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Stellungnahme zum Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD vom 27.11.2013 für die 18. Legislaturperiode: Deutschlands Zukunft gestalten - Bewertung der Diakonie Deutschland aus sozialpolitischer Sicht

Die Diakonie Deutschland legt eine erste Bewertung des zwischen CDU, CSU und SPD ausgehandelten
Koalitionsvertrages vor.
Wir messen den Koalitionsvertrag – das geplante Regierungshandeln - an der Frage, ob die Politik eine
offene, solidarische und inklusive Gesellschaft mit einer tragfähigen sozialen Infrastruktur befördert und ob
sie denjenigen Menschen hilft, die in prekären wirtschaftlichen Verhältnissen, in Armut oder sozialer Ausgrenzung leben. Mit dieser Perspektive lässt sich Deutschlands Zukunft so gestalten, dass alle Bürgerinnen und Bürger an der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung unseres Landes teilhaben können.
Der Koalitionsvertrag bietet nach Ansicht der Diakonie Deutschland eine Reihe guter Anknüpfungspunkte
für eine sinnvolle Ausgestaltung und Weiterentwicklung der Sozialpolitik. Allerdings bleibt er an vielen Stellen weit hinter den, aus unserer Sicht notwendigen Schritten zurück. Wir hätten uns in einigen Politikfeldern ein mutigeres, entschiedeneres Vorgehen gewünscht, so z. B. die unmittelbare Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs und konkrete Schritte bei der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.
Eine konsequentere Ausrichtung der Politik am Ziel der Armutsprävention und -bekämpfung halten wir für
notwendig. In der Familienpolitik fehlt aus unserer Sicht ein Konzept gegen Kinder- und Jugendarmut. Wir
vermissen Aussagen zur öffentlich geförderten Beschäftigung für langzeitarbeitslose Menschen.
Der Vertrag ist eine politische Willenserklärung. Es bleiben viele Aussagen und Projekte vage. Sie müssen
präzisiert und gestaltet werden. Es kommt darauf an, wie die von der parlamentarischen Mehrheit einer
Großen Koalition getragene, zukünftige Bundesregierung diese Vorhaben im Detail umsetzt.
Die Koalitionsparteien erwähnen ihre Wertschätzung für den unverzichtbaren gesellschaftlichen Beitrag
der christlichen Kirchen und ihrer Wohlfahrtsverbände. Sie wollen die Arbeit der Wohlfahrtspflege unterstützen und fördern. An diesem Vertrauen werden wir anknüpfen. Die Diakonie Deutschland wird sich,
gemeinsam mit den Fachverbänden, bei der konkreten Ausgestaltung der Vorhaben der Koalition intensiv
und mit konkreten politischen Vorschlägen und fundierten Konzepten einbringen. Unser gesellschaftspolitisches Mandat werden wir engagiert wahrnehmen.
Im Interesse des sozialen Zusammenhalts und der Menschen, die auf solidarisches Handeln angewiesen
sind, müssen auf politische Versprechen auch Taten folgen. Daran wird sich politisches Handeln in der
nächsten Legislaturperiode messen lassen müssen

1. Arbeitsmarkt und Beschäftigung
Förderung von Langzeitarbeitslosen (S. 65)
Der Koalitionsvertrag sieht vor einen Schwerpunkt der Arbeitsmarktpolitik bei der Förderung Geringqualifizierter und Langzeitarbeitsloser zu setzen, sie „verstärkt in existenzsichernde Arbeit vermitteln, sie passgenau qualifizieren und begleiten sowie bei Bedarf auch nachgehend betreuen und dafür die notwendigen
Rahmenbedingungen schaffen.“ Es ist geplant hierfür u.a. ESF-Mittel einzusetzen.
Die Steuerung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende soll verstärkt auf das Ziel „Vermeidung von
Langzeitleistungsbezug“ und die Mittelverteilung stärker auf Wirkungsorientierung ausgerichtet werden.
Dabei ist auch der bisherige Problemdruckindikator als Verteilungsmaßstab auf den Prüfstand zu stellen.
