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Was hält die Gesellschaft zusammen?

Vorwort

Pünktlich zum 90. Geburtstag der AWO erscheint
unser neuester Sozialbericht zum Thema „Was hält
die Gesellschaft zusammen? – Zur Zukunft der
sozialen Arbeit in Deutschland“.

Seit 90 Jahren verfolgt die AWO als Mitgliederver-
band und „größte soziale Bewegung Deutschlands“
sowie mit ihren zahlreichen Einrichtungen und
Diensten das Ziel, die Zugehörigkeit der Menschen
zu organisieren und damit den Zusammenhalt
unserer Gesellschaft zu stärken.

So abstrakt die AWO-Grundwerte Solidarität, Tole-
ranz, Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit vielleicht
klingen, unsere ehrenamtlichen und hauptamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen es
immer wieder, nah an den Menschen zu sein und
zu helfen. Das bedeutet konkrete Hilfe und die Un-
terstützung zahlreicher Menschen, damit sie aktiv
an der Gesellschaft teilhaben können und integriert
sind. Dabei agiert die AWO weder oberlehrerhaft
noch unterbutternd, sondern – ganz im Sinne der
Gründungsmütter und -väter – immer auf Augen-
höhe.

Dieser Anspruch hat auch die Arbeit an dem Sozial-
bericht geprägt, dessen wesentliche Standpunkte
hier zusammengefasst sind. Mit der Präsentation
der wichtigsten Erkenntnisse aus den Arbeitsfeldern
Bildung und Erziehung, Arbeitsmarkt, Migration,
Behindertenhilfe/Psychiatrie und Altenhilfe möch-
te die AWO auf gesellschaftliche Missstände auf-
merksam machen, mögliche Lösungen darstellen,
sowie Forderungen an Politik und Gesellschaft for-
mulieren und in der breiten Öffentlichkeit zur Dis-
kussion stellen.

Die Leitfrage, was den Zusammenhalt unserer Ge-
sellschaft stärkt oder schwächt, ist aktueller und
notwendiger denn je – insbesondere angesichts all
der drängenden Entscheidungen, wie die Lasten der
Wirtschafts- und Finanzkrise gerecht zu verteilen
sind.

Zugleich hat die druckvolle Ökonomisierung aller
Lebensbereiche auch die soziale Arbeit erfasst und
stellt die Wohlfahrtspflege immer wieder vor neue
Herausforderungen. Dabei müssen wir auch unsere
eigene Arbeit auf den Prüfstand stellen und fragen:
Was bewirkt soziale Arbeit? Fördern die Hilfestruk-
turen die Selbsthilfe und Integration benachteilig-
ter Menschen, oder verfestigen sie gar ihre Aus-
grenzung?

Als sozialpolitischer Lobbyist warnt die AWO seit vie-
len Jahren vor der wachsenden Kluft zwischen Arm
und Reich in Deutschland. Der Kampf gegen Armut
und Ausgrenzung muss endlich eine höhere poli-
tische Priorität erhalten. Dafür ist es dringend not-
wendig, dass grundlegende sozialpolitische For-
derungen aus dem AWO Sozialbericht umgesetzt
werden.

So fordern wir alle Akteure in Staat, Wirtschaft und
Zivilgesellschaft auf, ihrer Verantwortung gerecht zu
werden – für den Zusammenhalt unserer Gesell-
schaft.

Rainer Brückers

AWO Vorstandsvorsitzender
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Bildung und Erziehung

Bildung und Erziehung

Der Zugang zu Bildung ist der entscheidende Hebel,
um Chancengerechtigkeit zu verwirklichen und die
Souveränität des Individuums zu stärken. Doch
unsere separaten und stark selektiv wirkenden
Bildungseinrichtungen verstärken immer noch die
soziale Benachteiligung von viel zu vielen Kindern
und Jugendlichen. Das hat der AWO Sozialbericht
2006 eindeutig nachgewiesen.

Zwar gibt es einen breiten Konsens, dass die Zu-
kunftsfähigkeit unserer Gesellschaft entscheidend
davon abhängt, ob es gelingt, die Bildungspoten-
tiale der nachwachsenden Generationen bestmög-
lich zu fördern. Doch die öffentliche Diskussion wird
häufig von Bildungsvorstellungen geleitet, die nicht
über das herkömmliche Verständnis von schuli-
schem oder schulähnlichem Lernen hinauskom-
men.

Dabei hat sich das Bundesjugendkuratorium schon
2001 mit einer Streitschrift zu Wort gemeldet und
darauf aufmerksam gemacht, dass eine gelingende
Lebensführung und soziale Integration nicht allein
mit schulischem Lernen erreicht werden können.
Vielmehr bauen sie auf umfassende Bildungs-
prozesse in Familien, Kindertageseinrichtungen,
Schule, Jugendarbeit und der beruflichen Bildung
auf. So werden grundlegende Bildungsprozesse
nicht nur in Schulen und Institutionen organisiert,
sondern sie finden ebenso als informelles Lernen in
den Familien, Peer-Groups und im nachbarschaft-
lichen Zusammenleben statt.

Dieses Bildungsverständnis ist nicht auf Wissens-
vermittlung, Qualifikationserwerb und Zertifikate
reduziert. Es geht um die umfassende Aneignung
von Lebenskompetenz. Bildung in diesem Sinne ist
eine zentrale Ressource für die individuelle Lebens-
führung und die Bewältigung von Problemen.
Zugleich ist sie die Grundlage für eine Teilhabe an
gesellschaftlichen und politischen Prozessen.

