsmarken 2008 vor 
schloss Bellevue

Der Bundespräsident mit den ehrenamtlichen 
des Deutschen caritasverbandes und BaGFW-
Präsident Prälat Dr . Peter neher (rechts)
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BEricht dEr EU-VErtrEtUnG, BrüssEl 
(einschließlich Europaausschuss)

2008 war mit Blick auf die soziale Dimension europas ein Jahr der vorberei-
tung und der Konsolidierung . vorbereitung insofern, als es darum ging, die 
politischen schritte zur weiteren ratifizierung des „vertrages von lissabon“ 
einzuleiten . Gegenüber Irland gab der europäische rat im Dezember erklä-
rungen ab, die es der irischen regierung ermöglichen sollen, bis zum ende 
der amtszeit der derzeitigen Kommission (november 2009) den vertrag zu 
ratifizieren . Konsolidierung insoweit, als die arbeiten im hinblick auf die 
sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse fortgeführt und eine neue 
sozialagenda vorgelegt wurde, die die lissabonziele bis 2010 stützen soll .

soziale Dienste in europa weiterentwickeln

Die Diskussion über die sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse  
wurde 2008 auf verschiedenen ebenen weitergeführt:

 Begleitdokument zum Binnenmarktpaket vom november 2007   –
(siehe Jahresbericht 2007)

 erster zweijahresbericht zu den sozialen Diensten (vorgelegt im rahmen   –
der neuen sozialagenda im Juli 2008, basierend auf der Grundlage von  
ergebnissen einer studie zu den sozial- und Gesundheitsdienstleistungen, 
die anfang Juni veröffentlicht wurde; siehe auch Jahresbericht 2006)

 zweites Forum zu den sozialdienstleistungen im rahmen der französischen –  
ratspräsidentschaft

 Bericht des sozialschutzausschusses zur anwendung der Gemeinschafts- –
regeln auf die sozialen Dienstleistungen vom Dezember 2008 .

Binnenmarktpaket

Bereits im november 2007 veröffentlichte die Kommission eine neue strate-
gische Mitteilung unter dem titel „Dienstleistungen von allgemeinem Interesse 
unter einschluss der sozialdienstleistungen: europas neues engagement“ . 
 Darin wird das Gemeinschaftsrecht erläutert und angekündigt, seine anwen-
dung in Form eines interaktiven Informationsdienstes klarzustellen . angekündigt 
wurde auch eine strategie zur eU-weiten sicherung der Qualität von sozial-
dienstleistungen . Die Mitteilung ist als ergänzende Mitteilung eingeordnet in 
ein Gesamtpaket zur Binnenmarktstrategie des 21 . Jahrhunderts . Damit schafft 
die Kommission Klarheit im hinblick auf die zukünftige strategische Bewertung 
der sozialen Dienste .

In ihrer stellungnahme vom 24 . april 2008 begrüßte die BaGFW, dass die Be-
schreibung von sozialdienstleistungen weiter präzisiert wurde . Danach gehören 
zu den zielen und Grundsätzen auch die anerkennung der autonomie der 
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Dienstleistungserbringer und die wichtige rolle von gemeinnützigen einrich-
tungen . zudem wird Bezug auf das Protokoll nr . 26 des vertrages von lissabon 
(vertrag über die arbeitsweise der europäischen Union) genommen, das die 
besondere verantwortung der Mitgliedstaaten für die erbringung von Diensten 
von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse bekräftigt .

Im Weiteren setzte sich die BaGFW in der stellungnahme mit Fragen der Kon-
solidierung des rechtsrahmens, den erwartungen an den interaktiven Infor-
mationsdienst und den Qualitätsrahmen sowie mit Fragen des vergaberechts 
auseinander und formulierte erwartungen an den weiteren Diskussionsprozess . 

Erster Zweijahresbericht zu den sozialen diensten

Die Kommission hat am 2 . Juli 2008 ihren ersten zweijahresbericht über die 
sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse vorgelegt . Der Bericht beruht 
auf den ergebnissen einer von ihr in auftrag gegebenen studie zu den sozial- 
und Gesundheitsdienstleistungen, die – mit erheblicher verspätung – Mitte Juni 
veröffentlicht wurde .

Mit dem zweijahresbericht soll aufgezeigt werden, was sozialdienstleistungen 
von allgemeinem Interesse sind, was sie tun und wie sie entwickelt sind . an-
hand der Bereiche langzeitpflege, arbeitsmarkt für benachteiligte Personen und 
Kinderbetreuung wird exemplarisch beschrieben, wie die Dienste funktionieren 
und welche sozio-ökonomische Bedeutung ihnen zukommt . Die Kommission 
setzt sich im Bericht ausführlich mit den Modernisierungsprozessen im hinblick 
auf Organisation und Management, veränderten Formen der regulierung 
und des guten regierens sowie den Konsequenzen für die anwendung des 
Gemeinschaftsrechts auseinander . sie beschreibt die vielfalt der nationalen 
rahmenbedingungen für die Dienstleistungserbringung, die unter anderem auf 
den unterschiedlichen entwicklungen und traditionen der Mitgliedstaaten und 
ihrer sozialsysteme beruht . 

Die BaGFW hat in ihrer stellungnahme vom Oktober 2008 den ausschließlich 
deskriptiven charakter des Berichts bedauert und vorschläge für eine mögliche 
Weiterentwicklung der soziale Dienste, die über die im Binnenmarktpaket 
beschriebenen strategien hinausgehen, vermisst . Die zielsetzung, im rahmen 
des Dialogs das Wissen über die situation der sozialen Dienste in den Mitglied-
staaten zu verbessern und die Kenntnis über die rahmenbedingungen der 
anwendung des Gemeinschaftsrechts zu vertiefen, wurde begrüßt . 

allerdings teilt die BaGFW nicht die auffassung der Kommission, dass Pro-
bleme vor allem auf nicht ausreichenden Kenntnissen bei der „richtigen“ 
auslegung des Gemeinschaftsrechts beruhen . Denn Probleme wie zum Beispiel 
nicht ausreichender schutz der Gemeinnützigkeit oder schwierigkeiten bei der 
Berechnung der Mehrkosten aufgrund der Werteorientiertheit treten auch bei 
richtiger Kenntnis des Gemeinschaftsrechts auf . Die BaGFW bemängelt inso-
fern die einschätzung der Kommission, dass die schwierigkeiten nicht in den 
regeln als solche zu sehen sind, sondern sich allein auf die Unkenntnis über 
ihre anwendung in einem „neuen“ Feld beziehen . Die BaGFW erwartet auch, 
dass die im Bericht beschriebene vielfalt der nationalen rahmenbedingungen 
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sich auch in einer grundsätzlichen Klarstellung der nationalen Kompetenzen 
bei der ausgestaltung des Gemeinnützigkeitsrechts im rahmen der anwen-
dung und auslegung der Gemeinschaftsregeln widerspiegeln . 

Zweites Forum zu den sozialen diensten

Die Durchführung von Foren zu den sozialdienstleistungen von allgemeinem 
Interesse geht auf einen vorschlag des europäischen Parlaments zurück . Der 
portugiesische abgeordnete Joel hasse Ferreira regte in seinem Bericht über 
die sozialdienstleistungen vom März 2007 die einberufung eines Forums unter 
der schirmherrschaft des europäschen Parlaments an, auf dem europäische 
soziale Organisationen und vertreter des rates und der Kommission zusam-
mentreffen und die steuerung dieses Prozesses begleiten könnten . Das erste 
Forum fand 2007 in lissabon statt .

Mit dem zweiten Forum, das ende Oktober in Paris stattfand, wollte die 
französische Präsidentschaft einen Beitrag zur Klärung der anzuwendenden 
rechtlichen Grundlagen für soziale Dienste von allgemeinem Interesse leisten . 
es wurde daran erinnert, dass es noch keine Übereinstimmung zwischen den 
Mitgliedstaaten über den rechtlichen rahmen für soziale Dienste von allge-
meinem Interesse gibt . 

Im rahmen der thematischen schwerpunkte „Modernisierung“ und „rolle der 
lokalen Behörden“ befassten sich vier Workshops mit den themen „soziale 
Dienste und verbraucher“, „soziale Dienste und Beauftragung“, „soziale 
Dienste und Beihilfen“ sowie „soziale Dienste und Partnerschaft“ . verbands-
vertreter wirkten als Podiumsteilnehmer aktiv in zwei arbeitsgruppen mit . 

Das ergebnis des Forums wurde von vielen als enttäuschend bewertet . Die 
Kommission zog sich weitgehend auf die Position zurück, dass Unsicherheiten 
bei der anwendung des Gemeinschaftsrechts auf Unkenntnis der Gemein-
schaftsregeln zurückzuführen seien, was durch die entsprechende nutzung 
des interaktiven Informationsdienstes behoben werden könne . Dies wurde 
weitgehend als stillstand angesehen .

Bei der Bewertung der unterschiedlichen ansätze und Denkrichtungen (lokale 
Orientierung versus Marktorientierung) gab es keine wesentlichen Fortschritte . 
Das Konzept des allgemeininteresses und damit eine politische Konzeption der 
Dienste von allgemeinem Interesse ist aber wieder stärker in den Mittelpunkt 
der Debatte gerückt worden . In einigen Beiträgen wurden auch größere Flexi-
bilität und mehr Pragmatismus im hinblick auf die anwendung der Gemein-
schaftsregeln und Forderungen nach europäischen regelungen deutlich . 

Das Forum soll zukünftig alle zwei Jahre durchgeführt werden . 
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Anwendung der Gemeinschaftsregeln

Der sozialschutzausschuss hat einen Bericht zur anwendung der Gemein-
schaftsregeln auf sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse vorgelegt, 
der Mitte Dezember vom rat angenommen wurde . Grundlage des Berichts 
waren die antworten auf einen Fragebogen, in dem die Mitgliedstaaten und 
andere akteure erneut um Beurteilung und einschätzung der regeln des Wett-
bewerbsrechts, der staatlichen Beihilfen, der Betrauung und der öffentlichen 
auftragsvergabe nachgesucht wurden . Die BaGFW hat ausführlich stellung 
genommen . Ihre antworten flossen in die antwort der Bundesregierung 
ein . einige wichtige anliegen der BaGFW finden sich im Bericht des sozial-
schutzausschusses wieder, so zum Beispiel das verhältnis des sozialrechtlichen 
Dreiecksverhältnisses zur Frage der Konzessionierung und die besondere rolle 
der nicht-gewinnorientierten Dienstleistungserbringer, aber auch die Problema-
tik der steuerlichen regelungen im Gemeinnützigkeitsrecht im hinblick auf die 
Kompensation bei staatlichen Beihilfen .

Der sozialschutzausschuss hat folgende themen identifiziert, an denen weiter-
gearbeitet werden soll, um die Grundlagen der sozialen Dienstleistungserbrin-
gung in den Mitgliedstaaten und den europäischen rechtsrahmen miteinander 
anzupassen: Klarstellung der regeln für die öffentlich-rechtlichen zusammen-
arbeit, sichtung der Konsequenzen der rechtlichen anerkennung gemeinnüt-
ziger einrichtungen für die anwendung des Gemeinschaftsrechts, Prüfung der 
öffentlichen auftragsvergabe und möglicher alternativen .

engagement für ein soziales europa: neue sozialagenda

Um die soziale Dimension europas voranzubringen, hat die Kommission im 
rahmen ihrer Binnenmarktstrategie vom november 2007 eine neue soziale 
agenda angekündigt . Die BaGFW begrüßt in ihrer stellungnahme vom april 
2008 die grundsätzliche Bedeutung der sozialen Dimension im rahmen des 
Binnenmarktes . sie hält es aber für unzureichend, wenn diese soziale Dimensi-
on nur eine aus der anpassung an neue chancen der Beschäftigung abgeleite-
te Funktion erfüllt und weniger aus den rechten der Bürger entwickelt wird . 

anfang Juli stellte die Kommission die neue sozialagenda vor, die ein umfang-
reiches Paket von Initiativen umfasst und verschiedene politische strategien der 
eU zusammenführt im hinblick auf die themen: 

 Kinder und Jugend: Bildung, Migration und Mobilität, junge Freiwillige –

 In Menschen investieren, mehr und bessere arbeitsplätze schaffen, neue  –
Kenntnisse und Fertigkeiten entwickeln

 länger und gesünder leben: Mitteilung und richtlinie zu grenzüberschrei- –
tenden Gesundheitsdiensten

 Bekämpfung der armut und der sozialen ausgrenzung: Bericht über die  –
sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse
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 Instrumente stärken: Mitteilung zur Offenen Methode der Koordinierung   –
im sozialbereich

 Diskriminierungsbekämpfung und Gleichstellung der Geschlechter:   –
Mitteilung und richtlinie zur Bekämpfung von Diskriminierungen

Internationale agenda: Menschenwürdige arbeit für alle . –

Gesundheitsdienstleistungen

am 2 . Juli 2008 hat die eU-Kommission als teil eines regelungspakets für 
eine erneuerte sozialagenda die lange angekündigte „Patientenrechtericht-
linie“ (vormals: Gesundheitsdienstleistungsrichtlinie) vorgelegt, mit der die 
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung in europa erleichtert werden 
soll . Bei verabschiedung der eU-Dienstleistungsrichtlinie war die Gesundheits-
versorgung aus deren anwendungsbereich herausgenommen worden . Die 
Kommission war daraufhin vom Parlament und vom rat aufgefordert worden, 
ein eigenständiges Instrument für die grenzüberschreitende Gesundheitsver-
sorgung zu unterbreiten .

Die wesentlichen regelungsziele der richtlinie sind:

 schaffung eines klaren rahmens für die grenzüberschreitende Gesund- –
heitsversorgung . hier geht es vor allem um rechtssicherheit für Patienten, 
Mitgliedstaaten und Gesundheitsdienstleister bei der Frage, welche Gesund-
heitsdienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat in anspruch genom-
men werden können und welche Kosten im heimatland erstattet werden

 Qualität und sicherheit in der Gesundheitsversorgung sollen unionsweit  –
gewährleistet werden

 Die zusammenarbeit zwischen den Gesundheitssystemen soll mit Blick auf  –
folgende Bereiche gefördert werden: besserer zugang zu spezialbehand-
lungen (europäische referenznetzwerke auf freiwilliger Basis); technologie-
folgenabschätzung im Gesundheitswesen; Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Gesundheitstelematik (ehealth) .

 Im rahmen der Kooperation mit dem Deutschen verein für öffentliche und  –
private Fürsorge haben die verbände an der inhaltlichen vorbereitung seiner 
stellungnahme mitgewirkt . 

nichtdiskriminierung

Der vorschlag für eine richtlinie, die für den schutz vor Diskriminierung wegen 
des alters, einer Behinderung, der sexuellen ausrichtung, der religion oder der 
Weltanschauung außerhalb des arbeitsmarktes sorgt, gehört zu dem rege-
lungspaket der neuen sozialagenda . Mit der neuen richtlinie soll die Gleichbe-
handlung in den Bereichen sozialschutz (einschließlich soziale sicherheit und 
Gesundheitsdienste), Bildung sowie zugang zu und versorgung mit Gütern 
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und Dienstleistungen, die von allen Bürgern erworben werden können, ein-
schließlich Wohnraum erreicht werden . Mit dem vorschlag werden aus sicht 
der Kommission einheitliche rahmenbedingungen für die ganze eU geschaf-
fen . Das europäische Parlament hatte wiederholt einen solchen Querschnitts-
vorschlag gefordert, und die staats- und regierungschefs haben im Dezember 
2007 an die Mitgliedstaaten appelliert, verstärkte anstrengungen zur Bekämp-
fung von Diskriminierungen zu unternehmen . 

Die Bundesregierung hat die Initiative vor allem aus rechtstechnischen Gründen 
kritisch beurteilt . Die Umsetzung des derzeitigen eU-rechts mit dem allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetz (aGG) und vertragsverletzungsverfahren laufen 
noch; die Un-Konvention wurde unterschrieben . Insofern würde ein weiteres 
Internationales abkommen die Debatte verkomplizieren . 

Die verbände haben ihre Positionen in die stellungnahme des Deutschen 
vereins eingebracht . Darin wird die entwicklung begrüßt . auch wenn das 
deutsche aGG schon eine gute rechtliche Grundlage für die Gleichbehandlung 
bietet, sei gerade angesichts der zunehmenden Mobilität ein europaweites 
gemeinsames schutzniveau anzustreben . Die Bundesregierung wird aufgefor-
dert, sich im rat der eU für das ziel der Gleichbehandlung auch außerhalb von 
Beschäftigung und Beruf einzusetzen .

