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Sozialraumorientierung als Basis für die soziale Arbeit - Sichtweise der 
Landesregerung 

Manne Lucha MdL, Minister für Soziales und Integration Baden-Württemberg 
Gehalten auf dem Kongress Sozialraumorientierung in Ulm am 27.10.2017 
 

Guten Morgen zusammen, 

sehr geehrte liebe Frau Bürgermeisterin Mann, 

sehr geehrter Herr Polizei Vizepräsident Hepp, 

lieber Herr Lachat, Herr Kaiser, Herr Schimkowski, 

ich sehe noch einige andere, aber würde ich jetzt alle begrüßen wären 50% meiner Redezeit weg. 

 

Ich freue mich natürlich, dass mein Uraltfreund und Weggefährte Markus Kienle hier in dieser Tagung 
eine große Rolle spielt, er wäre auch ein sehr guter Kollege im Landtag, aber er hat kurz vorher eine 
andere Karriereplanung eingeschlagen. Herzlichen Dank für die Einladung zu ihrem Kongress und 
auch dafür, dass Sie diesen Kongress heute veranstalten. Ich muss Ihnen aber sagen: Sie sollten neue 
Redepulte machen, weil die sind für so einen „Wurschtler“ wie mich unpraktisch.  

Und genau, liebe Frau Mann, Sie haben es richtig bemerkt, mein Pressechef, der auch da ist, hat 
neulich festgestellt, da ja eines meiner zentralen Mottos, das ja auch zu ihrem Kongress und zu 
unserer Aufgabe passt, lautet: „Aus Betroffenen Beteiligte machen“, und er hat gesagt: „Aus 
Beteiligten ist jetzt ein Betroffener gemacht worden.“ Also in sofern lebe ich auch gerade meine 
eigene Selbsthilfesituation. (Herr Lucha hatte einen bandagierten Arm) 

Sehr geehrte Damen und Herren. Die Sozialraumorientierung ist, bei Gott, keine neue Theorie und 
seine konzeptionelle Ausrichtung sozialer, gesellschaftlicher und auch politischer Arbeit wird ja jetzt 
schon seit einigen Jahren praktiziert. Aber was alle auch in gewisser Weise freut und mich auch als 
klärenden Sozialarbeiter, dass wir sozusagen auch im Moment recht haben, dass diese Form des 
Arbeitens auch wirklich die Methode und die Haltung ist und auch der Blick, wie wir die spannenden 
Herausforderungen dieser Zeit gemeinsam mit und für die Bürgerinnen und Bürger meistern. 

In der Tat, unsere Gesellschaft ist und wird bunter und vielfältiger. Familiäre Strukturen ändern sich, 
Zuwanderung nimmt zu, jedweder Art. Wir werden älter. Der baden-württembergische Mann ist der 
erste deutsche Mann, der über 80 wird, allerdings sind uns die Frauen immer noch 5 Jahre voraus. Ich 
glaube auch nicht, dass wir das schaffen, aber wir finden uns damit ab und haben auch dafür eine 
Strategie, wie wir das fröhlich gestalten. Bis vor kurzem waren wir noch der Meinung wir werden 
weniger, da sind wir eigentlich ganz froh, muss ich ganz klar sagen, auch hinsichtlich unserer sozialen 
Symmetrie, unserer Sicherungssysteme, dass der Geburtenrückgang und der Einwohnerrückgang 
beendet ist. In Baden-Württemberg besonders, mit allem was gut und schlecht dabei ist, so eine tolle 
Boomregion wie Ulm, das sich in den letzten 30 Jahren entwickelt hat. Ich darf das ja sagen, als 
Einwanderer, darum bin ich ja auch Integrationsminister geworden, weil Migrationshintergrund war 
Bedingung, ich habe natürlich die schöne Stadt Ulm, wenn man in Ravensburg lebt, auch verfolgt in 
ihrer Entwicklung. Sie machen schon lange sozialraumorientierte Politik und das hat Ihnen 
städtebaulich, sozialpolitisch, wirtschaftspolitisch, kulturpolitisch und überhaupt unheimlich genutzt. 
Und heute sind Sie eine Metropole, die wirklich auch den Namen verdient hat. Dafür auch meinen 
Dank und Glückwunsch nach Ulm. 