Das Kapitel analysiert, wie Individuen ihre Biogra-
fie nach ihren eigenen Potenzialen entwickeln und
bilden können, wie sie sich „Lebenskompetenzen“
aneignen und ihre Rechte auf Teilhabe und An-
erkennung einlösen können.

Die Begleitung individueller Bildung, Betreuung
und Erziehung ist erklärtes Ziel der AWO-Bildungs-
einrichtungen und zeigt sich in fundierten Kon-
zepten wie in der Praxis. Kindertageseinrichtungen,
Familienzentren, Familienbildungsstätten sowie
Einrichtungen der Hilfen zur Erziehung sind eine
Schnittstelle zwischen formeller, nicht-formeller
und informeller Bildung.

Die Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungseinrich-
tungen der AWO haben eine hohe Mitverantwor-
tung für das gelingende Aufwachsen von Kindern
und Jugendlichen. Bildungsangebote, die sich an
der Lebenswelt und den Bedürfnissen unserer
Kinder orientieren, binden den Zusammenhalt der
Gesellschaft.

Dabei sieht die AWO integrative Konzepte für Kitas,
Schulen und Einrichtungen der Jugendhilfe nicht
nur als ein Gewinn für benachteiligte Kinder und
Jugendliche, sondern auch als eine Möglichkeit der
gesellschaftlichen Partizipation für alle.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, müssen
die Bildungseinrichtungen der AWO ihr eigenes Leis-
tungsangebot kritisch prüfen. Sie müssen die eige-
nen „blinden Flecken“ entdecken, die möglicher-
weise nicht Integration fördern, sondern ungewollt
Ausgrenzung manifestieren.



Bildung und Erziehung

Politische Forderungen

Kindergrundsicherung

Die AWO gehört dem Bündnis Kindergrundsicherung
an (www.kinderarmut-hat-folgen.de) und sie
fordert die Bundesregierung auf, einen mutigen
Systemwechsel zu wagen. Die AWO fordert: Chan-
cengleichheit durch eine Grundsicherung für alle
Kinder! Die geforderte Grundsicherung soll alle
bisherigen kindbezogenen Leistungen durch ein
vernünftiges und gerechtes System ersetzen. Sie
errechnet sich durch das sächliche Existenzmini-
mum, das laut Bundesverfassungsgericht 322 Euro
im Monat beträgt.

Darüber hinaus muss der Staat sicherstellen, dass
allen Kindern sämtliche Leistungen für Bildung,
Betreuung und Erziehung kostenfrei zur Verfügung
stehen. Dies ist eine zentrale Forderung. Wenn sie
nicht erfüllt wird, muss der Staat zusätzlich zum
sächlichen Existenzminimum mindestens einen
Betrag von zusätzlich 180 Euro bereitstellen, der
ebenfalls höchstrichterlich festgestellt wurde. So
errechnet sich die Forderung nach einer Kinder-
grundsicherung von 500 Euro für alle Kinder.

Bildung darf nichts kosten

Das Grundprinzip des zukünftigen Bildungssystems
soll lauten: „Jeden mitnehmen, keinen zurücklas-
sen“. Wer für Kinder aus sozioökonomisch schlecht
gestellten Familien bessere Chancen auf eine gute
Bildung schaffen will, muss bereits in der Kinder-
tagesstätte beginnen. Eine bessere Förderung und
eine individuelle Begleitung aller Jugendlichen be-
reits im Kindergarten verhindern spätere Kosten und
sichern den Bestand der gut ausgebildeten Fach-
kräfte, auf die Deutschland in Zukunft immer mehr
angewiesen sein wird. Bildung darf nichts kosten!

Strategien gegen Fachkräftemangel

Der Fachkräftemangel in den Kindertagesstätten
und der Kindertagespflege wird eines der größten
zukünftigen Probleme werden. Selbst konservative
Schätzungen gehen aktuell von einem Bedarf von
mindestens 25.000 zusätzlichen Erzieherinnen und
Erziehern bis 2013 aus. Hinzu kommt im gleichen
Zeitraum ein Bedarf von zusätzlichen 33.000 bis
50.000 Tagespflegepersonen.

Die Attraktivität des Berufbildes muss erhöht wer-
den. Dazu gehört nicht nur eine bessere Bezahlung
von Erziehern und Erzieherinnen, auch die unter-
schiedlichen Betreuungsschlüssel der Bundesländer
müssen kritisch hinterfragt und auf hohem Niveau
angeglichen werden.

Die Politik muss innovative Wege in der Qualifizie-
rung von Erzieher/-innen gehen. Dazu zählen nach
Meinung der AWO Umschulungsmöglichkeiten durch
die Arbeitsagenturen, sowie praxisbezogene Quali-
fizierungen für Quereinsteiger. Es ist der AWO ein
besonderes Anliegen, dass bundesweit geltende
Standards entwickelt werden, die den Qualifizie-
rungen zu Grunde liegen.

Kein Kind darf zurück gelassen werden

Ab sofort darf kein Jugendlicher die Schule ohne
einen verwertbaren Schulabschluss verlassen. Die
Politik muss diese Forderung in allen Bildungs-
programmen aufnehmen. Dafür ist es erforderlich,
ein flächendeckendes Ganztagsangebot für zehn
Jahre gemeinsamer Schule für alle Kinder und
Jugendlichen zu schaffen und die selektierenden
Übergänge zu beseitigen.