Besonders Benachteiligte aktiv einbeziehen

Die Kommission hat im Oktober empfehlungen zur aktiven eingliederung der 
aus dem arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen veröffentlicht . Die empfeh-
lungen gehen auf eine bereits 2007 begonnene Konsultation zurück, an der 
sich die BaGFW beteiligt und unter anderem elemente für eine sinnvolle 
einbeziehung arbeitsmarktsferner Personen in den arbeitmarkt vorgeschlagen 
hat . Gefordert wurde auch, über die berufliche Integration hinaus die soziale 
teilhabe zu ermöglichen . 
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vom Beschäftigungsrat wurden Mitte Dezember gemeinsame Grundsätze 
angenommen . Danach benötigen strategien zur aktiven eingliederung

 einen ganzheitlichen ansatz, durch den die achtung der Grundrechte,  –
chancengleichheit und Geschlechtergleichstellung sowie der territoriale 
zusammenhalt gefördert wird,

 eine enge zusammenarbeit mit sozialpartnern, nichtregierungsorganisati- –
onen und Dienstleistungserbringern,

 eine verknüpfung von aktiven Maßnahmen der sozialen und beruflichen  –
eingliederung mit dem recht auf angemessene einkommensunterstützung,

 eine effiziente und individuell zugeschnittene Begleitung bei der eingliede- –
rung und die nötige Unterstützung zum verbleib auf dem arbeitsmarkt,

 die sicherstellung des zugangs zum arbeitsmarkt und zu sozialen Diensten  –
für Personen mit besonders schwierigen voraussetzungen,

 die aufklärung von benachteiligten Personen über ihre rechte und verfüg- –
bare hilfen .

Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, diese Grundsätze in ihren strategien 
zu berücksichtigen . Die Diskussionen zu dem thema sind noch nicht abge-
schlossen . Die zukünftige einordnung der strategie zur aktiven eingliederung 
in den Kontext der gegenwärtigen Wirtschaftskrise und in die Diskussion über 
die Fortführung der lissabonstrategie nach 2010 beschäftigt die europäischen 
akteure . eine stellungnahme des europäischen Parlaments ist in vorbereitung .

Gemeinsame einwanderungs- und asylpolitik entwickeln

Der europäische rat hat den europäischen Pakt zu einwanderung und asyl 
angenommen . Darin wird die verpflichtung der europäischen Union und der 
Mitgliedstaaten zum ausdruck gebracht, eine gerechte, wirksame und kohä-
rente Politik angesichts der herausforderungen und chancen der Migration zu 
verfolgen . Der Pakt bildet für die Union und ihre Mitgliedstaaten den sockel 
für eine gemeinsame einwanderungs- und asylpolitik im Geiste der solidarität 
zwischen den Mitgliedstaaten und der zusammenarbeit mit den Drittstaaten .

Die vollständige Durchführung des Pakts wird in einigen Bereichen möglicher-
weise eine Weiterentwicklung des rechtsrahmens und besonders der vertrag-
lichen Grundlagen erfordern . zu deren Umsetzung sind konkrete Maßnahmen 
erforderlich, die im Mai 2009 vorgeschlagen und unter schwedischer Präsi-
dentschaft fertig gestellt werden sollen . Das Programm soll 2010 das haager 
Programm ablösen .



57

europaausschuss

Der europa-ausschuss beriet aktuelle europäische vorhaben und stimmte sich 
im hinblick auf weitere strategien und Positionen ab . er führte zu verschie-
denen europäischen anliegen Gespräche mit den zuständigen vertretern der 
Kommission und der Bundesregierung . er koordinierte die zusammenarbeit mit 
anderen nationalen und europäischen Organisationen und Institutionen .

 transparenzinitiative

Die Kommission hat am 23 . Juni 2008 das im rahmen ihrer transparenzinitiati-
ve (siehe Jahresbericht 2006) angekündigte register der Interessenvertreter er-
öffnet . In dieses Online-register können sich alle diejenigen eintragen, die sich 
an der Politikgestaltung der eU beteiligen möchten . Die Interessenvertretungen 
werden wegen ihrer unterschiedlichen natur in verschiedene Kategorien und 
Unterkategorien eingeteilt:

professionelle Berater und anwaltskanzleien –

Unternehmenslobbyisten und Wirtschaftsverbände –

nichtregierungsorganisationen und Denkfabriken –

 andere Organisationen, wozu unter anderem vertreter von religionen,  –
Kirchen und Glaubensgemeinschaften gezählt werden .

Die europäische Kommission möchte die Bürger darüber informieren, welche 
allgemeinen oder besonderen Interessen den entscheidungsfindungsprozess 
der eU-Institutionen beeinflussen und welche Mittel für die Interessenvertre-
tung bereitgestellt werden . Interessenvertreter, die sich in das register eintra-
gen, können so ihr engagement für die transparenz und die rechtmäßigkeit 
ihrer tätigkeiten unter Beweis stellen . Bei der registrierung erklären sie sich 
bereit, einen verhaltenscodex zu befolgen . Der Kodex enthält sieben regeln, 
die insgesamt recht allgemein gehalten sind .

Die BaGFW hat sich in das register eingetragen, um die eigene Glaubwürdig-
keit gegenüber den europäischen Institutionen zu verdeutlichen und um die 
akzeptanz und Wirksamkeit des freiwilligen registers zu unterstützen

EU-haushalt

Die Überprüfung des eU-haushalts war Gegenstand einer Konsultation, die 
im Frühjahr stattfand . es sollte Klarheit darüber gewonnen werden, wie der 
haushalt gestaltet werden kann, um den eU-Politiken und den kommenden 
herausforderungen gerecht zu werden .

Im Konsultationsbeitrag vom 2 . april 2008 hat sich die BaGFW dafür ausge-
sprochen, bei der weiteren ausrichtung verstärkt den neuen Programmzyklus 
der lissabon-strategie zu berücksichtigen und die dort genannten vorrangigen 
Bereiche, insbesondere die soziale Dimension, im Blick zu haben . aus sicht der 
BaGFW muss – neben den zielen Wachstum und Beschäftigung – zusätzlich 



58

darauf geachtet werden, dass Maßnahmen einer aktiven Integrationspolitik 
nicht zu kurz kommen . 

ebenso müssen das europäische sozialmodell und seine lösungsansätze durch 
den haushalt sichtbar werden . Damit könnte deutlich gemacht werden, wel-
chen Beitrag europa leistet, um den herausforderungen zu begegnen . Darüber 
hinaus böte es die chance, das verständnis bei den Bürgern zu stärken . 

eine reform des eU-haushalts sollte deshalb zum ziel haben, den Bürgern zu 
verdeutlichen, was die eU leistet, welche ziele verfolgt werden, wofür das Geld 
ausgegeben wird und welchen Betrag dies erfordert .

Migrations- und Asylpolitik 

Fragen der Migrations- und asylpolitik standen im Mittelpunkt einer gemein-
samen sitzung mit dem BaGFW Fachausschuss „Migration und Integration“ . 
es bestand einvernehmen, dass austausch und abstimmung über die europä-
ischen entwicklungen und eine gemeinsame strategieentwicklung dringend er-
forderlich sind . Man kam überein, zukünftig mehr zeit für europäische themen 
einzuräumen, sich dabei aber auf eher langfristige themen zu beschränken, 
die nicht von den „spezialisierten“ netzwerken aufgegriffen werden .

Gespräche mit Vertretern der Kommission

Im rahmen der ausschuss-sitzungen fanden Gespräche mit vertretern der 
Kommission statt . 

Fragen des Wettbewerbs- und Beihilfenrechts und der praktischen anwendung 
der Beihilfenentscheidung wurden in der Februarsitzung mit dem zuständigen 
vertreter der Generaldirektion Wettbewerb erörtert . herr holzleitner stellte an-
hand einer Präsentation die grundlegenden elemente des Binnenmarktpaketes 
vom november 2007 vor . er ging dabei insbesondere auf den interaktiven 
Informationsdienst zur Klärung offener Fragen, die entwicklung des Fall-rechts 
und die altmark-Kriterien beziehungsweise das Beihilfepaket vom november 
2005 ein . 

herr holzleitner informierte auch, dass die Kommission das Beschwerdeverfah-
ren aWO-sano zum abschluss gebracht hat . 

Mit dem vertreter des Generalsekretariats, herrn haag, wurden die Kommis-
sionsstrategie zum Binnenmarktpaket und die erneuerung der sozialagenda 
erörtert . Beide stehen im Kontext der „bürgernahen agenda“, mit deren hilfe 
– nach dem scheitern des verfassungsvertrages – das europäische Projekt er-
neuert und die vorteile europas für die Bürger sichtbar gemacht werden sollen . 

Im hinblick auf die öffentlichen Dienste, die Dienste von allgemeinem Interesse 
und die Kritik im zusammenhang mit dem Binnenmarkt sei ein ehrlicher Dialog 
notwendig, um verbesserungen zu erreichen . soziale Dienste müssen im lichte 
der Wettbewerbsvorschriften bewertet werden, da der Kommission keine 
anderen Instrumente zur verfügung stehen . Deshalb stellt die Kommission mit 
ihren Instrumenten auf konkrete lösungen für konkrete Probleme ab .
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Das thema wurde ebenfalls mit einer vertreterin der Generaldirektion Beschäf-
tigung, Frau tomboy, beraten . Die Mitteilung zu den sozialdienstleistungen 
von allgemeinem Interesse zieht ihren Mehrwert daraus, dass sie die Beson-
derheiten der sozialen Dienste bestätigt und versucht, die Kenntnis der träger 
über die Gemeinschaftsregeln zu verbessern .

herr ahbe, Generalsekretariat, erläuterte die ergebnisse einer Konsultation zur 
sozialen Wirklichkeit, die 2007 stattfand und die Grundlage für das neue sozi-
alpaket werden sollen . anlass für die Konsultation über die soziale Wirklichkeit 
waren das scheitern des verfassungsvertrages, verunsicherungen im Kontext 
der Globalisierung, die ziele der Bürgeragenda . 

Zusammenarbeit mit der Bundesregierung

Der regelmäßige austausch mit vertretern des BMFsFJ aus Berlin und aus 
Brüssel (ständige vertretung) und anderen vertretern der Ministerien über 
aktuelle europäische entwicklungen und gemeinsam berührende Fragen ist ein 
wichtiger Bestandteil der europaarbeit . 

In der Februar-sitzung erläuterte der vertreter des BMFsFJ in der ständigen 
vertretung, herr Barckhausen, schwerpunkte des aktionsplans 2008 der 
Kommission und geplante rechtssetzungsvorschläge . ein austausch fand zur 
vertiefung der Offenen Methode der Koordinierung und zur Frage der Qualität 
von Dienstleistungen statt . es bestand Übereinstimmung, dass europäische 
Mindeststandards abgelehnt werden . 

Im april befasste sich der gemeinsame austausch im schwerpunkt mit der von 
der Kommission angekündigten sozialagenda und den darin unter anderem 
geplanten Initiativen zur antidiskriminierungsrichtlinie, zur Gesundheitsrichtli-
nie und zu Migration und Bildung . 

Beratungsgegenstand mit regierungsvertretern im november waren die 
arbeiten des sozialschutzausschusses, die Umsetzung der Dienstleistungsricht-
linie und der Bericht zur Umsetzung der Beihilfenentscheidung nach artikel 86 
absatz 2 eG-vertrag . 

herr simon, BMFsFJ, stellte den Bericht des sozialschutzausschusses zur 
anwendung der Gemeinschaftsregeln auf die sozialdienstleistungen von 
allgemeinem Interesse vor . Die BaGFW hatte entsprechende zuarbeit geleistet 
(siehe oben) . 

Frau Manneck, Bundesministerium für Wirtschaft und technologie (BMWi), 
erläuterte die arbeiten zur Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie, insbeson-
dere im hinblick auf die normenprüfung, den einheitlichen ansprechpartner, 
verfahrensfragen und Fragen der verwaltungszusammenarbeit . sie bestätigt 
die sicht der Bundesregierung, dass soziale Dienste von der anwendung der 
richtlinie ausgenommen seien .

Die Umsetzung der Beihilfenentscheidung war Gegenstand des Gesprächs  
mit Frau Dr . albin, BMWi . Der Bericht muss nach der entscheidung bis zum  
19 . Dezember 2008 vorgelegt werden . Frau Dr . albin stellte die Überlegungen 
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der Bundesregierung vor und kündigte nach vorlage des entwurfs eine Betei-
ligung der verbände an . Die BaGFW hatte die Gelegenheit, einen vorschlag 
(bezogen auf die steuerbegünstigungen im Gemeinnützigkeitsrecht) einzubrin-
gen, der im endbericht berücksichtigt wurde .

Zusammenarbeit mit der Bfs

Im rahmen der Kooperation mit der Bank für sozialwirtschaft (Bfs) wurden 
auch 2008 eine vielzahl von rechercheberichten und Memos erstellt, mit de-
nen über aktuelle entwicklungen informiert und themenstellungen, insbeson-
dere zu Urteilen des euGh, vertiefend dargestellt wurden .

europäischer Wirtschafts- und sozialausschuss

Der europäische Wirtschafts- und sozialausschuss hat beratende Funktion . er 
versteht sich als Brücke zwischen den eU-Institutionen und den Organisationen 
der zivilgesellschaft . 

50 Jahre EWsA

ende Mai 2008 beging der europäische Wirtschafts- und sozialausschuss 
(eWsa) sein 50jähriges Jubiläum . neben reden von hochrangigen vertre-
tern der anderen europäischen Institutionen fand eine Diskussion mit jungen 
europäern über eine von ihnen erarbeitete Jugenderklärung statt . In dem 
Dokument wurden zielvorstellungen für die zukunft der eU und die Projekte 
des eWsa formuliert . Die jungen Menschen forderten die eU und den eWsa 
auf, sich auf themen wie Globalisierung, Bevölkerungsalterung, Klimawan-
del, nachhaltige entwicklung und Gleichstellung zu konzentrieren . sie riefen 
auch dazu auf, die partizipative Demokratie in einer stärkeren Partnerschaft 
zwischen allen Interessenträgern im rahmen der europäischen entscheidungs-
strukturen zu vertiefen .

Mitarbeit in studiengruppen

2008 beteiligte sich die BaGFW durch ihr Mitglied Gräfin zu eulenburg an der 
vorbereitung verschiedener stellungnahmen des eWsa zu folgenden themen: 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse und Globalisierung, europäisches 
Jahr zur Bekämpfung von armut und sozialer ausgrenzung, Gemeinsames 
europäisches asylsystem, Gründung eines europäischen Integrationsforums, 
zugang zu langzeitpflege und deren nachhaltige Finanzierung, naturkatastro-
phen, schutz von Kindern im Internet . 
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netzwerkarbeit

cEdAG

Die arbeit von ceDaG, dem europäischen aktionskomitee freier verbände, 
musste 2008 finanziell konsolidiert und konzeptionell neu ausgerichtet wer-
den . Die BaGFW hat sich generell bereit erklärt, ihren Beitrag zu leisten, um 
die arbeit auf eine finanziell tragfähige, unabhängige Grundlage zu stellen . 

ceDaG arbeitet vernetzt in verschiedenen Organisationen und Initiativen mit: 
social economy europe, Platform of social nGOs, eWsa verbindungsgruppe, 
Informelles netz der Dienstleistungserbringer . 

stellungnahmen wurden zur Konsultation über die soziale Wirklichkeit, zur 
aktiven eingliederung arbeitsmarktferner Personen, zum vertrag von lissabon 
und zum verhaltenskodex für Interessenvertreter abgegeben, unter anderem 
auf der Grundlage von vorschlägen der BaGFW .  

ceDaG war (Mit)veranstalter verschiedener Konferenzen, die sich mit den 
themen sozialwirtschaft, ziviler Dialog und dem wirtschaftlichen Wert von 
nicht-gewinnorientierten Organisationen befassten . Mitglieder von ceDaG 
haben sich aktiv an veranstaltungen beteiligt, zum Beispiel durch Organisation 
einer arbeitsgruppe im rahmen der Jahrestagung der social Platform .
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GrEMiEnArBEit

Der vorstand hat im Jahr 2007 die Gremienarbeit innerhalb der BaGFW auf 
eine neue Grundlage gestellt . Die bisherige projektorientierte Facharbeit in 
Projektgruppen, verhandlungsdelegationen oder ad-hoc-arbeitsgruppen wur-
de abgelöst durch neue Instrumente . Die zunehmenden anforderungen an 
den vorstand als steuerungsinstanz der BaGFW machten neue strukturen und 
arbeitsweisen erforderlich . es wurden Kommissionen gebildet, die die aufga-
be der Fachpolitik selbstständig bearbeiten . Mit der struktur, nach der die 
strategische arbeit dem vorstand obliegt, die fachliche auseinandersetzung 
aber in den neuen Kommissionen geführt wird, ist die erwartung verbunden, 
die Freie Wohlfahrtspflege zu stärken und die zusammenarbeit der verbände 
zu unterstützen .

es wurden drei Kommissionen gegründet, die in allen mit dem jeweiligen 
arbeitsgebiet zusammenhängenden Fragen die erforderliche einstimmige 
Willensbildung zügig und zeitnah gewährleisten . Die Kommissionen bearbei-
ten die ihnen obliegenden aufgaben mit erledigungskompetenz . Folgende 
Kommissionen wurden eingesetzt:

 Finanzkommission, insbesondere zuständig für Finanzen, recht, Ökonomie,  –
unternehmerische Belange, steuern, Gemeinnützigkeit, lotteriewesen

 Kommission sozialpolitik I, zuständig insbesondere für die arbeitsfelder  –
Gesundheit, rehabilitation, Pflege und altenhilfe

 Kommission sozialpolitik II, zuständig insbesondere für die arbeitsfelder  –
Familie, Jugend, Bildung, Integration, armut, arbeitsmarktpolitik, sozialhilfe

Unterhalb der Kommissionen konstituierten sich Fachausschüsse, die den  
Kommissionen inhaltlich fachlich zuarbeiten . Die zusammenarbeit innerhalb 
der Kommissionen wurde in einer Kommissionsordnung detailliert geregelt .