Und eben, weil dieses Vielfältige, vielleicht auch wohl -artigere, filigraner auch mit Ängsten der 
Menschen besetzte Welt so ist, wie sie ist, brauchen wir Antworten. Wir, die Akteure in der Politik, in 
der Verwaltung in der Wohlfahrtspflege, in den sozialen und kulturellen Institutionen, in den 
Einrichtungen, die in der Behindertenhilfe, in der Gemeindepsychiatrie, in der Altenhilfe oder 
Jugendhilfe oder auch sektorenübergreifend tätig sind. Im Gesundheitswesen, vergessen wir das 
Gesundheitswesen nicht bei der Sozialraumorientierung, liegt eine ganz entscheidende Frage der 
nächsten Jahre. Sie korreliert ja auch mit den Bereichen Hilfe zur Pflege und Leben im Alter und mit 
Beeinträchtigung. Und diese Ausrichtung, wenn wir Sozialraum, wenn wir gemeinwesenorientiert 
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denken, ist das Grundziel, die Lebenswelten von uns allen so zu gestalten, dass die Menschen, auch in 
schwierigen Lebenslagen, in konfliktträchtigen, ja auch in Lebenslagen, die Konflikte vielleicht auch 
noch hervorrufen, besser damit zurecht zu kommen, besser mit Herausforderungen klar zukommen 
und auch vielleicht präventiv manche Konfliktlagen erst gar nicht entstehen lassen. Ich glaube das ist 
Sozialraum. Und dabei, Frau Mann, und ich bin jetzt echt froh, dass ich pünktlich gekommen bin, weil 
es war gut, dass ich ihren Input vom gestrigen Tag mitbekommen habe. In der Tat stehen der Wille 
und die Interessen des Menschen dabei im Mittelpunkt. Und einige von Ihnen haben noch den alten 
Freund, Heiner Keupp, mit seinem Empowerment kennengelernt. Ich bin, mehr denn je der 
Überzeugung, dass Aktivierung, die Arbeit und Eigeninitiative Vorrang haben. Und in der Tat ist die 
gute alte Hilfe zur Selbsthilfe mehr denn je gängiges Stichwort. Eigene Ressourcen müssen und 
werden mit bedacht werden und die Vernetzung der verschiedenen Dienste sind das A und O. 
Aktivitäten sind zielgruppen- und bereichsübergreifend durchzuführen und anzulegen. Also liegt es 
auf der Hand, dass diese Art und Weise zu handeln und zu gestalten die gesellschaftliche Teilhabe 
jedes einzelnen fördern soll, fördern muss. Damit fördern wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt - 
die „Megafrage“, die uns gerade sozial- und gesellschaftspolitisch bewegt. 

Sozialraumorientierung ist also nicht nur eine quasi angesagte, sondern die geeignete sinnvolle 
Methode zur Gestaltung von Sozial- und Gesellschaftspolitik. 

Ihr heutiger Kongress hat in seinen thematischen Vorträgen auch Champions-League-Spieler wie 
Herrn Hummel dabei. Ein Vordenker wie in Baden-Württemberg mit dem bürgerschaftlichten 
Engagement umgegangen wird, das war schon vor 20 Jahren oder noch mehr in die richtige Richtung 
gedacht. Und ich freue mich auch, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Ich möchte ein paar 
Schlaglichter nennen, wo und auch ein bisschen, weil Sie in Ulm ja auch Vorreiterrollen gespielt 
haben. Wo wir wieder ganz deutlich merken wo die Sozialraumorientierung, vielleicht auch wieder 
einen neuen Kick braucht ist in der Jugendhilfe. Das Ziel der Jugendhilfe ist ja, dass 
Lebensbedingungen für junge Menschen und Familien so positiv wie möglich zu gestalten sind und sie 
ist dafür da, eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu schaffen. Und alle Kinder und 
Jugendlichen sollen unabhängig von Herkunft, familiärem und sozialem Status oder 
Gesundheitszustand die gleichen guten Zukunftschancen bekommen. Sie sollen gleiche Chancen zur 
Teilhabe haben und sie sollen in ihrer unmittelbaren Umgebung die Unterstützung erhalten, die sie 
auch benötigen. Und das sind Quartiere, Nachbarschaften und natürlich Schulumfeld, Vereinsumfeld. 