Die Zusammenarbeit von Schulen, Kinder- und
Jugendhilfe muss zum Regelangebot werden. Die
Ganztagsschulen in benachteiligten Quartieren soll-
ten mit einem entsprechenden Bildungsangebot
ausgebaut werden.

Die Länderzuständigkeit für die Bildung führt zu
einer unübersichtlichen Bildungslandschaft und hat
bislang die Entwicklung allgemeingültiger Standards
erschwert. Der besorgniserregende Zusammenhang
zwischen Bildungserfolg und sozialer Herkunft kann
nur durch Qualitätsverbesserung in der Bildung und
Stärkung der kommunalen Bildungsträger vor Ort
überwunden werden.
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Arbeitsmarkt

Arbeitsmarkt

Die Integration in den Arbeitsmarkt ist ein Schlüssel
für die Teilhabe an der Gesellschaft und zugleich ein
zentrales Element für die Vermeidung von Armut
und damit schlechteren Lebenschancen. Klar ist:
Arbeitslosigkeit empfinden die Betroffenen selbst
als Stigma, unter dem sie leiden, vor dem sie Angst
haben und das sie – zu allem Übel – häufig von
Dritten angeheftet bekommen.

Dieses Kapitel des Sozialberichts analysiert ins-
besondere den Übergang Jugendlicher von der
Schule in den Beruf, die Arbeitsmarktsituation älte-
rer Menschen und die besondere Herausforderung
eines gelingenden Übergangs aus dem Erwerbs-
leben in den Ruhestand.

Für junge Erwachsene bietet die AWO an vielen
Orten Hilfs- und Unterstützungsangebote. Nachhol-
bedarf gibt es dagegen bei den Angeboten für die
spezifischen Bedürfnisse älterer Menschen – ob sie
arbeitslos sind, sozialrechtliche Beratung brauchen,
Gesundheitsvorsorge nachfragen oder als Beschäf-
tigte in einer alternsgerechten Umgebung arbeiten
wollen.

Damit alle jungen Menschen eine Perspektive auf
dem Weg ins Arbeitsleben haben, kommt es ent-
scheidend darauf an, dass die Übergänge von der
Schule in den Beruf besser gelingen. Derzeit wer-
den sowohl auf Bundes- und Landesebene als auch
direkt vor Ort erhebliche Anstrengungen unternom-
men, um die vielfältigen Aktivitäten am Übergang
Schule-Beruf zu bündeln und die Abstimmung im
Sinne eines Lokalen Übergangsmanagements zu
verbessern.

Die AWO leistet dazu bereits einen wichtigen Beitrag.
Gleichwohl bedarf es einer grundlegenden strate-
gischen Neuausrichtung ihrer Aktivitäten, um auch
künftig unter den veränderten Bedingungen eines

Lokalen Übergangsmanagements erfolgreich zu
agieren und als kompetente Partnerin sowohl von
den jungen Menschen und ihren Familien als auch
von Kommunen, Arbeitsagenturen, Wirtschaft und
Schule wahrgenommen zu werden. Das heißt, die
AWO muss ihr Engagement für benachteiligte junge
Menschen intensivieren, die Qualität ihrer Dienst-
leistungen im Übergang Schule-Beruf systematisch
weiterentwickeln, die vielfältigen Potenziale bür-
gerschaftlichen Engagements einbinden und all
diese Facetten sinnvoll aufeinander beziehen.

Dies erfordert zum einen die intensive Auseinan-
dersetzung mit den eigenen Gestaltungsmöglich-
keiten und Entwicklungsperspektiven im Lokalen
Übergangsmanagement. Zum anderen muss die
AWO ihr sozialpolitisches und fachliches Profil für
den wichtigen Übergang junger Menschen von der
Schule in den Beruf schärfen.

Die politischen Entscheidungsträger müssen die
finanziellen und strukturellen Bedingungen für
Angebote der Jugendberufshilfe verbessern, damit
jungen Menschen wirkliche Integrations- und Teil-
habechancen geboten werden. Die Arbeitsmarkt-
integration älterer Arbeitsloser sowie das Ziel, die
Beschäftigten deutlich länger als bisher im Arbeits-
markt zu halten, um Altersarmut zu vermeiden, ist
eine besondere Herausforderung für Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft.

Auch die AWO muss sich dabei stärker als bisher
engagieren und an deutlich mehr Standorten älte-
ren Beschäftigten und älteren Arbeitslosen Perspek-
tiven eröffnen, etwa durch begleitende Beratung
und Unterstützung und Angebote zur Qualifizierung
und Beschäftigung. Die AWO muss auch in ihrer
Verantwortung als Arbeitgeber durch die Schaffung
alternsgerechter Arbeitsplätze beispielhaft voran-
gehen.



Arbeitsmarkt

Politische Forderungen

Niedriglöhne bekämpfen – Mindestlohn
einführen!

Zur Sicherung und Stärkung des gesellschaftlichen
Zusammenhalts muss dringend eine Trendumkehr
im Bereich niedriger und niedrigster Löhne erfol-
gen. Von Arbeitgebern bezahlte Löhne müssen
grundsätzlich armutsfest sein.

