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Hauptausschuss und Mitgliederversammlung 
24. September 2015 in Berlin 

 
Bericht des Vorstands Michael Löher aus der aktuellen Arbeit des Deutschen 

Vereins 
 
Es gilt das gesprochene Wort 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
wenn man auf die letzten Monate zurückblickt, steht dabei natürlich ein zentrales 
Ereignis im Mittelpunkt: der 80. Deutsche Fürsorgetag, vom 16. bis 18. Juni in 
Leipzig. 
 
Gut 2.200 Teilnehmende, 170 Referentinnen und Referenten, 44 Workshops und 
Fachvorträge und 3 Symposien an 3 Tagen. Rein zahlenmäßig einer der 
erfolgreichsten Deutschen Fürsorgetage und eine nochmalige Steigerung gegenüber 
dem bereits sehr gut besuchten 79. Deutschen Fürsorgetag in Hannover. Die 
prominente Beteiligung unseres Bundespräsidenten und der Bundeskanzlerin hatten 
daran sicher einen großen Anteil.  
 
Die Beteiligung des Bundespräsidenten und der Bundeskanzlerin hatte noch einen 
weiteren Nebeneffekt. Sie erinnern sich sicher noch an die Sicherheitskontrollen und 
die Daten, die im Vorfeld abgefragt wurden. Keine Sorge, diese Daten wurden 
selbstverständlich vertraulich behandelt, aber sie sind für uns in Teilen auch im 
Nachgang noch nützlich, weil sie uns einen repräsentativen Überblick über die 
Struktur der Teilnehmenden geben. Diesen Überblick möchte ich Ihnen nun kurz 
anhand einiger Diagramme vorstellen. 
 
Der 80. Deutsche Fürsorgetag war aber nicht nur zahlenmäßig ein Erfolg. Wir haben 
auch mit dem Motto „Teilhaben und Teil sein“ einen aktuellen gesellschaftlichen Nerv 
getroffen und wichtige inhaltliche Akzente setzen können. Dabei standen drei 
Kernbotschaften im Vordergrund, die sich auch in den drei Symposien 
widergespiegelt haben: 

 Deutschland ist ein Einwanderungsland! 

 Teil sein heißt Verantwortung! 

 Ohne Beteiligung keine Teilhabe! 
Botschaften, die in vielen Bereichen des Sozialen, des Sozialsystems und der 
Gesellschaft insgesamt relevant sind. Diese Botschaften sind aber gerade auch mit 
Blick auf die derzeitige Flüchtlingskrise aktueller denn je: 
 
Wie steht es um das Verhältnis zwischen privater und öffentlicher Verantwortung, 
wenn man die große Engagementbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger sieht, die  
dort für Flüchtlinge aktiv werden, wo der Staat überfordert scheint? Oder die Frage, 
wie die Verantwortung zwischen Bund, Ländern und Kommunen verteilt werden 
kann, damit nicht die Kommunen vor Ort mit den Herausforderungen der 
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ankommenden Flüchtlinge allein gelassen werden. Aber auch die Diskussion um 
Potentiale, Ressourcen und Chancen, die Zuwanderung für ein alterndes und 
schrumpfendes Deutschland mit sich bringen kann. Letztlich die Diskussion um eine 
Willkommenskultur als Indikator für einen Perspektivwechsel hin zu einer Haltung der 
Offenheit gegenüber Zuwanderern, die auf Teilhabe und Teil sein ausgerichtet ist. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren,  
Sie sehen, die Botschaften des Deutschen Fürsorgetages werden mit dem Ende des 
Fürsorgetages nicht einfach ad acta gelegt. Sie begleiten uns vielmehr weiter als 
roter Faden durch unsere Arbeit. Das Thema Flüchtlinge wird sicherlich im nächsten 
Jahr, ja in den nächsten Jahren als arbeitsfeldübergreifendes Schnittstellenthema 
einen Schwerpunkt in der Arbeit des Deutschen Vereins bilden.  
 
