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Am 14. März 2021 wählen die Menschen in Baden-Württemberg einen neuen 
Landtag. Diese Wahl darf schon heute als historisch gelten da diese, wie alle 
anderen Lebensbereiche auch, stark von der aktuellen Pandemielage beein-
flusst sein wird.

Viel war im letzten Jahr die Rede davon, dass die Pandemie wie ein Brennglas für gesellschaft-
liche Missstände wirke. Wir konnten noch deutlicher als sonst feststellen, wie Menschen am 
gesellschaftlichen Rand benachteiligt wurden. Und das in einem wohlhabenden Land wie dem 
unserem – das ist für uns nicht zu akzeptieren: Die Gnade, auf der „richtigen“ Seite geboren zu 
sein, einen Beruf gewählt zu haben, der nicht durch die Pandemie dahingerafft wird und Eltern 
zu haben, die im Homeschooling unterstützen können und eine Infrastruktur bereit halten, 
die digitales Fernlernen erst möglich macht. Und auf der anderen Seite jene, deren prekäre 
Lebensumstände durch die Pandemie noch verschärft wurden, die ohnehin in schwierigen  
wirtschaftlichen Verhältnissen leben, nun auch noch vereinsamt durch die Schließung zahl-
reicher Einrichtungen und noch weniger als sonst in der Lage, den immer teureren Lebens-
unterhalt zu bestreiten.

Viel war auch von der Wichtigkeit, vom Wert der systemrelevanten Berufe die Rede. Doch was 
blieb von all dem? Was hat sich durch diese Erkenntnisse auf Seiten der Politik verändert und 
wo muss noch dringend nachjustiert werden, auch unabhängig vom Pandemiegeschehen?

Wie Ihnen die vorliegenden Positionen und Forderungen des PARITÄTISCHEN Baden-Würt-
temberg zeigen werden, ist aus unserer Sicht noch sehr viel zu tun. Die politischen Entschei-
dungsträger müssen mehr denn je dafür sorgen, dass die Spaltung der Gesellschaft nicht noch 
zunimmt: Armut, Arbeitslosigkeit, Bildungsbenachteiligung, Zukunftsangst bis hin zu Hoff-
nungslosigkeit. Sie müssen darauf hinwirken, dass die ökologische Wende sozial umgesetzt 
wird, dass es auch um soziale, nicht nur um ökologische Nachhaltigkeit geht. Sie müssen sich 
dafür einsetzen, dass die Digitalisierung Niemanden zurück lässt: Kein Kind, nicht Menschen in 
Armutsgefährdung, auch nicht die Älteren. Sie müssen zeigen, dass ihnen die systemrelevanten 
Berufe nicht nur Applaus, sondern bessere Arbeitsbedingungen und Finanzierung wert sind. 

Eine soziale Landespolitik muss sich daran messen lassen, ob sie die Systemrelevanz sozialer 
Organisationen anerkennt und sich für bessere Rahmenbedingungen und konstante Wert-
schätzung der Carearbeit einsetzt.

Der PARITÄTISCHE steht mit seinen Prinzipien wie Toleranz, Offenheit und Vielfalt für eine plu-
rale Gesellschaft, die mit allen Ideologien der Ungleichwertigkeit nicht vereinbar ist. Wir rufen 
daher an dieser Stelle alle Wähler*innen dazu auf, ihre Stimme mit Bedacht zu vergeben und 
der Ausgrenzung keine Chance zu geben: Es liegt in Ihrer Hand!

Ihre 

 

Ursel Wolfgramm 
Vorstandsvorsitzende 

MEHR ALS NUR APPLAUS!
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Bereich Menschen mit Behinderung 

Behindertenhilfe und Frühförderung

T E I L H A B E  S I C H E R N ,  
A S S I S T E N Z  A N E R K E N N E N ,  

N I E D E R S C H W E L L I G K E I T  E R H A LT E N
Frühe Förderung in Interdisziplinären Frühförderstellen stellt einen wichtigen  

präventiven Beitrag zur guten Entwicklung von Kindern mit besonderem Förder bedarf  
in der frühen Kindheit dar. Insbesondere durch die Corona-Pandemie sind die  

Interdisziplinären Frühförderstellen als System in Baden-Württemberg bedroht.  
Ein Ausdünnen der Frühförderlandschaft muss jedoch in jedem Fall vermieden werden.

„Kinderland Baden-Württemberg“ für alle!

Im von der Landesregierung ernannten „Kinderland Baden-
Württemberg“ sind die Teilhabemöglichkeiten für Kinder 
mit Behinderung weiterhin stark eingeschränkt. Die be-
darfsgerechte Förderung und Betreuung in den allgemei-
nen Kitas und Kindertageseinrichtungen findet in vielen 
Fällen nur sehr begrenzt statt. Es fehlt oftmals an den er-
forderlichen Kenntnissen und finanziellen sowie personel-
len Ressourcen, um Kinder mit Behinderung gemeinsam 
mit anderen Kindern gut begleiten und fördern zu können. 
Dies führt zu Exklusion bereits in der frühen Kindheit und 
entspricht nicht der UN-Behindertenrechtskonvention.

Parallel dazu benötigen Kinder mit hohem und sehr hohem 
Förderbedarf aktuell weiterhin besondere Plätze in den 
Schulkindergärten in Baden-Württemberg, um sich ihren 
Möglichkeiten entsprechend ideal entwickeln zu können. 
Die Förder- und Betreuungsstrukturen in Schulkindergär-
ten müssen reformiert werden, indem beispielsweise auch 
hier Kernzeitbetreuung und Schließzeiten an die Erforder-
nisse heutiger Familienstrukturen angepasst werden. Per-
sonalschlüssel und Gruppengrößen der Schulkindergärten 
müssen an die (neuen) Herausforderungen von Kindern mit 
Behinderung heutzutage angepasst werden.

Inklusive Bildung stärken!

Die inklusive Beschulung von Kindern mit Behinderung 
muss auch in den kommenden Jahren in allgemeinbilden-
den Schulen durch zusätzliche Lehrer*innenstellen sowie 

durch die intensivierte Kooperation der Eingliederungs-
hilfe, der Jugendhilfe und der Schulverwaltung weiterhin 
gestärkt werden. Die inklusive Konzeption des Schulalltags 
muss alle Fächer und Bereiche umfassen.

Parallel dazu benötigen Kinder mit hohem und sehr hohem 
Förderbedarf aktuell weiterhin besondere Plätze in den 
SBBZ (Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszen-
tren) in Baden-Württemberg, um sich ihren Möglichkeiten 
entsprechend ideal entwickeln zu können. 

Teilhabe und Inklusion in allen Lebensbereichen!

Unzureichende und barrierebehaftete ÖPNV-Strukturen 
hemmen Teilhabe im Alltag! Mobilitätsherausforderungen 
müssen insbesondere im ländlichen Raum für Menschen 
mit Behinderung beseitigt werden, indem der ÖPNV noch 
stärker auf Barrierefreiheit in allen Belangen ausgerichtet 
wird. Es braucht daher
	■ Abbau von Bürokratie bei Ansprüchen von Berechtig-

ten, Entwicklung von passgenauen Beratungsangebo-
ten von und für Menschen mit Behinderung, Vorgaben 
bei der Umsetzung der Teilhabe- und Gesamtplan-
verfahren vor Ort und deren Evaluierung.

	■ Unterstützung von Unternehmen bei der Schaffung 
inklusiver Arbeitsplätze.

	■ Bessere strukturelle Förderung von Offenen Treffs für 
Menschen mit Behinderung.

	■ Barrierefreiheit in den Gemeinwesen vor Ort und  
Unterstützung gelebter Inklusion in den Gemeinden 
und Städten vor Ort mit Zuschüssen.
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	■ Erarbeitung ganzheitlicher Inklusions- und Teilhabe-
strategien unter enger Beteiligung von Menschen  
mit Behinderung sowie von Fachleuten aus allen  
Bereichen und deren Umsetzung vor Ort.

Familienentlastung 

Familien mit Kindern mit Behinderung sowie mit erwach-
senen Angehörigen mit Behinderung erleben in vielen Fäl-
len besondere Herausforderungen in der Begleitung und 
Betreuung. Klassische Strukturen bspw. der Stadtrander-
holung, Tagespflege, Ferienbetreuung und Nachbarschafts-
hilfe stehen oft nicht oder behinderungsbedingt nur sehr 
eingeschränkt zur Verfügung. 

Dienste der „Offenen Hilfen“ bieten hier wertvolle Unter-
stützung, gleichzeitig leisten die Dienste einen wichtigen 
und niederschwelligen Beitrag zu Teilhabe und Inklusion 
in der Freizeit. Die Angebote der „Offenen Hilfen“ sind in 
vielen Teilen nicht auskömmlich finanziert und nur gering 
abgesichert.� ■

DER PARITÄTISCHE FORDERT

	■ Die Verwaltungsvorschrift Schulkindergärten 
muss überarbeitet und den Erfordernissen der 
heutigen Zeit angepasst werden.

	■ Flächendeckende Versorgung mit Angeboten  
der Interdisziplinären Frühförderstellen muss 
auch wei terhin sichergestellt werden.

	■ Dienste der Offenen Hilfen und Familienent-
las tende Dienste nachhaltig absichern und die 
Verwaltungsvorschrift FED dynamisch anpassen 
sowie inklusiv ausrichten.

	■ Insbesondere die niederschwelligen, offenen  
und präventiven Angebote (FED, Frühförder-
stellen) müssen auch in Pandemiezeiten finanziell  
abge sichert werden.

	■ Flächendeckenden Umbau von ganzheitlich bar-
rierefreiem ÖPNV mit Zuschüssen unter stützen.

	■ Armut bei Menschen mit Behinderung muss  
wirksam bekämpft werden.

» Kontakt
Michael Tränkle, Leitung Bereich  

Menschen mit Behinderung 

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg 

traenkle@paritaet-bw.de 

www.paritaet-bw.de
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Bereich Menschen mit Behinderung 

Sozialpsychiatrie 

D I E  G E M E I N D E P S Y C H I AT R I S C H E 
V E R S O R G U N G  

M U S S  G E S TÄ R K T  W E R D E N
Die Zahl psychischer Erkrankungen nimmt in den letzten Jahren weiter zu. Die Anzahl  

der Krankschreibungen aufgrund seelischer Belastungen und Störungen hat sich in den  
letzten zwanzig Jahren mehr als verdreifacht. Für den PARITÄTISCHEN Baden-Württemberg 

ist es aus diesem Grund sehr wichtig, dass auch in Zukunft die ambulanten Versorgungs-
strukturen in Baden-Württemberg auf den Bedarf der Menschen mit einer psychischen  

Erkrankung zugeschnitten werden. Die Grundsätze „ambulant vor stationär“  
und „gemeindenah“ sind dabei bei der Versorgung von Menschen  

mit einer psychischen Erkrankung von großer Bedeutung.

D 
 
as ambulante gemeindepsychiatrische Hil-
fe- und Versorgungssystem umfasst viele 
Einrichtungen und Angebote, die von der 

Prävention bis zur Nachsorge und der langfristigen Beglei-
tung reichen und die klinische teilstationäre und stationäre 
Versorgung ergänzen. Vor allem niederschwellige Ange-
bote im Bereich der sozialpsychiatrischen Versorgung sind 
für viele Menschen mit einer psychischen Erkrankung eine 
erste Anlaufstelle und Zugang zur sozialpsychiatrischen  
Versorgungslandschaft und bilden daher einen wichtigen 
Bestandteil der ambulanten Versorgung. Tagesstätten sowie 
sozialpsychiatrische Dienste sind wichtige Grundpfeiler der 
ambulanten Versorgung. In Zukunft sollte es aus diesem 
Grund das Ziel sein, diese niederschwelligen und ambu-
lanten Angebote der gemeindepsychiatrischen Versorgung 
in den Stadt- und Landkreisen zu stärken und abgesicherte 
Finanzierungsstrukturen jenseits von Freiwilligkeitsleistun-
gen der Stadt- und Landkreise zu gewährleisten. 