Die existenzsichernde Entlohnung der Vollzeitarbeit
ist die entscheidende Voraussetzung für ein Leben
ohne Armut und ohne Abhängigkeit von Sozial-
transfers.

Die AWO hat deshalb über ihren Arbeitgeberverband
erfolgreich die Aufnahme der Pflege ins Entsende-
gesetz beantragt. Im „Bündnis Soziales Deutsch-
land“ setzen wir uns aktiv für einen gesetzlichen
Mindestlohn ein (AWO Bundesverband 03.03.2009,
Eckpunkte der AWO zur Weiterentwicklung von
„Hartz IV“, 2006).

Die Arbeit der Jobcenter muss deutlich besser
werden!

Die politischen und gesellschaftlichen Akteure kön-
nen sich erst wieder intensiv den dringend nötigen
Verbesserungen bei der Betreuung und Beratung
von Arbeitslosen zuwenden, wenn die Organisa-
tionsfrage langfristig und im politischen Konsens
geklärt ist. Niemand darf sich einem Kompromiss
für eine verfassungsgemäße Nachfolgeregelung
für die ARGEn verweigern. Die Neuordnung muss
sicherstellen, dass die Hilfeleistungen weiter aus
einer Hand erbracht werden.

Für die Menschen, die voraussichtlich langfristig
keine Integration in den ersten oder zweiten
Arbeitsmarkt erreichen können, müssen dauerhaft
öffentlich geförderte sozialversicherungspflichtige
Beschäftigungsverhältnisse geschaffen werden.

Besserer Übergang Schule-Beruf

Das derzeitige System der allgemeinen und beruf-
lichen Bildung schafft strukturelle Benachteiligun-
gen und wirkt selektiv und ausgrenzend – das muss
dringender denn je geändert werden. Die allge-

meinbildende Schule muss die Verantwortung
übernehmen für das Erreichen eines Schulab-
schlusses, eine frühzeitige berufliche Orientierung
sowie die Begleitung des Übergangs junger Men-
schen in den Beruf.

Die Abstimmung der Angebote des SGB II, III und VIII
sowie die Zusammenarbeit der Akteure am Über-
gang Schule-Beruf muss verpflichtend geregelt wer-
den. Die Länder müssen gemäß ihrer Zuständigkeit
für Bildung sowohl konzeptionell als auch finan-
ziell die Verantwortung für den Übergang Schule-
Beruf übernehmen.

Altersarmut muss vermieden werden!

Ein Schlüssel für die Vermeidung von Altersarmut
liegt in der Verbesserung der Arbeitsmarktlage und
der Bekämpfung von Niedriglohnjobs, die nicht
existenzsichernd sind. Grundsätzlich unterstützt die
AWO das Ziel, das Renteneintrittsalter schrittweise
bis 2029 auf 67 Jahre zu erhöhen (für Schwerbe-
hinderte steigt es ab 2012 schrittweise von 63 auf
65 Jahre). Bedingung für diesen Schritt ist aller-
dings, dass die Anstrengungen zur Erhöhung des
durchschnittlichen Renteneintrittsalters massiv ver-
stärkt werden und nachweisbar Früchte tragen. An-
dernfalls führt aus Sicht der AWO die Heraufsetzung
des Renteneintrittsalters zu inakzeptablen Renten-
kürzungen und verstärkt massiv das Problem der
Altersarmut.

Flexiblere Arbeitszeiten umsetzen

Der Arbeitsmarkt braucht flexiblere Arbeitszeiten,
etwa durch Einführung von Lebensarbeitszeit-
konten, um insbesondere älteren Beschäftigten fle-
xible (vorzeitige) Übergänge in den Ruhestand zu
ermöglichen und auch für Bildungs-, Eltern- oder
Pflegezeiten während der Berufsphase (optionale
Langzeitkonten).

Die Attraktivität staatlicher Förderprogramme für die
Integration älterer Arbeitsloser muss aufgewertet
werden. Im Rahmen der „JobPerspektive“ nach § 16
a SGB II muss der staatliche Beschäftigungszuschuss
auf 100 % aufgestockt werden. Geeignete Kombi-
Lohnmodelle sind zu entwickeln und auszubauen.
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Migration

Migration

Migration ist ein wichtiger Aspekt der bundesdeut-
schen Sozialgeschichte und ein Merkmal moderner
Gesellschaften. Wanderbewegungen in den ver-
gangenen 40 Jahren haben die Gesellschaft in
der Bundesrepublik – aber auch die Einwanderer-
communities selbst – verändert.

Für beide Seiten stellt sich die Frage des Integra-
tionswillens, der Integrationsfähigkeit und der
Bereitschaft zu integrieren – für die „aufnehmen-
de“ Gesellschaft ebenso wie für die Einwanderin-
nen und Einwanderer.

Im Teilprojekt Migration fragen wir deshalb danach,
was die stattgefundene Einwanderung für die Ge-
sellschaft bedeutet, was dies für die soziale Arbeit
der AWO bedeutet und welchen Beitrag der Verband
für die Gestaltung der Einwanderungsgesellschaft
leistet und vor allem zukünftig leisten sollte.