Der Internationale Sozialdienst im Deutschen Verein beschäftigt sich dabei seit jeher 
mit den Herausforderungen beim Umgang mit Flüchtlingen. Eine besonders 
schutzbedürftige Gruppe sind die unbegleiteten Minderjährigen. Wir beraten 
Vormünder von unbegleiteten Minderjährigen, Jugendämter, die unbegleitete 
Minderjährige in Obhut nehmen und Einrichtungen, in denen unbegleitete 
Minderjährige leben.  
 
Die Problematik, dass unbegleitete Minderjährige ungleich verteilt sind, ist nicht neu. 
Schon zum Stichtag 31.10.2014 waren beispielsweise in München 2.266, in Dresden 
3 und in Aachen 387 unbegleitete Minderjährige in der Fallverantwortung der 
jeweiligen Jugendämter. Wir haben das Thema im Verlauf dieses Jahres in zwei 
Fachgesprächen mit dem Familienausschuss des Deutschen Bundestages diskutiert. 
Zielrichtung: Einerseits ein wirksamer Schutz der unbegleiteten Minderjährigen, 
andererseits zumindest eine bundesweit gleichmäßige Verteilung der damit 
verbundenen Kosten.  
 
Auch in das aktuelle Gesetzgebungsverfahren bringen wir unsere Expertise ein, wie 
mit der gestern verabschiedeten Stellungnahme zum Regierungsentwurf für ein 
Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung 
ausländischer Kinder und Jugendlicher. Es geht jetzt Schlag auf Schlag. Morgen 
findet bereits die erste Lesung im Bundestag statt. Am 1. November soll das Gesetz 
in Kraft treten.  
 
Wir begrüßen gegenüber dem bisherigen Referentenentwurf vor allem, dass eine 
Auseinandersetzung mit den europarechtlichen Vorgaben stattfindet, wonach  
unbegleitete Minderjährige sobald als möglich nach ihrer Ankunft in Deutschland eine 
qualifizierte und unabhängige rechtliche Vertretung erhalten sollen. Aber auch wir 
müssen anerkennen, dass die Frage, wann „sobald als möglich“ ist, nicht 
unabhängig von der Realität vor Ort beantwortet werden kann – manche Fristen, die 
wünschenswert und vielleicht auch rechtlich geboten sind, lassen sich in der 
momentanen Situation praktisch vermutlich nicht umsetzen.  
 
Aus unserer Sicht ist die Lösung des Interessenkonflikts innerhalb des Jugendamts 
der vorläufigen Inobhutnahme wichtig. Es kann nicht sein, dass die gleiche Stelle, die 
die rechtliche Vertretung der unbegleiteten Minderjährigen gewährleisten soll, auch 
das Erstscreening durchführt und über die Frage der Verteilung entscheidet. Hier 
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braucht es eine klare organisatorische und personelle Trennung der 
Aufgabenbereiche innerhalb der Behörde.  
 
Der Deutsche Verein begrüßt, dass das Thema Familienzusammenführung 
inzwischen nicht nur innerhalb sondern auch außerhalb Deutschlands in den Fokus 
genommen wird. Gerade hier ist aber eine sorgfältige Prüfung erforderlich, weil 
einerseits eine Stärkung der familiären Bande i.d.R. dem Kindeswohl dient, sich aber 
unter dem Deckmantel einer angeblichen Familienzusammenführung auch Fälle von 
Kinderhandel verbergen können.  
 
Wir beschäftigen uns aber selbstverständlich nicht nur mit den besonderen 
Herausforderungen beim Umgang mit Flüchtlingen.  
 