Einheitliche landesweite Qualitätsstandards zur Aus-
gestaltung der Tagesstätten sind dabei notwendig. Für 
Menschen mit einer psychischen Erkrankung müssen die 
Angebote niederschwellig und im Zugang leicht erreich-
bar sein, um gerade auch die Menschen zu erreichen, die 
sich in einer schweren Krankheitssituation befinden. Dabei  
sollte der Ausbau von aufsuchenden Strukturen besonders 
in den Blick genommen werden. Wir sehen die Chance 

darin, bestehende Strukturen der Wohnungsnotfallhilfe, der 
Suchthilfe und der Sozialpsychiatrie zu stärken, um eine 
bessere Vernetzung zu forcieren und Schnittstellenproble-
matiken zu beheben. 

Gemeindepsychiatrische Verbünde stärken  
und weiterentwickeln

Im Jahr 1994 hat der Landesarbeitskreis Psychiatrie Baden- 
Württemberg die Konzeption eines Gemeindepsychiatrischen  
Verbunds beschlossen. Durch das Psychisch-Kranken-Hilfe-
Gesetz (PsychKHG) wurde den Gemeindepsychiatrischen 
Verbünden auf Ebene der Stadt- und Landkreise eine  
gesetzliche Grundlage geschaffen. Der Zusammenschluss 
verschiedener Träger zu einem Gemeindepsychiatrischen 
Verbund zum Zwecke der Kooperation ist in Baden-Würt-
temberg nicht in allen Stadt- und Landkreisen qualitativ 
einheitlich umgesetzt. Der PARITÄTISCHE Baden-Württem-
berg sieht an dieser Stelle Verbesserungsbedarf und einen 
Bedarf an einheitlichen Qualitätsstandards.

Die Beteiligung von Psychiatrie-Erfahrenen und Ange-
hörigen psychisch kranker Menschen im Gemeindepsy-
chia trischen Verbund wird zwar schon in einigen Stadt-  
und Landkreisen praktiziert, sollte jedoch gestärkt und 
weiterentwickelt werden. Es muss sichergestellt werden, 
dass die Beteiligung von Interessenvertreter*innen in ganz  



|   PARITÄTinform  |  Januar 2021  |                7

Baden-Württemberg gewährleistet ist. Interessenver tre-
ter*i nnen der Selbsthilfe muss eine Schulungsstruktur zur 
Verfügung gestellt werden, um Sie dazu zu befähigen an 
Gremien teilzunehmen. Aus diesem Grund setzen wir uns 
für eine trialogische Zusammensetzung in den Gemeinde-
psychiatrischen Verbünden ein.

Auf- und Ausbau von Krisen- und Notfalldiensten 

Die Krisen- und Notfallversorgung wird noch immer vor 
allem durch den allgemeinen ambulanten ärztlichen Not-
dienst geleistet. Die aktuelle Situation in Baden-Württem-
berg mit psychiatrischen Notfällen führt sehr häufig zu 
kurzfristigen stationären Aufenthalten in einer psychia-
trischen Klinik. Eine regionale und gemeindenahe Krisen- 
und Notfallversorgung ist landesweit anzustreben, um 
Menschen in einer psychiatrischen Notfallsituation durch 
eine sozialraumorientierte psychiatrische Behandlung und 
Unterstützung begleiten zu können. Dabei ist eine enge 
Vernetzung der im gemeindepsychiatrischen Verbund  
tätigen Leistungserbringer*innen mit ihren spezifischen 
Angeboten ein wichtiger Bestandteil. � ■

» Kontakt
Sven Reutner, Referat Sozialpsychiatrie  

Bereich Menschen mit Behinderung 

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg 

reutner@paritaet-bw.de 

www.paritaet-bw.de

DER PARITÄTISCHE FORDERT

	■ Die gemeindepsychiatrische Versorgung muss 
auch in Zukunft weiter gestärkt werden. Der 
PARITÄTI SCHE Baden-Württemberg fordert eine 
abgesicherte Finanzierungsstruktur jenseits 
von Freiwilligkeitsleistungen der Stadt- und 
Landkreise, den Ausbau von aufsuchenden Un-
terstützungsangeboten und eine Stärkung von 
bestehenden Strukturen zur besseren Vernetzung 
und Zusammenarbeit, um Schnittstellen besser 
bearbeiten zu können. 

	■ Gemeindepsychiatrische Verbünde sind ein wich-
tiger Bestandteil in der Koordination und Planung 
der gemeindepsychiatrischen Versorgung in  
den Stadt- und Landkreisen. Der PARITÄTISCHE  
Baden-Württemberg fordert einheitliche Quali-
tätsstandards für die Gemeindepsychiatrischen 
Verbünde in Baden-Württemberg und die Betei-
ligung von Psychiatrie-Erfahrenen und Angehö-
rigen psychisch kranker Menschen. 

	■ Um Menschen in einer psychiatrischen Notfall-
si tuation adäquat und gezielt Unterstützung zu 
bieten, fordert der PARITÄTISCHE Baden-Württem-
berg den zeitnahen Auf- und Ausbau von Krisen- 
und Notfalldiensten.
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Die Corona-Krise ist und bleibt noch auf unabsehbare Zeit eine Bewährungsprobe für die 
Gesellschaft und die Wirtschaft in unserem Land. Während mit Lockdowns versucht wird, die 
Ausbreitung der Pandemie einzudämmen, wurden sogenannte Schutzschirme aufgespannt, 

die die Auswirkungen des Lockdowns auf die Wirtschaft auffangen sollten. Einen Schutz-
schirm für die Familien gab es leider nicht. Abhängig von ihrer jeweiligen Lebenssituation 
mussten viele Eltern während der Corona-Krise über ihre eigenen Kräfte hinaus wachsen. 

Bereich Familie, Kinder und Migration

Familie und Kinder 

FA M I L I E N  S I N D  
S Y S T E M R E L E VA N T
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D 
 
urch die Schließung von Kitas und Schulen 
und den gleichzeitigen Ausfall von Großeltern 
zur Kinderbetreuung wurde der Alltag von  

Familien von einem Tag auf den anderen auf den Kopf ge-
stellt. Familien, die schon vor der Corona-Krise mehrfach 
belastet waren – Mehrkindfamilien in beengten Wohnver-
hältnissen und Einelternfamilien – kamen mit der Bewälti-
gung von Homeoffice, Homeschooling und der gleichzeitigen 
Betreuung von Kleinkindern an ihre Belastungsgrenzen.

Durch die Auswirkungen von gut gemeinten und schlecht 
gemachten Maßnahmen gehören auch Kinder zu den Ver-
lierern der Pandemie. Sogar die Notbetreuung, die sich 
nach ihren Bildungs- und Betreuungsbedürfnissen hätte 
richten sollen, hatte in der ersten Phase der Pandemie die 
Systemrelevanz der Berufe der Eltern im Fokus. Für alle 
anderen Kinder war deren kindliche Entwicklung auf die 
Möglichkeiten zu Hause beschränkt. 

Die Pandemie hat die Ungleichheit und soziale Spaltung 
in unserer Gesellschaft verstärkt. Gleichzeitig hat sie uns 
vor Augen geführt, dass Familien funktionswirksam für die 
Gesellschaft sind, wie fragil unser Bildungs- und Betreu-
ungssystem ist, dass wir im Feld der Digitalisierung noch 
sehr viel aufzuholen haben und dass junge und erwachse-
ne Schutzbefohlene, Schutzsuchende, vulnerable und von 
Armut betroffene Menschen in Krisensituationen immer die 
größten Leidtragenden sind.

Der PARITÄTISCHE Landesverband versteht sich als anwalt-
schaftlicher Vertreter für sozial benachteiligte und der von 
Ungleichheit und Ausgrenzung bedrohten oder betroffenen 
Menschen. Gemeinsam mit seinen Mitgliedsorganisationen 
setzt er sich dafür ein, dass auch in Krisensituationen Men-
schenrechte nicht durch das System eingeschränkt werden. 
Durch seine aktive Mitgestaltung der Sozial- und Gesell-
schaftspolitik engagiert sich der PARITÄTISCHE für sachgerech-
te Rahmenbedingungen einer zeitgemäßen sozialen Arbeit.

Die Aufgabe guter Sozial- und Familienpolitik ist es, den 
Verband und seine Trägerorganisationen bei der Wahrneh-
mung wohlfahrtspflegerischer Aufgaben zu unterstützen, 
die Klientel der sozialen Arbeit im Verband zu schützen, 
die Lebensqualität dieser und kommender Generationen zu 
erhöhen sowie gute Entwicklungs- und Bildungschancen 
zu schaffen. 

(Kinder-)Armut und gesellschaftliche Teilhabe

Armut benachteiligt alle Betroffenen und schränkt die 
Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe ein. Das 
Aufwachsen in Armut zu verhindern, ist eine staatliche 
Verpflichtung. Angesichts der Dimensionen von Kinder-
armut in unserem Land reicht es nicht aus, an einzelnen 

Schrauben im bisherigen System zu drehen. Das Problem 
der Kinderarmut lässt sich nachhaltig weder über eine 
geringfügige Anhebung des Kindergeldes noch über die 
Ausweitung des Kinderzuschlags oder über eine Erhöhung 
der Regelsätze in der Grundsicherung schnell, zielgerichtet 
und befriedigend lösen.

Minderjährige Kinder, deren Eltern auf Grundsicherungs-
leistungen angewiesen sind, werden als Teil der sogenann-
ten Bedarfsgemeinschaften als hilfsbedürftig stigmatisiert 
und mit Regelsätzen, die bei weitem nicht bedarfsgerecht 
berechnet sind, wie kleine Arbeitslose behandelt. Dies hat 
verheerende Folgen für ihre kindliche Entwicklung. Denn Ar-
mut beschämt, diskriminiert und führt zur sozialen Isolation. 
Hinzu kommt, dass viele Studien belegen, dass die Belastung 
durch Armut und die dadurch resultierende Perspektivlosig-
keit der Eltern zu steigender Gewalt und Kindeswohlgefähr-
dung in den Familien führen. Dabei haben Kinder ein Recht 
auf gesundes und gewaltfreies Aufwachsen. 

Auch wenn in unserem Land zahlreiche Familienleistungen 
existieren, kommen diese bei einem Großteil der Familien 
nicht an. Gründe dafür sind die hohen bürokratischen Hür-
den bei der Antragsstellung, der Mangel an Information 
und nicht zuletzt sprachliche Hindernisse bei Familien mit 
Migrations- und Fluchthintergrund. Daher brauchen wir 
ein gut durchdachtes und landesweit angelegtes Gesamt-
konzept zur Prävention und Bewältigung von Kinder- und 
Familienarmut. Die Erkenntnisse aus dem baden-württem-
bergischen „Strategiejahr 2020 gegen Kinderarmut“ könn-
ten in dieses Konzept einfließen. Flankierend dazu müssten 
bedarfsgerechte, gut erreichbare und auskömmlich finan-
zierte Maßnahmen, die alle Familien im Blick haben und 
ihre Wirksamkeit vor allem in der Förderung von sozial be-
nachteiligten Familien entfalten, initiiert werden.

DER PARITÄTISCHE FORDERT

	■ Landesweites Gesamtkonzept zur Prävention und 
Beseitigung von Familien- und Kinderarmut

	■ Weiterentwicklung und auskömmliche Förderung 
der Eltern- und Familienbildung

	■ Einsatz auf Bundesebene für die Einführung einer 
bedarfsgerechten Kindergrundsicherung

	■ Einsatz auf Bundesebene für die Aufnahme von 
Kinderrechten ins Grundgesetz

	■ Ausbau der Kindertagesbetreuung

	■ Auskömmliche Finanzierung von Kindertages -
einrichtungen
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Ein Gesamtkonzept zur Prävention und Bekämpfung von 
Armut muss unbedingt eine familiengerechte Infrastruktur, 
sowie die auskömmliche Finanzierung von Maßnahmen im 
Feld der Familienbildung beinhalten. Unterstützende Fami-
lienhilfe kann die Lebenssituation von Familien nachhaltig 
verbessern und die Erziehungskompetenz stärken. 