Vor allem das sind die primären sozialen Lernfelder für Kinder und Jugendliche und hier müssen wir 
ansetzen. Es ist also wichtig, sich bei Planung der Einrichtungen und Dienste der Jugendhilfe diese 
Ziele stets vor Augen zu halten. Es kann eine enorme Wirkung haben, die kompletten Jugendhilfen 
mit ihren Facetten im Sozialraum, also in dem Stadtraum anzusiedeln. Denn Anlaufstellen vor Ort sind 
eher bekannt als zentrale Anlaufstellen, die Berührungsängste sind hier niedriger. Diese Stellen werden 
eher aufgesucht als irgendeine zentrale Einrichtung und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Jugendhilfe profitieren davon. Sie kennen die Kinder, sie kennen die Familien, sie kennen die konkrete 
Situation, sie können also zielgesetzt und bedarfsgerecht helfen.  

Die Jugendhilfeplanung in Ulm, liebe Frau Bürgermeisterin, verfolgt bereits seit 2003, da waren sie 
noch gar nicht hier, das Fachkonzept der Sozialraumorientierung. Gemeinsam mit Stuttgart war Ulm 
hier Vorreiter im Land. Viele folgten diesem Konzept und konnten von den Erfahrungen des Ulmer 
Vorbilds profitieren. Das Ulmer Modell wurde Ihnen ja, glaube ich, auch hier schon vorgestellt im 
Rahmen der Tagung. Lassen Sie mich deswegen darauf beschränken, allen Beteiligten, auch Ihnen für 
das Engagement zu danken, weil auch für ihre Weitsicht. Sie haben nämlich frühzeitig erkannt wie 
wichtig es ist, Kräfte zu bündeln und alle Kräfte zu nutzen und sie haben erkannt wie wichtig es ist, 
vor Ort bei den Menschen bei jedem Einzelnen zu sein und ihm genau die Hilfe anzubieten, die er 
benötigt. Dass sich Sozialraumorientierung auch wirtschaftlich rechnet zeigt sich eindrucksvoll in 
geringeren Fallzahlen im Bereich der Hilfen zur Erziehung. Ulm liegt nicht nur deutlich unter den 
Durchschnittswerten von Baden-Württemberg, sondern auch im unteren Bereich der Stadt- und 
Landkreise im ganzen Land, also nochmal ganz herzlichen Dank für Ihr Engagement.Und weil wir beim 
Thema Jugendhilfe sind und Sie ja auch von mir jetzt nicht nur den Sozialarbeiter hören wollen, der in 
mir steckt, sondern auch den Politiker, sage ich jetzt auch was zum SGB VIII. Ich bin froh und stolz 
darauf, Federführender der Bande gewesen zu sein, die verhindert hat, dass dieses unsägliche Gesetz 
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durch den Bundesrat gepeitscht wurde. Was uns da in Verfahren, Vormund, Inhalt präsentiert wurde 
war unverschämt. Die heutige Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hat ein Verfahren 
gewählt und auch einen Entwurf am Anfang, den wir gar nicht kannten, es gab nämlich nie einen 
offiziell zugänglichen Referentenentwurf. Das allererste Papier, das dann gar nie das Licht der 
Öffentlichkeit erreicht hatte, war eigentlich das Beste, das wurde sofort kassiert.  

Dann müssen wir einfach nochmal sagen, was haben wir für Ansprüche. Natürlich brauchen wir die 
inklusive Lösung. Liebe Frau Mann, ich träume auch von einem SGB, aber ich bin schon froh, wenn 
man ein ordentliches SGB VIII hinbekommt in einer großen inklusiven Lösung, wenn man für die 
Schwellen zwischen dem SGB V und SGB XI/XII noch zumindest dort Brücken baut. Dann sind wir 
weiter, wenn wir sozusagen den Geist eines SGBs über die Zusammenwirkung verdeutlichen und wir 
arbeiten daran. Ich kann ein paar Beispiele sagen, aber wir werden und man ist bald nach Jamaika ein 
bisschen geschockt, aber Bob Marley war auch nicht jeden Tag gleich gut aufgelegt. Ja, weiter 
kommentiere ich die Verhandlungsstrategie nicht aus Jamaika-Sicht, aber Jamaika wird die große 
Aufgabe haben. Und wir als Länder, dass wir nochmal mit Ihnen gemeinsam einen komplett neuen 
Prozess aufsetzen und tatsächlich inklusive Hilfen, Ombudschaften, Rechte der Kinder, Blick aus dem 
Sozialraum, Blick aus der Lebensorientierung einbeziehen, um wirklich die Betroffenen mitzunehmen 
und partizipativ zu sein. 