Im Themenfeld Kindheit und Jugend war und bleibt ein zentrales Thema die 
Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung. Dieses Thema wird ein 
Aspekt unserer heutigen Diskussionsrunde sein. Deswegen möchte ich an dieser 
Stelle nicht zu viel vorwegnehmen. Hinweisen möchte ich aber darauf, dass die 
Arbeitsgruppe „Weiterentwicklung und Steuerung der Hilfen zur Erziehung“ im 
Deutschen Verein in fünf nicht einfachen Sitzungen Empfehlungen erarbeitet hat, die 
– nachdem sie noch eine Extrarunde in einer eigens dafür eingerichteten ad hoc 
Arbeitsgruppe des Präsidiums gedreht haben – gestern verabschiedet worden sind. 
Der intensive und zuweilen auch kontroverse Arbeitsprozess hat sich, wie ich finde, 
gelohnt. Der Deutsche Verein gibt bei dieser wichtigen Thematik Impulse für die 
weitere Entwicklung des SGB VIII. Mehr zu den Inhalten später im Rahmen der 
Diskussionsrunde. 
 
Neben dem Themenfeld Kindheit und Jugend ist auch die Familienpolitik ein weiterer 
Schwerpunkt unserer Arbeit. Eines der entscheidenden Themen dieses Jahres war 
das von der Bundesregierung geschnürte „Familienpaket“. Damit wurde endlich die 
verfassungsrechtlich zumindest bedenkliche Situation aufgegriffen, dass seit 2014 
eine Unterdeckung des sächlichen Existenzminimums für Kinder durch den 
steuerlichen Kinderfreibetrag vorlag. Die so lange erwartete Befassung der 
Bundesregierung mit den monetären Maßnahmen für Familien und Kinder hat jedoch 
im Ergebnis enttäuscht. 
  
So schön die beschlossenen Erhöhungen im Bereich Kindergeld und Kinderzuschlag 
sind – sie werden eben doch nicht die strukturellen Probleme beheben, die im 
Rahmen der Gesamtevaluation ehe- und familienbezogener Maßnahmen (erneut) 
offengelegt worden sind. Es fehlt nicht an der fachlichen Grundlagen zur 
Weiterentwicklung des Systems monetärer Unterstützung von Familien und Kindern. 
Das Thema muss nur endlich – Schritt für Schritt – in Angriff genommen werden. 
Sowohl in seinem Geschäftsstellenpapier zum Gesetzentwurf der Bundesregierung 
als auch als Sachverständiger im Rahmen der Anhörung des Finanzausschusses 
des Deutschen Bundestages hat der Deutsche Verein auf Grundlage des 2013 
beschlossenen Eckpunktepapiers zur Weiterentwicklung monetärer Leistungen für 
Familien und Kinder darauf hingewiesen,  
 
Gemeinsam mit Rheinland-Pfalz werden wir daher im Dezember wieder einen 
Fachtag veranstalten, um dieses Anliegen breitenwirksam zu diskutieren und in die 
politische Landschaft zu tragen. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
immer wieder eine besondere Herausforderung ist die Bearbeitung von 
Schnittstellenthemen – auch für uns im Deutschen Verein.  
 
Mehr als 46.000 Schülerinnen und Schüler verließen im Jahr 2013 die 
allgemeinbildende Schule ohne einen (Haupt)Schulabschluss. Wenn man die 
Anforderungen des Arbeitsmarkts kennt, dann wundert es nicht, dass im gleichen 
Jahr rund 1,15 Millionen junge Menschen im Alter von 25 – 30 Jahren keinen 
berufsqualifizierenden Abschluss hatten. Diese Zahlen zeigen deutlich, dass wir 
junge Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf besser unterstützen 
müssen. Unerlässlich dazu ist die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure an 
den Schnittstellen zwischen SGB II, III und VIII. Eine Thematik, die auch über den 
Begriff „Jugendberufsagentur“ durch den Koalitionsvertrag Gewicht oder auch ein 
Gesicht bekommen hat.  
 