Ein landesweit angelegtes Gesamtkonzept sollte auch un-
bedingt mit dem Ausbau von Kinderbetreuungsmöglich-
keiten einhergehen. Eine gute Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf gepaart mit einer früh angelegten, qualitativ 
hochwertigen und individuellen Förderung von Anfang 
an, kann Kindern spätere Bildungschancen ermöglichen. 
An dieser Stelle ist es wichtig, mit wirksamen Methoden 
dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und Trägeror-
ganisationen auskömmlich zu finanzieren. Dies hätte auch 
entlastende Auswirkungen auf die Elternbeiträge.

Gute Familienplanung als Instrument zur 
Prävention von Armut

Nach einem Bericht des Bevölkerungsfonds der Vereinten 
Nationen (UNFPA) kann eine gute Familienplanung vor 
Armut schützen. Eine gesetzlich verankerte, individuelle 
fachliche Beratung, der freie Zugang zu modernen Verhü-
tungsmitteln und die gesundheitliche Fürsorge während 
der Schwangerschaft und nach der Geburt bieten in unse-
rem Land die Möglichkeit für gute Familienplanung. 

Schwangerenberatungsstellen leisten an dieser Stelle un-
verzichtbar wertvolle Beratungs- und Unterstützungsar-
beit. Sie klären auf, informieren zu familienfördernden 
Leistungen und Frühen Hilfen, bieten Zugang zu Präventi-
onsnetzwerken und beraten über besondere Rechte im Ar-
beitsleben, sowie zu medizinischen und rechtlichen Fragen  
rund um Schwangerschaft. Auch im Schwangerschaftskon-
flikt sind Schwangerenberatungsstellen die richtige und 
einzige Anlaufstelle für Frauen bei ungewollten Schwan-
gerschaften. 

Obwohl jede Frau das Recht darauf hat, selbst zu ent-
scheiden ob, wann und mit wem sie Kinder haben möch-
te, werden in unserem Land Frauen, die eine ungewollte 
Schwangerschaft abbrechen möchten und Rat in einer 
Beratungsstelle bzw. Arztpraxis suchen, zunehmend von 
sogenannten Abtreibungsgegner*innen angegriffen und 
in ihren Selbstbestimmungs- und Persönlichkeitsrechten 
verletzt. 

Dabei ist in Baden-Württemberg ein sicherer Schwanger-
schaftsabbruch gar nicht mehr gewährleistet, weil die 
dafür nötigen, flächendeckenden Versorgungstrukturen 
fehlen. Immer mehr Ärzt*innen verweigern diese Leistung 

entweder aus ethischen Gründen oder aus Angst vor Kri-
minalisierung bzw. vor Angriffen, ebenfalls seitens der 
Abtreibungsgegner*innen.

Trotz dieser schweren Bedingungen leisten Schwangeren-
beratungsstellen mit ihrem Beratungsangebot und der Un-
terstützung im Bereich der Frühen Hilfen einen immensen 
und unverzichtbar wichtigen, gesellschaftlichen Beitrag 
zur Armutsprävention und der reproduktiven Gesundheit. 
Doch auch sie gehörten in der Corona-Pandemie zu den 
Vergessenen. 

Obwohl die Beratung durch Schwangerenberatungsstellen 
ein bundesgesetzlich verankerter Rechtsanspruch ist, werden 
diese nur mit 80 Prozent der Betriebs- und Personal kosten 
durch das Land refinanziert. Die Differenz müssen freie, an-
erkannte Trägerorganisationen, die allesamt gemeinnützig 
sind, zum Beispiel mit Angeboten zur sexuellen Aufklärung 
in Schulen selbst erwirtschaften. In der Zeit des Lockdowns 
der Schulen und Familienbildungsstätten war dies allerdings 
nicht möglich. Da die Beratungsstellen landesfinanziert sind, 
konnten diese Defizite durch keinen der vom Land aufge-
spannten Schutzschirme aufgefangen werden.  ■

DER PARITÄTISCHE FORDERT

	■ Konkrete Maßnahmen zur Umsetzung des  
Sicherstellungsauftrages des Landes

	■ Gewährleistung eines stigmatisierungsfreien 
Zugangs zur Schwangerenkonfliktberatung 
sowie der Einsatz zur Abstandswahrung für 
Abtreibungs geg ner*innen

	■ Gewährleistung der Förderung von Kinder-
wunschbehandlung in Baden-Württemberg

	■ Einsatz für eine 100-prozentige Finanzierung  
der Beratungsstellen zur Erfüllung des bundes-
gesetzlichen Rechtsanspruches

» Kontakt
Feray Şahin, Leitung Bereich  

Familie, Kinder und Migration 

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg 

sahin@paritaet-bw.de 

www.paritaet-bw.de
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Zum Einwanderungsland Baden-Württemberg stehen

Wie wird nach 70 Jahren Zuwanderungsgeschichte gesell-
schaftliche, politische und kulturelle Teilhabe von Zuge-
wanderten gefördert? Wie gerecht ist ihre Partizipation an 
den Gütern der Gesamtgesellschaft? Haben Zugewanderte 
den gleichen, d.h. fairen Zugang zu Wohnraum, Bildung, 
Ausbildung, Studium und Arbeitsmarkt, unabhängig ihres 
Aussehens, ihrer Herkunft, Sprache, Religion und Hautfar-
be? Werden migrations-, fluchtspezifische Interessen in öf-
fentlichen Gremien, Institutionen, Ämtern und Behörden 
angemessen berücksichtigt und von Betroffenen vertreten? 
Wie sind ihre Belange in öffentlich geförderten Einrichtun-
gen der sozialen Daseinsvorsorge berücksichtigt? Sind sie 
vertreten und können Einfluss auf sie betreffenden Ent-
scheidungen nehmen? Haben öffentlich subventionierte 
Kultureinrichtungen Maßgaben, Bedürfnisse und Interessen 
der zugewanderten Bevölkerung zu decken?

Zur Vielfalt in Baden-Württemberg stehen

Im Jahr 2013 ist Baden-Württemberg der bundesweiten „Ko-
alition gegen Diskriminierung“ beigetreten, um, so Minister-
präsident Winfried Kretschmann, „konkret hinzuschauen, wo 
Menschen bewusst oder unbewusst ausgegrenzt werden.  

Bereich Familie, Kinder und Migration

Migration

E N D L I C H  FA R B E  
B E K E N N E N !
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DER PARITÄTISCHE FORDERT

	■ Erfolgreich erprobte migrations- und fluchtspe-
zifische Projekte zum Beispiel in den Bereichen 
Jugend, Frauen, Gesundheit, Kultur in Regelstruk-
turen zu überführen, regelmäßig zu evaluieren, 
weiterzuentwickeln.

	■ Landesmittel für innovative und migrationsgesell-
schaftliche Öffnung fördernde Projekte etwa in 
den Bereichen Familie, Ältere Menschen, Geflüch-
tete zu initiieren und zu erproben.

	■ Eine am sprachlichen und diskriminierungsfreien 
Bedarf ausgerichtete Finanzierung und personelle 
Ausstattung der Mädchen- und Frauenberatungs-
stellen.

	■ Migrant*innenselbstorganisationen als wichtige  
Akteure der Zivilgesellschaft systematisch zu  
fördern, mit institutioneller Grundförderung  
und angemessenen räumlichen und personellen  
Ressourcen auszustatten.

Baden-Württemberg hat bereits in den 50er Jahren die Zuwanderung von Menschen aus 
dem Ausland vorangetrieben, um den Arbeitskräftebedarf zu kompensieren. Der Zuzug 

weiterer Gruppen – zum Beispiel Aussiedler*innen, Familienangehörige, Flüchtlinge, 
Fachkräfte – hält seitdem an. Heute hat mehr als ein Drittel der Bevölkerung einen  

Migrationshintergrund und weist eine Vielfalt an Kulturen, Sprachen und Lifestyle auf.
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Denn Antidiskriminierung darf kein bloßes Lippenbekennt-
nis bleiben, sondern muss zu konkreter Politik führen“1. Als 
PARITÄTISCHER Landesverband nehmen wir den Minister-
präsidenten beim Wort. Statt Lippenbekenntnisse fordern 
wir, die migrationsgesellschaftliche Öffnung endlich kon-
sequent voranzutreiben. Angesichts von zunehmendem 
Rechtsextremismus sind Diskriminierung und Rassismus aus-
nahmslos auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu bekämpfen.

Zur Chancengleichheit in Bildung und Beruf

Der gleichberechtigte Zugang zu Bildung, Ausbildung, Stu-
dium und Beruf ist ein Menschenrecht und sicherzustellen. 
Dabei sind angemessene, den Fähigkeiten entsprechende 
Beschäftigung, Qualifizierung und Arbeitsmarktintegration 
zentral. Migrations- und fluchtspezifische Kontexte sind zu 
berücksichtigen und diskriminierende Strukturen abzubau-
en. Sprachliche und herkunftskulturelle Erfahrungen sind 
als Zusatzkompetenz und Bereicherung anzuerkennen. Das 
erfordert das Bekenntnis zur Chancengleichheit Aller. 

1 https://www.antidiskriminierungsstelle.de/SharedDocs/Pressearchiv/DE/2013/ 
Koalition%20Baden-W%C3%BCrttemberg-20130711.html, aufgerufen am 12.11.20.

DER PARITÄTISCHE FORDERT

	■ Auf eine grundlegende Strukturreform des  
deutschen Schulsystems hinzuwirken

	■ Mutter- und herkunftssprachlichen Unterricht als 
integralen Bestandteil des Regelunterrichts zu 
etab lieren – Förderung der Muttersprache unter-
stützt Sprach- und Sozialkompetenz

	■ Bleiberecht für Geflüchtete in Bildung, Ausbildung 
und Studium zu schaffen

	■ Finanzielle Anreize für Ausbildungsbetriebe  
bereitzustellen, die geflüchtete Menschen aus-, 
fort- und weiterbilden

	■ Möglichkeiten zu schaffen, Abschlussprüfungen in 
den Mutter- und Herkunftssprachen abzulegen

DER PARITÄTISCHE FORDERT

	■ Sammel- und Gemeinschaftsunterkünfte abzu-
schaffen und durch dezentrale Unterbringungs-
möglichkeiten und integrierende Nachbarschaften 
zu ersetzen

	■ Bundesmittel durch Landesmittel zum Ausbau  
der Migrationsberatungsstellen aufzustocken

	■ Frauen- und mütterspezifische Bedürfnisse  
während des Asylprozesses, in Aufnahmeeinrich-
tungen und in Integrations-, Sprachpro grammen 
zu berücksichtigen

	■ Zugang zu Gesundheitsversorgung für alle  
Menschen in Baden-Württemberg unabhängig 
ihres Aufenthaltsstatus zu gewährleisten

	■ Landesprogramme für die Aufnahme von Flücht-
lingen aus den Ländern an EU-Außen grenzen zu 
implementierten

In Baden-Württemberg dauern migrationsbezogene Haft 
und Abschiebungen zum Beispiel nach Afghanistan an. Ab-
schiebungen in andere Kriegsgebiete stehen immer wieder 
zur Disposition. In Anbetracht der Asylrechtsverschärfun-
gen der letzten Jahre, der andauernden rassistischen Über-
griffe auf Flüchtlingsunterkünfte und der Stigmatisierung 
von Geflüchteten, fordern wir das Land Baden-Württem-
berg auf, das Grundrecht auf Asyl zu verwirklichen. Das 
erfordert u.a. den Einsatz für die wohlwollende Aufnahme 
von Flüchtlingen und Asylsuchenden auf Bundesebene.

Die Corona-Pandemie trifft Menschen in prekären Lebens-
situationen ungemein härter. Die äußerst angespannten 
Lebensbedingungen in Sammel- und Gemeinschaftsun-
terkünften für Flüchtlinge und Asylsuchende werden wei-
ter verschärft. Die Unterkünfte bieten weder wirksamen 
Infektionsschutz noch Privatsphäre und gefährden die 
Gesundheit. Es mangelt an psychologischen Behandlungs-
möglichkeiten für von Suizid gefährdete Menschen und für 
Traumapatient*innen. � ■

Zur globalen Verantwortung  
Baden-Württembergs stehen

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks sind zurzeit 
weltweit fast 80 Mio. Menschen auf der Flucht. Die Situati-
on an den europäischen Außengrenzen verschärft sich auf 
Bestreben der Europäischen Union, insbesondere auch im 
Rahmen des neuen EU-Pakts zu Asyl und Migration. Es wird 
vehement auf Abschreckung und Ausgrenzung gesetzt.  