Wir müssen auch lernen, in diesem ganzen Sozialgesetzgebungsverfahren wieder auf den Menschen, 
auch wenn sie Hilfen benötigen, zu hören. So steckt in jedem, der in einer Krise steckt, der Hilfe 
benötigt, auch ein Experte, eine Expertin in eigener Sache. Manchmal vielleicht ein bisschen schwierig 
zugänglich, manchmal vielleicht auch ein bisschen getriggert von der akuten Situation, aber das 
Potential, die Wissenserfahrung die müssen wir erschließen, die müssen wir in den Spielräumen der 
Gesetzgebung ermöglichen, dass wir und Sie sie gemeinsam erfahren und in der praktischen Arbeit 
umsetzten können. wWir haben auch geguckt, dass es nächsten Freitag nicht durch den Bundesrat 
gepusht wird, also da ist übrigens gutes Networking. Also Sie sehen, gute Vernetzung ist alles und es 
freut mich natürlich, dass Baden-Württemberg da eine entscheidende Rolle spielt und spielen kann, 
dass wir die grüne Regierungsbeteiligungen alle auf unserer Seite hatten, so dass dieses Gesetz im 
Bundesrat nicht zustimmungsfähig war und somit auch nicht mehr durchgeboxt wird. Also sie sehen, 
es rentiert sich, wenn man sich in der Politik engagiert. 

Das nächste ist, weil das ja auch mit unserer Rolle zu tun hat und was Sie und uns gemeinsam 
bewegt, die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes. Also erst einmal  weiß ich, ohne Baden-
Württembergs Moderation gäbe es dieses Gesetz nicht, weil einfach die Interessenlagen, bis hin zu 
komplett diametral auseinander gehen, bei den Trägern der Leistungen, Stadt und Landkreise, immer 
wieder auch beim Thema der Kostenentwicklung. Die Selbsthilfe, also aus dem Blick der Betroffenen, 
sagt viel zu wenig über individuelle Bedarfsberücksichtigung. Und letztendlich glaube ich, dass dieses 
Gesetz, das wir jetzt vorgelegt haben, jetzt in mehrjährigen Stufen umgesetzt wird. Es ist ein guter 
Kompromiss. Und ein guter Kompromiss zeichnet sich auch aus, dass alle, die vielleicht 
Extrempositionen haben, sich trotzdem wiederfinden können und wir setzen es jetzt im Land in der 
ersten Stufe um. Ich habe jetzt gestern Nacht den Gesetzentwurf noch, nachdem die Ressorts 
zugestimmt haben, in die Anhörungsprozesse, also erst in die Fraktionen und dann in die 
sechswöchige Anhörung gegeben. Wir werden jetzt bestimmen im ersten Schritt, eben die Träger der 
Eingliederungshilfe. Es wird bei den Stadt und Landkreisen bleiben, ein Überörtlicher ist nicht mehr 
vorgesehen, weil es auch keine überörtlichen Funktionen mehr gibt und wir steigen ein mit 
Rahmenvertragsbildung und natürlich der Weg hin zur Bedarfsbemessung. 

Und auf diesem Weg dorthin sind wir jetzt aufgefordert, das Paradigma und diesen 
Paradigmenwechsel des Gesetzes von einem ehemalig institutionalisierten zu einem 
personenzentrierten Gedanken mit unseren Instrumenten der Kleinräumigkeit, Kleinteiligkeit und 
Hilfegenauigkeit umzusetzen. Und nochmal, 2023 gibt es keine stationären Einrichtungen mehr in der 
rechtlichen Definition. Es gibt dann immer noch die Kubaturen, aber die Trennung von Fachleistung 
und Leistung zu Unterkunft und Lebenshaltung ist eminent und gewollt.  