Gestern hat das Präsidium dazu Empfehlungen verabschiedet. Dabei stehen vor 
allem vier Schnittstellen im Fokus: der Zuständigkeitswechsel, die Schnittstelle 
„Information“ womit der Datenschutz gemeint ist, die „Individuelle Förderplanung“ 
und die übergeordnete „Planung von Angeboten und Maßnahmen“. Bei dem 
Arbeitsprozess, der diesen Empfehlungen vorausgegangen ist, haben wir quasi am 
eigenen Leib erfahren, was es heißt an Schnittstellen zusammenzuarbeiten. 
Vertreterinnen und Vertreter der Jugendhilfe und der Jobcenter, die sich sonst 
getrennt in ihren jeweiligen eigenen Zirkeln treffen, haben gemeinsam an einem 
Tisch gesessen. Auch innerhalb der Geschäftsstelle des Deutschen Vereins, wo uns 
themenübergreifende Arbeiten selbstverständlich nicht fremd sind, haben wir 
gemerkt, was mit dem schlichten Wunsch „arbeitet doch zusammen“ alles an 
zeitlichem Engagement und Absprachen verbunden ist. Und dabei ist das „One-Stop-
Government“, das eine Frage der Jugendberufsagentur ist, noch nicht einmal das 
Problem gewesen, denn wir sitzen ja schon alle unter einem Dach in der 
Michaelkirchstraße.  
 
Es war und bleibt also in jeder Hinsicht ein spannender Prozess, der zeigt, dass 
Kooperation das Mittel ist, um das Netz aus SGB II, III und VIII so zu spannen, dass 
weniger junge Menschen durch die Lücken im System fallen und die notwenige 
Unterstützung dort ankommt, wo sie gebraucht wird. 
 
Ein Thema, das uns im Zusammenhang mit dem SGB II beschäftigt hat, ist 
außerdem die Frage nach einer Reform der Sanktionsregelungen. Durch Sanktionen 
haben Hartz-IV-Bezieher im Jahr 2014 insgesamt 182 Mio. € eingebüßt.  
 
Aufwind für die Diskussion um eine Reform gab es im Juni dieses Jahres mit einer 
Anhörung im Bundestagsausschuss für Arbeit und Soziales. Auch der Deutsche 
Verein war als Sachverständiger geladen. Wir lehnen Sanktionen nicht grundsätzlich 
ab. Nicht hinnehmbar sind aber schärfere Sanktionen für unter 25 Jährige – eine 
willkürlich gewählte Altersgrenze und damit eine willkürliche Ungleichbehandlung. 
Auch Sanktionen in Leistungen für die Unterkunft sind nicht sachdienlich, denn sie 
führen zu Mietschulden, Wohnungsverlust bzw. hohen Verwaltungskosten zur 
Abwendung von Wohnungsverlust. Im Ergebnis werden Menschen dadurch nicht 
zurück in Arbeit gebracht, sondern im Zweifel nur noch weiter vom Arbeitsmarkt 
entfernt. Auch Pflichten, die in der Eingliederungsvereinbarung festgelegt werden, 
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sollten den Einzelfall im Blick behalten, damit sie tatsächlich in der Lage sind, die 
Erwerbsintegration zu fördern. Das sah auch die Mehrheit der anderen 
Sachverständigen so. 
 
Eine Reform mit einer vernünftigen Gestaltung der Sanktionsregelungen ist also 
dringend geboten. Trotzdem verlief der Diskussionsprozess innerhalb der Koalition 
zunächst eher stockend. Umso positiver haben wir aktuelle Informationen aus dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales aufgenommen, wonach das 
Rechtsvereinfachungsgesetz zum SGB II nun doch wieder prominent auf der 
politischen  Agenda steht und in diesem Zusammenhang auch die 
Sanktionsregelungen reformiert werden können. Insbesondere die bestehende 
Praxis, dass Mitarbeiter des Jobcenters Pflichtverletzungen übersehen und nur 
sanktionieren, wenn es angemessen erscheint, ist kein Argument dafür einfach alles 
so zu lassen wie es ist. Diese Praxis gleichwohl rechtswidrig, weil gar kein Ermessen 
eingeräumt ist. Hier ist und bleibt also der Gesetzgeber gefragt.  
 