» Kontakt
Meral Sağdıç 

Katerina Peros-Selim  

Referat Migration 

Bereich Familie, Kinder  

und Migration

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg 

sagdic@paritaet-bw.de 

peros-selim@paritaet-bw.de 

www.paritaet-bw.de
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Langzeitarbeitslosigkeit belastet noch immer zu viele Menschen im Land. Sie ist eine der 
Hauptursachen für Armut, Gesundheitsgefährdung und soziale Exklusion. Und obwohl  

der Zusammenhang von fehlender Berufsausbildung, Arbeitslosigkeit und  
Armutsgefährdung offenkundig ist, werden gerade junge Menschen in schwierigen  
Lebenssituationen zu wenig gefördert. Diese Entwicklungen drohen, sich durch die  

Auswirkungen der Covid-19-Pandemie weiter zu verschärfen. 

D 
 
ie Abgänge in Erwerbstätigkeit aus Arbeits-
losigkeit in der Grundsicherung für Arbeits-
suchende (SGB II) belaufen sich seit langem 

auf deutlich unter 20 Prozent. Der Abbau der Arbeitslosig-
keit hat sich in den letzten Jahren vom Beschäftigungs-
aufbau entkoppelt. Trotz dieser Entwicklungen konnte 
lediglich nur rund jede*r fünfte arbeitslose Mensch im 
SGB II in den letzten Jahren ein aktives Angebot zur beruf-
lichen Eingliederung wahrnehmen. Gleichzeitig stehen wir 
vor den großen Herausforderungen des demografischen 
und des digitalen Wandels, die den Fachkräftemangel in im-
mer mehr Berufen zu einem kaum noch lösbaren Problem 
machen. Es gibt mehr als genügend Gründe, die Anstren-
gungen in der Arbeitsmarktpolitik gerade für langzeitar-
beitslose und chancenarme junge Menschen deutlich zu 
verstärken.

Angebote und Rahmenbedingungen müssen 
verbessert werden

Die Angebote zur Teilhabe an Erwerbsarbeit für langzeitar-
beitslose Menschen sind im Rückblick auf die vergangene 
Dekade massiv zurückgefahren worden und bleiben auf viel 
zu niedrigem Niveau stehen. Für langzeitarbeitslose Men-
schen, die (noch) keine Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt 
haben, fehlen ausreichende und geeignete Angebote der 
öffentlich geförderten Beschäftigung. 

Für die Arbeit der sozialen Beschäftigungs- und Qualifizie-
rungsunternehmen (SBU), die das Gros dieser Arbeitsplätze 
anbieten, existieren noch immer keinerlei verlässliche und 
tragfähige Rahmenbedingungen. Dabei sind SBU eine zen-
trale Säule der arbeitsmarktpolitischen Infrastruktur. Gerade 

©
 T

om
m

L 
| i

St
oc

kp
ho

to

T R I P L E  A  I M  L Ä N D L E  
A U S B I L D U N G  U N D  A R B E I T  F Ü R  A L L E

Bereich Arbeit  
und Qualifizierung
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in der aktuellen Krise – und absehbar noch mehr in deren 
Folge – zeigen sich die Defizite der Finanz- und Strukturpoli-
tik im Bereich der Beschäftigungs- und Qualifizierungsförde-
rung. Nicht zuletzt in der völlig unzureichenden Ausstattung 
der SBU zur digitalen Teilhabe und Qualifizierung der lang-
zeitarbeitslosen Menschen.

Arbeitsmarktpolitik muss auch auf die teils komplexen Prob-
lemlagen langzeitarbeitsloser Menschen und ihrer Familien 
antworten können. Viele Betroffene sind überfordert und 
können der Spirale aus Problemen und Langzeitarbeits-
losigkeit nicht entkommen. Das Land fördert hier mit der 
„Assistierten Beschäftigung“ oder dem Programm „BeJu-
ga – Beschäftigungsförderung und Jugendhilfe gemeinsam 
anpacken“ erfolgreiche Projekte, die maßgeblich auf die Ent-
wicklungsarbeit Paritätischer Mitgliedsorganisationen und 
des Landesverbands zurückgehen. Die Erfahrung zeigt, dass 
deutlich mehr dieser Angebote notwendig sind.

DER PARITÄTISCHE FORDERT

	■ Den Ausbau und die Weiterentwicklung der  
Beschäftigungsförderung für langzeitarbeitslose 
Menschen

	■ Die nachhaltige und zukunftsorientierte  
Absicherung und Ausstattung der Sozialen  
Beschäftigungs- und Qualifizierungsunternehmen

	■ Den landesweiten Ausbau und die Verstetigung 
der arbeitsweltbezogenen Sozialarbeit 

Lebenslagen benachteiligter junger Menschen antworten 
können. Hier besteht dringender Handlungsbedarf.  

Die Jugendhilfe muss ihre Gesamtverantwortung für das 
Aufwachsen junger Menschen im Gemeinwesen auch im 
Bereich der Integration in Berufsausbildung und Beschäfti-
gung aktiv wahrnehmen und als Anwalt aller jungen Men-
schen fungieren. Die gesetzlichen Grundlagen dafür sind 
seit langem vorhanden, deren Anwendung im erforderli-
chen Umfang bleibt aus.

DER PARITÄTISCHE FORDERT

Die zuständigen Träger der Jugendhilfe im Land 
müssen im Zusammenwirken mit den Kommunen

	■ für junge Menschen, die von den bestehenden 
Förderungen nicht ausreichend erreicht werden, 
eigenständige Unterstützungsangebote machen, 
die den Zielen und Handlungsprinzipien der Ju-
gendhilfe und Jugendsozialarbeit entsprechen,

	■ und dafür hinführende Angebote, jugendspezifi-
sche Beschäftigungs-, Orientierungs- und Qualifi-
zierungsangebote und Angebote zur Begleitung 
von Berufsausbildungen und dem Übergang in 
Beschäftigung anbieten, 

	■ sich damit aktiv in die Abstimmung und Gestaltung 
von geeigneten Förderangeboten bspw. im Rahmen 
von Jugendberufsagenturen einbringen und

	■ eine belastbare und kontinuierliche Erhebung zur 
Situation aller jungen Menschen im Übergang 
sicherstellen.

Junge Menschen ohne berufliche Chancen

Auch im Bereich des Übergangs von der Schule in den Beruf 
bleiben nach wie vor zu viele junge Menschen ohne Be-
rufsausbildung und finden keinen nachhaltigen Einstieg in 
ihre Erwerbsbiografie. Damit sind prekäre berufliche Verläu-
fe und fortschreitende gesellschaftliche Exklusionsprozesse 
für viele bereits früh im Leben vorgezeichnet. 

Es stehen bei weitem zu wenig Unterstützungsangebote 
zur Verfügung, die zudem nur begrenzte Effekte hinsichtlich 
der Integration in Ausbildung oder Beschäftigung bewirken. 
Dazu sind diese Angebote für eine große Gruppe benach-
teiligter junger Menschen nicht angemessen, weil sie allein 
auf Ziele, Abläufe und Inhalte der Arbeitsförderung und der 
Grundsicherung ausgerichtet sind. 

Es fehlen notwendige Angebote der Jugendsozialarbeit, 
die nach ihrer Art und Verortung auf die individuellen Un-
terstützungsbedarfe im Aufwachsen und die kritischen 

Ein Triple A für die Arbeitsmarktpolitik im Ländle

Wir brauchen mehr denn je eine wirkungsvolle Landesar-
beitsmarktpolitik, die Beschäftigung und Qualifizierung 
zur Sicherung der zukunftsfähigen beruflichen Teilhabe für 
förderbedürftige Menschen jeden Alters unterstützt, die 
entsprechende innovative Impulse setzt und einen eigen-
ständigen Beitrag in Ergänzung zu den Instrumenten der 
Arbeitsmarktpolitik des Bundes leistet.  ■

» Kontakt
Ralf Nuglisch, Leitung  

Bereich Arbeit und Qualifizierung  

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg 

nuglisch@paritaet-bw.de 

www.paritaet-bw.de
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B 
 
ildung ist eines der wichtigsten immateriellen Güter in einer Gesellschaft, da sie 
maßgeblich zur sozialen Teilhabe beiträgt. Um mehr Chancengerechtigkeit und eine 
qualitativ hochwertige Bildung zu ermöglichen und sicherzustellen, müssen die 

Bildungsausgaben sukzessive erhöht werden. Zwar steigen die Bildungsausgaben  
in Deutschland seit zehn Jahren von Jahr zu Jahr an, gemessen am BIP sind die Bildungs-

ausgaben jedoch mit 6,5 Prozent weiterhin unter dem EU- und OECD-Durchschnitt. 

Bereich Jugend und Bildung

Bildung

M E H R  C H A N C E N G E R E C H T I G K E I T  U N D 
I N K LU S I O N  I M  B I L D U N G S B E R E I C H
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Durch den Föderalismus in Deutschland liegt die Hoheit in 
der Bildungspolitik bei den einzelnen Bundesländern. Im 
Jahr 2019 lag Baden-Württemberg mit Bildungsausgaben 
von 9.800 € pro Schüler*in und Student*in im bundesweiten 
Vergleich zwar an sechster Stelle, aber nur knapp über dem 
Bundesdurchschnitt von 9.700 €.1 In einem reichen Bun-
desland wie Baden-Württemberg sollte der Durchschnitt,  
vor allem im Bildungsbereich, jedoch nicht das Ziel sein.

Chancengerechtigkeit

In Baden-Württemberg zeigt sich zwar eine fortdauernde 
Tendenz zur schulischen Höherqualifizierung, trotzdem sind  
immer noch Ungleichheiten bezüglich des Bildungserfol-
ges sichtbar und abhängig von der sozialen Schicht, der 
Bildungsherkunft, dem Geschlecht und der Migrations-
biografie. So verfügten 2015 knapp 31 Prozent der Baden-
Württemberger*innen ohne Migrationshintergrund ab 25 
Jahren über das Abitur und die Fachhochschulreife, nur 
1,2 Prozent hatten keinen Schulabschluss. Bei der Bevöl-
kerungsgruppe, die einen Migrationshintergrund aufweist, 
haben 28 Prozent die Fachhochschul- oder Hochschulreife, 

jedoch verfügten in dieser Gruppe fast 13 Prozent über 
keinen Schulabschluss.2 Auch Kinder und Jugendliche aus 
sozioökonomisch benachteiligten Familien besuchen auf-
fallend selten das Gymnasium3 oder eine Universität.4 

Digitalisierung der Bildung

Einige Expert*innen vertreten die Auffassung, dass die 
Digitalisierung im Bildungsbereich unter Umständen zu 
mehr Chancengerechtigkeit beim Bildungserfolg beitragen 
kann.5 Durch die Corona-Krise wurde eindrücklich aufge-
zeigt, dass sich die Digitalisierung (von Bildungsprozessen) 
in Baden-Württemberg leider noch in einem ausbaufähi-
gen Zustand befindet und Ungleichheiten beim Zugang 
zu Bildung weiter verstärkt werden. Im Koalitionsvertrag 
der Landesregierung wurde angekündigt, dass die „Schu-
len auf ihrem Weg ins Digitalzeitalter“ gefördert werden 
sollen „und eine sichere landesweit verfügbare Bildungs-
plattform“ etabliert werden soll. Das Prestigeprojekt „ella“ 
der Kultusministerin ist trotz Millionenausgaben geschei-
tert. In den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass vor al-
lem sozial benachteiligte Kinder und junge Menschen die 

DER PARITÄTISCHE FORDERT

Ziel der Landespolitik muss es sein, ihren Teil zur Herstellung von Chancengerechtigkeit und Inklusion im Bereich 
Bildung beizutragen. Dafür muss mehr Geld in Bildung investiert werden, sodass auch Menschen, die aufgrund ihrer 
sozialen Herkunft, ihrer Behinderung oder ihres	sozioökonomischen Status bisher schlechtere Zugangsmöglichkeiten 
zu Bildung hatten, einen guten Zugang erhalten. Wir fordern daher

