Diakonie

Prüfsteine zur Landtagswahl 2017
in Schleswig-Holstein –
sozialpolitische Standpunkte der Diakonie

Rendsburg, Februar 2017

Liebe Leserin, lieber Leser,
am 7. Mai 2017 wird in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt.
In allen Regionen des Landes treten Kandidatinnen und Kandidaten
an, um ein Mandat im Landesparlament zu erreichen.
Viele Menschen in Schleswig-Holstein erwarten eine vorausschauende Sozialpolitik. Ein gutes soziales Gefüge, in dem Menschen in Notlagen Anerkennung und Förderung finden, ist ein Grundpfeiler unseres
Miteinanders.
Das Diakonische Werk Schleswig-Holstein setzt sich für und mit betroffenen Menschen für eine gerechte Teilhabemöglichkeit aller Menschen in Schleswig-Holstein ein. Einige Grundsätze unserer Arbeit
haben wir in den Wahlprüfsteinen aufgezeichnet. Sie sind als Leitfaden für Wählerinnen und Wähler gedacht, wie auch für Politikerinnen
und Politiker, um sich eine Meinung zu bilden und miteinander ins Gespräch zu kommen.
Mit diesen Wahlprüfsteinen verbinden wir gleichzeitig die Bitte an Sie,
am 7. Mai zur Wahl zu gehen und von Ihrem Stimmrecht Gebrauch zu
machen.

Heiko Naß
Landespastor
Sprecher des Vorstands

Kindertagesstätten
Ausgangslage
In den vergangenen Jahren sind in Schleswig-Holstein viele neue Kitaplätze entstanden. Gleichzeitig ist das Kitasystem aber unterfinanziert.
Für die Betreuung jedes Kindes werden weit weniger öffentliche Gelder ausgegeben als im Bundesdurchschnitt. Insgesamt fehlen mindestens
60 Millionen Euro. Hinzu kommt, dass die Finanzierung von Kreis zu
Kreis, von Stadt zu Stadt unterschiedlich geregelt ist. Eine Folge davon:
die Höhe der Elternbeiträge hängt stark von der Postleitzahl ab.
In vielen Kindertagesstätten sind zu wenige Erzieher*innen für zu viele
Kinder verantwortlich. Der Fachkraft-Kind-Schlüssel liegt unter dem
Maß, das eigentlich nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung bei 1:3
im Krippenbereich und 1:7,5 im Elementarbereich liegen sollte. Darunter leidet die Qualität der pädagogischen Betreuung. Darüber hinaus
herrscht Fachkräftemangel. Viele freie Stellen können nur noch schwer
besetzt werden.
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Forderungen
Für Schleswig-Holsteins Kindertagesstätten muss unbedingt mehr
Geld zur Verfügung gestellt werden. Wir brauchen ein auskömmliches,
einheitliches Finanzierungskonzept. Dieses Konzept muss genau regeln, wer sich in welcher Höhe an der Finanzierung des Kitabetriebes
beteiligt. Das Land sollte hierbei eine steuernde Funktion übernehmen.
Außerdem ist dringend geboten, den Fachkraft-Kind-Schlüssel zu verbessern, also die Zeit, die einer Erzieherin /einem Erzieher für ein Kind
tatsächlich zur Verfügung steht. Dazu müssen zusätzliche Fachkräfte
eingestellt und der Personalschlüssel deutlich erhöht werden. Voraussetzung dafür ist, dass mehr neue qualifizierte Erzieher*innen ausgebildet
werden.
Wir fordern
• eine auskömmliche Finanzierung der Kindertagesstätten
• ein landesweit einheitliches, transparentes Finanzierungskonzept
• einen besseren Fachkraft-Kind-Schlüssel
• zusätzliche Anstrengungen bei der Ausbildung von
Erzieherinnen und Erziehern