Das heißt wir müssen uns wirklich jetzt auf den Weg machen. Wir müssen uns auch deswegen auf 
den Weg machen, weil wer von Ihnen ist alt genug, doch sind ein paar Leute dabei, um noch den 
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ersten Atomausstieg unter Rot-Grün in Erinnerung zu haben? Herr Lachat, damals waren Sie gerade in 
der Schule, haben es im Gemeinschaftskundeunterricht behandelt, was war das Dilemma? Dann hat 
man beschlossen, ewig lang hat es weit weg geschienen, dass es kommt und am Schluss war es da 
und nicht zuletzt der damals amtierende Ministerpräsident Mappus, hat dann sogar noch den Ausstieg 
aus dem Ausstieg gemacht, weil es zu weit weg war und keiner die Konsequenzen bedacht hat. Wir 
brauchen jetzt ein Beispiel mit Heimbau vor Ort und mit dem Einzimmergebot. Das war ja auch so ein 
Gesetz, das hat eine lange Laufzeit gehabt, jeder hat gedacht mich trifft es nicht und jetzt haben wir 
eine große Aufregung.  

Also das heißt 2023, das sind noch 6 Jahre, sechs Jahre konzeptionelles Denken auf der Stärke des 
Ansatzes, wo leben die Menschen? Teilhabe Wohnungen und natürlich wissen wir, dass es Menschen 
mit schwersten, vielfältigsten Behinderungen gibt, das weiß ich und die haben wir im Blick. Aber auch 
da gibt der Blick Nähe zur sozialen Realität, Nähe zum Wohnumfeld, Nähe zu Existenzen, sozialen, 
familiären und sonstigen Bezügen. Und das muss man einfach auch wissen, die jetzige Form wird sich 
verändern und wir profitieren am Ende gesellschaftlich davon. Jede inklusive Lebensform, jede 
vielfältige Lebensform bereichert uns alle auch in unserem Denken, auch in unserer Fähigkeit, 
Vielfältigkeit zuzulassen. Unser Horizont, auch für die eigene Dimension, wird dadurch besser, weil ich 
auch immer wieder sehe, dass es eben alles gibt, was es gibt. Und manches benötigen wir doch 
gerade in unserer extrem funktionalisierten und beschleunigten Form durch das Leben zu surfen, dass 
wir vielleicht auch mal wieder so was wie Demut zeigen und auch mal wieder ein bisschen „Hoferle 
tun“, wie man hier im Schwabenland zu sagen pflegt. Auch das tut uns als Ganzes, als Gesellschaft 
sehr gut und dieser Grundgedanke der passt natürlich, liebe Frau Bürgermeisterin, und das Land, das 
hat es hier nicht gerade erst neu entdeckt. Also da täte ich doch sagen, das wissen wir schon länger, 
aber wir haben jetzt natürlich eine Regierung und einen Minister, der das jetzt auch zum Leuchtturm 
erklärt hat, und das muss ich ja auch dazu sagen. 

Wir hatten eine Enquetekommission "Pflege", die ja in seiner Tiefe, in seiner Ernsthaftigkeit, in seinen 
Ergebnissen und in seiner Getragenheit so überzeugend war, dass wir Quartier 2020 auch als Ergebnis 
dann im Koalitionsvertrag festschreiben konnten, dass wir auch diesen Wettbewerb ausloben 
konnten, gemeinsam, Quartier 2020 - Gemeinsam. Gestalten, wo auch einige hier sitzen, die 
mitgemacht haben. Es sitzen einige da, die jetzt in der ersten Stufe nicht prämiert wurden. Ulm, 
Glückwunsch, zweimal prämiert, also wir hatten 147 exzellente Bewerbungen, lassen sie es mich noch 
einmal sagen, vielfältig, wirklich genau auf die jeweiligen Lebensraumsituationen auch bezogen, das 
war ja uns auch ganz wichtig. Wir hatten ganz wenige Vorgaben, Unterstützung beim Leben im Alter, 
Pflegehilfe, klar gesetzt, Größe, Beschluss der politischen Gremien, wichtige Eigenheiten der 
verantwortlichen Kommune und Bürgerbeteiligungsprozesse. 