	■ Finanzielle Förderung von gesonderten Angeboten  
für Schulabbrecher*innen und Schuldistanzierte

	■ Finanzielle Förderung von Angeboten für sozial-
benachteiligte (junge) Menschen in den Bereichen  
„digitale Kompetenz“ und „Alphabetisierung“

	■ Ausbau der Breitband-Internetverbindungen in  
allen Regionen in Baden-Württemberg

	■ Bereitstellung von Weiterbildungsbudgets, um die 
digitalen Kompetenzen aller Fachkräfte im gesamten 
Bildungsbereich zu fördern

	■ Einheitliche Standards für den Fernunterricht und  
zusätzliche Unterstützungsleistungen für junge  
Menschen aus sozial benachteiligten Familien

	■ Größere Barrierefreiheit im Hinblick auf den Zugang  
zu Bildung für (junge) Menschen mit Behinderung,  
zum Beispiel durch einen flächendeckenden Einsatz  
von (Gebärden-) Dolmetscher*innen, Sonderpäda-
gog*innen für alle Inklusionsklassen und den Einsatz 
von einfacher Sprache

	■ Umsetzung einer Bildungsplattform vor dem Jahr 2023

	■ Verbesserung der Rahmenbedingung und bessere 
finanzielle Ausstattung bei der inklusiven Bildung

	■ Verbesserungen bei der Finanzierung und den 
Rahmen bedingungen im Bereich der Schulbegleitung 
und -assistenz, da diese einen wichtigen Bestandteil 
inklusiver Bildung darstellen

	■ Finanzielle Unterstützung vom Land für die freien 
Schulträger auch bei den Gebäude- und Overhead-
kosten und nicht nur bei den Personalkosten

	■ Finanzielle Förderung von Schulsozialarbeit an  
Freien Schulen

	■ Erhöhung der Mittel für Schulen, die einen hohen 
Anteil von Schüler*innen aus sozialbenachteiligten 
Familien aufweisen

	■ Schüler*innen-Verteilung auf den weiterführenden 
Schulen (wie zum Beispiel Hauptschule, Gymnasium) 
erst ab der sechsten Klasse 
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1 Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2020): Bildung in Deutschland 2020. Ein 
indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung in einer digitalisierten Welt. 
Bielefeld: W. Bertelsmann Verlag.

2 Vgl. Landesinstitut für Schulentwicklung und Statistisches Landesamt Baden-Württem-
berg (2017): Bildungsberichterstattung 2017. Migration und Bildung in Baden-Württem-
berg. Stuttgart.

3 Vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016): Bildung in Deutschland 2016. Ein 
indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration. Bielefeld: W. 
Bertelsmann Verlag.

4 Vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis) / Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (WZB) (2018): Datenreport 2018. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik 
Deutschland. Bonn: Bundeszentrale für Politische Bildung.

5 Vgl. Dräger & Müller-Eiselt (2018): Die Digitale Bildungsrevolution. Deutsche Verlags 
Anstalt.
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Lehrkräften, sogenannten Sonderpädagog*innen. Diese 
Pädagog*innen haben eine spezielle Ausbildung durch-
laufen und sind somit besser auf die speziellen Bedarfe der 
Zielgruppe vorbereitet. 

Schulische Bildung 

Schulische Bildung wird nicht ausschließlich von staatli-
chen Schulen geleistet. Auch Schulen in freier Trägerschaft 
haben einen großen Anteil daran, dass die Unterrichtsver-
sorgung von Schüler*innen in Baden-Württemberg ge-
währleistet werden kann. Im Koalitionsvertrag von 2016 
hat die Landesregierung die innovativen pädagogischen 
Konzepte der Freien Schulen gelobt und eine verfassungs-
konforme Neugestaltung der Finanzierung angekündigt. 
Bei dieser Neugestaltung sollte darauf geachtet werden, 
dass sie keine soziale Sonderung für Schüler*innen zur Fol-
ge hat. Bei der Finanzierung der Schulsozialarbeit kommt es 
aber leider zu eben dieser Sonderung für die Schüler*innen. 
Schulsozialarbeit wird an Freien Schulen nämlich nicht ge-
fördert. Tragisch vor allem im Hinblick darauf, dass Schul-
sozialarbeit maßgeblich zu mehr Bildungsgerechtigkeit im 
System Schule beiträgt und die Bedarfe der Schüler*innen 
an Freien Schulen ähnlich sind wie an staatlichen Schulen. 
Die Freien Schulen werden aber nicht nur bei der Schulso-
zialarbeit benachteiligt. Das Land beteiligt sich hier auch 
nicht an den Gebäude- und Overheadkosten, sondern nur 
an den Personalkosten. ■

Leidtragenden der Steuergeldverschwendung „ella“ waren. 
Nun erfolgt der erneute Versuch, eine Bildungsplattform 
zu entwickeln. Diese soll dann im Jahr 2023 endgültig zur 
Verfügung stehen.

Inklusion in der Bildung

Im Jahr 2015 hat Baden-Württemberg sein Schulgesetz ge-
ändert. Seit dem 21. Juli 2015 ist inklusive Bildung nunmehr 
in der Schulgesetzgebung verankert. Hier wurde aber nur 
geregelt, dass Schüler mit und ohne Handicap gemeinsam 
unterrichtet und erzogen werden. Geschehen kann dies 
aber weiterhin an den bestehenden Förderschulen, die 
nun SBBZ (Sozialpädagogische Bildungs- und Beratungs-
zentren) heißen. Gelebte Inklusion sieht anders aus. 

Wie steht es sonst noch um die inklusive Bildung in Baden-
Württemberg? Im Koalitionsvertrag von 2016 hat die Landes-
regierung angekündigt, dass zusätzliche Lehrer*innenstellen 
geschaffen werden. Aber genau daran hakt es bei der inklu-
siven Bildung bis heute. Es fehlt überwiegend an geeigneten 

» Kontakt
Torsten Rothfuss, Referat Bildung  

Bereich Jugend und Bildung  

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg 

rothfuss@paritaet-bw.de 

www.paritaet-bw.de
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Bereich Krisenintervention und Existenzsicherung

Wohnen und Straffälligenhilfe

Geringverdienende, Familien, Menschen mit Migrationshin-
tergrund, Ältere aber auch Menschen in schwierigen Lebens-
umständen haben auf dem Wohnungsmarkt nahezu keine 
Chance. Hinzu kommt, dass der Bestand an Sozialwohnun-
gen weiter zurückgeht. Es besteht ein erheblicher Mangel, 
um Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen mit 
bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Wohnen wird auch 
in Baden-Württemberg mehr und mehr zur sozialen Frage 
unserer Zeit. Gegen Wohnungsnot und Gentrifizierung hel-
fen nur angemessener und bezahlbarer Wohnraum für alle. 
Die bislang eingeleiteten Maßnahmen der Landesregierung 
sind ein Schritt in die richtige Richtung – auch wenn sie noch 
wenig Wirkung zeigen. So stagniert die Zahl der Baufertig-
stellungen in Baden-Württemberg beispielsweise seit Jahren 
und immer noch fallen pro Jahr mehr Wohnungen aus der 
Miet- und Belegungsbindung als fertiggestellt werden. 

DER PARITÄTISCHE FORDERT 

	■ eine landesweit abgestimmte Strategie zum  
Ausbau präventiver Angebote und Konzepte  
zur Verhinderung von Wohnungslosigkeit.

	■ weitere Maßnahmen des Landes, um den 
Schwund an Sozialmietwohnungen zu stoppen 
und zur nachhaltigen Sicherung von Sozialwoh-
nungen beizutragen. 

	■ Gesetze und Verordnungen, die den Wohnungs-
bau teurer machen, kritisch zu prüfen und ggf. 
anzupassen.

	■ die Investitionsförderung des Landes für die  
Wohnungsnotfallhilfe deutlich zu erhöhen.

Straffälligenhilfe

Gelingende Resozialisierung ist der beste Opferschutz. Das 
Netzwerk Straffälligenhilfe in Baden-Württemberg GbR stellt 
mit seinen angeschlossenen Mitgliedsvereinen der freien 
Straffälligenhilfe im Land und den zahlreichen Leistungs-
angeboten einen unverzichtbaren Beitrag im Resozialisie-
rungsprozess dar und ist in seiner Struktur in Deutschland 
einmalig. Durch die „Kooperationsvereinbarung über die 
Integration von Strafgefangenen und Sicherungsverwahr-
ten“ in Baden-Württemberg wurde die Zusammenarbeit der 
Akteure gestärkt. Das Netzwerk Straffälligenhilfe ist kom-
petenter Dienstleister im Bereich der Nachsorge und kann 
Projekte landesweit flächendeckend umsetzen, wie bspw. 
das „Nachsorgeprojekt Chance“ (Vorbereitung der Entlas-
sung und Betreuung in Freiheit),  „Schwitzen statt Sitzen“ 

Die Wohnungsnot in Baden-Württemberg ist groß. Verdrängungsprozesse  
und soziale Ungleichheit sind auch in Baden-Württemberg Realität. Vor allem  

in den Ballungszentren in unserem Land gehört die Suche nach angemessenem  
und bezahlbarem Wohnraum zum Alltag Vieler. 

BEZAHLBARER WOHNRAUM FÜR ALLE
UMSETZUNG WEITERER  

PROJEKTE ZUR HAFTVERMEIDUNG
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Bereich Krisenintervention und Existenzsicherung

Sucht- und Drogenhilfe

DIE SUCHTHILFE SOLIDE FINANZIELL ABSICHERN

(Vermeidung von Ersatzfreiheitsstrafen durch Vermittlung 
in gemeinnützige Arbeit), ,„Schuldnerberatung in Haft“ 
(Überwindung der finanziellen Notsituation und mit der 
Überschuldung einhergehende Probleme), „Eltern-Kind-Pro-
jekt“ (ein Präventionsprojekt für Kinder straffälliger Eltern) 
und die Wiedereingliederung alter und pflegebedürftiger 
Gefangener (Vorbereitung der Entlassung in spezialisierte 
Einrichtungen und Betreuung in Freiheit). 

Das  Projekt zur „Wiedereingliederung von älteren Gefan-
genen – Hilfe beim Übergang vom Vollzug in Pflege oder 
Betreuung in Baden-Württemberg“ wird seit 1. Januar 2018 
von der Baden-Württemberg Stiftung gGmbH und der Lech-
ler Stiftung finanziert. Projektträger ist der Verein „Projekt 
Chance e.V.“ Fünf Koordinierungsstellen der Vereine des 
Netzwerkes garantieren die flächendeckende Betreuung. 
Im Fokus der Betreuung steht die Vorbereitung der Entlas-
sung in spezialisierte Einrichtungen und Betreuung in Frei-
heit. Schon Ende 2021 wird die Finanzierung des Projektes 
auslaufen. Wir hoffen sehr, dass die zukünftige Landesregie-
rung uns die Möglichkeit gibt, auch dieses wichtige Ange-
bot weiter aufrechtzuerhalten. ■

DER PARITÄTISCHE FORDERT

	■ eine auskömmliche und nachhaltige Finanzierung 
der bestehenden Maßnahmen und Projekte der 
freien Straffälligenhilfe in Baden-Württemberg.

	■ die Absicherung des Projektes zur „Wiederein-
gliederung von älteren Gefangenen – Hilfe beim 
Übergang vom Vollzug in Pflege oder Betreuung 
in Baden-Württemberg“ im Landeshaushalt.

	■ die Stärkung der „Kooperationsvereinbarung über 
die Integration von Strafgefangenen und Siche-
rungsverwahrten“ in Baden-Württemberg.

	■ die Umsetzung weiterer Projekte zur Haftvermei-
dung mit erheblichen Einsparpotenzialen für den 
Landeshaushalt. 

» Kontakt
Sabine Oswald, Leitung Bereich  

Krisenintervention und Existenzsicherung  

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg 

oswald@paritaet-bw.de 

www.paritaet-bw.de

Auch in Zeiten der Pandemie bieten die psychosozialen Beratungs- und Behandlungstellen  
für Suchtkranke und -gefährdete für viele Menschen (überlebens-) wichtige Hilfen der  

Daseinsvorsorge an. Dennoch sind genau diese Angebote, die von Beratung,  
Therapievermittlung über präventive Maßnahmen bis hin zu Gruppenangeboten  

und Hilfestellungen für Angehörige reichen, gefährdet. 