Zur Verstetigung von Förderleistungen soll die wirksame Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln von einem
Haushaltsjahr ins Nächste in der Grundsicherung verbessert werden
Bewertung
Eine Anhebung der Eingliederungsmittel wird für Investitionen in Qualifizierung, die Förderung beruflicher
Weiterbildung gebraucht, um Teilhabe an Erwerbsarbeit zu ermöglichen. Die Formulierung, die Mittel für
die Eingliederung Arbeitsuchender in der Legislaturperiode um 1,4 Milliarden Euro anzuheben, ist äußerst
vage. Es muss konkretisiert werden, auf welchen Zeitraum sich die Anhebung der Mittel bezieht. Notwendig ist eine tatsächliche spürbare Anhebung des Mitteleinsatzes. Eine Verschiebung nicht verausgabter
Mittel in die Folgejahre ist der falsche Weg.
In den letzten Jahren sind vermehrt Mittel aus dem Eingliederungstitel für Verwaltungskosten aufgewendet
worden. Diese Praxis muss eingeschränkt werden. Bei dem vorgesehen ESF-Bundesprogramm ist es
besonders wichtig darauf zu achten, dass sowohl gewerbliche als auch freigemeinnützige Träger Zugang
zu dem Programm haben.
Sozialversicherungspflichtige öffentlich geförderte Beschäftigung und der Passiv-Aktiv-Transfer finden im
Koalitionsvertrag keine Erwähnung. Aus Sicht der Diakonie gilt es, langzeiterwerbslosen Menschen, die
ohne Unterstützung kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze am allgemeinen Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Für die Finanzierung von öffentlich geförderten Beschäftigungsverhältnissen ist der Transfer von sogenannten passiven Leistungen der Grundsicherung in
aktive Leistungen zur Arbeitsförderung geeignet.
Für die Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit ein ESF-Bundesprogramm zu nutzen birgt die Gefahr,
dass Regelaufgaben des SGB II und III aus ESF-Mitteln finanziert werden.
Die Diakonie setzt sich dafür ein, neben direkt arbeitsmarktbezogenen Maßnahmen auch Maßnahmen zur
allgemeinen Verbesserung der sozialen Situation und Teilhabe regelhaft zu finanzieren. Diese lassen sich
nicht an direkten Vermittlungserfolgen messen – allerdings erschweren gravierende soziale Probleme immer eine Überwindung des Langzeit-Leistungsbezuges. Ihre Bearbeitung darf im Sinne einer nachhaltigen
Überwindung des Leistungsbezuges nicht nachrangig sein.
Übergang Schule – Ausbildung – Beruf (S. 65f)
Der Ausbildungs- und Berufseinstieg für leistungsschwache Jugendliche soll erleichtert werden.
Flächendeckend einzurichtende Jugendberufsagenturen sollen die Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II, III und VIII für unter 25-Jährige bündeln. Datenschutzrechtliche Klarstellungen sollen
den notwendigen Informationsaustausch erleichtern. Junge Menschen, deren Eltern seit Jahren von
Grundsicherung leben, sollen gezielt Unterstützung bekommen.
Die Nachqualifizierung junger Erwachsener ohne Berufsabschluss soll unterstützt werden. Die Initiative
„AusBildung wird was - Spätstarter gesucht“ als Programm „2. Chance“ wird fortgeführt. Die finanziellen
Rahmenbedingungen sollen verbessert werden.
Bewertung
Das Konzept der Jugendberufsagenturen wird bereits an verschiedenen Standorten in Deutschland erfolgreich praktiziert. Eine flächendeckende Einrichtung von Jugendberufsagenturen, um die Kooperation der
zuständigen Akteure zu fördern und die Leistungen der verschiedenen gesetzlichen Grundlagen zu bünDiakonie-Stellungnahme zum Koalitionsvertrag – Seite 2 von 31

deln, ist zu begrüßen. Es bleibt aber offen, wie die Ausgestaltung erfolgen und vor allem, wer Träger dieser Leistungen sein soll.