Alles andere, ob ein Mensch mit Behinderung oder in urbanen Regionen mit Migrations- und 
Fluchthintergrund eingehen, das war dann nicht mehr so wichtig und da haben Sie sehr überzeugend 
gewirkt. Ich möchte schon sagen, dass einfach in Ulm, am alten Eselsberg, dürfen wir gratulieren, der 
Schaffung des inklusiven Quartiers jetzt nichts mehr im Weg steht. Auch nicht mit ganz so viel Geld 
wie wir ursprünglich gedacht haben, aber die wundersame Geldvermehrung ist leider nicht 
eingetreten, aber das Geld, was wir bekommen, ich habe ja auch dem Oberbürgermeister Bescheid 
geben können, ist ein guter Start. Und ich darf an dieser Stelle sagen: Wir werden im nächsten 
Haushalt, immer vorausgesetzt der Haushaltshüter macht mit, aber der Vorschlag ist konzeptioniert 
mit den Koalitionsfraktionen, werden wir die Summe für Quartier und Umsetzung aus dem Enquete 
„Pflege“ verdoppeln. Unser Ziel, dass im Jahre 2021 fürs Quartier circa 10 Millionen im Haushalt 
stehen, haben wir weiter im Auge, wir werden dann im Doppelhaushalt 18/19 jeweils 6 haben. Ob wir 
dann im nächsten Haushalt auf die 10 oder 9 kommen, werden wir sehen, aber es gibt auch noch 
andere Programme. Im Übrigen haben wir noch ein Programm aufgelegt für Kurzzeitpflege, weil wir 
Rückflussmittel hatten, wo dann die Finanzkommission zugestimmt hat, die gemeinsame, dass wir das 
umsetzen können.  

Also an dieser Stelle möchte ich wirklich Ihnen allen noch mal ganz herzlich danken, die sich bei dem 
Quartier 2020, bei diesem Wettbewerb, beteiligt haben. Ich habe gelesen, Frau Professorin 
Kricheldorff war gestern bei Ihnen, die hat ja für uns in der Enquetekommission gewisse Grundlagen 
gemacht.  Nehmen Sie die 1.000 Seiten von Frau Kricheldorff, legen Sie sie sich unter das Bett, 
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schauen Sie sich es an, das ist ein Buch über uns selbst. Und es hat zwei große Botschaften gegeben, 
die eine ist, meine Elterngeneration, die, ich sage es jetzt in meinem „Migrationsschwäbisch“, die hat 
gesagt: "Ich bleib solange daheim wie es geht." Wir, also unsere Generation, auch wenn du älter bist 
als ich, wir sagen: wir bleiben Zuhause. Das 'solange wie es geht', lassen wir weg, das Zuhause ist ein 
Synonym für Häuslichkeit, Selbstbestimmung. Ich bestimme meinen Lebensalltag und nicht meine 
Krankheit, mein Älterwerden, meine Einschränkung oder gar die Institution, die in meinem Auftragt 
guckt, dass ich damit klar komme. Diesen Paradigmenwechsel müssen wir umsetzen und den setzen 
wir natürlich mit Quartieren um, dass wir Hilfen bis hin zu intensiven Leistungen, auch jetzt dann in 
den Pflegegesetzen. Ich sag dann noch einen Satz zu den Koalitionsverhandlungen, da sind wir 
natürlich hinterher, dass das dann auch leistbar und abbildbar bleibt. Also das heißt, diesen 
Paradigmenwechsel, da passt natürlich nicht, und das in der Nähe einer meiner schönen Heimatstädte, 
einerseits prämieren wir das Quartier, worauf wir sehr stolz sind und gleichzeitig möchten in einem 
kleinen Stadtteil ein Privatinvestor einen vollstationären Bunker mit 80 Einheiten hinstellen. Das geht 
nicht, liebe Kommune, da muss ich sagen nein, dann konterkarieren wir uns und das sind die Dinge, 
das sind ja auch Wahrheiten, die wir dann auch akzeptieren können.  