Dem Versorgunsgauftrag stehen die ohnehin prekäre Fi-
nanzierung durch steigende Personalkosten und die Mehr-
aufwendungen sowie Einbußen durch die Coronapandemie 
gegenüber. Es müssen von unseren Einrichtungen, ohne 
(Risiko-)Rücklagen bilden zu dürfen, immer mehr Eigenmit-
tel eingebracht werden. 

Ebenso sind die ganztägig ambulanten und stationären 
Rehabilitationseinrichtungen durch die Corona-Pandemie 
finanziell getroffen. Sie wurden schnell als kritische Infra-
struktur eingestuft, was dazu führte, dass sie ihre Aufgaben 

DER PARITÄTISCHE FORDERT 

	■ eine systematische finanzielle Absicherung der 
ambulanten Suchthilfe und

	■ eine jährliche Anpassung der Landesförderung – 
mindestens an die Tarifsteigerungsraten. 
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während der Pandemie erfüllen. Allerdings wurden die 
Bedingungen des SodEG, das zur Bewältigung der Auswir-
kungen der Corona-Pandemie beitragen sollte, durch fort-
laufende Konkretisierungen des Gesetzes verschlechtert.1 
Das führt dazu, dass notwendige Investitionen nicht getä-
tigt werden können und der Bestand vieler Einrichtungen 
gefährdet ist. 

Unsere Träger der Suchthilfe sind zunehmend nicht mehr in 
der Lage, die Kostensteigerungen, insbesondere auch die 
tariflich bedingten Personalkosten, abzufedern. Einsparun-
gen können zu einer Schließung von Einrichtungen führen 
und jahrelang aufgebaute Versorgungsstrukturen gingen 
verloren, was immense Folgekosten verursacht.

Einlösung des Pakts für Substitution!

Die Substitutionsbehandlung gilt als wichtiger Baustein 
der Suchthilfe. Die Herausforderung, eine flächendeckende 
und bedarfsgerechte Sicherstellung dieses Hilfeangebots 
zu erreichen und eine ausreichende Anzahl an Ärzt*innen 
für eine substituierende Tätigkeit zu gewinnen, muss ge-
meistert werden. Auch der im Oktober 2019 geschlosse-
ne Pakt für Substitution mit dem Ministerium für Soziales 
und Integration, welcher alle Verantwortlichen in die Pflicht 
nimmt, sieht eine zeitnahe Verbesserung und Stabilisierung 
der Substitutionsversorgung vor und erkennt die aktuelle 
Situation von Substitutionspatient*innen als schwierig an. 
Dass die Verantwortung für die Substitutionsbehandlung 
nicht nur im medizinischen Bereich liegt, sondern Aufgabe 
aller Leistungsträger ist, ist im Pakt für Substitution berück-
sichtigt. Die Suchthilfe hat zur Einlösung ihres Teils ein Qua-
litätskonzept „teilhabeorientierte psychosoziale Begleitung 
von Substituierten“ erarbeitet. ■ 

1 https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Sozialdienstleister-Einsatzgesetz/sodeg.html
2 Baumann, F., Buchwald, A., Friehe, T. et al. Beschränktes Alkoholverkaufsverbot in Baden-Württemberg: wirksames Gesetz abgeschafft. Wirtschaftsdienst 100, 60–63 (2020). https://doi.

org/10.1007/s10273-020-2562-1 & Vgl. Landtag von Baden-Württemberg: Evaluation der Regelun-gen zum Alkoholverkaufsverbot, Drucksache 15/3666, 19.6.2013, 15. Wahlperiode.
3 https://www.zeit.de/gesellschaft/2020-06/stuttgart-konflikte-randale-polizei-kontrollen-polizeigewalt/seite-3, Stand 03.11.2020

Wiedereinführung des nächtlichen 
Alkohol verkaufs verbotes und kohärente 
Alkoholpräventionspolitik!

Die Landesregierung führte von März 2010 bis De-
zember 2017 ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot 
von 22:00 bis 5:00 Uhr für Ladengeschäfte ein. Dieses 
begrenzte Verbot betraf insbesondere Tankstellen, Su-
permärkte und Kioske. Intention dieses Verbotes war es, 
alkoholbedingte Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, 
Polizeieinsätze an Einsatzschwerpunkten, sowie den 
Schutz vor alkoholbedingten Gesundheitsgefahren zu 
reduzieren. Die Wirksamkeit des begrenzten Alkohol-
verkaufsverbotes ist durch Studien belegt. Inbesondere 
mit Blick auf gewalttätige Auseinandersetzungen zeigte 
es große Wirkung.2 3 

Der PARITÄTISCHE fordert 
	■ Die Wiedereinführung des nächtlichen  

Alkoholverkaufs verbotes
	■ Örtliche Präventionsangebote gegen Alkohol-

missbrauch im öffentlichen Raum mit erprobten 
Präventionsangeboten druch Streetwork und  
enger Vernetzung der Akteur*innen

» Kontakt
Dr. Jeanette Pohl, Referat Sucht- und  

Drogenhilfe, Bereich Krisenintervention  

und Existenzsicherung  

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg 

pohl@paritaet-bw.de 

www.paritaet-bw.de

DER PARITÄTISCHE FORDERT 

	■ Die Einlösung des Pakts für Substitution seitens 
der Landesregierung.

	■ Der Versorgunsgauftrag der Substitutionsbehand-
lung muss gewährleistet werden.

	■ Die neuen Möglichkeiten der Vergabe von Substi-
tutionmitteln aufgrund der coronabedingten Ein-
schränkungen sollten zur Regel gemacht werden.
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» Kontakt
Dr. Katrin Lehmann, Referat Frauen 

Bereich Krisenintervention  

und Existenzsicherung  

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg 

lehmann@paritaet-bw.de 

www.paritaet-bw.de

Bereich Krisenintervention und Existenzsicherung

Frauen

SCHUTZ UND HILFE VOR  
GESCHLECHTSSPEZIFISCHER GEWALT AUSBAUEN

Eine Bestands- und Bedarfsanalyse des Hilfesystems für gewaltbetroffene Frauen und deren 
Kinder in Baden-Württemberg aus den Jahren 2016 und 2018 belegt wissenschaftlich, was 

Praktikerinnen lange konstatierten: es herrscht allerorts in Baden-Württemberg ein Mangel 
an Frauenhausplätzen und spezialisierten Fachberatungsstellen für gewaltbetroffene Frauen. 
Der Koalitionsvertrag 2016 versprach zum einen den Ausbau der psychosozialen Beratung für 

Gewaltopfer, zum zweiten die Erarbeitung einer regionalen Mindestzahl an Frauenhausplätzen 
und eine Förderlinie, die die Frauenhausarbeit sicherstellt. 

Eine Mindestplatzzahl an Frauenhausplätzen für Baden-
Württemberg wurde vom Ministerium für Soziales und Inte-
gration benannt: Das Soll liegt dieser Berechnung nach bei 
554 Plätzen für Frauen und 831 Plätzen für Kinder. Mithin 
fehlen aktuell über 200 Plätze für Frauen und über 400 Plätze 
für Kinder. In den letzten drei Jahren sind ca. 20 Frauenplätze 
und in etwa ebenso viele Kinderplätze hinzugekommen. Mit 
Hilfe eines Investitionsprogramms des Bundes werden in den 
nächsten Jahren weitere zusätzliche Plätze voraussichtlich 
im niedrigen bis mittleren zweistelligen Bereich geschaffen. 
In diesem Tempo wird der Ausbau an Schutz bzw. das Er-
reichen der Mindestplatzzahl in Baden-Württemberg noch 
Jahrzehnte andauern. Es bedarf viel größerer Anstrengun-
gen und finanzieller Anreize um den lang vernachlässigten 
Gewaltschutz für Frauen solide aufzustellen. 

Eine „dauerhafte Absicherung der Frauenhausfinanzierung“ 
zu entwickeln – im Koalitionsvertrag als Ziel formuliert – , 
wurde in der vergangenen Legislaturperiode nicht erreicht. 
Schutz bleibt nach wie vor abhängig vom Herkunftsort, dem 
Einkommen und dem Aufenthaltsstatus einer Frau. Entwürfe 
für eine Neuordnung der  Frauenhausfinanzierung wurden 
vom Ministerium für Soziales und Integration erstellt, jedoch 
nicht weiter verfolgt. 

Die Problematik der bestehenden Finanzierungsart wird 
während der Corona-Pandemie besonders deutlich: mehr-
heitlich können die Frauenhäuser die Dichte des Zusam-
menlebens der Frauen und Kinder im Frauenhaus in Zeiten 
hoher Infektionszahlen nicht mehr vertreten. Die erfor-
derliche Hygienestrategie heißt: Temporäre Reduktion der 
Plätze und – sofern möglich – die Anmietung von Ferien-
wohnungen als Ausweichquartiere. Viele Frauenhausträger 
berichten von zum Teil hohen Einnahmenausfällen aufgrund 
einer temporären Minderbelegung und dem daraus resul-
tierenden Wegfall von Tagessatzeinnahmen. Die Struktur 

der Tagessatzfinanzierung führt während der Pandemie 
zu einer Gefährdung des Gewaltschutzsystems. Außerdem 
werden regional Kürzungen erwartet, da die  Kommunen 
Steuereinbußen verzeichnen. Eine Absicherung von Frauen-
häusern bedeutet eine Abwendung von der Tagessatzfinan-
zierung hin zu einer einzelfallunabhängigen institutionellen 
Förderung. 

Fachberatungsstellen in den Feldern häusliche und sexua-
lisierte Gewalt gegen Frauen sowie Prostitution und Men-
schenhandel benötigen eine starke finanzielle Förderung 
von Seiten des Landes. Baden-Württemberg ist ein Bundes-
land, das diesen Bereich bislang ausschließlich durch kurz-
fristige Projektmittel fördert. Das reicht nicht aus, um Schutz 
und Hilfe verlässlich und erreichbar im Land umzusetzen.

DER PARITÄTISCHE FORDERT 

	■ Jede gewaltbetroffene Frau muss zeitnah und  
umfassend die Hilfe erhalten, die sie braucht. 

	■ Das Hilfesystem ist zügig bedarfsgerecht  
auszubauen.
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Bereich Ältere Menschen und Pflege

Ambulante und stationäre Pflege

L A N D E S P F L E G E S T R U K T U R P L A N U N G 
Z U M  AU S B AU  U N D  Z U R 

S I C H E R S T E L LU N G  D E R  P F L E G E
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D 
 
as Gesundheitssystem und insbesondere der Bereich der Pflege stehen vor  
großen Herausforderungen, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten 
und Reformen umzusetzen. Ziel des PARITÄTISCHEN Baden-Württemberg 

ist es, die Personalsituation und die Arbeits bedingungen der Pflege zu verbessern.  
Ein Element hierfür ist neben der Stärkung der Ausbildung die Fortführung der  

Digitalisierungsstrategie in der Pflege. Wir sehen in einer gezielten, durch Zahlen  
und Fakten gestützten Landespflegestrukturplanung einen Schlüssel zum Ausbau  

gezielter Maßnahmen zur Sicherstellung der Pflege in Baden-Württemberg.

Pflegepersonalmehrung

Der heute schon bestehende Pflegekräftemangel wird wei-
ter zunehmen. Als Gründe für den Pflegekräftemangel wer-
den in der Literatur1 mehrere Aspekte genannt. Aufgeführt 
werden die in den letzten Jahren zunehmende Arbeitsver-
dichtung mit ihrer Wirkung auf die Rahmenbedingungen 
der pflegerischen Arbeit, die Attraktivität des Berufes und 
der kurze Verbleib von Pflegekräften im Beruf. 

Der Abschlussbericht zum Personalbemessungsinstrument 
nach § 113c SGB XI (PeBeM) kommt zu dem Ergebnis, dass 
dieser Entwicklung mit einem vollumfänglich gelebten neu-
en Pflegebedürftigkeitsbegriff (NPBG), durch die Umsetzung 
des PeBeM und der damit verbundenen Pflegekräftemeh-
rung sowie der Anpassungen der Struktur- und Ablauf-
organisationen in den Einrichtungen der Langzeitpflege 
gegengesteuert werden kann. Die Umsetzung des PeBeM, 
flankiert mit gezielten Organisations- und Personalent-
wicklungen und unterstützt durch die Weiterentwicklung 
der heimrechtlichen und ordnungsrechtlichen Vorgaben in 
Baden-Württemberg, muss befördert werden.