Die Erwartungen von Politik und Gesellschaft an
Migrant/-innen sind seit Jahrzehnten als Anpas-
sungsforderung mehr oder weniger offen formu-
liert. Für die große Gruppe der Menschen aus den
ehemaligen Anwerbestaaten galt immer, dass die
Migrant/-innen nicht auffallen und nicht auffällig
werden sollten. Es ist kein Zufall, dass das Aufent-
haltsrecht von Anbeginn an als eine Art Bewäh-
rungsaufstieg konzipiert war. Deutschkenntnisse
waren übrigens keineswegs Teil dieser Anpassungs-
forderung. Bedeutsamer war es, als Arbeiter in der
Fabrik, unter Tage oder bei der Stadtreinigung zu
funktionieren.

Prämisse der bundesdeutschen Einwanderungs-
und Integrationspolitik war und ist die Annahme,
dass Migrant/-innen nicht dazugehören und sich
Zugehörigkeit erst verdienen müssen. Abwehr
und Kontrolle waren und sind die vorherrschenden
politischen Leitlinien.

Hinzu kommt, dass die Deutungshoheit über Zuge-
hörigkeit von Migrant/-innen und über erbrachte
oder nicht erbrachte Integrationsleistungen aus-
schließlich auf Seiten der „Mehrheitsgesellschaft“
liegt. Migrantinnen und Migranten müssen Zu-
gehörigkeit beweisen. „Kein Mitglied der an-
gestammten „Mehrheitsgesellschaft“ hat je zu
befürchten, [...] wegen selektiver Teilnahme an
kulturellen Veranstaltungen oder einer Beschrän-
kung der Freizeitkontakte auf den Familienkreis
unter den Verdacht unzureichender Integration ge-

stellt zu werden. Im Blick auf Immigranten und von
ihnen konstituierte soziale Milieus sind solche
Schlussfolgerungen jedoch eingeführte Deutungs-
routinen“ (Mannitz: Die verkannte Integration.
Bielefeld 2006, S. 9)

In der Migrationspolitik herrscht dagegen ungebro-
chen das Integrationsparadigma, das in diesem Po-
litikfeld auch daraus resultiert, dass Migrantinnen
und Migranten nicht danach gefragt worden sind
und nicht gefragt werden, was denn ihre Bedürf-
nisse und Wünsche für eine gelingende Lebens-
gestaltung sind.

In Migrantenfragen, Migranten fragen! Dies ist das
zentrale Leitmotiv für eine Neuausrichtung der
Migrationssozialarbeit der AWO in einer Einwande-
rungsgesellschaft und gilt als Prüfkriterium für alle
weiteren Ausführungen. Es geht dabei nicht um die
Durchsetzung von Partikularinteressen, sondern um
die Gestaltung der Gesellschaft.

Die AWO unterstützt Migrantinnen und Migranten
und begleitet den Prozess der Integration. Als so-
zialpolitischer Lobbyverband und als wichtiger Trä-
ger im Arbeitsfeld Migration muss die AWO die
Frage beantworten, was ihre sozialen Dienste und
Einrichtungen und auch ihre Mitglieder dafür tun
können, dass Integration mit Migrantinnen und
Migranten auch wirklich gelebt wird.

Schon seit dem Beschluss der Bundeskonferenz im
Jahr 2000 zur interkulturellen Öffnung ihrer Ein-
richtungen und Dienste ist die AWO als sozialer
Dienstleister konzeptionell gut aufgestellt und bie-
tet zahlreiche soziale Dienstleistungen als Unter-
stützung in einer Einwanderungsgesellschaft an.
Daran sind der Bundesverband wie die Landes-,
Bezirks- und Kreisverbände aktiv beteiligt. Es wird
darauf ankommen, die Verantwortlichkeiten und
Zuständigkeiten stärker und verlässlicher mitein-
ander zu verknüpfen.

Im Unterschied zu den Dienstleistungen ist das
AWO-Vereinsleben immer noch weitgehend mono-
kulturell. Es ist offensichtlich, dass der Verein AWO
für Migrantinnen und Migranten wenig attraktiv ist.
Die ersten Ansätze zur Neuausrichtung des Vereins-
lebens müssen im Verband deutlich besser verstan-
den und mit Leben erfüllt werden. Nur so kann die
AWO auch vor Ort attraktiv für alle Menschen einer
multikulturellen Gesellschaft werden.



Migration

Politische Forderungen

Anerkennung der Integrationsleistungen

Gerade vormals angeworbene Arbeitnehmer/-in-
nen haben einen bedeutenden Beitrag zum Aufbau
der Bundesrepublik geleistet. Es ist zu begrüßen,
wenn diese Aufbauleistungen in Feierstunden an-
erkannt werden. Dringlich ist aber auch eine recht-
liche Würdigung dieser Aufbauleistung. Deshalb
fordern wir eine großzügige Regelung für die dop-
pelte Staatsangehörigkeit dieser Einwanderungs-
pioniere.

Abschaffung der Optionspflicht für Kinder
und Jugendliche

Die im Jahre 2000 eingeführte Optionspflicht für in
Deutschland geborene Kinder und Jugendliche ist
ersatzlos zu streichen.

Die Verschwendung der Ressourcen von
Migrant/-innen beenden

Die bürokratischen und unübersichtlichen Regelun-
gen zur Anerkennung beruflicher Qualifikationen
führen zur Verschwendung beruflicher Fertigkeiten
und Fähigkeiten von Einwander/-innen. Wir for-
dern, ein Verfahren einzuführen, das die tatsäch-
lichen Fähigkeiten und Fertigkeiten in den Vorder-
grund stellt und die bisherige Ausrichtung auf
Zertifikate aufgibt.