Also der Hospitalansatz oder der Lebensweltansatz, beides werden wir nicht darstellen können, weil 
sich das eine kapitalisiert und das andere zerrupfen würde. Also da braucht man dann auch eine klare 
Kante. Meine Position ist dabei klar. Und ähnlich gilt es natürlich auch in den Fragen der 
Behindertenhilfe. Also lassen Sie uns es doch so zusammenfassen. Oder was auch noch die kleine 
Schwester im Quartier oder der große Bruder ist, ist natürlich die Idee der Mehrgenerationenhäuser. 
Baden-Württemberg hat jetzt noch mal eine höhere Quote zugelegt bekommen. Ich glaube, dass auch 
in deren Entwicklung und in deren Ausbau, auch in deren Nukleus, für die Entwicklung von Stadtteilen 
ein großes Potential steckt und auch da kann man alle nur begrüßen und nur unterstützen, auf dem 
Weg weiter zu gehen. 

Für mich ist der Sozialraum ausdrücklich bedeutend in der Integrations-, Migrations- und 
Geflüchtetenarbeit. Wenn wir zum Beispiel die Mehrgenerationshäuser in diesen Städten nicht gehabt 
hätten, hätten diverse Flüchtlingsinitiativen, Selbsthilfegruppen und die Geflüchteten selbst nicht diese 
Anlaufstelle gehabt. Und wir merken heute auch mit unserem Konzept richtig liegen, mit unserem 
Pakt für Integration, durch diese Sozialraumorientierung, denin der Gemeinwesenarbeit 
ausgestatteten 1000 Integrationsmanager, die vernetzt sind mit Ihnen, den Institutionen, den Trägern, 
die jetzt noch mehr bei der Wohlfahrtpflege ankommen als man am Anfang Sorge haben musste. Es 
gab ja auch eine Debatte, aber der Grundgedanke ist klar.  

Vernetzt, lebensraumorientiert und unmittelbare Hilfe. Ich glaube das ist doch der ganz große Charme 
von Sozialraumorientierung. Individualität und gemeinschaftliches, strukturelles Handeln gehen immer 
Hand in Hand. Man hat nie nur den Blick für das Eine, sondern man hat immer den Blick für das 
Größere. Wer ist dabei? Wer macht mit? Wer sind die Stakeholder? Welche Kostenstruktur? Natürlich 
muss man das im Kopf haben. Meine alte Devise - ich sag euch jetzt nichts über Sozialpsychiatrie - das 
ist ja eigentlich der Sozialraum schlechthin. Wenn ich an unsere GPZ-Kultur denke, an die GPV-Kultur, 
da sind wir ja den anderen immer eine Nasenlänge voraus. Aber eines hab ich gelernt, wir konnten in 
der Praxis umsetzen, nicht "viel hilft viel", sondern "richtig hilft viel". Was im Einzelfall auch mal viel 
sein kann, diese Freiheit muss man haben, aber gerade in diesen guten Beteiligungsprozessen hat sich 
immer heraus gestellt in der Wechselwirkung der Professionellen und der Betroffenen selbst, dass es 
nie die teuerste Lösung die war, die am Ende rausgekommen ist, sondern meistens eine 
Baukastenlösung, die aber auch in der Finanzauswirkung meist niedriger war als das gute, alte 
vollstationäre Vollpflegepaket. Also das heißt, auch die Chancen, die dahinter stecken sind sehr groß, 
gerade wenn wir jetzt bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes auch sehen, wie wir 
Individualität stärker abbilden, wie wir zunehmend die alten Cluster, die auch manchmal so einfach 
waren, verlassen.  

Einfacher ist das, was jetzt vor uns steht nicht, aber ich glaube, es gewinnen alle, es gewinnen auch 
übrigens die Professionellen, Frau Mann, Sie haben es vorhin gesagt. Die Kolleginnen und Kollegen 
der Sozialarbeit, in der Gesundheitspflege, in der Pflege selbst. Wir brauchen mehr Strukturen des 
Prokuristischen, der Verantwortungsübertragung, das darf nicht zu sehr getriggert sein von 
Misstrauen, sondern es muss Verantwortung, Entscheidungsfähigkeit vorhanden sein, das braucht 
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man. In den Pflege-Gesetzen, ich predige es landauf, landab. Das braucht man aber auch in den 
Gesetzen, wenn wir, wenn Sie, die Träger der Eingliederungshilfe auch Ziele definieren und wir 
müssen wieder mehr von den Zielen herkommen, die wie für Menschen haben, vom Ergebnis her 
denken. Dieses „Weg ist das Ziel“, da haben wir uns doch in dieser ganzen prozesshaften 
Beschäftigung, da haben wir uns doch in vielen Einzelteilen doch oftmals auch sehr verzettelt. Ich 
glaube wir müssen wieder mehr von den großen Zielen Teilhabegerechtigkeit, Mitwirkung, keine 
Ausgrenzung, Ausstiegsversprechen der Menschen umsetzen.  