Leben im Alter und Pflege
Ausgangslage
Die Altenhilfe in Schleswig-Holstein steht vor großen Herausforderungen. Nach Berechnungen des Statistikamtes Nord werden 2030
fast 36 Prozent der Menschen in Schleswig-Holstein 60 Jahre und älter sein. Die Zahl der Hochbetagten steigt bis dahin um 83.500, das ist
ein Plus von 53,6 Prozent. Entsprechend wird es mehr Pflegebedürftige
geben als heute. Gleichzeitig ist mit einem Fachkräftemangel zu rechnen.
Von dieser Entwicklung besonders betroffen sind die ländlichen Regionen. Dort wird die flächendeckende Betreuung zunehmend erschwert.
Hinzu kommt, dass sich ambulante Pflegedienste aus diesen Gebieten zurückziehen, weil sie nicht mehr wirtschaftlich arbeiten können
oder kein Personal finden. Dabei soll die häusliche Pflege eigentlich
gegenüber der stationären Pflege gestärkt werden.
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Forderungen
In ganz Schleswig-Holstein sollte auch künftig eine flächendeckende und
breit gefächerte Altenhilfe sichergestellt werden. Dazu ist es dringend geboten, einen Pflegebedarfsplan aufzustellen. Dieser sollte valide Prognosen
zur Zahl der Pflegebedürftigen sowie zum Bedarf an Pflegeeinrichtungen
und Pflegekräften beinhalten. Hierbei sind die Besonderheiten von SchleswigHolstein mit den ausgeprägten ländlichen Regionen zu beachten. Nur so
können Modellprojekte zu alternativen Wohn- und Betreuungsformen
oder zur Personalgewinnung ermöglicht und getestet werden. Darüber
hinaus muss eine kompetente Beratung sichergestellt werden, die die
komplexen Zusammenhänge der Pflege vermitteln kann.
Damit Menschen weiter in der Pflege arbeiten, müssen ihre Arbeitsplätze attraktiv gestaltet und angemessen bezahlt sein. Zusätzlich ist
es dringend nötig, die Ausbildung von Pflegekräften weiter zu stärken.
Eine Umlagefinanzierung wäre hierzu ein wichtiger Beitrag.
Wir fordern
• einen Pflegebedarfsplan
• Modellprojekte für alternative Wohn- und Betreuungsformen
v.a. in ländlichen Regionen
• eine Umlagefinanzierung der Altenpflegeausbildung
• eine Förderung der gesellschaftlichen Verantwortung für die Pflege

Bezahlbarer Wohnraum /
Wohnungslosigkeit
Ausgangslage
In Schleswig-Holstein fehlt ausreichend bezahlbarer Wohnraum. Vor
allem Menschen mit geringem Einkommen haben daher zunehmend
Probleme, eine Wohnung zu finden. Gleichzeitig ist in den vergangenen Jahren die Zahl der Wohnungslosen kontinuierlich gestiegen.
2015 wurden in den Beratungsstellen und Notunterkünften der Diakonie
rund 6.500 Rat- und Hilfesuchende gezählt. Dabei nehmen auch immer
mehr Frauen und junge Erwachsene die Angebote in Anspruch. Angesichts
steigender Wohnungslosenzahlen sind die diakonischen Beratungsstellen
und Notunterkünfte permanent überlastet.
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Forderungen
Die künftige Landesregierung sollte verstärkt den Bau von Sozialwohnungen vorantreiben. Da in den vergangenen Jahren immer mehr
bestehende Sozialwohnungen aus der Bindung gefallen sind, herrscht
ein großer Nachholbedarf. Die Diakonie setzt sich außerdem für ein
Kontingent von Wohnungen ein, die allein Wohnungslosen zur Verfügung
stehen. Nur so haben sie eine Chance, berücksichtigt zu werden.
Darüber hinaus sollten die seit 2007 gedeckelten Landesmittel für die
Beratungsstellen dringend erhöht werden.
Wir fordern
• mehr Sozialwohnungen in Schleswig-Holstein
• ein Wohnungskontingent für Wohnungslose
• zusätzlich 400.000 Euro für die Beratungsstellen
der Wohnungslosenhilfe