Darauf aufbauend sind Qualifizierungsangebote zu
entwickeln, die strikt darauf auszurichten sind, in-
dividuelle Fähigkeiten und Fertigkeiten anschluss-
fähig an den Arbeitsmarkt zu machen.

Nicht die Migrant/-innen sind integrations-
unwillig, die Institutionen sind integrations-
unfähig

Die durchaus mäßigen Erfolge im Bildungsbereich
und am Arbeitsmarkt sind nicht länger als Resultat
mangelnder Integrationsfähigkeit oder Integra-
tionswilligkeit zu verstehen, sondern als anomische
Lebenslage, die Migrant/-innen zugemutet wird. Es
ist erforderlich, die Integrationsfähigkeit der gesell-
schaftlichen Institutionen zu stärken.

Wer von Integration spricht, darf von Rassismus
und Diskriminierung nicht schweigen!

Rassismus und Diskriminierung sind die eklatan-
testen Formen der Integrationsverweigerung. Der
bislang erarbeitete Nationale Aktionsplan gegen
Rassismus ist dringend zu überarbeiten.

Menschenrechte sind unteilbar!

Die Einhaltung der Menschenrechte ist als Kern des
demokratischen Selbstverständnisses der Bundes-
republik auszugestalten. Die menschenrechtlichen
Standards sind bei der Aufnahme von Flüchtlingen
strikt einzuhalten.
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Behindertenhilfe und Psychiatrie

Die zentralen Reformbemühungen für das Leben
von Menschen mit Behinderungen haben rich-
tungsweisende Leitideen hervorgebracht und einen
grundlegenden Wandel eingeleitet, der als Paradig-
menwechsel bezeichnet werden kann: Von der Für-
sorge zur Selbstbestimmung und Teilhabe.

Insbesondere die Leitidee der „Inklusion“ kann und
muss dabei zu einem Perspektivwechsel für die Ein-
richtungen und Dienste der AWO führen. Denn die
konsequente Umsetzung der „Inklusion“ will und
muss die Menschen mit Behinderungen weitaus
stärker an der gesamten Planung und Erbringung
von Leistungen beteiligen. Künftig müssen die
Angebote der Behindertenhilfe und Psychiatrie nicht
für Menschen mit Behinderungen, sondern mit
ihnen gestaltet werden. So muss auch die AWO ihr
Dienstleistungsangebot umsteuern.

Es braucht ein gesellschaftliches Bewusstsein dafür,
dass das Gemeinwesen und die Bürger für die Über-
nahme von Mitverantwortung und Mitgestaltung in
Zukunft sehr viel wichtiger werden. Die gesell-
schaftliche Verantwortung besteht nun darin, den
Zugang aller Bürgerinnen und Bürger zu Institutio-
nen und Dienstleistungen gemäß ihrer individuel-
len Möglichkeiten zu verbessern. Es geht um die
Auffassung, dass die Unterschiedlichkeit von Men-
schen Normalität ist und jeder Mensch die Unter-
stützung und Hilfe erhalten muss, die er für die
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben benötigt.
Dafür muss der Blick von den Institutionen weg und
die Menschen stärker in den Fokus der Dienstleis-
tungen rücken.

Eine Konsequenz der Inklusion ist ein flexibles, auf
die Bedürfnisse zugeschnittenes Unterstützungs-
und Hilfeangebot, das behinderten und psychisch
kranken Menschen ein „normales“ Leben in der
Gemeinde ermöglichen soll. Damit wird nicht nur
dem Wunsch der Betroffenen nach Nichtaussonde-
rung und Antidiskriminierung entsprochen, sondern
es ist zugleich eine Absage an große Einrichtungen
und Heime, die nicht den Wünschen und Bedürf-
nissen der Betroffenen entsprechen.

Für den Bereich der Gemeindepsychiatrie und der
Behindertenhilfe müssen sowohl von der Politik als
auch von der AWO folgende Perspektiv- und Para-
digmenwechsel übernommen werden:
• Vom einrichtungs- zum personenzentrierten

Ansatz
• Vom angebots- zum bedarfsorientierten Ansatz

Die AWO hat viele spezielle Angebote organisiert und
postuliert integrative Versorgung. Aber ist die AWO
gut genug aufgestellt, um dies auch durchgängig
anzubieten?

In vielen Bundesländern gibt es integrative Kinder-
gärten und sogar einige integrative Grundschulen.
Doch spätestens bei der Hauptschule hört es dann
auf, integrative Ansätze gibt es nicht mehr. Ab die-
sem Zeitpunkt gibt es nur noch „Sonderschulen“ –
wie immer sie in den jeweiligen Ländern heißen
mögen.

Warum hört mit dem 10. Lebensjahr die Integration
auf? Und welchen Anteil hat die AWO, diese Tatsache
zu ändern?

Zur Umsetzung der Leitidee der Inklusion, wird sich
die AWO für die Veränderung der rechtlichen und
gesellschaftlichen Bedingungen einsetzen, um die
vorhandenen Barrieren abzubauen, die der Partizi-
pation und Selbstbestimmung von Menschen mit
Behinderung entgegenstehen. Die Einrichtungen
und Dienste der AWO müssen sich auf den Weg
begeben, ein gemeinsames Leben und Lernen aller
Menschen von Anfang an zu begleiten.