Im Zusammenhang mit den Kosten der Unterkunft und Heizung beschäftigen wir uns 
aktuell mit der Frage, welche Voraussetzungen ein sog. „schlüssiges Konzept“ 
erfüllen muss, um den verfassungsrechtlichen Anforderungen zur Bestimmung des 
Existenzminimums gerecht zu werden.  
 
Es ist gesetzlich geregelt, dass der Unterkunftsbedarf in Höhe der tatsächlichen 
Miete anerkannt wird, soweit sie „angemessen“ ist. Nicht geregelt ist, wie der 
unbestimmte Rechtsbegriff der Angemessenheit auszufüllen ist. Kommunale Träger 
müssen überprüfbare Daten erheben, die die aktuellen Verhältnisse des örtlichen 
Wohnungsmarktes wiedergeben. Das Bundessozialgericht hat in diesem 
Zusammenhang abstrakte Anforderungen an ein „schlüssiges Konzept“ formuliert. 
Diese stellen allerdings die kommunale Praxis vor eine besondere, teilweise kaum zu 
bewältigende, Herausforderung.  
Die Folge: kommt es zu einer gerichtlichen Überprüfung, scheitern häufig die 
örtlichen Regelungen zur angemessenen Miete. 
 
Der Deutsche Verein hat dem Thema in Kooperation mit dem Niedersächsischen 
Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung ein Symposium gewidmet, 
an dem über 150 Fachleute teilgenommen haben. Die dabei aufgezeigten 
Fachfragen haben dazu beigetragen, dass das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales im Frühjahr 2015 einen Gutachtenauftrag zum Thema „schlüssiges 
Konzept“ ausgeschrieben hat.  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
zwei große Reformen, die auch wir als Deutscher Verein maßgeblich begleitet haben 
und weiter begleiten werden, sind die Reform der Eingliederungshilfe und die Reform 
der Pflege. 
 
Zum Thema Eingliederungshilfe haben wir unsere Expertise im vergangenen Jahr in 
einer Anhörung des Bundestagausschusses für Arbeit und Soziales sowie in 
zahlreichen Fachgesprächen und Expertenworkshops eingebracht. Themen waren 
dabei unter anderem die Neuformulierung des Behinderungsbegriffs und die 
Vorschläge des Deutschen Vereins zur trägerübergreifenden Bedarfsermittlung und 
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Hilfeplanung. Auch unsere Vorschläge zur Frühförderungen haben Anklang 
gefunden und gute Chancen, im Gesetzgebungsverfahren berücksichtigt zu werden. 
 
Bei der Weiterentwicklung der Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit 
Behinderungen zu einer personenzentrierten Hilfe spielen auch zwei wichtige 
Schnittstellen eine Rolle: zum einen die Schnittstelle zur Jugendhilfe, die wir im 
Rahmen unserer heutigen Diskussionsrunde beleuchten werden, zum anderen die 
Schnittstelle zur Pflege.  
 
Das bringt mich auch direkt zum nächsten großen Thema, der Reform der Pflege. 
Seit unserem letzten Hauptausschuss am 1. Oktober 2014 hat sich einiges getan. 
Das erste Pflegestärkungsgesetz ist seit dem 1. Januar 2015 in Kraft. Inzwischen 
liegt der Regierungsentwurf zum zweiten Pflegestärkungsgesetz vor. Unsere 
Stellungnahme dazu wurde gestern im Präsidium verabschiedet.  
 
Das erste Pflegestärkungsgesetz hat insbesondere Leistungsverbesserungen zur 
Stärkung und Entlastung pflegender Angehöriger und zur Vereinbarkeit von Pflege, 
Familie und Beruf gebracht. Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz kommt nun 
endlich der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff, gemeinsam mit dem Neuen 
Begutachtungsverfahren – ein wirklich längst überfälliger Schritt! Wir begrüßen, dass 
der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff auf den Grad der Selbstständigkeit bei der 
Durchführung von Aktivitäten abstellt und insbesondere die Bedürfnisse von 
demenzkranken Menschen angemessener berücksichtigt. Weniger begrüßenswert 
ist aber die scheibchenweise Salamitaktik, mit der notwendige Anpassungen, 
insbesondere im SGB XII und im SGB V und in Bezug auf die Rolle der Kommunen 
in der Pflege, auf ein inzwischen geplantes drittes Reformvorhaben verschoben 
werden.  
 