BERICHT DER SOZIALKOMMISSION I

Im zuge der neuordnung der Gremienstruktur zum 1 . Januar 2007 wurde 
die sozialkommission I neu eingerichtet . thematisch befasst sie sich mit den 
arbeitsgebieten altenhilfe inklusive Pflegeversicherung, Behindertenhilfe, 
Gesundheitswesen . zu ihrer Unterstützung richtete die sozialkommission I 
Fachausschüsse ein, die die oben genannten thematischen schwerpunkte 
bearbeiten . Der arbeitsbereich Qualitätsmanagement arbeitet als Querschnitts-
ausschuss mit struktureller anbindung an die sozialkommission I . 

Den schwerpunkt der Beratungen in der sozialkommission I bildete die reform 
der Pflegeversicherung, die zum 1 . Juli 2008 in Kraft trat . Für die anhörung  
im Deutschen Bundestag im Januar 2008 gab die BaGFW eine stellungnahme 
ab . Für die anhörung und die darauf folgenden Debatten wurden zudem in  
der Öffentlichkeit besonders diskutierte themen, zum Beispiel die neuen  
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sozialkommission i
Vorsitz: Herr Stenzig, DW der EKD (kommissarisch bis 15.02.2008) 
Herr Nowoczyn, DRK (ab 15.02.2008)

Frau Diller-Murschall aWO (bis Juni 2008)
herr eike aWO
herr Wittenius aWO (ab Juni 2008)
Frau Wunderlich Dcv

Frau arenz Der Paritätische
Frau schmidt DrK
Frau Weber zWst

Ausschuss „Qualitätsmanagement“
Vorsitz: Herr Wittenius, AWO

herr langer Dcv
Frau nawrath  Der Paritätische 

(bis Juni 2008)
herr hesse Der Paritätische
   (ab aug . 2008)

Frau szyja Der Paritätische
herr schade DrK
Frau schmidt DrK
Frau Klede  DW der eKD (ab aug . 2008)
herr schwarzer DW der eKD 
herr richter zWst

Fachausschuss „Altenhilfe“
Vorsitz: Frau Frischhut, DCV

herr christen aWO
herr Bölicke aWO
Frau Biedermann Dcv (bis aug . 2008)
Frau reinschmidt  Der Paritätische  

(bis sept . 2008)
Frau zentgraff  Der Paritätische  

(ab nov . 2008)

Frau Pawils  Der Paritätische (bis nov . 2008)
herr elvers DrK
herr Preiß DrK
herr carrier DW der eKD
Frau stempfle DW der eKD
herr Friedman zWst

Fachausschuss „Behindertenpolitik“
Vorsitz: Herr Dr. Fink, DCV

Frau Braksch aWO
Frau zinke Der Paritätische
Frau haumann DrK

Frau Menzel DW der eKD
Frau Brinkmann DW der eKD (ab april 2008)
herr rivin zWst

Fachausschuss „Gesundheitswesen“
Herr Dr. Bartmann, DW der EKD

Frau hoffmann-Krupatz aWO
herr Dr . Fink Dcv
herr hiemenz Dcv
herr lutz Dcv
herr Weber  Der Paritätische

Frau schmidt DrK
Frau hurrelberg DrK
herr Dr . steffens DW der eKD
Frau Weber zWst
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Pflegestützpunkte und zusätzliche leistungen für Demenzerkrankte, proble-
matisiert, aber auch Fragen zur zertifizierung, anerkennung und Prüfungs-
häufigkeit . Das Gesetz sah eine vielzahl von neuerungen zur schaffung von 
transparenz zur Qualität in der Pflege vor . so bildeten die Bemühungen der 
verbände um die sicherung der Qualität und verbesserung der transparenz in 
der Pflege einen arbeitsschwerpunkt in 2008 . Im rahmen der Umsetzung des 
Pflegeweiterentwicklungsgesetzes standen in einigen Bereichen gemeinsame 
Beteiligungen der verbände der leistungserbringer an, die besonderen abstim-
mungs- und Koordinierungsbedarf auslösten . Details zu diesem arbeitsschwer-
punkt sind dem Bericht des Fachausschusses altenhilfe und dem Bereich 
Qualitätsmanagement zu entnehmen .

ein weiteres augenmerk richtete die sozialkommission I auf die Begleitung der 
arbeiten im Beirat zur reform des Pflegebedürftigkeitsbegriffs . Der Beirat legte 
im Berichtsjahr den zwischenbericht vor, der abschlussbericht erschien im Ja-
nuar 2009 . Der Beirat war beauftragt worden, vorschläge für eine zeitgemäße 
anpassung des Begriffs der Pflegebedürftigkeit zu formulieren . Der bisherige 
Begriff der Pflegebedürftigkeit wurde als zu eng, zu verrichtungsbezogen 
und zu somatisch orientiert kritisiert . Die auswirkungen des im Januar 2009 
vorgelegten abschlussberichts des Beirates auf die weiteren arbeiten in der 
Pflegeversicherung und die zu erwartende weitere novellierung des Pflegever-
sicherungsgesetzes wird die spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege auch 
zukünftig beschäftigen .

neben der Weiterentwicklung der Pflegeversicherung und deren Umsetzung 
befasste sich die sozialkommission auch mit der Weiterentwicklung der einglie-
derungshilfe und den aktuellen entwicklungen im Bereich der Behindertenpoli-
tik . so wurden zur Weiterentwicklung der eingliederungshilfe Positionierungen 
der spitzenverbände und der BaGFW für die politische Debatte vorbereitet . 
Im hinblick auf die Beschäftigung von behinderten Menschen in Werkstätten 
für behinderte Menschen und auf dem allgemeinen arbeitsmarkt wird auch 
das thema teilhabe von behinderten Menschen als ständiger arbeitsauftrag 
wahrgenommen . 

Die sozialkommission führte zudem ein Gespräch mit vertretern der Bertels-
mann stiftung, die ein Projekt zum Quartiersmanagement „sOnG“ verant-
worten . Das netzwerk sOnG ist ein zusammenschluss mehrerer akteure in 
der sozialwirtschaft mit dem ziel, die herausforderungen und chancen des 
demografischen Wandels aktiv zu gestalten . Im Fokus des netzwerks stehen 
quartiersnahe und generationsübergreifende Wohn- und versorgungsformen . 
Diese Debatte ist für die Freie Wohlfahrtspflege und ihre einrichtungen und 
Dienste vor Ort von besonderer Bedeutung und wird weiter verfolgt .

Weitere themenstellungen waren zum Beispiel die vorbereitung einer Fach-
veranstaltung für Betreuungsvereine, die Mitarbeit beim hauptstadtkongress 
2009 sowie die vorbereitung weiterer aktivitäten für den hauptstadtkongress 
2010 und die Beteiligung der spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege an 
der arbeitsgemeinschaft medizinische rehabilitation, um nur einige themen-
felder zu benennen . 
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AUsschUssBErichtE 

Fachausschuss „altenhilfe“ 
vorsitz: Frau Frischhut, Dcv

Wesentliche Beratungsgegenstände des Fachausschusses  
aus dem Jahr 2008

Die Beratungen im Fachausschuss (Fa) altenhilfe waren bestimmt durch die  
vielzahl von themen, die sich aus dem Pflegeweiterentwicklungsgesetz (PfWG), 
das am 1 . Juli 2008 in Kraft treten sollte, ergaben .

Das beherrschende thema aus der vielzahl der neuerungen war sicherlich die 
vorgabe des Gesetzgebers zur schaffung von transparenz zur Qualität in der 
Pflege . Dazu sollten in verhandlungen mit den Kostenträgern Kriterien zur ver-
öffentlichung der leistungen und der Qualität der stationären und ambulanten 
Pflege entwickelt werden (§ 115 absatz 1a sGB XI) .

Mit Unterstützung der arbeitsstelle Qualitätsmanagement in der Geschäfts-
stelle der BaGFW und in abstimmung mit dem ausschuss Qualitätsmanage-
ment wurde in arbeitsgruppen mit enger sitzungsfolge ein eigenes Konzept 
der Freien Wohlfahrtspflege zur schaffung von transparenz entwickelt und 
zur vorbereitung der verhandlungen, die im Juli dann starteten, mit den 
privat- gewerblichen leistungserbringern abgestimmt . In abstimmung mit dem 
Fa Qualitätsmanagement wurde in stationären und ambulanten Pflegeein-
richtungen außerdem ein Pretest durchgeführt, damit das erprobte Konzept 
schließlich in die verhandlungen eingebracht werden konnte . 

Mit In-Kraft-treten des PfWG wurde dann das thema Betreuungsassistenz 
in der stationären Pflege (§ 87b sGB XI) virulent, da seitens der Politik eine 
schnelle und unbürokratische Umsetzung in die Praxis gewünscht und gefor-
dert wurde . Dazu wurden umfängliche abfragen und rückmeldungen erarbei-
tet und an die Ministerien weitergegeben .

Durch die regelmäßigen termine der verbände der Freien Wohlfahrtspfle-
ge zur Begleitung und Umsetzung des PfWG beim BMG waren weiterhin 
abstimmungen notwendig zu themen wie ortsübliche vergütung (§ 72 sGB 
XI), Unklarheiten beim Gesamtversorgungsvertrag (§ 72 sGB XI) und zu dem 
verhältnis der tagespflege (§ 43 sGB XI) zur ambulanten Pflege-sachleistung .

Die zweite Jahreshälfte war dann bestimmt von den verhandlungen zum  
§ 113 ff sGB XI . Der Gesetzgeber hatte für die verhandlungen enge zeitliche 
Fristen vorgesehen, die zur vorbereitung der verhandlungen einen dichten 
sitzungsrhythmus des Fa, die Bildung einer verhandlungsdelegation und von 
arbeitsgruppen zur vorbereitung notwendig machten . verhandelt wurden bis 
zum Jahresende Kriterien zur veröffentlichung der leistungen und der Qualität 
der stationären und ambulanten Pflege (nach § 115 absatz 1a sGB XI), außer-
dem eine Geschäftsordnung für die schiedsstelle zur Qualitätssicherung in der 
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Pflege (§ 113b sGB XI) sowie eine verfahrensordnung für die entwicklung 
von expertenstandards in der Pflege (§113a sGB XI) . Durch die gute vorberei-
tung der verhandlungen und den großen einsatz der vertreter der verbände 
konnten hier wesentliche vorstellungen der Freien Wohlfahrtspflege zum 
thema transparenz verwirklicht werden . Dazu ist sicherlich zu zählen, dass die 
Kriterien der veröffentlichung sich nun an für verbraucher wichtigen themen 
orientieren, dass für die verbraucher sowie für die einrichtungen und Dien-
ste durch die Beschreibung der Kriterien klar definiert ist, welche Qualität zu 
erbringen und darzustellen ist, und dass von den verbänden veranlasste, von 
unabhängigen Prüfinstitutionen durchgeführte Prüfungen/ zertifizierungen bei 
der veröffentlichung einen gleichrangigen Platz neben den vom Medizinischen 
Dienst der Pflegekassen durchgeführten Prüfungen nach § 115 absatz 1a sGB 
XI bekommen .

Parallel dazu liefen die vorbereitungen der verhandlungen zu anforderungen 
an zertifizierungen, Prüfer und Prüfinstitutionen nach § 113 absatz 1 nr . 2 
und 3 in abstimmung mit dem ausschuss Qualitätsmanagement und die vor-
bereitungen zur entwicklungen von anforderungen an eine Pflegedokumen-
tation nach § 113 absatz 1 nr . 1 sowie zu den gemeinsamen Maßstäben und 
Grundsätzen zur Qualitätssicherung nach § 113 sGB XI . Die verhandlungen 
dazu müssen bis zum 31 . März 2009 abgeschlossen sein und werden sicherlich 
auch für das erste Quartal 2009 die arbeit des Fa bestimmen . 

neben den sehr zeitintensiven verhandlungen, die jeweils innerhalb der 
BaGFW vorbereitet und mit den privat-gewerblichen verbänden abgestimmt 
wurden, war die Begleitung der Umsetzung der spezialisierten ambulanten 
Palliativversorgung (saPv nach § 132d sGB v) und die arbeit an den verbes-
serungen der Gesetzgebung dazu ein thema . so wurde die notwendigkeit der 
erbringung von saPv in einrichtungen der Behindertenhilfe sowie als ärztliche 
leistung in stationären hospizen an die Politik herangetragen . Die erörterung 
von Problemen bei der Förderung und Finanzierung der ambulanten hospiz-
dienste nach § 39a sGB XI waren ebenfalls ein thema im Fa . Dazu wurden 
lösungsvorschläge erarbeitet und ebenfalls an den Gesetzgeber transportiert .

Daneben wurden durch den Fa auch die arbeiten im Beirat zur reform des 
Pflegebedürftigkeitsbegriffs begleitet . 
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Fachausschuss „Behindertenpolitik“ 
vorsitz: herr Dr . Fink, Dcv

Wesentliche Beratungsgegenstände des Fachausschusses aus  
dem Jahr 2008

1 .1  Weiterentwicklung teilhabe am arbeitsleben und Beschäftigung

1 .2  zusammenarbeit mit dem ausschuss QM der BaGFW zur Qualitätspolitik 
in der Behindertenhilfe

1 .3  Das Übereinkommen der vereinten nationen über die rechte von Men-
schen mit Behinderung und mögliche auswirkungen für Menschen mit 
Behinderung in Deutschland

1 .4  Die Weiterentwicklung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs und eines neuen 
Begutachtungsverfahrens

1 .5  Bedarfsfeststellungsverfahren

1 .6  Weiterentwicklung der eingliederungshilfe

1 .7  anfrage zur Finanzierung der Bundesvereinigung der Werkstatträte

Weiterentwicklung Teilhabe am Arbeitsleben und Beschäftigung

Die Mitglieder des Fachausschusses, Frau zinke und herr Dr . Fink, arbeiten in 
einer arbeitsgruppe des Deutschen vereins für öffentliche und private Fürsorge 
e . v . mit, die sich mit dem thema Weiterentwicklung der teilhabe am arbeits-
leben befasst . Über diese Beteiligung wurden die anderen Mitglieder in die 
Diskussion einbezogen . eine kurze und kompakte stellungnahme zum Gesetz 
zur einführung Unterstützter Beschäftigung der BaGFW wurde erarbeitet, 
die auf die wesentlichen Problempunkte (Personenkreis, leistungen, zeitliche 
Befristung, ungesicherte anschlussfinanzierung) eingegangen ist .

Der Fachausschuss stellt besonders in seiner sitzung im Dezember fest, dass 
dringend die teilhabe am arbeitsleben von Menschen mit sehr schweren 
Behinderungen ins Bewusstsein der Beteiligten gehoben werden muss . es 
wird gesehen, dass man in Politik und verbänden sehr viel über die Menschen 
spricht, die aufgrund ihrer Fähigkeiten zumindest eine Beschäftigung auf 
dem allgemeinen arbeitsmarkt erproben können, während die Gruppe der 
Menschen mit sehr schweren Behinderungen aus dem Blick geraten sind . Dazu 
wird der Fachausschuss im Jahr 2009 einen schwerpunkt setzen .

Zusammenarbeit mit dem Ausschuss QM der BAGFW zur Qualitätspoli-
tik in der Behindertenhilfe

Der gemeinsam mit dem ausschuss QM geplante Workshop musste wegen 
mehrerer absagen von potentiellen teilnehmerinnen und teilnehmern ver-
schoben werden . Der Fachausschuss Behindertenpolitik hält es weiterhin für 
sinnvoll, einen Workshop zu folgenden Fragen durchzuführen:  
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Welche gemeinsamen Qualitätsziele gibt es in den Wohlfahrtsverbänden?  
Welche Qualitätskriterien werden verwendet? Wie können ergebnisqualitätsin-
dikatoren entwickelt werden? Könnte ein Forschungsprojekt initiiert werden? 
Der zeitpunkt war jedoch aufgrund hoher anforderungen durch andere the-
men (zum Beispiel Pflegebedürftigkeitsbegriff etc .) leider ungünstig . es ist ein 
neuer termin im Frühjahr 2009 angesetzt .

Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderung und mögliche Auswirkungen für Menschen mit 
Behinderung in Deutschland

zu diesem thema wurden die sitzungen des Fachausschusses vornehmlich zum 
austausch über die Diskussionen im eigenen verband und über die politische 
entwicklung genutzt . Dabei wurde deutlich, dass die verbände unterschied-
liche schlussfolgerungen aus der Un-Konvention für die gesellschaftliche 
stellung der Menschen mit Behinderung und die Praxis der Behindertenhilfe 
ziehen und unterschiedliche schwerpunkte setzen . Der Fachausschuss hat 
empfohlen, dass sich die Wohlfahrtsverbände besonders auf drei Fragenkom-
plexe konzentrieren:

1 .  verlangt der artikel 12 (Gleiche anerkennung vor dem recht) mit der For-
mulierung in absatz 2 („Die vertragsstaaten anerkennen, dass Menschen 
mit Behinderung in allen lebensbereichen gleichberechtigt mit anderen 
rechts- und handlungsfähigkeit genießen .“), dass einschlägige Gesetze, die 
die Geschäfts- und handlungsfähigkeit betreffen, und das Betreuungsrecht 
geändert werden müssen? Wie kann der schutz, den Menschen mit Behin-
derung benötigen, gewährleistet werden, wenn zum Beispiel jeder (Kauf-)
vertrag auch dann rechtsgültig ist, wenn keine „einsichtsfähigkeit“ in die 
Folgen dieser handlung vorliegt?

2 .   verlangt der artikel 19 (Unabhängige lebensführung und einbeziehung 
in die Gemeinschaft), in dem unter anderem die Formulierung zu finden 
ist: „… und nicht verpflichtet sind, in besonderen Wohnformen zu leben;“ 
und artikel 27 (arbeit und Beschäftigung), in dem unter anderem zu lesen 
ist: „… dies beinhaltet das recht auf die Möglichkeit, den lebensunterhalt 
durch arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Men-
schen mit Behinderungen zugänglichen arbeitsmarkt und arbeitsumfeld 
frei gewählt oder angenommen wird“, dass sondereinrichtungen möglichst 
bald aufgelöst werden sollen?

3 .  Die dritte Frage betrifft das so genannte Monitoring . Die Wohlfahrtsverbän-
de sollten sich zur gegebenen zeit möglichst einig sein, wem die aufgabe 
übertragen wird, die anlaufstelle für angelegenheiten im zusammenhang 
mit der Durchführung des Übereinkommens zu sein (artikel 33 Inner-
staatliche Durchführung und Überwachung) . Ins spiel gebracht wird das 
Deutsche Institut für Menschenrechte in Berlin .

In der sitzung am ende des Jahres wurde im Fachausschuss überlegt, ob hin-
sichtlich der erforderlichen Änderungen des Betreuungsrechts und hinsichtlich 
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der auswirkungen auf das Persönliche Budget eine Klausurtagung mit einigen 
experten im ersten halbjahr 2009 durchgeführt werden soll . 

Die Weiterentwicklung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs und eines neu-
en Begutachtungsverfahrens

Dieses thema betrifft sowohl den Fa altenhilfe als auch den Fa Behinderten-
politik . Der Fa Behindertenpolitik hat sich dabei auf die auswirkungen auf die 
leistungen der Pflege nach sGB XII (eingliederungshilfe) und auf alte Men-
schen mit Behinderung konzentriert . als wichtigstes ziel wurde gesehen, dass 
die eingliederungs- oder teilhabeleistungen für Menschen mit Behinderung 
(auch für schwerstbehinderte Menschen) erhalten bleiben und dass Personen-
gruppen nicht gegeneinander ausgespielt werden . ein entwurf eines Positi-
onspapiers des Deutscher vereins für öffentliche und private Fürsorge zu der 
Frage der abgrenzung zwischen leistungen nach sGB XI und leistungen der 
eingliederungshilfe nach sGB XII wurde im Fachausschuss als ungenügend be-
urteilt . herr Dr . Fink hat als Mitglied der arbeitsgruppe im Deutschen verein für 
öffentliche und private Fürsorge interveniert . auch andere verbandsvertreter 
haben schließlich dafür gesorgt, dass die empfehlung des Deutschen vereins 
für öffentliche und private Fürsorge grundlegend geändert wurde . anfang 
2009 sollte eine gemeinsame sitzung der beiden Fachausschüsse altenhilfe 
und Behindertenpolitik zu diesem thema stattfinden .

Bedarfsfeststellungsverfahren

Der Fachausschuss hat anmerkungen zu den „vorläufigen empfehlungen der 
BaGüs (Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen träger der sozialhilfe) 
zur aufstellung und praktischen anwendung des Gesamtplans nach § 58 sGB 
XII im rahmen der einzelfallsteuerung in der eingliederungshilfe nach sGB XII“ 
am 26 . september 2008 abgegeben .

ein entwurf von eckpunkten zum Bedarfsfeststellungs- und hilfeplanverfahren 
ist erarbeitet . Die dort niedergelegten vorstellungen werden in eine arbeits-
gruppe des Deutschen vereins für öffentliche und private Fürsorge einge-
bracht, in der herr Dr . Fink Mitglied ist .

Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe

Der Fachausschuss hat vereinbart, ein relativ kurzes, prägnantes thesenpapier 
zu diesem thema im ersten halbjahr 2009 zu erarbeiten . arbeitsgrundlage wa-
ren die schon vorhandenen Positionspapiere der verbände, die für die sitzung 
im Dezember von zwei Fachausschussmitgliedern zusammengeführt worden 
waren . Gleichzeitig wurde deutlich, dass sich der Fachausschuss mit dem so 
genannten „vorschlagspapier zur Weiterentwicklung der eingliederungshilfe 
für Menschen mit Behinderungen“ der 85 . arbeits- und sozialministerkonfe-
renz vom 14 . november 2008 beschäftigen muss . In der ersten sitzung 2009 
wird hauptsächlich dieses thema bearbeitet werden .
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Anfrage zur Finanzierung der Bundesvereinigung der Werkstatträte

seit einiger zeit gibt es landesarbeitsgemeinschaften der Werkstatträte . In jeder 
Werkstatt ist ein Werkstattrat als Mitbestimmungsgremium der Menschen mit 
Behinderung vorgeschrieben . Diese Werkstatträte haben sich zu landesarbeits-
gemeinschaften zusammengeschlossen . nun gibt es auch einen zusammen-
schluss auf Bundesebene . Bis heute ist ungeklärt, wer die Kosten für die tätig-
keit einer Bundesarbeitsgemeinschaft tragen soll . alle Beteiligten sind dabei, 
die erforderliche gesetzliche regelung durchzusetzen, damit die arbeit einer 
Bundesarbeitsgemeinschaft in den Kostensätzen der Werkstätten unterzubrin-
gen ist . Diese Gesetzesänderungen sind aber nur mittelfristig zu erreichen . Der 
Fachausschuss vereinbart, in den Wohlfahrtsverbänden folgenden vorschlag zu 
prüfen: ein Projekt, gefördert durch die aktion Mensch, wird zusammen mit der 
schon bestehenden Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte vorbereitet . 
Die notwendigen eigenmittel von 20 Prozent könnten von den Wohlfahrtsver-
bänden übernommen werden . 

Fachausschuss „Gesundheitswesen“ 
vorsitz: herr Dr . Bartmann, DW der eKD 

Der Fachausschuss Gesundheitswesen begleitet die Gesundheitspolitik des 
Bundes aus der Perspektive der Freien Wohlfahrtspflege . Im Mittelpunkt seiner 
Beratungen stehen

 die gesundheitliche versorgung, Gesundheitsförderung, Prävention und  –
rehabilitation sozial benachteiligter, chronisch kranker, pflegebedürftiger und 
behinderter Menschen

die schnittstellen zwischen dem Gesundheits- und sozialwesen –

 die politischen und ökonomischen rahmenbedingungen des   –
Gesundheitswesens .

Im Berichtszeitraum hat der Fachausschuss erneut zur Präventionspolitik stellung 
bezogen und die gescheiterten anläufe für ein Präventionsgesetz ausgewertet . 
Die verzögerungen im politischen Prozess sollten seitens der Mitgliedsverbände 
genutzt werden, um sich intensiver an der Gesundheits förderung für sozial be-
nachteiligte Personengruppen wie auch an anderen vorhaben zu beteiligen, die 
im rahmen der §§ 20 ff . sGB v von den Krankenkassen gefördert werden . Dabei 
kommt es wesentlich darauf an, arbeitsbeziehungen zwischen den akteuren der 
Primärprävention und den in den Präventions-settings (Kinder- und Jugendhilfe, 
altenhilfe, hilfen für arbeitslose etc .) tätigen Mitgliedseinrichtungen herzustel-
len . auch auf Bundesebene erscheint ein nachhaltiges engagement der BaGFW 
im Bereich Präventionspolitik geboten . ein regelmäßiger Informationsaustausch 
bestand über die Umsetzung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung 
(unter anderem richtlinien und empfehlungen der Krankenkassen); das thema 
geht im kommenden Jahr an den Fa altenhilfe über . Diskutiert wurde über die 
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Bündelung der rehabilitionspolitischen anliegen und Interessen in der Form 
einer arbeitsgemeinschaft der leistungserbringer im sinne des sGB IX (§ 19 
absatz 6) . vorbereitet wird die Konstituierung einer gemeinnützigen arbeitsge-
meinschaft unter dem Dach der spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege . 

verschiedene europäische gesundheitspolitische Initiativen (unter anderem 
die so genannte Patientenrechterichtlinie) waren der anlass für eine ausei-
nandersetzung mit den aufgaben der verschiedenen akteure auf eU-ebene . 
Für die gesundheitspolitische arbeit der Freien Wohlfahrtspflege dürfte der 
sozialschutz-ausschuss besonders wichtig sein, da seine Kompetenzen auf die 
Gesundheitsversorgung und langzeitpflege ausgedehnt wurden . er evaluiert 
also auch die entwicklung der Kranken- und Pflegeversicherung in den Mit-
gliedstaaten . Die Beratungen werden 2009 gemeinsam mit dem ausschuss 
europa fortgesetzt . 

Der Fachausschuss Gesundheitswesen hat sich mit der gesundheitlichen ver-
sorgung von Menschen ohne aufenthaltsstatus auseinandergesetzt und schrei-
ben an die staatssekretäre in den zuständigen Bundesministerien vorbereitet 
mit dem ziel, dass dieses wichtige humanitäre anliegen trotz der entgegen-
stehenden aufenthaltsrechtlichen und krankenversicherungsrechtlichen Bestim-
mungen politisch aufgegriffen wird . Beraten wurden auch Problemanzeigen, 
die die Umsetzung der allgemeinen versicherungspflicht und die gesundheit-
liche versorgung von Grundsicherungs-empfängern betreffen – themen, die im 
Berichtszeitraum auch Gegenstand des sozialmonitorings der BaGFW waren .

Die neuformierung der Unabhängigen Patientenberatung (zentralisierung, ver-
netzung) wurde im Fachausschuss unter dem Gesichtspunkt der zugänglichkeit 
für benachteiligte Personengruppen und der Kooperation mit den Beratungs-
stellen der Freien Wohlfahrtspflege erörtert .

ausschuss „Qualitätsmanagement“ 
vorsitz: Ullrich Wittenius, aWO

Die Berichterstattung über die themen und arbeitsinhalte des ausschusses 
finden sie im einführungsteil unter arbeitsbereich Qualitätsmanagement  
der BaGFW . 
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BEricht dEr soZiAlKoMMission ii

vorsitz: herr Prof . Dr . cremer, Dcv

Die Kommission sozialpolitik II wurde vom vorstand im zuge der neuordnung 
der Gremienstruktur zum 01 . Januar 2007 neu eingerichtet und mit der Bear-
beitung folgender themenfelder betraut:

Kinder, Jugend, Familie und Frauen sowie Bildung –

arbeitsmarktpolitik und Grundsicherung, armutsfragen –

Migration und Integration –

zivildienst und Bürgerschaftliches engagement –

In zuordnung dieser themenfelder bearbeiten die Fachausschüsse von der 
sozialkommission formulierte arbeitsaufträge . einzelheiten zu den erörterten 
themen sind den Berichten der Fachausschüsse zu entnehmen . 

In den sitzungen der sozialkommission II nahm die erörterung der Fach-
ausschussergebnisse in Form von stellungnahmen, Positionspapieren oder 
Gesprächsvorbereitungen in der regel breiten raum ein . Die sozialkommission 
diskutierte im Detail die Positionen der BaGFW-verbände in vorbereitung von 
politischen Gesprächen . Dabei standen das Gespräch mit der Bundeskanzlerin 
am 4 . Dezember 2008 sowie der Meinungsaustausch mit Bundesministerin 
Frau Dr . von der leyen im Fokus . Daneben informierte sich die sozialkommis-
sion regelmäßig über die ergebnisse und weiteren Umsetzungsschritte der 
Monitoringgespräche der spitzenverbände mit der Bundesregierung und legte 
die Positionen der verbände für weitere Gespräche, zum Beispiel mit heinrich 
alt, Mitglied des vorstands der Bundesagentur für arbeit, fest . 

nicht nur zur vorbereitung von politischen Gesprächen, sondern auch zur 
Positionierung der Freien Wohlfahrtspflege in der Öffentlichkeit befasste sich 
die sozialkommission mit zahlreichen in den Fachausschüssen erarbeiteten 
Papieren . neben den Positionierungen zu aktuellen themen der erziehung, 
Bildung und Betreuung von Kindern gab sie auch die „rahmenempfehlungen 
zur Qualität psychosozialer Beratungsangebote im Internet“ für die weitere 
politische arbeit frei . Besonderes augenmerk richtete die Kommission zudem 
auf die politische Diskussion zum Kinderregelsatz und zur Bekämpfung von 
Benachteiligung und armut von Kindern . 

ein wichtiges arbeitsfeld bildete die Mitarbeit an integrationspolitischen 
themenfeldern . Das Gespräch mit der Integrationsbeauftragten der Bundes-
regierung mit den themen Monitoring zur staatsangehörigkeit, Umsetzung 
der selbstverpflichtungen des nationalen Integrationsplanes und Familien-
zusammenführung wurde in der sozialkommission in zusammenarbeit mit 
dem zuständigen Fachausschuss vorbereitet . Die im rahmen des Integrati-
onsgipfels der Bundesregierung erarbeiteten selbstverpflichtungserklärungen 
der spitzenverbände wurden – wie anlässlich des Integrationsgipfels im Jahre 
2007 zugesagt – von den verbänden evaluiert . Der Bericht zur Umsetzung 
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Fachausschuss „Arbeitsmarktpolitik und Grundsicherung“
Vorsitz: Frau Dr. Schwengers, DCV

herr Wörn aWO
Frau Dr . liessem Dcv (ab Okt . 2008)
herr schleimer Dcv (bis april 2008)
Frau hofmann Der Paritätische
herr arweiler DrK
Frau sabanovic DrK (bis nov . 2008)

 

herr Klose DW der eKD
Frau Gronbach  DW der eKD
Frau schiffer-Werneburg DW der eKD 
herr schwarz DW Westfalen
Frau altmann zWst

Fachausschuss „Kinder, Jugend, Familie und Frauen“
Vorsitz: Herr Fehrenbacher, DCV

herr ritter-engel aWO
Frau theißen aWO
herr Günter Dcv
herr struck Der Paritätische
Frau von zur Gathen Der Paritätische

Frau Dr . skutta DrK
herr rollik DrK
Frau Beneke DW der eKD
Frau heinkel DW der eKD
Frau Poleva zWst

Fachausschuss „Migration und integration“
Vorsitz: Herr Alborino, DCV

herr Barth aWO
herr löhlein Der Paritätische
herr Knoche DrK
Frau Oeser DrK

herr Brandstäter DW der eKD
Frau Gutekunst DW der eKD
Frau soll-Paschen DW der eKD
Frau Wegner DW der eKD
herr Jek zWst

Fachausschuss „Zivildienst und Bürgerschaftliches Engagement“
Vorsitz: Herr Bergmann, DCV

herr Pott aWO (bis Juli 2008)
Frau schneider aWO
Frau Baeskow aWO
Frau herting Dcv
herr Fialka Der Paritätische
herr held DrK

herr Dr . Mosemann DrK
herr hub DW der eKD
Frau Poleva zWst
herr schulze BaK Freiwilligendienste
herr seyfarth  aG der  

zivildienstschulen

Arbeitsstab „Monitoring“
Vorsitz: Herr Dr. Becker, DCV

herr Wörn aWO
Frau Dr . schwengers Dcv
herr rock Der Paritätische

 
herr schade DrK
Frau von Damaros DW der eKD
Frau Poleva zWst 

sozialkommission ii
Vorsitz: Herr Prof. Dr. Cremer, DCV

Frau Diller-Murschall aWO (bis Juni 2008)
Frau Göller aWO (bis Okt . 2008)
herr ritter-engel aWO (ab Okt . 2008)
herr Dr . Becker Dcv

herr niermann Der Paritätische
herr Knoche DrK
Frau Wildt DW der eKD
Frau Weber zWst
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der selbstverpflichtungen der Wohlfahrtsverbände im rahmen des nationalen 
Integrationsplans (nIP) fand breites Interesse .