Behindertenhilfe und Psychiatrie

Politische Forderungen

Eigenes Leistungsgesetz für Menschen
mit Behinderungen

Die AWO fordert ein eigenes Leistungsgesetz für
Menschen mit Behinderungen unabhängig von
Sozialhilfekriterien. Menschen mit Behinderungen
müssen mitbestimmen. „Nichts ohne sie, nichts
über sie“ muss künftig das politische Handeln auf
Bundes-, Landes- und Kommunalebene kenn-
zeichnen. Dazu gehört z. B. die aktive Einbeziehung
in die Gesetzgebungsverfahren und die Beteiligung
an Anhörungen.

Um Inklusion als Leitidee umzusetzen fordert die
AWO ein gemeinsames Leben und Lernen aller Men-
schen von Anfang an. Dafür sind die rechtlichen
und gesellschaftlichen Bedingungen zu schaffen.

Notwendig ist auch die Entwicklung von bundes-
einheitlichen Kriterien für ein Bedarfsfeststellungs-
verfahren zur Erhebung des Hilfebedarfs von Men-
schen mit Behinderung.

Selbstbestimmtes Leben und gesellschaftliche
Teilhabe

Für die Umsetzung des personenzentrierten Ansat-
zes ist die Entwicklung einer Infrastruktur not-
wendig, in der Leistungen der offenen Hilfen und
niedrigschwellige Angebote vorhanden sind. Das
zentrale Ziel muss sein, gemeindeintegrierte Hilfe-
systeme aufzubauen, die ohne Ausgrenzung allen
Menschen mit Behinderungen weitgehend selbst-
bestimmte Lebensbedingungen und gesellschaft-
liche Teilhabe in den Bereichen Wohnen, Arbeit und
Beschäftigung sowie soziale Kontakte ermöglichen
sollen.

Eingliederungshilfe für jedes Lebensalter

Die AWO hält eine grundlegende Klärung im Zusam-
menspiel von Eingliederungshilfe, Krankenver-
sicherung und Pflege für dringend notwendig. Es
muss sichergestellt werden, dass jeder behinderte
Mensch die ihm wegen seines individuellen Bedarfs
zustehende Pflegeleistung erhält. Eine an das
Lebensalter geknüpfte Begrenzung von Eingliede-
rungshilfe darf es nicht geben.

Bündnis für „Arbeit und Beschäftigung“

Zur Sicherstellung der Teilhabe am Arbeitsleben
muss die Politik zu einem Bündnis für Arbeit und
Beschäftigung für behinderte Menschen aufrufen.
Alle Akteure am Arbeitsmarkt müssen sich intensiver
als bisher engagieren.

Qualität sichern

Es darf im Rahmen der Eingliederungshilfe keine
Anwendung des Vergaberechts bei allen Leistungen
geben. Die AWO sieht hier eine Einschränkung des
Wunsch- und Wahlrechts der Menschen mit Behin-
derungen und befürchtet, dass beim Vergabe-
verfahren eine Orientierung am günstigeren Preis
erfolgt und damit die Leistungen qualitativ gesenkt
werden.
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Altenhilfe

Mit dem demografischen Wandel wächst die Zahl
älterer und insbesondere hochaltriger Menschen.
Die Gesellschaft steht damit vor ganz neuen und
ungewohnten Aufgaben. Es fehlt an Erfahrungen,
wie eine Gesellschaft des langen Lebens funktio-
nieren kann, die von immer weniger Jungen und
immer mehr Älteren geprägt wird.

Vor diesem Hintergrund hat der vorliegende Bericht
drei Fragen näher untersucht:

Auf der gesellschaftspolitischen Ebene wird nach
Konzepten gesucht, wie angesichts der immer pre-
käreren Arbeitsverhältnisse und den damit immer
unsicherer werdenden Einkommenssituationen die
künftige Armut im Alter verhindert werden kann.

Armut ist ein „klassisches“ AWO-Thema und die
Vermeidung und Bekämpfung von Armut hat eine
enorme Bedeutung für die Zukunft unserer Gesell-
schaft. Dabei steht nicht nur Geldknappheit im
Vordergrund, sondern auch Nachteile beim Zugang
zu Bildung und Weiterbildung, eine schlechtere
gesundheitliche Vorsorge sowie soziale Kontakte
spielen eine wichtige Rolle – das zeigen die AWO-
ISS-Kinderarmutsstudie ebenso wie die Erfahrun-
gen der AWO beim Thema Altersarmut deutlich.

Auf der individuellen Ebene wird hinterfragt, wie
die Teilhabe, also das Mitmachenkönnen und
Dabeisein von hilfe- und pflegebedürftigen Men-
schen künftig gewährleistet werden kann. Dabei
wird wichtig sein, inwieweit die privaten Pflegear-
rangements durch Angehörige künftig noch erfolg-
reich sind und welche differenzierten Angebote der
stationären und ambulanten Altenhilfe die Pro-
bleme auffangen können, wenn private Pflege-
arrangements an ihre Grenzen stoßen, etwa bei der
Betreuung der rapide steigenden Zahl von Demenz-
kranken.