Wir werden die anstehenden Schritte der Reform weiterhin bei Anhörungen und im 
Rahmen Fachveranstaltungen und mit Stellungnahmen aktiv begleiten. Erforderlich 
ist dabei vor allem ein Gesamtkonzept für die Versorgung und Betreuung von 
pflegebedürftigen, behinderten und älteren Menschen. Durch den neuen 
Pflegebedürftigkeitsbegriff wird sich aber voraussichtlich die 
Schnittstellenproblematik zwischen Leistungen der Pflege und Leistungen der 
Eingliederungshilfe noch verstärken mit der Gefahr, dass Streitigkeiten zwischen den 
Leistungsträgern auf dem Rücken der Betroffenen ausgetragen werden. Hier ist eine 
Abstimmung der Leistungen der Pflege mit der Eingliederungshilfe dringend 
notwendig. Und dazu braucht es eine eindeutige Klärung durch den Gesetzgeber! 
 
Den Abschluss der thematischen Schwerpunkte – die natürlich auch nur ein 
Ausschnitt des Gesamtspektrums an Themen sind, mit denen wir uns befassen – 
bildet der Blick nach Europa.  
 
Die Reform des Vergaberechts ist nur ein Thema, das zeigt, welchen Einfluss 
europäische Weichenstellungen auf das deutsche System haben. Der Deutsche 
Verein hat sich im langjährigen Prozess auf EU-Ebene eingebracht: Jetzt gilt es, das 
Erreichte in Deutschland umzusetzen. Dazu war der Deutsche Verein als 
Sachverständiger und bei Fachgesprächen mit Bundestagsabgeordneten und im 
Bundeswirtschafts-ministerium aktiv.  
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Im aktuellen Gesetzgebungsverfahren zur Umsetzung der EU-Vergaberichtlinien 
setzen wir uns für ein Bekenntnis zum sozialrechtlichen Dreiecksverhältnis als 
wettbewerbliches Ordnungsmodell mit Wunsch- und Wahlrecht ein. Wenn aber 
ausnahmsweise Vergaben bei sozialen Dienstleistungen stattfinden – relevant ist 
dies vor allem bei Arbeitsmarktdienstleistungen – dann sollten die Verfahren 
sozialverträglich ablaufen. Wichtig ist ein Qualitätswettbewerb. Diesen richtig 
auszugestalten erfordert aber noch etwas mehr Kreativität als derzeit an den Tag 
gelegt wird. Das zielt in Richtung der Bundesagentur für Arbeit, die zurzeit zu 
standardisierte und  wenig individuelle Leistungen „einkauft“. Aber auch der 
Gesetzgeber sollte hier bereits eine klare Wertung abgeben. 
 
Mit Blick auf den Einfluss der europäischen Ebene engagiert sich der Deutsche 
Verein auch bei dem derzeitigen Prozess der Erarbeitung einer 
Initiativstellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses. Dabei 
geht es um Standards und Grundsätze guter Sozialleistungssysteme in Europa. Ziel 
ist ein stärkeres sozialpolitisches Engagement der Europäischen Kommission. Dazu 
sollen Grundsätze mit verbindlicher Wirkung formuliert werden, z.B. die Beachtung 
sozialpolitischer Grundsätze bei gesetzlichen Regelungen, ohne aber eine 
Harmonisierung voranzutreiben. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
ich möchte nun noch auf ein großes Projekt hinweisen, ein langjähriges 
Gesamtkunstwerk des Deutschen Vereins. Es ist die 8. Neuauflage des Fachlexikons 
der sozialen Arbeit. Diese soll in der zweiten Hälfte des Jahres 2016 das Tageslicht 
erblicken. An dieser Stelle mein ganz herzlicher Dank an alle beteiligten Kolleginnen 
und Kollegen und an die zahlreichen Autorinnen und Autoren auch aus ihrem Kreis. 
 