Die sozialkommission erarbeitete darüber hinaus mehrere stellungnahmen und 
Positionen zu arbeitsmarktpolitischen Instrumenten, so zum eckpunktepapier 
zum „Kooperativen Jobcenter“ des BMas/Ba und zu den leistungen nach  
§ 16 absatz 2 satz 1 sGB II . Die BaGFW beteiligte sich intensiv an den Bera-
tungen zur novellierung der sozialgesetzbücher II und III . 

Die sozialkommission begleitete zudem die vorbereitung und Durchführung 
der von der BaGFW veranstalteten Fachtagung „Freie Wohlfahrtspflege gegen 
pädagogische und soziale Bestrebungen rechtsextremer Organisationen“, die 
im Oktober in Berlin stattfand . Die ergebnisse dieser Fachtagung sind auf dem 
BaGFW-Internetauftritt dokumentiert . Die BaGFW wird sich weiterhin kritisch 
mit den pädagogischen und sozialen Bestrebungen rechtsextremer Organisati-
onen auseinandersetzen und Gegenstrategien entwickeln . 

AUsschUssBErichtE

Fachausschuss „arbeitsmarktpolitik und Grundsicherung“ 
vorsitz: Frau Dr . schwengers, Dcv

Der Fachausschuss „arbeitsmarktpolitik und Grundsicherung“ hat die aufga-
be, gemeinsame Positionen im Bereich arbeitsmarktpolitik und existenzsiche-
rung zu erarbeiten, stellungnahmen zu formulieren und politische Gespräche 
fachlich vorzubereiten . Die arbeit des Fachausschusses war im Jahr 2008 
insbesondere geprägt durch die Gesetzentwürfe zur neuordnung der arbeits-
marktpolitischen Instrumente im sGB II und sGB III, die Diskussion um Kinder-
armut und die vorschläge zur neuorganisation des sGB II .

anknüpfend an die ende 2007 erarbeitete Position zur einschränkung der so 
genannten sonstigen weiteren leistungen nach § 16 absatz 2 seite 1 sGB II 
hat der Fachausschuss 2008 erneut schreiben an arbeitsmarktpolitiker und 
Ministerien formuliert, um den erhalt individuell angepasster Maßnahmen zur 
Integration in arbeit zu erhalten . Im sommer 2008 organisierte der Fachaus-
schuss eine gemeinsame Fachtagung von vertretern der Wohlfahrtspflege 
mit der Bundesagentur für arbeit zu diesem thema . Dieses thema griff der 
Fachausschuss auch in einer umfassenden stellungnahme zum Gesetzentwurf 
zur neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instrumente auf, die Grund-
lage für die anhörung der BaGFW im Bundestagsausschuss für arbeit und 
soziales war . Die BaGFW konnte dank intensiver lobbyarbeit auch durch die 
einzelverbände erreichen, dass noch im Gesetzgebungsverfahren einzelne von 
ihr beabsichtigte Änderungen erfolgten . Das Gesetz trat zum 1 . Januar 2009 
in Kraft . 

vor dem hintergrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zur verfas-
sungswidrigkeit der arGen im Dezember 2007 bereitete der Fachausschuss 
eine stellungnahme zu dem vom BMas und der Ba vorgelegten eckpunkte-
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papier eines so genannten „kooperativen Jobcenters“ vor . Die ausführungen 
waren auch Grundlage eines Gesprächs der BaGFW mit staatssekretär scheele 
zu diesem thema . sowohl die erarbeiteten Positionen zur neuausrichtung der 
arbeitsmarktpolitischen Instrumente als auch zur neuorganisation des sGB II 
flossen unter anderem in politische Gespräche der BaGFW, zum Beispiel mit 
dem vorstandsmitglied der Ba, heinrich alt, ein . aus letzterem ergab sich auch 
die oben genannte gemeinsame Fachtagung zum thema „sonstige weitere 
leistungen .“ Die vom Fachausschuss arbeitsmarktpolitik beobachteten auswir-
kungen der reformen und vorhaben im Bereich der arbeitsmarktpolitik auf 
Menschen in armut bildeten zudem die fachliche Grundlage für ein sozialmo-
nitoringgespräch zum thema arbeitsmarktpolitik . 

Weiterhin hatte die BaGFW die Gelegenheit, sich in einer expertenanhörung 
des Bundestagsausschusses für arbeit und soziales auf Grundlage der vom 
Fachausschuss erarbeiteten Positionen zum thema Kinderregelsätze zu äußern . 
In zusammenarbeit mit dem Fachausschuss „Kinder, Jugend, Familie und 
Frauen“ fertigte der Fachausschuss sowohl zum ausbau des Kinderzuschlags 
durch das Gesetz zur Änderung des Bundeskindergeldgesetzes im Frühjahr 
2008 als auch zum Familienleistungsgesetz im herbst 2008 stellungnahmen an . 

Im Kontext des Prozesses der erstellung nationaler strategieberichte 2006 bis 
2008 nahm eine vertreterin des Fachausschusses für die BaGFW die Mitarbeit 
in der Unterarbeitsgruppe FOrteIl (Forum teilhabe und soziale Integration) 
beim BMas wahr . zudem brachte der Fachausschuss im Februar 2008 in 
zusammenarbeit mit dem europaausschuss die vorstellungen der BaGFW in 
das Konsultationsverfahren der europäischen Kommission zur Mitteilung zur 
einbeziehung der arbeitsmarktfernsten Menschen ein . schließlich entsandte 
der Fachausschuss auch eine vertreterin in die Bund-länder-arbeitsgruppe zur 
erarbeitung gemeinsamer empfehlungen zu den Kosten der Unterkunft im 
sGB II . 

Europäischer sozialfonds (EsF) 2008

Im Mittelpunkt stand im Jahr 2008 der Fortgang und teilweise abschluss der 
verhandlungen mit dem BMas über die Implementierung einer Programmlinie 
„Förderung der sozialwirtschaft und der sozialen eingliederung .“

Der teil Förderung der sozialwirtschaft konnte zum Jahresende erfolgreich 
abgeschlossen werden, eine regiestelle bei der BaGFW wurde eingerichtet .

Der teil Förderung der sozialen eingliederung bedarf weiterer Gespräche mit 
dem BMas . Die erwartung ist, dass es auch hier im laufe des Jahres zu einem 
positiven abschluss kommt und Maßnahmen insbesondere für arbeitsmarkt-
fernste Gruppen möglich werden .

Die BaGFW-arbeitsgruppe strukturfonds ist im vergangenen Jahr weiterge-
führt worden . Die vernetzung der innerhalb der Wohlfahrtspflege mit der 
arbeit in Begleitauschüssen befassten Personen und die anbindung an den 
Fa arbeitsmarktpolitik und Grundsicherung haben sich bewährt . neben drei 
planmäßigen terminen mit den vertretern der Freien Wohlfahrtspflege in den 
Begleitausschüssen der länder und des Bundes (erfahrungsaustausch und 
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gegenseitige abstimmung) wurde wiederum ein Workshop mit vertretern  
der eU-Kommission in Brüssel durchgeführt .

Der Bundesbegleitausschuss zum esF ebenso wie alle „bundesweiten grün-
derinnenagenturen“ (bgA) der länder sind mittlerweile konstituiert . Die Freie 
Wohlfahrtspflege ist in allen ausschüssen vertreten . Das niveau der Partner-
schaft ist jedoch sehr unterschiedlich und in manchen Fällen auf Formalien 
beschränkt . es wird eine aufgabe für 2009 sein, stärker auf die inhaltliche 
Dimension des Partnerschaftsprinzips zu dringen, gerade bei der Umsetzung 
des esF-Bundesprogramms .

Fachausschuss „Kinder, Jugend, Familie und Frauen“ 
vorsitz: herr Fehrenbacher, Dcv

Wesentliche Beratungsgegenstände

Die arbeit des Fachausschusses Kinder, Jugend, Familie und Frauen (KJFF) der 
BaGFW war im Berichtszeitraum geprägt von den kinder- und jugendpoli-
tischen themen im Kontext der Debatten um den ausbau der Kindertagesbe-
treuung und den Kinderschutz . 

Der Fachausschuss richtete bereits im Jahr 2007 eine Unterarbeitsgruppe 
„Kita“ ein, die sich vor allem mit themen der Qualität der öffentlich geför-
derten Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege 
beschäftigte .

ein schwerpunkt der fachpolitischen tätigkeit bildete dabei die Umsetzung 
des vom BMFsFJ entwickelten aktionsprogramms Kindertagespflege . Dazu 
fand eine reihe von Gesprächen mit dem Ministerium statt, in denen unter 
anderem auch Fragen der einkommensbesteuerung, sozialversicherung und 
Geldleistungen für tagespflegepersonen erörtert wurden .

Das thema Qualität und rahmenbedingungen der Kinderbetreuung in 
Deutschland zog sich gleichsam wie ein roter Faden durch die Debatten und 
auseinandersetzungen über die im Kinderförderungsgesetz formulierten 
ansprüche einer qualitativ hochwertigen Kindertagesbetreuung, vor allem der 
unter Dreijährigen .

Im Kontext der parlamentarischen Beratungen und verabschiedung des Kin-
derförderungsgesetzes mit den entsprechenden Änderungen im sGB vIII stellte 
die Positionierung zur staatlichen Förderung privat-gewerblicher träger einen 
weiteren schwerpunkt der fachpolitischen arbeit dar .

Die Festschreibung der staatlichen Förderung von Gewinn orientierten, privat-
gewerblichen trägern wurde weitestgehend von den verbänden kritisch ge-
sehen, weil diese einmal auf dem hintergrund der Föderalismusdebatte in der 
zuständigkeit der länder liegt und deshalb nicht bundesgesetzlich zu regeln 
ist . zum anderen wiesen die verbände deutlich auf die Gefahr einer sozialen 
segregation der angebote hin .
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schlussendlich wurde der umstrittene § 74 a im sGB vIII insoweit entschärft, 
als die explizite, im sGB vIII formulierte Förderung privat-gewerblicher träger 
von Kindertageseinrichtungen aus dem Gesetz genommen wurde .

Das Kinderförderungsgesetz wurde am 7 . november 2008 vom Bundesrat 
verabschiedet und tritt zum 1 . Januar 2009 in Kraft .

Parallel zum ausbau der Kinderbetreuung beschäftigte sich der Fachausschuss 
intensiv mit dem thema verbesserung des Kinderschutzes in Deutschland, das 
in zwei so genannten „Kinderschutzgipfeln“ (Dezember 2007, Juni 2008) von 
der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der 
länder auf die politische agenda gehoben wurde . hintergrund dieser Gipfel-
gespräche bildeten dramatische einzelfälle von Kindstötungen durch massive 
vernachlässigung und Gewaltanwendung .

Die ergebnisse flossen ende 2008 in einen referentenentwurf des BMFsFJ zu 
einem Bundeskinderschutzgesetz ein, der inzwischen im Januar 2009 vom 
Kabinett verabschiedet wurde und neben rechtlichen Klarstellungen den ver-
pflichtenden regel-hausbesuch durch den öffentlichen träger der Jugendhilfe 
(der Jugendämter) sowie die lockerung der schweigepflicht bei verdacht auf 
Kindeswohlgefährdung vorsieht .

Im rahmen des ausbaus präventiver hilfen im Kontext Kinderschutz führte 
der Fachausschuss ein Gespräch mit dem nationalen zentrum „Frühe hilfen“, 
das als bundesweite Koordinations- und fachwissenschaftliche stelle die 
entwicklungen bündelt und konzeptionell voran treibt . Darüber hinaus ist die 
BaGFW mit einer vertreterin und einem vertreter im Fachbeirat des nationalen 
zentrums vertreten .

Ferner hat sich der Fachausschuss im Berichtszeitraum an der vorbereitung 
und Durchführung eines Fachkongresses der BaGFW im Oktober 2008 in 
Berlin beteiligt, der das thema „rechtsextremismus“ unter dem titel „Freie 
Wohlfahrts pflege gegen pädagogische und soziale Bestrebungen rechtsex-
tremer Organisationen“, beinhaltete .

Die Idee für diesen Kongress ist anlässlich eines Gespräches der General se-
kretäre und hauptgeschäftsführer der spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-
pflege mit dem chef des Bundeskanzleramts, Bundesminister herrn Dr . de 
Maizière, entstanden . ziel ist eine längerfristige auseinandersetzung mit dem 
Fokus, welchen Beitrag die verbände leisten können und zukünftig wollen,  
um junge Menschen dem zunehmenden einfluss rechtsextremer Organi sa-
tionen zu entziehen .

Insoweit bildete der Fachkongress den auftakt für eine weitere Debatte inner-
halb der BaGFW, die mit entsprechenden Maßnahmen und gegebenenfalls 
veranstaltungen verbunden werden .

schließlich beschäftigte sich der Fachausschuss mit den einschlägigen Bun-
desprogrammen und aktionsplänen der Bundesregierung . ein schwerpunkt 
dabei bildete das aktionsprogramm zur Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und die damit verbundene Frage einer verlässlicheren Finanzierung von 
Frauenhäusern in Deutschland .
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Bei den Beratungen der Programme und aktionspläne ging es um den jewei-
ligen aktuellen sachstand, die Umsetzung und ihre Fallstricke für die träger 
und um die Beteiligung beziehungsweise nichtbeteiligung der verbände der 
Freien Wohlfahrtspflege .

Die Bewertung des rahmens für die jugendpolitische zusammenarbeit in euro-
pa im Kontext der strategischen neuausrichtung der Kinder- und Jugendpolitik 
in europa sowie die arbeit im Bundesforum Familie und das „verbundprojekt 
wertebezogene erziehung in Familien“ waren weitere themen des Fachaus-
schusses im Berichtszeitraum .

last but not least führte der Fachausschuss in seiner zweitägigen sitzung im 
Oktober 2008 Gespräche mit den für den Fa relevanten vertreterinnen und 
vertretern der abteilungen und referate des Bundesministeriums für Familie, 
senioren, Frauen und Jugend .

Mit herrn Prof . Dr . Dr . h .c . Wiesner und Frau Mütze fand ein austausch über 
die aktuellen kinder- und jugendpolitischen schwerpunkte der Bundesregie-
rung statt sowie über den stand und die entwicklungen der Förderung des 
Kinder und Jugendplans (KJP), insbesondere bezogen auf das Programm  
„Kinder- und Jugendhilfe der Freien Wohlfahrtspflege“ .

Im Gespräch mit Frau Welskop-Deffaa, leiterin der abteilung Gleichstellung im 
BMFsFJ, wurden der stand der Planungen im Ministerium und schnittstellen zu 
den Bereichen schwangerschaftsberatung, Bundesstiftung Mutter-Kind sowie 
Frauenhäuser erörtert .

Fachausschuss „Migration und Integration“ 
vorsitz: herr alborino, Dcv

Migration und Integration waren auch im Jahr 2008 hochbrisante themen-
komplexe, die in der politischen und gesellschaftlichen Debatte kontrovers 
diskutiert wurden . es scheint sich außerdem der trend der letzten Jahre zu 
bestätigen, dass Migration und Integration und die damit zusammenhän-
genden Fragen und Probleme zunehmend von einer breiteren Öffentlichkeit 
als gesellschaftliche und soziale Querschnittsthemen wahrgenommen werden . 
Im Berichtsjahr 2008 standen vor allem die Umsetzung und Bilanzierung der 
selbstverpflichtungen des nationalen Integrationsplans, die europäisierung 
der Migrations- und Integrationspolitik und die neuen anforderungen an 
einbürgerungsbewerber in der Diskussion . Der Fachausschuss orientierte sich 
schwerpunktmäßig an diesen themen .

Mit dem nationalen Integrationsplan hat die Bundesregierung das thema 
Integration auf die politische agenda gesetzt und damit der Migrations- und 
Gesellschaftspolitik wichtige neue Impulse gegeben . Mit dieser Initiative wurde 
gleichzeitig anerkannt, dass in Deutschland immer noch ein umfassendes und 
nachhaltiges Integrationskonzept fehlt . Die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege beteiligte sich aktiv an der entwicklung des Integrati-
onsplans, immer wieder auch mit kritischen Worten . zusätzlich wurden etwa 
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60 selbstverpflichtungen abgegeben . Der Fachausschuss thematisierte in sei-
nen sitzungen Fragen zur Umsetzung der selbstverpflichtungen und zu einer 
Bilanzierung der Umsetzung . Im sommer 2008 wurde ein Bilanzierungsbericht 
erstellt . Dieser ist Bestandteil des Fortschrittsberichts der Bundesregierung und 
liegt zudem mit bewertendem vorwort auch als Publikation der BaGFW vor .