Armut / Überschuldung
Ausgangslage
In Schleswig-Holstein haben immer mehr Menschen Probleme, von
ihrem Einkommen den Lebensunterhalt zu bestreiten. Niedrige Gehälter oder Hartz-IV-Sätze reichen oft nur zum Nötigsten. Das ist auch ein
Grund dafür, dass immer mehr Menschen Rat und Hilfe in einer der 35
Schuldnerberatungsstellen suchen. Fast die Hälfte der Ratsuchenden
sind arbeitslos und haben weniger als 900 Euro netto monatlich zur
Verfügung. Wenn das Einkommen dauerhaft nicht ausreicht oder die
Einnahmen durch den Verlust des Arbeitsplatzes wegbrechen, kann
es schnell zu einer Überschuldungssituation kommen. Überschuldung
ist aber mehr als ein materielles Problem. Sie hat gravierende Auswirkungen auf die Betroffenen und ihre Familien.
Schuldnerberatung ist Armutsbekämpfung. Im Rahmen eines ganzheitlichen Beratungsansatzes unterstützt sie die hilfesuchenden Menschen, ihre Lebensverhältnisse zu stabilisieren und einen Ausweg aus
der Überschuldung zu finden. Dabei kommt der präventiven Arbeit ein
großer Stellenwert zu. Denn um die betroffenen Menschen frühzeitig
zu erreichen, sind niedrigschwellige Zugänge notwendig.
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Forderungen
Die Schuldnerberatungsstellen in Schleswig-Holstein leisten einen
wichtigen Beitrag zum Abbau und zur Verhinderung von Armut und
sozialer Ausgrenzung. Sie unterstützen die Betroffenen, ihre Lebensverhältnisse zu stabilisieren und nach geeigneten Entschuldungsmöglichkeiten zu suchen. Dennoch bekämpfen sie nur ein Symptom von
Armut. Deshalb setzt sich die Diakonie dafür ein, dass Arbeit so bezahlt wird, dass Menschen und ihre Familien davon ihren Lebensunterhalt bestreiten können. Außerdem sollte eine Landesregierung
nachhaltig die Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen sowie die
soziale Ungleichheit bekämpfen.
Wir fordern
• eine existenzsichernde Bezahlung von Arbeit
• präventive Programme für besondere Risikogruppen
(z.B. Alleinerziehende)
• Konzepte gegen die soziale Ausgrenzung und Ungerechtigkeit

Integration von Flüchtlingen
Ausgangslage
In den vergangenen beiden Jahren sind 45.000 Flüchtlinge nach
Schleswig-Holstein gekommen. Vor diesem Hintergrund wurden neue
Erstaufnahmestellen und Gemeinschaftsunterkünfte geschaffen, die
Beratung ausgebaut, die Integrationspauschale eingeführt und zusätzliche Sprach- und Integrationskurse angeboten.
Eine gelungene Integration hängt aber entscheidend auch davon ab,
ob Flüchtlinge eine Arbeit aufnehmen und ihren eigenen Lebensunterhalt
bestreiten dürfen. Hier gibt es noch zahlreiche Hindernisse. Ein weiteres Integrationshemmnis ist, dass viele Flüchtlinge nicht mehr auf die
Kreise und Städte verteilt werden, sondern sehr lange Zeit in den Landesunterkünften bleiben. Außerdem haben zahlreiche Zufluchtsuchende
eine unsichere Lebensperspektive, weil ihnen oft nur subsidärer Schutz
gewährt wird und sie deshalb zwei Jahre lang ihre Familien nicht nachholen dürfen.
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Forderungen
Die schnelle Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt ist dringend erforderlich. Deshalb sollte das Land alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um einen Zugang zu Ausbildung und Arbeit zu
ermöglichen. Die Diakonie setzt sich dafür ein, dass alle Flüchtlinge
spätestens nach sechs Wochen die Landesunterkünfte wieder verlassen und auf die Kreise und kreisfreien Städte verteilt werden. Außerdem sollte es auch bei subsidärem Schutz möglich sein, die Familien
nachzuholen. Angesichts der unsicheren Lage in Afghanistan unterstützt die Diakonie einen Abschiebestopp in das Land.
Wir fordern
• eine größere Unterstützung für die rasche Integration von
Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt
• eine Verteilung aller Zufluchtsuchenden auf die Kreise und
kreisfreien Städte
• einen Familiennachzug auch bei subsidären Schutz
• eine Förderung der freiwilligen Rückkehr
• einen Abschiebestopp nach Afghanistan