Oder in der Pflege. Wenn ich Autonomie setze dann ist der Bremsstreifen in der Unterhose vielleicht 
auch mal einen Tag erträglich, das ist noch keine Verwahrlosung, da haben wir dann schon Mittel, das 
auch im Griff zu haben. Natürlich wird das nicht willkürlich, selbstverständlich nicht, aber da brauchen 
wir auch ein bisschen Vertrauen und das ist die große, große Verantwortung.  Unsere Konzepte, sage 
ich mal, gelingen nur mit und auf Augenhöhe mit der Bürgerschaft und das Vertrauen, dass wir 
Partner sind. Und nicht Misstrauen, dass wir von staatlichen Instanzen immer beschissen werden, so 
werden wir es nicht schaffen, dass Leute uns nicht verlassen, rechtspopulistisch wählen, oder sich 
abgetrennt fühlen. Mehr denn je muss es uns gelingen dieses Vertrauen durch uns, durch unser Tun, 
durch unser aktives Miteinbeziehen zu zeigen: jawohl, wir lassen dich nicht im Stich.  

Das sind mit zum Schluss, zwei Sachen, einfach auch weil wir ja im Bund verhandeln, ich habe die 
Aufgabe für die Länderseite jetzt bei den internen Vorbereitungen, die Gesundheitspflegesozialseite zu 
beraten. Und wir merken, wir arbeiten ja gerade die Positionen aller Jamaika Teilnehmer auf, es gibt 
große Bereitschaft, große Bereitschaft beim Thema Pflege wirklich voranzukommen, dass wir die 
Situation der Pflegenden und der Gepflegten deutlich verbessern, das ist da. Es gibt eine große 
Bereitschaft, sektorenübergreifend in der Gesundheitsversorgung dieses elendige "ambulante gegen 
stationäre Berufsgruppen", auch wieder der Sozialgesetzbücher XI gegen V aufzuheben. Es gibt zwei 
gute Beschlüsse aus der Gesundheitsministerkonferenz, da ist ganz großes Wohlwollen da, Bedarf und 
Ressourcen genau umzusetzen. Wir hatten noch nie so eine gute Grundhaltung zur Umsetzung dieser 
Aufgaben, weil es ist tatsächlich so, ich glaube, das müssen wir uns immer wieder sagen. Ich habe ja 
auch ein bisschen Wahlkampf gemacht, ich war immer viel unterwegs und es gab wirklich, und gibt, 
zwei große Verunsicherungen in der Gesellschaft. Das Eine ist "reicht mir meine Rente im Alter für ein 
selbstbestimmtes Leben?" und das korreliert damit, "wenn ich krank und alt bin kriege ich auch die 
Versorgung und die Hilfe die ich benötige?" Bekomme ich sie und kann ich sie mir leisten und diese 
beiden Fragen müssen wir beantworten - eindeutig: ja! 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, ihr braucht keine Angst zu haben ,wir sind im positiven Sinne die 
sorgende Gemeinde, der sorgende Staat, der Sozialraum der keinen, keinen Einzigen im Stich lässt 
und das ist unsere Aufgabe und dafür ist dieser Ansatz so wichtig.  

Ganz herzlichen Dank, ich wünsche Ihnen noch gute Tagung - ich muss Sie leider wieder verlassen, 
aber ich kriege ja alles mitgeteilt. Bedanke mich noch mal ganz herzlich bei Ihnen für ihren Input bei 
ihrer Arbeit. Sie prägt unser tägliches Tun auch in unserer gemeinsamen Partnerschaft ganz aktuell 
dafür noch mal an alle ganz herzlichen Dank! 

 

 