Insgesamt werden differenziertere Angebote not-
wendig sein und das wird enormen Einfluss auf das

künftige Dienstleistungsangebot auch der AWO
haben und haben müssen. Dementsprechend muss
auf der verbandspolitischen Ebene die Frage
beantwortet werden, wie künftig eine bedarfs-
orientierte Personal- und Organisationsentwicklung
bei der AWO aussehen muss – inklusive der ent-
sprechenden Entwicklung des Dienstleistungsange-
botes im Bereich Pflege und darüber hinaus.
Angesichts der veränderten gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, müs-
sen innovative Konzepte und Ideen entwickelt
und umgesetzt werden. Handlungsleitend sind
dabei unser AWO-Selbstverständnis als sozialpoli-
tischer Interessensverband sowie die Grundsätze
unserer Träger zur Qualitäts- und Unternehmens-
politik.

Die AWO steht für qualitativ hochwertige Dienstleis-
tungen, nicht für eine Low-Level-Pflege.

Schon jetzt gibt es einen akuten Mangel an Fach-
kräften und der Bedarf an Pflegepersonal wird stark
steigen – deshalb muss der Beruf gerade für junge
Menschen attraktiver werden. Ebenso muss sich die
AWO als ein attraktiver Arbeitgeber darstellen.

Dem drohenden Personalkollaps in unseren Ein-
richtungen können wir nur begegnen, indem wir
sofort massiv in die Ausbildung von Pflegefachkräf-
ten, Sozialdienstmitarbeiter/-innen, Hauswirt-
schaftkräften und Leitungspersonal investieren –
und sie mit attraktiven Angeboten an unsere
Unternehmen binden. Dazu müssen wir kurzfristig
Methoden für die Gewinnung und Entwicklung und
Einbindung von Pflegepersonal entwickeln.

Für die AWO wird es entscheidend sein, an beiden
Enden des Altersstrahls tätig zu sein – also sowohl
den Pflegeberuf für den Nachwuchs interessant und
attraktiv zu machen, als auch die vorhandenen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in die Lage zu ver-
setzen, möglichst lange gesund und leistungsfähig
in ihrem Beruf tätig sein zu können.



Altenhilfe

Politische Forderungen

Bürgerversicherung von und für Alle

Stärkung der Finanzierungsbasis des sozialen Siche-
rungssystems, indem hohe Einkommen und Ver-
mögen in die Beitragspflicht einbezogen werden

Gemäß der verfassungsrechtlichen Vorgaben muss
darüber hinaus schnellstmöglich eine Bürgerver-
sicherung, die auch Selbstständige, Beamte und
Politiker/-innen einbezieht, eingeführt werden, um
die Solidargemeinschaft zu stärken.

Engagement besser versichern

Deutlich verbessert werden muss auch die Einbe-
ziehung der gesellschaftlich erwünschten Phasen
der Nichterwerbstätigkeit für die Kindererziehung,
Angehörigenpflege oder eigenen Weiterbildung.

Angesichts unserer alternden Gesellschaft benöti-
gen wir einen deutlichen Ausbau von sozialrecht-
lichen Leistungen für solche Phasen der Nicht-
erwerbstätigkeit. So müssen z. B. Pflegepersonen
besser gestellt werden. Die für sie entrichteten Bei-
träge zur Sozialversicherung müssen deutlich ange-
hoben werden, damit pflegebedingte Berufsunter-
brechungen langfristig nicht zu einem Armutsrisiko
werden. Auch müssen die rentenrechtlichen Leis-
tungen für Kindererziehung ausgebaut werden und
die Aufwertung während der Kinderberücksichti-
gungszeit weiter entwickelt werden. Darüber hinaus
müssen auch Phasen der beruflichen Qualifizierung
eine bessere Anerkennung erhalten.

Mindeststandards gegen Armut

Einführung eines Mindestlohns, der deutlich über
der Schwelle der Armutsgefährdung liegt, sowie
Einführung von Mindestrenten für Geringverdiener

Höhere Rentenbeiträge für Bezieher/-innen von Ar-
beitslosengeld II

Arbeit für Ältere

Schaffung sozialversicherungspflichtiger Beschäfti-
gung für ältere Arbeitnehmer/-innen

Perspektiven für Alleinerziehende

Ausbau der Kinderbetreuung, um Familie und Be-
ruf insbesondere für Alleinerziehende vereinbaren
zu können und damit auch armutsgefährdende
Teilzeitarbeit einzuschränken

Investitionen in die Pflege

Die Wiederaufnahme der Förderung investiver Auf-
wendungen bei pflegerischen Dienstleistungen sei-
tens der Bundesländer

Der Aufbau neuer Wohnformen oder die Moder-
nisierung älterer Wohn- und Pflegeheime sind
rückläufig, als Folge der Nicht-Dynamisierung der
Leistungsbeträge in der sozialen Pflegeversicherung
sowie des Rückzugs der Länder aus der Förderung
investiver Aufwendungen.

Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen wer-
den, die mehr Ambulante Pflegeangebote erleich-
tern, damit eine stärkere individuelle Gestaltung der
Pflegearrangements möglich wird.

Pflegebedürftigkeit muss der Gradmesser sein

Die AWO fordert bei der Reform des Pflegebedürf-
tigkeitsbegriffes die Politik zur Umsetzung der Bei-
ratsvorschläge auf, in denen die Leistungssätze neu
definiert und an die Punktwerte des neuen Begut-
achtungsverfahrens angepasst werden.

Damit wird der Grad der Pflegebedürftigkeit bzw.
die Beeinträchtigung der Selbstständigkeit zum
direkten Bezugspunkt für die Leistungshöhe. Die
Frage der Kostenneutralität darf dabei keine vor-
dergründige Rolle spielen.
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