Neueste Studien weisen darauf hin, dass für das Gelingen 
einer guten Pflege ein angepasster Qualifikationsmix in der 
Langzeitpflege einen höheren Stellenwert erlangen wird. 

Das neue Pflegeberufegesetz (PflBG) setzt auf die Stärkung 
der Kompetenzentwicklung der Pflegefachkräfte. Dies ist 
ein Systemwechsel in der Pflegeausbildung. Zur Gewin-
nung von Pflegefachkräften ist die Anschlussfähigkeit der 
Pflegehelfer- und Pflegeassistenzausbildungen dringend 
erforderlich. Vor dem Hintergrund der Herausforderungen 
an die Pflegepersonalgewinnung können wir es uns nicht 
leisten, die Aufstiegs- und die Anschlussmöglichkeiten der 
Berufsausbildungen im Pflegesektor zu erschweren.

1 z. B. Abschlussbericht zur Entwicklung eines Personalbemessungsinstrumentes nach § 113c SGB XI / Konzertierte Aktion Pflege

Die Ausbildungsverordnungen der Pflegeassistenz- und 
Pflegehelferausbildung liegen in der Hoheit der Länder. Die 
Curriculae der Pflegehelfer- und Pflegeassistenzausbildung 
sind vor dem Hintergrund der Anschlussfähigkeit der Hel-
fer- und Assistenzausbildungen an die Vorgaben des PflBG 
anzupassen. Es gilt, den Einstieg der Pflegeassistenzberufe 
in das zweite Lehrjahr der Pflegefachkraftausbildung nach 
dem PflBG zur Gewinnung von Auszubildenden im Berufs-
feld der Pflegefachkraft zu ermöglichen. 

Die ersten Ausbildungsgänge nach dem neuen PflBG weisen 
deutlich geringere Ausbildungszahlen auf. Als eine Heraus-
forderung hat sich die Koordinierung der Praxiseinsätze über 
die unterschiedlichen Sektoren des Gesundheitssystems 

DER PARITÄTISCHE FORDERT 

	■ Unterstützung bei der Umsetzung des Pflegeberu-
fegesetzes durch klare Aufgabenprofile der Koor-
dinationsstellen und die zentrale Veröffentlichung 
der Ansprechpartner der Koordinationsstellen. 

	■ Vorbereitung der Pflegekräftemehrung durch die 
Umsetzung des Personalbemessungsinstrumentes 
nach § 113c SGB XI und die Schaffung der notwen-
digen heimrechtlichen sowie ordnungsrechtlichen 
Voraussetzungen.

	■ Anpassung der Pflegeassistenzausbildungen  
unter Berücksichtigung der Anschlussfähigkeit an 
die Pflegefachkraftausbildung nach dem PflBG.

	■ Förderprogramme zur Organisations- und  
Personalentwicklung der Einrichtungen und 
Dienste der Langzeitpflege. 
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herausgestellt. Die eingerichteten Koordinierungsstellen ha-
ben hier eine erste Hilfestellung gegeben. Deren Aufrechter-
haltung sollte unbedingt sichergestellt werden. Einheitliche 
Aufgabenprofile für die Transparenz und die Vernetzung der 
Akteure wären dabei hilfreich.

Sozialraumorientierte Pflege- und 
Unterstützungsstrukturen

Um eine bessere und hinreichende Datenbasis zu schaffen 
und politische Entscheidungen auf verlässlicherer empiri-
scher Grundlage zu ermöglichen, ist die Einführung eines 
Infrastruktur-Monitorings im Landespflegestrukturgesetz 
unerlässlich. Die Länder sind nach § 9 SGB XI für die Vor-
haltung einer leistungsfähigen, zahlenmäßig ausreichenden 
und wirtschaftlichen pflegerischen Versorgungsstruktur 
verantwortlich. Die systematische Erfassung, Beobachtung 
und Analyse des Bestands und der sich entwickelnden Be-
darfe müssen bezogen auf Sozialräume sowie für weitere 
relevante Planungsräume wie Städte, Kreise und Regionen 
erfolgen. Als Strukturelement für kommunale Pflegekonfe-
renzen, besetzt mit allen wichtigen Akteuren vor Ort, bilden 
diese Infrastrukturdaten eine unabdingbare Datenbasis für 
Planungsprozesse, um eine nachhaltige und sozialraumori-
entierte Pflege- und Unterstützungsstruktur für Menschen 
zu entwickeln, die aufgrund ihres Alters, wegen Krankheit 
oder Behinderung auf diese angewiesen sind. Für die Um-
setzung sieht der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg zwei 
Möglichkeiten:

	■ Eine landesweite, regelmäßige Erhebung mittels einem 
Mindestdatensatz mit einheitlichen Kategorien und De-
finitionen (MDS) – Statistisches Landesamt 

	■ Kommunale Erhebung mittels vom Land zur Verfügung 
gestellter Software, damit regionale Daten zu „Landes-
daten“ verdichtet werden können und somit der Infra-
strukturplanung auf Landesebene zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus ist eine verpflichtende Weiterentwicklung 
der kommunalen Planung notwendig, die sowohl eine 
gleichmäßige und flächendeckende Entwicklung von Hil-
festrukturen fördert als auch Rahmensetzungen für das 
Miteinander der Akteure festlegt. In diesem Kontext muss 
die Sozialplanung gem. § 9 SGB XI als sozialraum- und ge-
meinwesenorientierter Prozess „integrativ und kooperativ“ 
organisiert und strukturell im Landesrecht zur Umsetzung 
der Pflegeversicherung verankert sein. Die „Integrativ ko-
operative Sozialplanung“ ist ein wesentliches Instrument 
zur Umsetzung der kommunalen Pflegestrukturplanung. 

DER PARITÄTISCHE FORDERT 

	■ Die Landespflegeplanung gesetzlich zu  
verankern

	■ Leitplanken zur Strukturplanung, Planungs-
konzepte oder -grundlagen vorzugeben

	■ Die Kommunen bei der Weiterentwicklung der 
kommunalen Pflegeplanung zu unterstützen

	■ Die Einführung eines Branchenmonitors  
„Gesundheitsberufe“

	■ Die Bereitstellung von Haushaltsmitteln für  
die Gestaltung einer sektorenübergreifenden, 
zukunftsorientierten und generationsgerechten  
Infrastruktur auf der Basis von Zahlen, Daten  
und Fakten

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die besondere 
Rolle der Freien Wohlfahrtspflege. Die Freie Wohlfahrtspfle-
ge ist mittels ihrer Erfahrung sowie historisch gewachsenen 
und kontinuierlich betriebenen Strukturen in der Lage, Ant-
worten auf gesellschaftliche Herausforderungen zu geben. 

Der „Branchenmonitor Gesundheitsberufe“ soll Auskunft da-
rüber geben, in welchen Berufen, auf welchen Qualifikations-
ebenen und in welchen Landkreisen und kreisfreien Städten 
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DER PARITÄTISCHE FORDERT 

	■ Den lückenlosen Abschluss des Breitband-
netzausbaus,

	■ die Schaffung einer Struktur für die zügige Aus-
gabe digitaler Heilberufeausweise bzw. Berufsaus-
weise für alle Pflegekräfte in Baden-Württemberg,

	■ Förderprogramme für die technische Ausstattung 
der Langzeitpflege, zum Beispiel mit Lesegeräten, 

	■ anwenderorientierte Oberflächen und Begleit-
materialien zu den technischen Angeboten und 

	■ die Befähigung der älteren Bürger*innen durch 
Schaffung eines „Kümmerer-Netzwerkes“, das  
Hilfestellungen in der Anwendung digitaler  
Angebote gibt.

» Kontakt
Angela Querfurth, Mirko Hohm 

Leitung Bereich Ältere  

Menschen und Pflege

Der PARITÄTISCHE  

Baden-Württemberg 

querfurth@paritaet-bw.de 

hohm@paritaet-bw.de 

www.paritaet-bw.de
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ck hinzuwirken, dass die Menschen in Baden-Württemberg 

ausnahmslos eine elektronische Patientenkarte und Pati-
entenakte sowie den Pflegekräften im Land ein elektroni-
scher Heilberufe- bzw. Berufsausweis, zur Verfügung stehen. 
Für die praktische Umsetzung könnte die Anschaffung der 
notwendigen digitalen Lesegeräte durch Förderprogramme 
unterstützt werden.

Die Nutzung von Technologien ist abhängig von beste-
henden Berührungsängsten. Deswegen ist die Befähigung 
der Nutzer gegenüber digitalen Technologien genauso 
wichtig wie das Vorhandensein von „Kümmerern“, die den 
Menschen Hilfestellungen bieten. Ältere Bürger*innen be-
nötigen anwenderorientierte Benutzeroberflächen und 
Begleitmaterialien. Diese müssen nicht nur den ergonomi-
schen Ansprüchen entsprechen, sondern auch in Größe und 
Lesbarkeit angepasst sein. ■

in Baden-Württemberg ein Mangel bzw. ein Überhang  
besteht und wie stark dieser Mangel/Überhang quantitativ 
ausfällt. Mit der Einführung einer fundierten Bestandsauf-
nahme durch den „Branchenmonitor Gesundheitsberufe“ 
kann der Fachkräftebedarfe der Zukunft ermittelt und auf 
dieser Grundlage die Arbeitsmärkte im Gesundheitswesen 
und in der Pflege strategisch weiterentwickelt werden.

Digitalisierung

Zur Stärkung der Digitalisierung in Baden-Württemberg 
veröffentlichte das Ministerium für Soziales und Integrati-
on 2017 die „Strategie zur Verbesserung der medizinischen 
und pflegerischen Versorgung in Baden-Württemberg durch 
Nutzung digitaler Technologien“.

Nicht erst durch das Pandemiegeschehen wurde sichtbar, 
dass der Ausbau der Breitbandanschlüsse in Baden-Würt-
temberg noch nicht flächendeckend abgeschlossen ist. Die 
Nutzung einer guten digitalen Struktur ist Voraussetzung 
für den flächendeckenden Einsatz der digitalen Angebote. 
Der Breitbandnetzausbau ist zeitnah flächendeckend abzu-
schließen.

Mit dem E-Health-Gesetz zum Aufbau der Telematikinfras-
tuktur und dem Patientendatenschutzgesetz wurde inner-
halb Deutschlands die Basis für eine datensichere digitale 
Übertragung von sensiblen Gesundheitsdaten geschaffen. 
Das Land Baden-Württemberg ist aufgefordert, auf die 
Krankenkassen und Aufsichtsbehörden der Langzeitpflege 
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Bereich Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und Gesundheit

Freiwilligenmanagement, Selbsthilfe und Gesundheit

BÜRGERENGAGEMENT UND SELBSTHILFE 
STÄRKEN – MEHR GESUNDHEITLICHE 

CHANCENGLEICHHEIT UND BETEILIGUNG
Im PARITÄTISCHEN Baden-Württemberg und seinen Mitgliedsorganisationen engagieren  

sich über 40.000 Menschen freiwillig. Rund 40 landesweit tätige Selbsthilfeorganisationen 
mit über 2.000 örtlichen Untergliederungen und eine große Zahl von selbständigen,  

örtlich tätigen Selbsthilfegruppen sind hier zusammengeschlossen.

Bürgerengagement und Selbsthilfe – 
substantieller Teil der Zivilgesellschaft

Viele gesellschaftliche Herausforderungen lassen sich bes-
ser bewältigen, wenn das Engagement der Bürger*innen 
sich entfalten kann. Freiwilliges Engagement ist neben 
der medizinischen Versorgung, den Gesundheitsdiensten 
und der Pflege systemrelevant. Das ist auch eine Lehre aus 
der Coronakrise. Für eine lebendige, auf Offenheit, Vielfalt, 
Beteiligung und gesellschaftlichen Einfluss angelegte Zivil-
gesellschaft stellt bürgerschaftliches und freiwilliges Enga-
gement eine wichtige und unverzichtbare Ressource dar. 
Engagement hat für die Wohlfahrtsverbände eine konstitu-
tive Bedeutung und entfaltet sich dort in unterschiedlichen 
Ausprägungen. Der PARITÄTISCHE nimmt auch an dieser 
Stelle seine sozialanwaltschaftliche Funktion wahr und ist 
Mittler zwischen Politik und Betroffenen.