Da ein schwerpunkt der selbstverpflichtungen der BaGFW im Bereich der frü-
hen Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund angesiedelt ist, wurde 
zum thema „Kindertageseinrichtungen als Orte der Integration“ ein Fachge-
spräch im Bundeskanzleramt durchgeführt . Das gemeinsam von den Fachaus-
schüssen Migration und Integration, Kinder und Gesundheit sowie dem Büro 
der Bundesbeauftragten für Migration, Flüchtlinge und Integration organisierte 
Fachgespräch fand im Juni 2008 statt . ziel der veranstaltung war, im rahmen 
des Integrationsplans weitere Prozesse im Feld der frühen Förderung und 
Integration anzustoßen .

auf den inhaltlichen vorarbeiten des nationalen Integrationsplans aufbauend 
will das bundesweite Integrationsprogramm rahmenbedingungen für eine ef-
fektive und nachhaltige Integrationsförderung entwickeln . Das Integrationspro-
gramm basiert auf dem zuwanderungsgesetz (§45) und wird vom Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge koordiniert . schwerpunktmäßig wurde im Jahr 
2008 an den handlungsfeldern „berufliche Bildung“, „Bildung“ und „Gesell-
schaftliche Integration“ weitergearbeitet . In allen arbeitsgruppen sowie in der 
steuerungsgruppe sind Mitglieder des Fachausschusses vertreten . 

zum dritten Mal in Folge kamen im Frühjahr 2008 die vorstände der verbän-
de der BaGFW mit der Bundesbeauftragten für Migration, Flüchtlinge und 
Integration zu einem Meinungsaustausch über zentrale Fragen der Integration 
zusammen . Diskutiert wurde über den nationalen Integrationsplan, gesetzliche 
regelungen und praktische Konsequenzen im Bereich der Familienzusammen-
führung und über das thema einbürgerung . 

Insbesondere Fragen im zusammenhang mit einbürgerung beschäftigten den 
Fachausschuss im Jahr 2008 . Um herauszufinden, welche Gesetze, regelungen 
und Befindlichkeiten der zuwanderer dazu führen, dass nicht mehr Menschen 
von der Option der einbürgerung Gebrauch machen, wurde bei Migrations-
diensten der BaGFW eine Befragung durchgeführt . nachdem die Befragung 
nun ausgewertet wurde, werden derzeit auf dieser Grundlage Maßnahmen 
entwickelt, die das einbürgerungsverfahren langfristig erleichtern sollen .

Bearbeitet wurde weiterhin das thema „Menschen in der aufenthaltsrecht-
lichen Illegalität“ . anfang 2009 soll dazu eine aktuelle Positionierung der 
BaGFW abgestimmt werden .

Um das zunehmend gewichtigere Feld der europäischen Migrationspolitik 
stärker in den Fokus zu rücken, wurde im Februar 2008 eine sitzung des 
Fachausschusses in Brüssel abgehalten . Dabei ging es neben einer vertieften 
Information insbesondere um einen austausch mit den Partnerorganisationen 
der verbände auf europäischer ebene . es wurden Formen zukünftiger zusam-
menarbeit abgestimmt und schwerpunktthemen vereinbart . 
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einige themenkomplexe wie die Kooperation mit Migrantenselbstorganisati-
onen, das Integrationsmonitoring der Bundesregierung, die allgemeinen verwal-
tungsvorschriften zum aufenthaltsgesetz, das Bundesnetzwerk „Bildungs- und 
ausbildungspatenschaften“, das Forum für eine kultursensible altenhilfe, der 
einbürgerungstest und das Optionsmodell wurden im Fachausschuss beraten, 
jedoch gab es diesbezüglich keine gemeinsame Positionierung beziehungswei-
se kein gemeinsames vorgehen .

Die ad-hoc arbeitsgruppe Migrationserstberatung (MeB) befasste sich zu 
Beginn des Jahres intensiv mit der Umsetzung der vorgaben des Bundesamts 
für Migration und Flüchtlinge (BaMF) zur regionalen verteilung der Beratungs-
ressourcen 2008 sowie den vom BaMF vorgegebenen Weiterleitungsverträgen, 
bei denen ein erheblicher nachbesserungsbedarf bestand . Im sommer wurde 
eine auflistung alternativer Kriterien für die regionale verteilung erarbeitet und 
an das BaMF weitergeleitet . Im Juni folgte eine MeB-arbeitstagung mit vertre-
terinnen und vertretern der ligen auf landesebene zu den themen regionale 
verteilung, zusammenarbeit und abstimmung von Positionen . Überraschend 
änderte das BaMF im august den namen des Bundesprogramms in „Migrati-
onsberatung für erwachsene zuwanderer (MBe)“ . 

Begleitend zu den haushaltsverhandlungen 2009 gab es ein gemeinsames an-
schreiben an die haushälter der Fraktionen sowie Kontakte zu Parlamentariern 
bezüglich einer erhöhung des haushaltstitels MBe 2009 . Das antragsverfahren 
2009 erforderte intensive abstimmungen innerhalb der BaGFW bezüglich des 
Finanztableaus länderverteilung und der regionalen verteilung . Im november 
stellte das BaMF schließlich ein neues verfahren zur „erfolgskontrolle für die 
MBe (controlling)“ vor, das ab Juli 2009 die bisherige statistik ersetzen soll . 
Die verbände sehen schwierigkeiten insbesondere im hinblick auf die subsidi-
arität der verbände sowie auf den Datenschutz und haben in einem schreiben 
an das BaMF Klärungsbedarf angemeldet . 

Fachausschuss „zivildienst und Bürgerschaftliches engagement“  
vorsitz: herr Bergmann, Dcv

Wesentliche Beratungsgegenstände des Fachausschusses aus  
dem Jahr 2008

Im zweiten Jahr der neuordnung der Gremienstruktur der BaGFW hat sich 
die Bearbeitung der themen und Inhalte zu den Bereichen „zivildienst“ und 
„Bürgerschaftliches engagement“ intensiviert und konsolidiert . Mit rücksicht 
auf die Unterschiedlichkeit der themenbereiche hat sich das arbeitsteilige vor-
gehen im Fachausschuss bewährt: die zivildienstreferentinnen und -referenten 
der verbände kamen eigens zu zivildienstspezifischen sitzungen zusammen, 
während im gesamten Fachausschuss neben den angelegenheiten des Bürger-
schaftlichen engagements insbesondere auch inhaltliche schnittpunktthemen 
im Übergang vom Pflichtdienst zu unterschiedlichen Formen von Freiwilli-
gendiensten behandelt werden konnten . Um die in Fachfragen erforderliche 
Kommunikation mit dem Bundesarbeitskreis Freiwilliges soziales Jahr (BaK FsJ) 
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strukturiert zu gewährleisten, nimmt Martin schulze als derzeitiger sprecher 
des BaK FsJ als ständiger Gast an den sitzungen des Fachausschusses teil .

zu Beginn des Jahres 2008 konnten die verhandlungen mit dem Bund über die 
anpassung des erstattungsbetrages für die Durchführung von fachlichen ein-
führungsveranstaltungen für zivildienstleistende formell und mit einem guten 
ergebnis abgeschlossen werden . Demnach stieg der erstattungsbetrag von vor-
mals  36,84 auf nunmehr 39 euro . Die verbände lassen sich fortlaufend über 
den jeweiligen stand des verbraucherindex des statistischen Bundesamtes un-
terrichten . Dessen höhe ist maßgeblich für den Beginn neuer verhandlungen 
mit dem ziel einer anpassung des erstattungsbetrages . 

Mit Wirkung zum 1 . Juli 2008 konnte die bereits im Jahr 2007 durchgeführte 
Personalbedarfsermittlung in den zivildienst-verwaltungsstellen der verbände 
zu einem abschluss gebracht werden . Demzufolge wurde die so genannte 
schlüsselzahl im vertrag zur Übernahme von verwaltungsaufgaben (Üva-
vertrag) zwischen dem Bund und den verbänden deutlich reduziert, was 
eine bessere Bezuschussung der verbände bedeutet . trotz des erfolgreichen 
abschlusses der Personalbedarfsermittlung sind noch einige Detailfragen im 
zusammenhang mit der Untersuchung offen geblieben, die im Kontext einer 
möglichen inhaltlichen anpassung des Üva-vertrags nochmals angesprochen 
und geklärt werden müssen . 

In regelmäßigen Gesprächen mit dem Bundesbeauftragten für den zivildienst 
haben sich die Mitglieder des Fachausschusses mit Überlegungen auseinan-
der gesetzt, wie eine weitere ausgestaltung des zivildienstes als lerndienst 
erfolgen kann . ende Juni 2008 hat das Bundesministerium für Familie, seni-
oren, Frauen und Jugend den referentenentwurf eines Dritten Gesetzes zur 
Änderung des zivildienstgesetzes (3 . zDGÄndG) vorgelegt . Da die verbände 
die vorgesehenen regelungen zur fachlichen einführung und Begleitung 
von zivildienst-Dienstleistenden hinsichtlich des Grades der verbindlichkeit 
unterschiedlich bewerteten, konnte keine gemeinsame BaGFW-stellungnahme 
abgegeben werden . Im Gesetzentwurf, der ende august 2008 vom Bun-
deskabinett verabschiedet wurde, sind im vergleich zum referentenentwurf 
geringfügige Änderungen vorgenommen . zur vorbereitung auf eine anhörung 
des ausschusses für Familie, senioren, Frauen und Jugend des Deutschen Bun-
destages am 17 . Dezember 2008 ist es allerdings gelungen, einen verbände 
übergreifenden Konsens zur bislang strittigen Frage der verbindlichkeit zu 
erzielen . eine entsprechend abgestimmte stellungnahme konnte der Fach-
ausschussvorsitzende in der anhörung vorbringen . Mit dem abschluss der 
parlamentarischen Beratungen zum 3 . zDGÄndG ist im ersten halbjahr 2009 
zu rechnen .

Der Fachausschuss hat sich im Bereich des Bürgerschaftlichen engagements 
insbesondere mit den entwicklungen im Bereich der Freiwilligendienste befasst . 
ein besonderes augenmerk galt dabei dem Modellprogramm „Generations-
übergreifende Freiwilligendienste“, das zum 30 . Juni 2008 endete, und dem 
Übergang zum nachfolgeprogramm „Freiwilligendienste aller Generationen“ . 
Der Fachausschuss wird auch künftig sehr aufmerksam beobachten, ob  
und inwieweit es gelingt, die im rahmen von Generationsübergreifenden  
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Freiwilligendiensten erreichten erfolge und ansätze unter verantwortung der 
länder und Kommunen fortzuführen beziehungsweise auszuweiten .

Die Förderung des Bürgerschaftlichen engagements, die dazu erforderlichen 
rahmenbedingungen, die spezifischen Beiträge der Bundesregierung und das 
zusammenwirken mit den verbänden der Freien Wohlfahrtspflege war unter 
anderem Gegenstand eines Gesprächs zwischen der BaGFW und der zustän-
digen Bundesministerin Frau Dr . von der leyen . hierfür leistete der Fachaus-
schuss die erforderliche inhaltliche vorarbeit .

einen weiteren ausführlichen leitfaden erarbeitete der Fachausschuss zur 
vorbereitung eines Gespräches zwischen der BaGFW und dem Beauftragten 
für zivilengagement, Dr . Fleisch . hier erfolgte eine inhaltliche zuspitzung auf 
die Darlegung der Initiative zivilengagement des BMFsFJ und der Beteiligungs-
möglichkeiten der Freien Wohlfahrtspflege .

neben den Diskussionen und entwicklungen zum Bürgerschaftlichen engage-
ment auf nationaler ebene sind auch die europäischen tendenzen und aspekte 
zunehmend von Bedeutung . Mit einer entschließung des europäischen Parla-
ments zu Freiwilligendiensten vom 22 . april 2008 hat sich der Fachausschuss 
im Berichtsjahr im sinne einer ersten Bewertung befasst . Weitere inhaltliche 
auseinandersetzungen sind, nicht zuletzt mit Blick auf das vom europäischen 
Parlament für 2011 empfohlene europäische Jahr der Freiwilligentätigkeit, 
erforderlich .

Die Umsatzsteuerproblematik, die auch nach Inkrafttreten des novellierten 
Jugendfreiwilligendienstegesetzes (JFDG) zu erheblichen Unklarheiten führt, 
beschäftigte den Fachausschuss das ganze Berichtsjahr über . eine zusätzliche 
Brisanz hat die thematik dadurch erfahren, als die jetzige regelung des § 14c 
zivildienstgesetz mit der neuen regelung des § 11 absatz 2 JFDG nicht kom-
patibel ist . In diesen Fällen muss man weiterhin von einer Umsatzsteuerpflicht 
ausgehen . Der Fachausschuss hat mehrfach die zeitnahe lösung dieser Kompli-
kation angemahnt, zuletzt auch im zusammenhang mit der anhörung zum  
3 . zDGÄndG am 17 . Dezember 2008 im zuständigen Bundestagsausschuss .
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arbeitsstab „Monitoring“ 
vorsitz: herr Dr . Becker, Dcv

Der arbeitsstab Monitoring bereitet die Gespräche der vorsitzenden und 
haupt geschäftsführer mit den staatssekretären verschiedener Bundesmi-
nisterien zum  gemeinsamen Monitoring der Bundesregierung mit der Freien 
Wohlfahrtspflege vor und nach . In diesem Monitoring werden in absprache 
mit der Bundesregierung die auswirkungen sämtlicher sozialreformen auf 
Menschen in armut thematisiert . 

In vorbereitung auf das erste Gespräch im Frühjahr 2008 analysierte und 
identifizierte der arbeitsstab lücken und Probleme bei der seit 1 . april 2007 
bestehenden allgemeinen Krankenversicherungspflicht und erarbeitete hierzu 
lösungsmöglichkeiten . thematisiert wurden die hohen Beitragsnachforde-
rungen, denen sich insbesondere bislang nicht krankenversicherte, wohnungs-
lose Menschen nach einführung der Krankenversicherungspflicht ausgesetzt 
sahen . Gleichzeitig droht privat versicherten Menschen, die ab 1 . Januar 
2009 arbeitslosengeld II (alG II) beziehen, dass die arGe oder die Kommune 
ihren Krankenkassenbeitrag aufgrund einer Gesetzeslücke nicht vollständig 
übernimmt . ein ähnliches schicksal trifft junge mittellose erwachsene, die noch 
im haushalt ihrer eltern leben und nicht familienversichert sind . auch ihre 
Krankenkassenbeiträge übernimmt weder die arGe oder die Kommune, noch 
sind regelmäßig ihre eltern hierzu verpflichtet . Kindern, deren eltern mit den 
Beitragszahlungen in verzug kommen, droht ein nur eingeschränkter Kran-
kenversicherungsschutz im sinne einer Grundversorgung . Weiterhin ungeklärt 
ist die situation von Menschen im sGB II, die regelmäßig auf nicht verschrei-
bungspflichtige Medikamente angewiesen sind, die sie aus ihrer regelleistung 
nicht finanzieren können . Der arbeitsstab hat konkret dargelegt, was diese 
rechtslage für wohnungslose Menschen bedeutet . schließlich wurde von der 
BaGFW die verpflichtende ausgabe von lebensmittelgutscheinen an schwan-
gere gefordert, deren alG II wegen einer sanktion vollständig versagt wird . 

Im zweiten Gespräch im spätherbst 2008 untersuchten BaGFW und Bundes-
regierung gemeinsam die auswirkungen der bisherigen reformen auf den 
arbeitsmarkt auf Menschen in armut . Diskutiert wurden hier die schwierig-
keiten bei der Umsetzung des Beschäftigungszuschusses nach § 16a sGB II 
und der so genannten KommunalKombis, die die Integration von Menschen 
mit multiplen vermittlungshemmnissen beziehungsweise arbeitslose in struk-
turschwachen regionen unterstützen soll . auch die Integration von Jugend-
lichen in den ausbildungs- und arbeitsmarkt wurde unter anderem unter dem 
Blickwinkel der Kooperation mit der Jugendhilfe und diversen schwierigkeiten 
beim zugang zu arbeitsmarktinstrumenten des sGB II und sGB III thematisiert . 
Die BaGFW sprach auch den Wegfall der rechtsgrundlage für spezifische In-
strumente zur Integration von auf dem arbeitsmarkt benachteiligten Personen-
gruppen (zum Beispiel arbeitsmarktferne Menschen, Menschen mit Migrati-
onshintergrund) sowie die geplanten neuregelungen an . Die Bundesregierung 
zeigte auf, dass sie zumindest einzelne dieser Probleme im rahmen der zum 
1 . Januar 2009 in Kraft tretenden neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente lösen werde . 
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BEricht dEr FinAnZKoMMission

Finanzkommission 
vorsitz: Dr . Ulrich schneider, Der Paritätische

Im Jahr 2008 standen die rahmenbedingungen für die Finanzierung der arbeit 
der Freien Wohlfahrtspflege im Mittelpunkt der arbeit der Finanzkommission . 
Die Fachausschüsse „Gemeinnützigkeit und steuern“, „Wohlfahrtsmarken“ 
und „statistik“, deren arbeit im anschluss dokumentiert wird, unterstützen 
dabei die Finanzkommission in einer vielzahl fachlicher Detailfragen . Da alle 
Fachausschussvorsitzenden gleichzeitig Mitglied der Finanzkommission sind, 
konnte die verzahnung zwischen den Gremien auf ideale art und Weise 
sichergestellt werden . 

inhaltliche schwerpunkte

Bei der Gewährung von rückbürgschaften des Bundes und der neuen länder 
an die Bürgschaftsbank für sozialwirtschaft konnte in 2008 ein Meilenstein 
erreicht werden . nachdem dazu eine Grundlage geschaffen wurde, haben 
sich nun alle neuen länder dazu bekannt, dieses angebot durch die entspre-
chende einstellung von rückbürgschaften in ihre haushalte zu ergänzen . Da 
die entsprechende vereinbarung zwischen Bund und ländern in 2008 jedoch 
noch nicht unterschrieben werden konnte, wird es auch in 2009 aufgabe der 
Finanzkommission sein, diesen Prozess mit großer Beharrlichkeit zu einem 
guten ende zu führen . Die Funktion der Bürgschaftsbank für die stärkung der 
Innovationskraft der sozialwirtschaft insgesamt ist unbestritten, daher ist die 
langfristige sicherung dieser Institution dringend erforderlich .