Zu begrüßen ist auch die Fortführung der Nachqualifizierung junger Erwachsener zwischen 25 und 30
Jahren durch das Programm „2. Chance“. Allerdings bleiben die Durchführungsbedingungen unklar.
Grundsicherung für Arbeitsuchende (S. 66)
Der Koalitionsvertrag sieht Rechtsvereinfachungen in der Grundsicherung für Arbeitsuchende vo). Hierzu
sollen insbesondere die Ergebnisse der 2013 gegründeten Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Rechtsvereinfachung im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) geprüft und gegebenenfalls gesetzgeberisch umgesetzt werden.
Bewertung
Bei der Umsetzung der SGB-II-Leistungen kommt es zu zahlreichen Problemen in der Praxis, die die Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums und den Zugang zu sozial- und arbeitsmarktpolitischen Hilfen gefährden. Insofern ist eine Prüfung der SGB-II-Leistungen auf ihre Praxistauglichkeit sinnvoll. Die Ergebnisse der Bund-Länder-AG können noch nicht abschließend bewertet werden, der Prozess
ist noch nicht abgeschlossen. Neben Vorschlägen zur Verbesserungen der Rechtspraxis werden hier aber
auch Vorschläge zu einer stärkeren Kontrolle der Leistungsberechtigten bis hin zu schnellerer Sanktionierung für bestimmte Personengruppen diskutiert. Die Diakonie weist darauf hin, dass soziale Probleme
im Langzeit-Leistungsbezug gelöst werden müssen. Eine Verdrängung von Leistungsberechtigten aus
dem Leistungsbezug löst die Probleme nicht, sondern verschiebt sie in andere Problemfelder.
Bezüglich der Regelsätze nimmt der Koalitionsvertrag zum weiteren Verfahren zur Regelsatzermittlung
nicht Stellung. Nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts muss der Regelsatz in der Grundsicherung transparent, sach- und realitätsgerecht berechnet werden. In ihrer Analyse der Regelsatzermittlung hat die Diakonie nicht belegte und willkürlich erscheinende Abschläge von rund 70 € bei den Regelsätzen für erwachsene Alleinstehende kritisiert. Die bisherigen Schwächen der Regelsatzermittlung müssen ausgeräumt werden.
Insgesamt darf eine Rechtsvereinfachung nicht zum Abkoppeln von Zugangswegen zur Rechtsverwirklichung führen. Beispiele in der Vergangenheit waren hierfür der Wegfall der aufschiebenden Wirkung beim
Widerspruch im SGB II, die Anhebung von Streitwertgrenzen, die eine Gewährung von Prozesskostenhilfe
erschweren.
Beruflicher Wiedereinstieg (S. 66)
Für die Zielgruppe der Frauen mit häufig unterbrochenen Erwerbsbiografien soll ein Programm zum besseren beruflichen Wiedereinstieg in existenzsichernde Arbeit geschaffen werden.
Bewertung
Insbesondere Frauen mit mehreren Kindern und Alleinerziehende haben oft mit großen Problemen am
Arbeitsmarkt zu kämpfen. Die Diakonie begrüßt, diese Problematik stärker in den Fokus arbeitsmarktpolitischer Hilfen zu nehmen.
Anrechnung von Partnereinkommen (S. 66)
Es soll geprüft werden, wie auch Langzeitarbeitslose, die wegen der Anrechnung von Partnereinkommen
bisher keinen Anspruch auf Regelleistungen nach dem SGB II und auf aktivierende Leistungen hatten, in
die Maßnahmen des Eingliederungstitels einbezogen werden können).
Bewertung
Das ist ein guter Ansatz, da langzeitarbeitslose Nicht-Leistungsberechtigte bislang kaum eine Möglichkeit
hatten, aktivierende arbeitsmarktpolitische Leistungen nach SGB II oder SGB III in Anspruch zu nehmen.
Allerdings bleibt die Ankündigung zur „Prüfung“ zu unkonkret.