Baden-Württemberg gilt als „Musterländle“ bei den Themen 
Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement. Engage-
mentpolitik hat sich zu einem bedeutenden Handlungsfeld 
für das Land und viele Kommunen entwickelt. Ein Markstein 
dabei ist die „Engagementstrategie Baden-Württemberg“, die 
das Ziel hat, Rahmenbedingungen und Strukturen für das 
Engagement nachhaltig zu verbessern, die aber ihre Umset-
zung betreffend noch erheblichen Nachholbedarf aufweist. 
Im Fokus einer solchen Engagementpolitik hat die längerfris-
tig ausgerichtete Unterstützung und Sicherung Engagement 
ermöglichender Infrastrukturen und die weitere Entbürokra-
tisierung des bürgerschaftlichen Engagements zu stehen.

In ihrer praktischen Arbeit stehen die Mitglieder des PARI-
TÄTISCHEN, andere Vereine und zivilgesellschaftliche Akteu-
re im Land vor zentralen Herausforderungen:

	■ Sie wollen noch mehr Menschen für freiwilliges Enga-
gement begeistern und dabei auch neue Zielgruppen 
mit einbeziehen.

	■ Vielfach sind sie mit dem demografischen Wandel 
in ihrer eigenen Organisationsstruktur konfrontiert: 
Beispielsweise müssen sie den Generationswechsel in 
den Vorständen bewältigen und neue Arbeitsformen 
entwickeln, die einem zeitgemäßen Arrangement von 
Schule, Ausbildung und Beruf, Familie, Freizeit und 
Wünschen und zeitlichen wie inhaltlichen Präferenzen 
der Freiwilligen Rechnung tragen.

	■ In ihrem Vereinsalltag sind sie vielfach mit bürokrati-
schen Auflagen konfrontiert, die sie bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben über Gebühr einschränken und 
zusätzlich Ressourcen absorbieren.

	■ Das Megathema Digitalisierung wirkt sich auch im 
Bereich des bürgerschaftlichen Engagements aus: Es 
entstehen neue Möglichkeiten für die Organisation der 
Vereinsarbeit, aber auch zusätzliche Potenziale durch 
Engagementformen wie z.B. das Online Volunteering 
und dergleichen mehr. Im Kontext epidemiebeding-
ter Kontaktbeschränkungen ist eine weitere Digita-
lisierung der in der Regel ehrenamtlich getragenen 
Vereinsarbeit unabdingbar. Da diese die allermeisten 
Vereine ressourcenmäßig überfordert, ist auch hier 
eine nachhaltige Unterstützung durch das Land zwin-
gend erforderlich.

Die gesetzlich geregelten Freiwilligendienste sind eine wei-
tere, besondere Form des bürgerschaftlichen Engagements. 
Die zumeist jungen Freiwilligen leisten einen wichtigen Bei-
trag für das Gemeinwesen – das haben sie gerade aktuell 
in der Coronakrise unter Beweis gestellt – und sie profitie-
ren zugleich in ihrer persönlichen Entwicklung selbst von 
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diesem Dienst an der Gemeinschaft. Freiwilligendienste 
fördern das soziale Lernen und bereiten den Boden für wei-
teres Engagement im Laufe der Biographie der Freiwilligen.

Selbsthilfe als eigenständige Säule  
des Sozial- und Gesundheitswesens

Das Wesen der Selbsthilfe ist die wechselseitige Hilfe auf 
Basis der direkten und indirekten Betroffenheit. Selbsthilfe 
bedeutet, die eigenen Probleme und deren Lösung selbst 
in die Hand zu nehmen und im Rahmen der eigenen Mög-
lichkeiten aktiv zu werden (Empowerment der Betroffenen). 
Sie stärkt die von Krankheit oder Behinderung betroffe-
nen Menschen in ihrer Kompetenz im Umgang mit ihrer 
Beeinträchtigung – ebenso wie Menschen in besonderen 
Lebenslagen und trägt entscheidend zur psychischen Sta-
bilität bei, insbesondere auch, um Krisen zu bewältigen. Die 
Selbsthilfe wird deshalb mittlerweile berechtigterweise ne-
ben den ambulanten, stationären und rehabilitativen Ver-
sorgungsstrukturen als wichtige vierte Säule im deutschen 
Gesundheitssystem bezeichnet und wahrgenommen. Sie 
wird maßgeblich geprägt und getragen durch freiwilliges, 
ehrenamtliches Engagement, dessen Unterstützung keines-
falls aufgrund von Sparzwängen bei der Schuldenbewälti-
gung von Corona eingeschränkt werden darf.

Corona ist mit der Erfahrung verbunden, dass die digitale 
Nutzung von Selbsthilfeangeboten in Krisenzeiten gefragt 

ist. Es hat sich darüber hinaus insbesondere mit Blick auf 
die junge Selbsthilfe gezeigt, dass diese neue Form des 
Kontakts in Zukunft eine immer wichtigere Rolle spielen 
wird. Die Unterstützung der Selbsthilfeakteure im Hinblick 
auf das Vorhalten und Entwickeln neuer digitaler Angebo-
te ist also letztlich auch die Sicherstellung der wichtigen 
Selbsthilfestrukturen und -angebote in der Zukunft. 

Die Vermeidung sozialer Isolation und die Wichtigkeit direk-
ter zwischenmenschlicher Zuwendung auch und gerade in 
der Selbsthilfe machen es insgesamt erforderlich, dass die 
Selbsthilfestrukturen auch in Krisenzeiten als Anlaufstellen 
bei Bedarf analog wie digital zur Verfügung stehen, mit ent-
sprechenden Schutzvorkehrungen ausgestattet sind und in 
ein Netzwerk von professionellen Gesundheitsdienstleistern  
und bürgerschaftlichen Initiativen einbezogen sein müssen.

Chancengleichheit und Beteiligung auch im 
Gesundheitswesen

Der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg begrüßt das 2015 
verabschiedete Gesetz zur Gesundheitsförderung und 
Prävention. Als besondere Chance erachten wir, dass die 
Gesundheitsförderung in den Lebenswelten wie beispiels-
weise in Kitas, Schulen, Betrieben und Pflegeeinrichtungen 
einen größeren Stellenwert als bisher erhält.
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	■ Für eine konsequente Realisierung einer Landes-
engagementpolitik ist eine längerfristige und auf 
Kontinuität ausgelegte Infrastruktur der Engagement-
förderung unter Beteiligung des Landes notwendig. 
Konkret sollen die bereits bestehenden Anlauf- und 
Koordinationsstellen für bürgerschaftliches En-
gagement auf eine sichere rechtliche und finanzi-
elle Basis gestellt und Vereine bei ihrer weiteren 
Entwicklung landesweit durch ein ehrenamtliches 
Mentor*innensystem unterstützt werden.

	■ Zur Entlastung der ehrenamtlichen Verantwortlichen 
in Vereinen von zahlreichen Auflagen sollte das Land 
in den nächsten Jahren die Empfehlungen des Nor-
menkontrollrats Baden-Württemberg zur Entbüro-
kratisierung bei Vereinen und Ehrenamt konsequent 
aufgreifen und umsetzen.

	■ Freiwilligendienste sollen auch in Zukunft für noch 
mehr junge Menschen und für Bürger*innen insge-
samt eine Einstiegs- und Sozialisationsmöglichkeit für 
Bürgerengagement sein und werden. Deshalb bedarf 
es einer breiten Ermöglichungs-, Anerkennungs- und 

Wertschätzungskultur („Bündnis für Freiwilligen-
dienste“), die vom Land mit initiiert und mitgetragen 
werden muss. Das Land unterstützt dazu u.a. künftig 
beispielhaft die Initiative „Freie-Fahrt-Für-Freiwillige“ 
mit Bahn und ÖPNV.

	■ Freiwilligendienste sollen noch vielfältiger und inklu-
siver aufgestellt sein, deshalb ist eine Verlängerung 
des Projekts „Inklusive Maßnahmen im FSJ“ unbe-
dingt erforderlich.

	■ Digitale Kommunikationsstrukturen wie auch unter-
schiedliche Formate digitaler Alltagskommunikation 
in Gruppen und mit einzelnen Personen im Bereich 
des freiwilligen Engagements und der Selbsthilfe sind 
künftig auch durch das Land zu unterstützen und zu 
fördern.

	■ Eine stärkere Einbindung der Wohlfahrtsverbände in 
Bezug auf das Präventionsgesetz ist notwendig. Die 
Wohlfahrtsverbände sind auf Landes- und Ortsebene 
an der Planung und Umsetzung von Maßnahmen der 
Gesundheitsförderung stärker zu beteiligen.

Durch Maßnahmen reiner Verhaltensprävention ist dem 
Zusammenhang von sozialem Status und Gesundheitszu-
stand jedoch nicht zu begegnen. Vor allem sozial benach-
teiligte Menschen werden durch solche Angebote kaum 
erreicht. Der Setting-Ansatz bietet die Möglichkeit, diese 
bestehende gesundheitliche Chancenungleichheit zu ver-
ringern. Hier spielen die Wohlfahrtsverbände eine zentrale 
Rolle, denn sie schultern den Hauptteil der sozialen Arbeit. 
Der PARITÄTISCHE leistet die konkrete soziale Arbeit in 
den Kindertagesstätten, Horten und Jugendzentren, den 
Altenhilfe- und Behinderteneinrichtungen der Städte und 
Gemeinden. Er bietet Hilfe und Beratung für Flüchtlinge, für 
erwerbslose Menschen, für Wohnungslose, für Eltern und 
viele andere an. Hier sehen wir eine große Lücke und auch 
einen politischen Fehler in der Ausgestaltung des Präven-
tionsgesetzes: Die Wohlfahrtsverbände als Hauptakteure 
der sozialen Arbeit sind in die Lebenswelten der Menschen 
bislang nur unzureichend eingebunden und wurden an der 
Erstellung der Landesrahmenempfehlung nicht beteiligt. 

» Kontakt
Regina Steinkemper 

Leitung Bereich  

Bürgerschaftliches Engagement,  

Selbsthilfe und Gesundheit 

steinkemper@paritaet-bw.de

Dr. Hermann Frank, Freiwilligenmanagement  

Bereich Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und  

Gesundheit, der PARITÄTISCHE Baden-Württemberg 

engagement@paritaet-bw.de, www.paritaet-bw.de

Erwartungen und Empfehlungen an die Politik

Bürgerschaftliches Engagement, Selbsthilfe und gesund-
heitliche Dienstleistungen tragen zur Qualität der sozialen 
Daseinsvorsorge in den Kommunen und im Land bei, ver-
meiden soziale Isolation und Ausgrenzung, stärken die In-
tegration und bereichern die politische Kultur. Notwendige 
Voraussetzungen für die Entfaltung ihrer Potenziale sind ein 
darauf bezogenes öffentliches Leitbild, geeignete Rahmen-
bedingungen und Infrastrukturen der Engagementförde-
rung, eine analog und digital arbeitende bürgerorientierte 
Verwaltung und eine entwickelte Praxis des Gehörtwerdens 
und der Beteiligung. ■
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https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-ostalb
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-ortenau
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-mannheim
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-main-tauber
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-ludwigsburg
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-loerrach
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-konstanz
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-karlsruhe
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-goeppingen
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-heidelbergrhein-neckar-odenwald
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-hohenlohe
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-heilbronn
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-heidenheim
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-zollernalb
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-waldshut-tiengen
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-ulmalb-donau
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-tuttlingen
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-tuebingen
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-stuttgart
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-sigmaringen
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-schwarzwald-baar-kreis
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-schwaebisch-hall
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-reutlingen
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-rems-murr
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-ravensburg
https://www.paritaet-bw.de/regional/kreisverbaende/paritaetischer-kreisverband-rottweil
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