Um einen gemeinsamen europäischen zahlungsverkehrsraum zu schaffen, wur-
de im Jahr die „european single Payments area“ (sePa) geschaffen . Konkret 
bedeutet dies, dass in wenigen Jahren Bankleitzahl und Kontonummer durch 
IBan und BIc abgelöst und auch die zahlungsverkehrsinstrumente „Überwei-
sung“ und „lastschrift“ auf diesen standard umgestellt werden . Die Finanz-
kommission hat sich intensiv mit den auswirkungen dieser entwicklungen auf 
die Dienste und einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege beschäftigt und 
auch die soziallotterien mit in ihre aktivitäten einbezogen . Gemeinsam mit 
Dachverbänden aus dem Profit- und nonprofit-Bereich setzte sich die BaGFW 
2008 für einen möglichst kostengünstigen und kundenfreundlichen Übergangs-
prozess ein; die Diskussionen in diesem Bereich werden auch im Jahr 2009 
weitergehen . 

Gleichsam als logische Konsequenz der reform des Gemeinnützigkeits- und 
spendenrechts im Jahr 2007 befasste sich die Finanzkommission mit der Initi-
ative „zivilengagement“ der Bundesregierung . Mit dieser Initiative möchte die 
Bundesregierung das Bürgerschaftliche engagement in Deutschland stärken . 

Intensiv beraten wurde auch die Bezuschussung der vielfältigen aufgaben 
der Freien Wohlfahrtspflege durch Bundes- und lotteriemittel . Insbesondere 
stand die stabile finanzielle ausstattung des titels 684 04 im haushalt des 
BMFsFJ auf der agenda der Finanzkommission . In diesem Bereich fand ein 
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intensiver Dialog über die weitere ausgestaltung der rahmenbedingungen für 
die Bundesmittelförderung mit dem BMFsFJ statt . es wurde dabei deutlich, 
dass für die langfristige sicherung der arbeit der spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege vor dem hintergrund stetig steigender Kosten eine erhöhung 
der Bundesmittel erforderlich ist . Dies gilt es, auch in 2009 weiter mit den 
entscheidungsträgern beim BMFsFJ zu diskutieren .

Weiterhin nahm die Finanzkommission auch diejenigen aufgaben wahr, die ihr 
im Gefüge des vereins Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
zukommen . es ging insbesondere um die Begleitung der Budgeterstellung für 
2009 und der Bewirtschaftung des Budgets 2008 . Wie in jedem Jahr erörterte 
die Finanzkommission die ergebnisse der Wirtschaftsprüfung des Jahres-
abschlusses 2007, der mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
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versehen wurde . Im Bereich der allgemeinen Finanzangelegenheiten hat die 
Finanzkommission unter anderem mit der vermögensverwaltungsrichtlinie der 
BaGFW befasst und weitere Beiträge zur nachhaltigen sicherung der Finanzie-
rung der arbeit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
geleistet .

AUsschUssBErichtE

Fachausschuss „Wohlfahrtsmarken“ 
vorsitz: herr roth, Dcv

nachdem in den vergangenen Jahren die Unsicherheiten im zusammenhang 
mit der zum 1 . Januar 2008 wirksam werdenden liberalisierung des Post-
marktes die arbeit des Fachausschusses begleiteten, waren die rahmenbedin-
gungen in 2008 weitestgehend stabil . Grundlegende Faktoren wie anzahl der 
Marken, Portostufen, höhe der zuschlagswerte, Produktion von selbstkleben-
den Marken, erstausgabetage etc . standen nicht in der Diskussion . Das Bun-
desministerium der Finanzen und die Deutsche Post haben sich als engagierte 
und zuverlässige Partner bestätigt . so konnten die herausforderungen, die 
sich durch die herausgabe von drei serien binnen 13 Monaten ergeben haben, 
gemeinsam erfolgreich bewältigt werden .

Im rahmen zweier Workshops hat der Fachausschuss über die strategische 
ausrichtung zukünftiger Markenkommunikation beraten . als ergebnis einer 
intensiven situationsanalyse steht fest, dass die Wohlfahrtsmarke ein Produkt 
mit insgesamt hoher akzeptanz ist, dem generell ein sehr positives Image 
zugeschrieben wird . hauptabnehmer sind nach wie vor die sammler . auch mit 
den unterschiedlichsten Werbemaßnahmen ist es in den vergangenen Jahren 
nicht gelungen, nicht-Philatelisten für den Kauf der Marken in nennenswerter 
stückzahl zu gewinnen . eine besondere chance für den vertrieb der Marken 
bieten hingegen die vorhandenen, verbandsinternen strukturen, die – so 
das erklärte Primärziel – zukünftig deutlich stärker als bisher genutzt werden 
sollen . als Kernzielgruppe für künftige Werbemaßnahmen gelten entschei-
dungsträger auf den unterschiedlichen verbandsebenen . Dabei soll neben 
dem einsatz von Wohlfahrtsmarken als Fundraising-Instrument die Frankatur 
der Dienstpost mit Wohlfahrtsmarken nachhaltiger beworben werden, um die 
Marken stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung zu bringen und die Position 
der verbände gegenüber der Post zu stärken .

Im Mittelpunkt der aktivitäten zu Jahresbeginn stand die vermarktung der 
ende Dezember 2007 erschienenen „haustier“-Motive auf Messen und 
veranstaltungen, in Print- und hörfunkmedien sowie im Internet . Gleichzeitig 
startete die Kampagne zu den im Juni herausgegebenen Wohlfahrtsmarken 
2008 zum thema „luftfahrzeuge“ . Unter dem titel „himmelsstürmer“ wurde 
ein umfangreiches Paket an Informationsmitteln und verkaufshilfen für die 
verbandlichen Gliederungen konzipiert und produziert . entsprechend dem aus 
dem Workshop hervorgegangenen Beschluss, die vermarktung in die verbän-
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de hinein zu stärken, wurde bei verschiedenen Produkten mit breitgefächerten 
einsatzmöglichkeiten wie zum Beispiel den Plakaten die BaGFW-logoleiste 
durch das logo des jeweiligen verbandes ersetzt . Durch diese Individuali-
sierung soll in den einrichtungen die Identifizierung des Produktes mit den 
eigenen Interessen gestärkt werden .

alle auswertungen für die Wohlfahrts- und Weihnachtsmarken-serie 2007 
müssen vor dem hintergrund der mit knapp sechs Monaten ausgesprochen 
kurzen verkaufszeit gesehen werden . Insbesondere der vergleich mit den 
ergebnissen der vorserie, die mehr als 14 Monate angeboten wurde, gestaltet 
sich schwierig . Insgesamt konnten 28,3 Millionen Marken mit einem rechne-
rischen zuschlagserlös von 7,9 Millionen euro abgesetzt werden . Faktisch ent-
spricht dies einem rückgang von rund 30 Prozent bezogen auf die stückzahlen 
und 33 Prozent bezüglich des erlöses .

Die Deutsche Post hat über ihre vertriebswege zirka 11,6 Millionen Marken 
verkauft (minus 11,6 Prozent) und dafür rund 3,16 Millionen euro (minus 12,0 
Prozent) an die BaGFW überwiesen . Der rückgang ist bei den Wohlfahrtsmar-
ken mit 16,5 Prozent deutlich stärker als bei den Weihnachtsmarken (minus 
2,1 Prozent) . hervorzuheben sind die ergebnisse im schalterverkauf: Durch 
eine steigerung von knapp drei Prozent bei den Weihnachtsmarken wird der 
rückgang bei den Wohlfahrtsmarken ausgeglichen, so dass das endergebnis 
für den schalterbereich nahezu unverändert bleibt gegenüber der vorserie . 

Die verbände haben insgesamt 16,7 Millionen Marken mit einem rechne-
rischen erlös in höhe von 4,7 Millionen euro abgenommen . auch hier sind 
deutliche Unterschiede zwischen den ergebnissen für die Wohlfahrts- und 
die Weihnachtsmarken festzustellen . Während sich der rückgang bei den 
Wohlfahrtsmarken auf rund 40 Prozent beläuft, liegen die absatzzahlen für 
die Weihnachtsmarken zirka 4,9 Prozent über dem Wert des vorjahres . Im 
verbandsvertrieb zeigt sich ein unmittelbarer zusammenhang zwischen ab-
satzzahlen und laufzeit der serie . Der vermeintliche einbruch von 40 Prozent 
gegenüber der vorserie ist vor dem hintergrund der laufzeiten (14 Monate 
gegenüber sechs Monaten) zu bewerten . schon jetzt kann festgestellt werden, 
dass die zahlen für die Wohlfahrtsmarken-serien 2007 und 2008 mit jeweils 
sechs Monaten laufzeit zusammen deutlich über den Werten für die serie 
2006 liegen . 

Für das gute ergebnis bei den Weihnachtsmarken bei der Post und den ver-
bänden gibt es verschiedene Ursachen . einerseits fand die besonders far-
benfrohe und moderne Gestaltung der Motive große zustimmung auch bei 
nicht-Philatelisten, andererseits hat sicher der späte erscheinungstermin der 
Wohlfahrtsmarken ende Dezember dazu beigetragen . es bleibt jedoch festzu-
halten, dass die Weihnachtsmarken seit vielen Jahren unter allen zuschlags-
marken eine besondere stellung innehaben .

Die nachfrage nach selbstklebenden Marken im zehner Markenheftchen sowie 
in der hunderter Markenbox bleibt stabil . Die verbände haben bei der Deut-
schen Post über das verbindlich bestellte Kontingent von 50 .200 Boxen hinaus 
weitere 2 .500 stück bestellt, bis die Box bereits vor ende der serie nicht mehr 
lieferbar war . Insgesamt bleibt festzuhalten, dass zwischenzeitlich deutlich 
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mehr selbstklebende als nassklebende Marken nachgefragt werden . Dieser 
trend setzt sich für die noch nicht endgültig abgerechnete serie 2008 fort .

Im rahmen der Bestrebungen, zusätzliche Mittel zu gewinnen, hat der Fach-
aus schuss die zusammenarbeit mit der traditionsreichen Briefmarken fach-
handlung richard Borek intensiviert . In enger abstimmung mit der BaGFW 
entwickelt, produziert und bewirbt die Firma Borek Produkte mit Wohlfahrts- 
und Weihnachtsmarken, die unter anderem über die aussendungen der 
Deutschen Post Philatelie deren abonnenten angeboten werden . neben den 
erlösen aus den eingesetzten Marken erhält die BaGFW lizenzgebühren für 
jedes verkaufte Produkt .

Fachausschuss „Gemeinnützigkeit und steuern“ 
vorsitz: Dr . teske, DW der eKD

Der Fachausschuss „Gemeinnützigkeit und steuern“ tagte im Jahr 2008 zwei 
Mal . In bewährter art und Weise wurde eine sitzung gemeinsam mit den steu-
erberatern durchgeführt, die die spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
betraten . zusätzlich fand ein intensiver Informationsaustausch über aktuelle 
entwicklungen im steuerrecht zwischen den Mitgliedern per e-Mail statt . ziel 
der arbeit des Fachausschusses war – wie im vorjahr – die Unterstützung der 
Finanzkommission in allen Fragen des Gemeinnützigkeits- und steuerrechts, 
insbesondere die vorbereitung und abstimmung von stellungnahmen . Der 
vorsitzende und der stellvertretende vorsitzende stellten durch ihre gleich-
zeitige Mitgliedschaft in der Finanzkommission die inhaltliche rückkopplung 
zwischen beiden Gremien sicher . 

zu Jahresbeginn bestimmte die erarbeitung einer stellungnahme der BaGFW 
zu einem entwurf eines neuen Prüfstandards des Institutes der Wirtschafts-
prüfer (IDW) die arbeit des Fachausschusses . Der Fachausschuss begrüßte 
das ansinnen des IDW, die rechnungslegung gemeinnütziger Organisationen 
transparenter zu gestalten . eine solche Gestaltung führt zum einen zu einer 
besseren vergleichbarkeit der finanziellen rahmenbedingungen der einzelnen 
Organisationen und macht zum anderen die rechnungslegung verständlicher 
für spenderinnen und spender, die sich eher selten mit solchen Unterlagen 
befassen . nicht zuletzt ist der abgleich der IDW-standards mit bestehenden 
systemen zur verbesserung der transparenz von spendenorganisationen wie 
beispielsweise dem DzI-spendensiegel ein anliegen der BaGFW, da auf diese 
art und Weise kostspielige Doppelarbeit im verwaltungsbereich gemeinnüt-
ziger Organisationen vermieden werden kann . als Konsequenz aus der Kritik 
der BaGFW und weiterer Interessensgruppen an vielen Details der ausgestal-
tung des neuen Prüfungsstandards hat das IDW mittlerweile eine komplette 
Überarbeitung angekündigt, so dass dieses thema den Fachausschuss auch im 
Jahr 2009 beschäftigen wird . 
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Wie in den vorjahren wurde auch das Gesetzgebungsverfahren zum Jahres-
steuergesetz vom Fachausschuss durch die erarbeitung von stellungnahmen 
zum referenten- und zum regierungsentwurf begleitet . Besonders hervorzu-
heben ist die in der Folge europarechtlicher entwicklungen von der Bundesre-
gierung vorgeschlagene Änderung der Definition des Inlandsbezuges für die 
tätigkeit von gemeinnützigen Organisationen im ausland . Die vorgeschlagene 
neue gesetzliche regelung, nach der die Förderung des ansehens der Bundes-
republik Deutschland im ausland ein entscheidendes Kriterium zum erhalt der 
Gemeinnützigkeit von Organisationen sein soll, deren aufgabe beispielsweise 
die entwicklungszusammenarbeit ist, wurde von der BaGFW mit nachdruck 
abgelehnt . Im rahmen der endgültigen Beschlussfassung durch den Deutschen 
Bundestag wurde diesen Bedenken rechnung getragen und die Formulierung 
entsprechend angepasst . 

ein weiteres thema des Fachausschusses war das steuerbürokratieabbauge-
setz . In der BaGFW-stellungnahme wurde insbesondere auf die Möglichkeit 
eingegangen, zukünftig elektronische zuwendungsbestätigungen ausstellen zu 
können . Diese Möglichkeit wurde im ergebnis zwar begrüßt, aber gleichzeitig 
wurde eine Übergangsfrist bis zum Jahr 2011 gefordert, die es den Organisati-
onen ermöglichen soll, ihre eDv-systeme entsprechend anzupassen . Weiterhin 
wurde darauf hingewiesen, dass die regelungen zum vereinfachten zuwen-
dungsnachweis bis 200 euro unbedingt zu erhalten seien . abgelehnt wurde 
schließlich die Forderung des Gesetzgebers, zukünftig alle spenden an eine 
zentrale stelle der Finanzverwaltung zu melden, da dies mit einem unverhält-
nismäßigen aufwand und damit einer deutlichen steigerung der verwaltungs-
kosten für spenden sammelnde Organisationen verbunden ist . Während dem 
Petitum, den vereinfachten zuwendungsnachweis zu erhalten, im verabschie-
deten Gesetz rechnung getragen wurde, hat die Übergangsfrist für die ein-
führung der elektronischen zuwendungsbestätigung keine Berücksichtigung 
gefunden . Das Wahlrecht des spenders, eine elektronische zuwendungsbestä-
tigung zu erhalten, ist demnach seit dem 1 .Januar 2009 gegeben .

Wie bereits im vorjahr beschäftigen sich Mitglieder des Fachausschusses 
2008 wieder intensiv mit der umsatzsteuerlichen Behandlung des Freiwilligen 
sozialen Jahres . nachdem durch das neue Jugendfreiwilligendienstgesetz eine 
weitgehende Freistellung des FsJ von der Umsatzsteuer erreicht werden konn-
te, galt es nun, die vertraglichen Details in einer Mustervereinbarung entspre-
chend zu formulieren . nach langwierigen verhandlungen mit verschiedenen 
Bundesministerien besteht nun die erwartung, dass die bis dahin noch offenen 
Fragen im sinne der Dienste und einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege 
geregelt wurden .