Teilhabe von Menschen
mit Behinderung
Ausgangslage
In Schleswig-Holstein profitieren knapp 36.000 Menschen mit Behinderung von der Eingliederungshilfe. Dazu gehören Werkstätten, stationäre und ambulante Wohnhilfen sowie Berufsbildungswerke. Ziel der
Einrichtungen ist es, gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention
eine Teilhabe von Menschen mit Behinderung am sozialen und kulturellen Leben zu gewährleisten.
Das neue Bundesteilhabegesetz wird zu Veränderungen in der Eingliederungshilfe auch in Schleswig-Holstein führen. Demnach dürfen von
2018 an neben der freien Wohlfahrtspflege auch private Anbieter Leistungen
zur Teilhabe am Arbeitsleben anbieten, ohne dass für sie Qualitätsstandards festgelegt wurden. Hier ist eine Abwärtsspirale bei den
Standards zu befürchten. Des Weiteren können nur Menschen mit
Behinderung am Arbeitsleben teilhaben, die ein Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeit erbringen. Damit werden all diejenigen
ausgeschlossen, die durch ihre Behinderung in ihren Teilhabemöglichkeiten stark eingeschränkt sind.
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Forderungen
Wir fordern die Landesregierung auf, bei der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes mit den Betroffenen einen konstruktiven Dialog zu
pflegen, damit ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben gesichert
und weiter verbessert werden kann. In einigen Punkten besteht dringender Nachbesserungsbedarf, etwa bei der Festlegung von Qualitätsstandards für private Anbieter von Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Hier bietet die Diakonie ihre Unterstützung an.
Angesichts gestiegener Ausgaben für die Eingliederungshilfe in
Schleswig-Holstein setzen wir uns für eine faire Kostendiskussion ein,
die sich an den Belangen der Menschen mit Behinderung orientiert.
Auf jeden Fall sollte gewährleistet bleiben, dass die Betroffenen auch
künftig die Leistungen erhalten, die sie benötigen.
Wir fordern
• einen kritischen Dialog bei der Umsetzung des
Bundesteilhabegesetzes
• Nachbesserungen beim Bundesteilhabegesetz
• eine faire Kostendiskussion im Bereich der Eingliederungshilfe

Familienbildung
Ausgangslage
Viele Familien, Eltern und Kinder benötigen in bestimmten Lebensund Konfliktlagen Informationen, Beratung und Begleitung. Eine wichtige Anlaufstelle sind dabei die 31 Familienbildungsstätten im Land.
Sie unterstützen Eltern beispielsweise bei der Erziehung und Betreuung
von Kindern im ersten und zweiten Lebensjahr. Dazu werden Kurse,
Seminare, Vortragsreihen, offene Treffpunkte, Familienfreizeiten und
Beratungen angeboten. Schwerpunkte sind Themen rund um die Geburt
und Erziehung, Eltern-Kind-Gruppen sowie Angebote im Bereich Gesundheit und Bewegung. Obwohl die Familienbildungsstätten eine wertvolle
Arbeit leisten, werden sie vom Land nur geringfügig gefördert. Weniger
als 10 Prozent des Gesamtbudgets kommt von der öffentlichen Hand.
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Forderungen
Die Famlienbildungsstätten in Schleswig-Holstein benötigen dringend
eine stärkere finanzielle Förderung durch das Land. Nur so kann auch
künftig gewährleistet werden, dass Familien in allen Lebensphasen
fachlich kompetent und verlässlich unterstützt werden.
Wir fordern
• eine stärkere finanzielle Förderung der Familienbildungsstätten

Schwangerenberatung / Hebammen
Ausgangslage
In den Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen
werden Frauen und Paare in allen Fragen von Schwangerschaft und
damit einhergehenden Not- und Konfliktsituationen beraten. Die Zahl
der Ratsuchenden ist in den letzten Jahren gestiegen, besonders von
Frauen mit Fluchterfahrungen. Zusätzlich sind die Problemlagen
(psych. Erkrankungen, Gewalterfahrungen, Suchterkrankungen usw.)
komplexer geworden.
Darüber hinaus stehen fast alle Schwangeren vor dem Problem, dass
es nicht genügend Hebammen für die Vor- und Nachsorge gibt. Viele
Frauen werden aus der Entbindungsklinik entlassen, ohne dass sie auf
die Unterstützung einer Hebamme zurückgreifen können. Damit müssen
sie häufig alleine den Start in die Familie mit allen Risiken bewältigen.

Wahlprüfsteine

Sozialpolitische Standpunkte der Diakonie

18 / 19

Forderungen
Alle Schwangerenberatungsstellen im Land sollten personell gut ausgestattet werden. Um auch den Frauen mit Fluchterfahrungen und
nicht ausreichenden Deutschkenntnissen angemessen begegnen zu
können, ist die Finanzierung und Bereitstellung einer ausreichenden
Anzahl von Dolmetschern unabdingbar.
Die komplexe Tätigkeit der Berater*innen muss besser bezahlt werden.
Deshalb sollten sie genauso wie die Berater*innen in den Frauenberatungsstellen in TV-L E 10 eingruppiert werden.
Es ist dringend nötig, mehr Hebammen auszubilden und für sie attraktive
Arbeitsbedingungen zu schaffen. Nur so kann diese wichtige Berufsgruppe nachhaltig für einen guten Start in das Familienleben sorgen.
Wir fordern
• personell gut ausgestattete Schwangerenberatungsstellen
• die Finanzierung und Bereitstellung von Dolmetscher*innen in
der Schwangeren-/konfliktberatung
• die Eingruppierung der Berater*innen in TV-LE 10
• ausreichend Hebammen, auch in ländlichen Regionen