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Gesetzlicher Mindestlohn (S. 67f)
Zum 1. Januar 2015 wird ein flächendeckender gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro brutto je Zeitstunde für das ganze Bundesgebiet gesetzlich eingeführt. Tarifliche Abweichungen sind bis zum 31.12.2016
durch Tarifverträge repräsentativer Tarifpartner auf Branchenebene möglich.
Bewertung
Ein flächendeckender, gesetzlicher Mindestlohn in existenzsichernder Höhe kann sicherstellen, dass Erwerbstätige bei Vollzeitbeschäftigung von ihrem Erwerbseinkommen leben können. Höhere Erwerbseinkommen führen indes direkt zu höheren Sozialversicherungsbeiträgen, mehr Möglichkeiten für eine zusätzliche Altersvorsorge und damit zu höheren Rentenansprüchen.
Die zahlreiche Abweichungen führen jedoch dazu, dass die uneingeschränkte Einführung des Mindestlohnes faktisch erst ab 2017 stattfindet. Dabei ist zu beachten, dass der Reallohn inflationsbedingt niedriger
ausfällt.
Es ist erforderlich, die Ausnahmeregelungen zu konkretisieren und in Bezug auf die im 3. Weg abgeschlossenen Entgeltordnungen klarzustellen.
Tariftreue im Vergaberecht (S. 69)
Es soll geprüft werden auf Bundesebene Vergaberegelungen einzuführen, die die Vergabe öffentlicher
Aufträge von der Einhaltung allgemeinverbindlicher Tarifverträge abhängig machen.
Bewertung
Im Bereich der Aus- und Weiterbildung gilt bereits ein Mindestlohn auf Grundlage eines für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrages. Dieser Mindestlohn gibt zwar eine gewisse Sicherheit hinsichtlich einer
Grenze nach unten, gewährleistet aber keine angemessene Vergütung der Fachkräfte
Die Diakonie begrüßt die Einführung von Tariftreueregelungen. Es fehlt eine umfassende Reform des Vergaberechts, die eine bedarfsgerechte und flächendeckend qualitativ hochwertige Umsetzung von Maßnahmen der Arbeitsförderung ermöglicht.
Hierbei müssen die besonderen Umstände des 3. Weges Berücksichtigung finden.

2. Soziale Sicherheit im Alter
Erwerbsminderung (S. 72)
Die Zurechnungszeit bei der Erwerbsminderungsrente soll zum 1. Juli 2014 um zwei Jahre angehoben
werden (von 60 auf 62). Für die letzten vier Jahre erfolgt eine Günstigerprüfung.
Bewertung
Die Diakonie begrüßt die Angleichung der Regelungen für die Erwerbsminderungsrenten an den mit den
Regelungen zur Rente mit 67 regelhaft späteren Renteneintritt. Die Erwerbsminderungsrente sollte insgesamt daraufhin überprüft werden, wie ein Mindestniveau sichergestellt werden kann
Reha-Budget (S. 72)
Ein besseres präventives betriebliches Gesundheitsmanagement soll erreichen, dass ältere Menschen
gesund und leistungsfähig ihren Beruf ausüben. Menschen mit akuten Krankheiten müssen eine schnelle,
wirkungsvolle Behandlung erhalten, um chronische Beschwerden möglichst zu vermeiden.
Das Reha-Budget wird bedarfsgerecht unter Berücksichtigung des demografischen Wandels angepasst,
damit die gesetzliche Rentenversicherung auch in Zukunft die notwendigen Rehabilitations- und Präventionsleistungen an ihre Versicherten erbringen kann.
Bewertung
Die Diakonie Deutschland begrüßt die Absicht, das Reha-Budget der Rentenversicherung der demografischen Entwicklung anzupassen. Die Diakonie hatte sich in der letzten Legislaturperiode dafür eingesetzt,
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das Teilhabebudget für einen befristeten Zeitraum aufzuheben, damit den Teilhabeansprüchen der Versicherten entsprochen werden kann.