Besonders erfreulich für die arbeit des Fachausschusses im Jahr 2008 war 
schließlich die tatsache, dass die langjährige Forderung der BaGFW, die ent-
schädigungen für  ehrenamtliche, rechtliche Betreuerinnen und Betreuer bei 
der aufwandspauschale von 500 euro nach § 3 nr . 26a zu berücksichtigen, 
nunmehr von der Bundesregierung zumindest in einem BMF-schreiben um-
gesetzt wurde . auf diese art und Weise trägt der staat dieser wichtigen Form 
bürgerschaftlichen engagements zukünftig angemessen rechnung .
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Fachausschuss „statistik“ 
vorsitz: herr roth, Dcv

entsprechend des auftrags des vorstandes der BaGFW arbeitete der Fachaus-
schuss im Jahr 2008 an der erstellung der neuen Gesamtstatistik zum stichtag 
1 . Januar 2008 . Dazu wurde die Kategorisierung der einrichtungen überarbei-
tet und nochmals von den verbänden geprüft . auf dieser Grundlage wurden 
die Daten der einzelnen verbände erhoben und zusammengeführt . erste 
Plausibilitätsprüfungen und vergleiche der aktuellen zahlen mit den vorherigen 
statistiken lieferten aussagen über die Datenqualität . nun folgt die Bewertung 
und erklärung der statistik . ziel ist es, die Gesamtstatistik zu Beginn des Jahres 
2010 zu veröffentlichen .

Die Daten zur BaGFW-Gesamtstatistik werden in der regel alle vier Jahre 
zusammengetragen . Die letzte Gesamtstatistik wurde zum stichtag 1 . Januar 
2004 erhoben und steht als Download auf der Internetseite www .bagfw .de 
elektronisch zur verfügung .
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AUFlistUnGEn

stellUnGnahMen

15 . Januar 2008   stellungnahme der BaGFW zum Gesetzentwurf eines 
Pflegeweiterentwicklungsgesetzes

12 . Februar 2008  stellungnahme der BaGFW zum entwurf einer IDW-
stellungnahme zur rechnungslegung: Besonderheiten der 
rechnungslegung spenden sammelnder Organisationen 
(IDW ers hFa 21)

18 . Februar 2008  stellungnahme der BaGFW zu den bürgerschaftliches 
engagement betreffenden teilen des Pflegeweiterentwick-
lungsgesetzes

20 . Februar 2008  stellungnahme der BaGFW an die europäische Kommissi-
on zur einbeziehung der arbeitsmarktfernsten Personen

14 . März 2008  stellungnahme der BaGFW zum referentenentwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Bundeselterngeld- und eltern-
zeitgesetzes vom 20 . Februar 2008

19 . März 2008  rahmenempfehlungen zur Qualität psychosozialer Bera-
tungsangebote im Internet

19 . März 2008  Positionierungen der BaGFW zu aktuellen themen der 
erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern

26 . März 2008  stellungnahme der BaGFW zum referentenentwurf eines 
Gesetzes zur Änderung des Bundeskindergeldgesetzes 
vom 13 . März 2008

2 . april 2008  Beitrag der BaGFW zum Konsultationspapier im hinblick 
auf die Überprüfung des eU-haushalts (2008/2009):  
Den haushalt reformieren, europa verändern

9 . Mai 2008  stellungnahme der BaGFW zum Konsultationspapier Über-
arbeitung der geltenden rechtsvorschriften zu ermäßigten 
Mehrwertsteuersätzen

15 . Mai 2008  stellungnahme der BaGFW zum eckpunktepapier „Das 
Kooperative Jobcenter“ (BMas/Ba) vom 23 . april 2008

16 . Mai 2008  stellungnahme der BaGFW zum referentenentwurf für ein 
„Jahressteuergesetz 2009 (JstG 2009)“

22 . Mai 2008  stellungnahme der BaGFW zum Gesetzentwurf der Frakti-
onen der cDU/csU und sPD zur Änderung des Bundeskin-
dergeldgesetzes vom 22 . april 2008

30 . Mai 2008  stellungnahme der BaGFW zum entwurf eines Gesetzes 
zur einführung Unterstützter Beschäftigung
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2 . Juni 2008  stellungnahme der BaGFW zu dem entwurf eines 
handbuchs für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Gemeinsamen servicestelle für rehabilitation

11 . Juni 2008  stellungnahme der BaGFW im rahmen der Öffentlichen 
anhörung am 16 . Juni 2008 zu den Kinderregelsätzen

12 . Juni 2008  stellungnahme der BaGFW im rahmen der Öffentlichen 
anhörung am 23 . Juni 2008 zum thema Prävention

19 . Juni 2008  stellungnahme der BaGFW zum entwurf eines „Gesetzes 
zur Modernisierung der gesetzlichen Unfallversicherung 
(Unfallversicherungsmodernisierungsgesetz – UvMG)“

18 . Juli 2008  stellungnahme der BaGFW zum entwurf eines Gesetzes 
über genetische Untersuchungen bei Menschen (Gendia-
gnostikgesetz – GenDG)

11 . september 2008  Bericht zur Umsetzung der selbstverpflichtungen der 
Wohlfahrtsverbände im rahmen des nationalen Integrati-
onsplans

2 . Oktober 2008  stellungnahme der BaGFW zum regierungsentwurf für 
ein „Jahressteuergesetz 2009 (JstG 2009)“

7 . Oktober 2008  stellungnahme der BaGFW zum regierungsentwurf für 
ein „steuerbürokratieabbaugesetz“

27 . Oktober 2008  stellungnahme der BaGFW zum entwurf eines Gesetzes 
zur neuausrichtung der arbeitsmarktpolitischen Instru-
mente

20 . november 2008  stellungnahme der BaGFW zum Gesetzentwurf der Bun-
desregierung „entwurf eines Gesetzes zur Förderung von 
Familien und haushaltsnahen Dienstleistungen (Familien-
leistungsgesetz – FamleistG)“

8 . Dezember 2008  stellungnahme der BaGFW zum Fragenkatalog zu der 
öffentlichen anhörung des ausschusses für Familie, 
senioren, Frauen und Jugend zum thema „Änderung des 
zivildienstgesetzes“ 

12 . Dezember 2008  stellungnahme der BaGFW zum entwurf eines Gesetzes 
über genetische Untersuchungen bei Menschen

Europa

20 . Februar 2008  stellungnahme der BaGFW zum Konsultationsverfahren der 
europäischen Kommission zur Mitteilung vom 17 . Oktober 
2007 „Modernisierung des sozialschutzes im In teresse 
einer größeren sozialen Gerechtigkeit und eines stärkeren 
wirtschaftlichen zusammenhalts: die aktive einbeziehung 
der arbeitsmarktfernsten Menschen voranbringen“ 
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2 . april 2008  Beitrag der BaGFW zum Konsultationspapier im hinblick 
auf die Überprüfung des eU-haushalts (2008/2009):  
Den haushalt reformieren, europa verändern

24 . april 2008  Positionen der BaGFW zur Kommissionsmitteilung 
„Dienstleistungen von allgemeinem Interesse unter 
einschluss von sozialdienstleistungen: europas neues 
engagement“

8 . Oktober 2008  stellungnahme der BaGFW zum ersten zweijahresbericht 
über die sozialdienstleistungen von allgemeinem Interesse

PrEssEMEldUnGEn

16 . Januar 2008  neue serie Wohlfahrtsmarken:  
haustiere – Freunde und Begleiter des Menschen

8 . Februar 2008  Bewerbungen für den Deutschen sozialpreis 2008 können 
eingereicht werden

11 . Februar 2008  Internationaler runder tisch für den Jugendschutz (YPrt) 
– experten sehen eltern und Medienpädagogen in der 
verantwortung

13 . Februar 2008  Bundesgesundheitsministerium, Wohlfahrtsverbände und 
verbraucherzentralen starten gemeinsame Initiative zur 
rückkehr in die Krankenversicherung

13 . Februar 2008  Direktor der zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutsch-
land zum 65 . Geburtstag geehrt

19 . Februar 2008  MDK-Qualitätsprüfungen und -Prüfberichte unzureichend: 
sie treffen keine aussagen zur tatsächlichen Qualität der 
Pflege von pflegebedürftigen Menschen

26 . Februar 2008  BaGFW-Jahresbericht 2007 liegt vor

5 . März 2008  Mehr als 400 Bewerbungen für den Deutschen sozialpreis

10 . März 2008  engagement macht stark – aktionswoche des Bundes-
netzwerkes Bürgerschaftliches engagement (BBe)

15 . april 2008  Gemeinsame Kampagne mit dem Bundesfamilienministe-
rium: aktionstag „erfahrung ist zukunft“ in Bremen

23 . april 2008  10 Jahre consozial – Wertschöpfung durch Wertschätzung

24 . april 2008  Wettbewerb Wege ins netz 2008 – Mit links ins Web!

5 . Mai 2008  Gemeinsames thesenpapier zum einheitlichen euro-
 zahlungsverkehrsraum (sePa)

29 . Mai 2008  hauptstadtkongress Medizin und Gesundheit 2008



94

26 . Juni 2008  „Kindertageseinrichtungen als Orte der Integration“ – 
Gemeinsames Fachgespräch der BaGFW und der Integrati-
onsbeauftragten

16 . Juli 2008  spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege erarbeiten 
eckpunkte zur veröffentlichung von Prüfergebnissen zur 
Pflegequalität

23 . Juli 2008  Interne Meldung: Gute Platzierungen für das team der 
BaGFW beim Berliner Firmenlauf

20 . august 2008  Gemeinsame Pressemitteilung: Pflegebedürftige Menschen 
müssen sich gezielt informieren können

20 . august 2008  vorankündigung: Kreativwettbewerb für Pflegekräfte und 
auszubildende in der altenpflege

9 . september 2008  Berufsfeld Moderne altenpflege – auftakt der gemein-
samen Fachkampagne mit dem BMFsFJ

15 . september 2008  Gemeinsame Pressemeldung zur  
schiedsstelle Qualitätssicherung

29 . september 2008  Deutscher sozialpreis – Wohlfahrtsverbände zeichnen 
herausragende journalistische arbeiten aus

30 . september 2008  startsocial: Projekte der Wohlfahrtsverbände ausgezeich-
net . sonderpreis der Bundeskanzlerin für Diakonie Baden

10 . Oktober 2008  Kampagnenstart: Integrationsbeauftragte und BaGFW 
werben für einbürgerungen

5 . november 2008  Fachkongress consozial eröffnet: zukunft –  
Wertschöpfung durch Wertschätzung

27 . november 2008  Deutscher sozialpreis 2008 verliehen: 
auszeichnung für engagierten Journalismus

12 . Dezember 2008  Freie Wohlfahrtspflege im Gespräch mit der  
Bundeskanzlerin

15 . Dezember 2008  ausschreibung zum Deutschen sozialpreis 2009 
Medienpreis der Freien Wohlfahrtspflege

18 . Dezember 2008  Pflegeversicherung – Qualität der ambulanten Pflege  
wird transparent

18 . Dezember 2008  Integrationsgipfel 2008 
Broschüre zu den selbstverpflichtungen der Freien  
Wohlfahrtspflege
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dossier auf der internetseite der BAGFW zum thema Pflege

1 . März 2008  „Was zählt, ist lebens- und ergebnisqualität“  
– artikel aus altenheim 03/ 2008

11 . Juli 2008  eckpunkte der Freien Wohlfahrtspflege für die veröffentli-
chung der ergebnisse von Qualitätsprüfungen einschließ-
lich Bewertungssystematik

14 . Juli 2008  newsletter Forum sozialstation vom 14 . Juli 2008

16 . Juli 2008  spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege erarbeiten 
eckpunkte zur veröffentlichung von Prüfergebnissen zur 
Pflegequalität

12 . september 2008  Gemeinsame Pressemeldung der vertragspartner zu ver-
bindlichen expertenstandards zur Qualität in der Pflege

30 . september 2008  Gemeinsame Pressemitteilung zur Pflegeversicherung – 
Bundesschiedsstelle eingerichtet

12 . november 2008  Gemeinsame Pressemitteilung  zur Pflegeversicherung – 
Qualität der Pflege in heimen wird transparent

18 . Dezember 2008  Gemeinsame Pressemeldung zur Pflegeversicherung – 
Qualität der ambulanten Pflege wird transparent

Eine ausführliche Sammlung zu diesen und den bereits in den Vorjahren erschienenen 
Positionen, Beschlüssen und Initiativen findet sich auf der Internetseite  
www.bagfw.de | Publikationen

Meldungen auf der startseite der datenbank QM

auf der startseite des Internetauftrittes wird weiterhin aktuell Bericht erstattet 
über Meldungen aus dem Bereich Qualität, dies waren in 2008 folgende themen:

9 . Januar 2008  aWO-seniorenzentren schaffen transparenz – aWO saar-
land stellt die Qualitätsprofile der Pflegeheime ins Internet

15 . Januar 2008  Qualität in der altenpflege –  ein Kommentar ermüdeter 
Pflegewissenschaftler

30 . Januar 2008  erfahrungsberichte zertifizierter einrichtungen

1 . Februar 2008  arbeitgeber-ranking im Gesundheitswesen

29 . Februar 2008  spitzenverbände einig: lebens- und ergebnisqualität 
entscheidend für aussagekraft von Qualitätsprüfungen

11 . März 2008  leiten und lenken zu nachhaltigem erfolg

13 . März 2008  hauswirtschaft – Gesicherte Qualität in der stationären 
Pflege – Gemeinsam von Diakonie und caritas erarbeitete 
handreichung
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27 . März 2008  QM-vergleich unter einbeziehung integrierter  
QM-systeme

4 . april 2008  „alle reden von Qualität und Qualitätsmanagement – 
aber meinen wir das Gleiche?“ 

30 . Mai 2008  ambulant betreute Wohngemeinschaften in den neuen 
heimgesetzen

4 . Juni 2008  Qualitätsziele der Wohlfahrtsverbände zur erreichung 
ihrer spezifischen Dienstleistungsqualität

10 . Juni 2008  Beiträge der BaGFW auf dem Deutschen Pflegekongress 
im rahmen des hauptstadtkongresses 2008 in Berlin

26 . Juni 2008  vereinbarung zur externen Qualitätssicherung und zum 
Qualitätsmanagement in der stationären und ambulanten 
rehabilitation und der stationären vorsorge nach § 137d 
absatz 1, 2 und 4 sGB v

16 . Juli 2008  spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege erarbeiten 
eckpunkte zur veröffentlichung von Prüfergebnissen zur 
Pflegequalität

11 . september 2008  Qualitätspreis Berlin-Brandenburg 2008

15 . september 2008  verbindliche expertenstandards zur Qualität in der Pflege 
– der erste schritt ist getan

7 . november 2008  häusliche Pflege Innovationspreis 2008

12 . november 2008  Pflegeversicherung – Qualität der Pflege in heimen wird 
transparent

18 . Dezember 2008  Pflegeversicherung – Qualität der ambulanten Pflege wird 
transparent

Alle Stellungnahmen und Meldungen zum Thema Qualität sind auf der Internetseite 
www.bagfw-qualitaet.de nachzulesen und archiviert 
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PolitischE GEsPrächE

15 . Mai 2008  Gespräch der spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspfle-
ge mit heinrich alt, Bundesagentur für arbeit, in Berlin

28 . Mai 2008  Gespräch der Präsidenten / vorsitzenden der spitzenver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege mit staatsministerin 
Frau Prof . Dr . Böhmer, MdB, im Bundeskanzleramt

28 . Mai 2008  Gespräch der Präsidenten / vorsitzenden der spitzenver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege mit Bundesministerin 
Frau Dr . von der leyen im BMFsFJ

24 . Juni 2008  Gespräch von vertretern der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der Freien Wohlfahrtspflege mit staatssekretär Detlef 
scheele im BMas

4 . Dezember 2008  Gespräch der Präsidenten / vorsitzenden der spitzenver-
bände der Freien Wohlfahrtspflege mit der Bundeskanzle-
rin Frau Dr . angela Merkel, MdB, im Bundeskanzleramt

GreMIensItzUnGen

leitungsgremien

Mitgliederversammlung; herr Prälat Dr . neher 
18 . november 2008

vorstand; herr Prälat Dr . neher 
26 . Februar 2008, 6 . Mai 2008, 23 . september 2008, 18 . november 2008

Finanzkommission; herr Dr . schneider 
20 . Februar 2008, 22 . april 2008, 9 . september 2008, 30 . Oktober 2008

sozialkommission I; 
herr stenzig, DW der eKD (kommissarisch bis 15 . Februar 2008) 
herr nowoczyn, DrK (ab 15 . Februar 2008) 
19 . Februar 2008, 23 . april 2008, 11 . september 2008, 2 . Dezember 2008

sozialkommission II;  
herr Prof . Dr . cremer, Dcv 
20 . Februar 2008, 7 . Mai 2008, 22 . Oktober 2008
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