In Anbetracht von Digitalisierung, Online-Portalen und Wikipedia lag bei der 
Konzeption der Neuauflage natürlich eine Frage auf der Hand: Ist ein Fachlexikon als 
Print-Ausgabe überhaupt noch zeitgemäß? Auch wenn mittlerweile viele Argumente 
gegen das Buch als Veröffentlichungsmedium vorgebracht werden – ich nenne nur 
die Frage der Aktualisierung oder fehlende Verlinkung – haben wir uns dennoch 
entschieden, das Fachlexikon weiterhin als Print-Produkt herauszugeben. Dafür 
sprechen in erster Linie drei Argumente: 
 
1. Die Behauptung, dass Bücher als Informationsmedien der Vergangenheit 
angehören, ist schlichtweg falsch. Nach wie vor sind gedruckte Nachschlagewerke 
neben digitalen Angeboten wichtig und notwendig – nicht zuletzt, weil sie im 
Unterschied zu kostenlosen Netzangeboten zitierfähig sind. Dafür spricht auch, dass 
von der letzten Auflage des Fachlexikons im Vergleich zu der Vorauflage nicht 
weniger, sondern mehr Exemplare verkauft wurden. 
 
2. Das Fachlexikon ist keine bloße Aneinanderreihung von Stichwörtern in 
alphabetischer Reihenfolge, sondern ein intensiv konzipiertes und diskutiertes 
wissenschaftliches Gesamtwerk. 
 
3. Und schließlich entspricht die gedruckte Form der Funktionalität des Werkes. 
Es bietet sich nach wie vor einfach an – als stets griffbereites Standardwerk für den 
Schreibtisch und ist damit gleichzeitig auch ein Werbemittel für den DV. 
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Es bleibt also bei der bewährten Print-Ausgabe. Gleichwohl werden der Verlag des 
Deutschen Vereins und der Nomos Verlag auf einer eigens dafür gestalteten Seite im 
Netz weiterführende Informationen und digitale Zusatzangebote zur Verfügung 
stellen. 
 
Wie Sie wissen, ist der Deutsche Verein auch Träger von Projekten. Aktuell befindet 
sich in der Trägerschaft des Deutschen Vereins das Projekt für Pflege, Engagement 
und Qualifizierung – kurz PEQ genannt – das vom Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird. 
 
Ziel des Projekts ist die Erstellung eines Kompetenzprofils, eines Curriculums für den 
Engagementbereich Pflege und eines Leitfadens zu dessen Umsetzung. Eine breite 
Öffentlichkeitsarbeit soll das Projekt bekannt machen und Akteure vor Ort dazu 
anregen, Ehrenamtliche zu gewinnen und Schulungsmaßnahmen durchzuführen. 
PEQ leistet somit einen konkreten Beitrag zur Förderung pflegerischen Engagements 
und ist daher ein gutes Beispiel für die wichtige Arbeit an der Schnittstelle zwischen 
bürgerschaftlichem Engagement und Pflege und dient damit letztlich auch der 
Qualitätsentwicklung. 
 
Ein weiterer wichtiger Bestandteil unserer Arbeit und ein Aushängeschild des 
Deutschen Vereins sind unsere Veranstaltungen: 
Im Jahr 2014 hat der Deutsche Verein 68 Veranstaltungen mit insgesamt 189 
Seminartagen, 3346 Teilnehmenden und 7255 Teilnehmertagen durchgeführt. Die 68 
Veranstaltungen teilen sich auf in 47 Fachveranstaltungen, 17 Akademiekurse und 4 
weitere Veranstaltungen mit anderer Förderung. 
 