Freiwilligendienste
Ausgangslage
Freiwillige leisten auch in Schleswig-Holstein einen wichtigen Beitrag
für die soziale Arbeit. Als Bundesfreiwillige oder während des Freiwilligen
Sozialen Jahrs (FSJ) sind sie in Kindergärten. Pflegeheimen, Werkstätten
und anderen Einrichtungen tätig. Die meist jungen Teilnehmenden erhalten
dort einen Einblick in die soziale Arbeit und können sich beruflich
orientieren. Während der Bundesfreiwilligendienst ausschließlich vom
Bund finanziert wird, fließen in das FSJ auch Fördermittel des Landes.
Das Budget dafür ist seit Jahren gleichbleibend, obgleich die Zahl der
Plätze stetig steigt. Für das Diakonische Werk bedeutet dies, dass nur
jede zweite FSJ-Stelle gefördert wird.
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Forderungen
Damit auch künftig möglichst viele junge Menschen im Freiwilligen Sozialen
Jahr aktiv werden können, sollte die Landesregierung die Fördermittel
für das FSJ aufstocken und jeden Platz gleichermaßen finanzieren. Für
die Teilnehmenden fordert die Diakonie die flächendeckende Anerkennung
des Freiwilligenausweises, um überall in den Genuss von Vergünstigungen zum Beispiel bei Veranstaltungen oder in Museen zu kommen.
Darüber hinaus wäre ein Freiwilligenticket für den öffentlichen Nahverkehr in Schleswig-Holstein wünschenswert. Die Mobilität der Freiwilligen könnte solchermaßen erhöht werden.
Wir fordern
• eine auskömmliche finanzielle Förderung des FSJ
• die flächendeckende Anerkennung des Freiwilligenausweises
• ein Freiwilligenticket für den öffentlichen Nahverkehr

Kinder- und Jugendhilfe
Ausgangslage
In Schleswig-Holstein unterstützen zahlreiche ambulante und stationäre
Einrichtungen Kinder und Jugendliche bei Problemen in der Familie,
der Schule und im Alltag sowie bei seelischen oder familiären Notlagen.
Neben Erzieher*innen spielen dabei Sozialpädagog*innen sowie
Sozialarbeiter*innen eine Schlüsselrolle.
Bei beiden Berufsgruppen zeichnet sich jedoch zunehmend eine
Fachkräftemangel ab. Freie und öffentliche Träger haben große Probleme
offene Stellen wieder zu besetzen. Viele Stellen können nur noch durch
Berufsanfänger besetzt werden, die zu früh zu stark gefordert werden
und nicht bleiben. Während im vergangenen Jahr die Landesregierung
die Plätze in der Erzieher*innenausbildung von 700 auf 1000 Plätze
aufgestockt hat, sind die Sozialpädagog*innen nicht ausreichend im
Fokus der Bemühungen. Mit der Fachhochschule Kiel gibt es nur eine
einzige Studienmöglichkeit für den Bereich Soziale Arbeit in Schleswig-Holstein. Außerdem fehlen Programme, die z.B. Berufseinsteiger
oder Quereinsteiger qualifizieren.
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Forderungen
Die Landesregierung sollte den Fachkräftemangel bei den Sozialpädagog*innen
sowie bei den Sozialarbeiter*innen dringend in den Blick nehmen und
prüfen, ob Studienplätze im Bereich Soziale Arbeit aufgestockt werden
müssen. Außerdem sollten Fort- und Weiterbildungsprogramme sowie
die Zusatzqualifizierung von Berufseinsteigern stärker unterstützt werden.
Wir fordern
• Strategien gegen den Fachkräftemangel in der Kinder- und
Jugendhilfe
• zu

prüfen,

ob

zusätzliche

Ausbildungskapazitäten

Sozialpädagog*innen erforderlich sind
• zusätzliche Qualifizierungsmaßnahmen für Berufs- und
Quereinsteiger

für
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