Ein ergänzendes Wort zu unserer Akademie der Fort- und Weiterbildung unter dem 
Dach des Deutschen Vereins: 
Hier verzeichnen wir einen erfreulichen Zuwachs. Seit 2014 kommen Akteure aktiv 
auf den Deutschen Verein zu, um ihren Bedarf anzumelden. Für 2015/2016 haben 
wir daraufhin unsere Themenpalette erweitern können. Gefragte Themen sind unter 
anderem die Eingliederungshilfe von Menschen mit Behinderungen, Leiten und 
Führen in Einrichtungen der sozialen Arbeit und Fragen des Controllings. 
 
Erwähnen möchte ich auch noch, dass der Förderverein des Deutschen Vereins 
zwischenzeitlich aufgelöst wurde. Der Grund ist einfach: ein Förderverein schien 
nicht mehr das zeitgemäße und wirkungsvollste Mittel zur Unterstützung des 
Deutschen Vereins zu sein. Ziel und Aufgaben des Fördervereins wurden daher auf 
die Stiftung Deutscher Verein übertragen. 
 
Der Förderverein hat in der Vergangenheit viele Vorhaben des Deutschen Vereins 
unterstützt, die anders nicht hätten finanziert werden können: Fortbildungen für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, technische Ausstattungen und Maßnahmen im 
Bereich des Öffentlichkeitsarbeit. Besonders hervorheben möchte ich ein Projekt aus 
der jüngsten Vergangenheit: die Internetseite des Deutschen Vereins, die wir 
komplett neu aufgesetzt haben und die jetzt wesentlich moderner und übersichtlicher 
gestaltet ist. An dieser Stelle auch an Sie alle die herzliche Einladung: Werfen Sie 
einen Blick auf unseren neuen Internetauftritt! 
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Mein ganz herzlicher Dank gilt an dieser Stelle Lothar Böhler, der sich lange Jahre 
als Vorsitzender des Fördervereins für den Deutschen Verein engagiert hat. Er war 
es auch, der maßgeblich daran mitgewirkt hat, die Stiftung ins Leben zu rufen und 
damit die Unterstützung für den Deutschen Vereins auf neue, zukunftsfähige Beine 
zu stellen. Sein Knowhow als Direktor der Stiftungsverwaltung in Freiburg und nicht 
zuletzt seine pragmatische Art und seine konstruktiven Impulse haben die 
Zusammenarbeit so fruchtbar gemacht. Wir wünschen Lothar Böhler für seine 
Zukunft, die letztlich auch ein neuer Lebensabschnitt sein wird, alles erdenklich Gute. 
Wir verbinden damit die Hoffnung, dass er dem Deutschen Verein auch künftig 
gewogen bleibt. 
 
Projekte dieser Art können künftig durch die Stiftung Deutscher Verein unterstützt 
werden, die im Jahr 2010 gegründet wurde. Das Vermögen des Fördervereins wurde 
nach dessen Auflösung in die Stiftung überführt. Auch das Haus des Fördervereins in 
der Oberfeldstraße in Frankfurt ist inzwischen verkauft. Der Verkaufserlös wird 
ebenfalls in das Stiftungsvermögen gehen.  
 
Im Jahr 2014 hat die Stiftung bereits die Publikation „MITWIRKUNG – 10 Jahre 
Deutscher Verein in Berlin“ finanziell unterstützt – eine Publikation, die so gut lief, 
dass in diesem Jahr weitere Exemplare nachgedruckt worden sind. Auch dies wieder 
mit finanzieller Unterstützung der Stiftung. Ein herzlicher Dank dafür! Wir freuen uns 
auf weitere gemeinsame Projekte und auch auf die inhaltliche und strategische 
Weiterentwicklung der Stiftung. 
 
Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch einige Zahlen und Daten zu den Einnahmen 
und Ausgaben des Deutschen Vereins, zu unserer Mitgliederentwicklung und zu der 
Entwicklung der Mitgliedsbeiträge nach der Beitragserhöhung präsentieren. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