Der strukturelle Weiterentwicklungsbedarf in der medizinischen Rehabilitation (z.B. Zugangshürden, Umsetzung der Mobilen Rehabilitation) wird im Koalitionsvertrag nicht thematisiert. Probleme bei der Verwirklichung der Komplexleistung Frühförderung, generell Probleme trägerübergreifender Bedarfserhebung und
Versorgungsgestaltung werden nicht aufgenommen (z.B. durch eine Reform des SGB IX).
Die Diakonie Deutschland ausdrücklich die Aussagen des Koalitionsvertrags zum betrieblichen Gesundheitsmanagement und zu einem „ganzheitlichen Arbeitsschutz“ mit der Absicht der Verzahnung von Arbeitsschutz, betrieblicher Gesundheitsförderung, Betrieblichem Eingliederungsmanagement und Rehabilitation.
Lebensleistungsrente (S. 73)
Es wird voraussichtlich bis 2017 eine solidarische Lebensleistungsrente eingeführt. Wer langjährig in der
gesetzlichen Rentenversicherung versichert war, Beiträge gezahlt hat (40 Jahre) und dennoch im Alter
weniger als 30 Rentenentgeltpunkte Alterseinkommen (Einkommensprüfung) erreicht, soll durch eine Aufwertung der erworbenen Rentenentgeltpunkte bessergestellt werden. (Übergangsregelung bis 2023 (in
dieser Zeit reichen 35 Beitragsjahre), bis zu fünf Jahre Arbeitslosigkeit wie Beitragsjahre, danach zusätzliche Altersvorsorge als Zugangsvoraussetzung erforderlich). In einer zweiten Stufe sollen jene Menschen,
die trotz dieser Aufwertung nicht auf eine Rente von 30 Entgeltpunkten kommen, jedoch bedürftig sind
(Bedürftigkeitsprüfung), einen weiteren Zuschlag bis zu einer Gesamtsumme von 30 Entgeltpunkten erhalten. Die Finan-zierung erfolgt aus Steuermitteln, u. a. dadurch, dass Minderausgaben in der Grundsicherung im Alter als Steuerzuschuss der Rentenversicherung zufließen, und durch die Abschmelzung
des Wanderungsausgleichs.
Bewertung
Die schrittweise Einführung einer Untergrenze in der Rente für Personen, die über einen längeren Zeitraum Beiträge gezahlt bzw. Erziehungs- oder Pflegeleistungen erbracht haben, ist positiv zu werden. Erziehungs- und Pflegeleistungen werden stärker gewürdigt. Die Anforderungen sind jedoch relativ restriktiv
und setzen Beitragszeiten voraus, die deutlich über den durchschnittlichen Beitragszeiten von Müttern
liegen. Diese sind aber die am stärksten von Altersarmut gefährdete Gruppe. Auch ist die Einbeziehung
der Zusatzvorsorge in Feststellung des Rentenanspruchs nicht sachgerecht.
Auch erfolgt die Einführung einer Mindestrente nicht konsequent. Zunächst werden Rentenansprüche nach
einem individuellen Faktor aufgestockt und keine klare Untergrenze geschaffen. Aus Sicht der Diakonie ist
bei Vorliegen von 30 Beitragsjahren eine Mindestrente von 850 Euro als klare Untergrenze von Anfang an
notwendig.
Wer die Voraussetzungen für eine Mindestrente nicht erreicht ist auf die Grundsicherung im Alter verwiesen. Viele Leistungsberechtigte machen ihren Leistungsanspruch nicht geltend. Sinnvoll wäre hier die Einführung eines Amtsermittlungerfahrens im Falle eines Rentenantrages. Wenn der festgestellte Rentenanspruch absehbar nicht existenzsichernd ist, sollte neben dem Anspruch auf Mindestrente auch der Anspruch auf Grundsicherung geprüft und beschieden werden. Auch sollten die Regelungen zur Grundsicherung im Alter stärker auf die besondere Lebenssituation dieser Personengruppe abgestimmt werden. Hierzu macht der Koalitionsvertrag keine Aussage.
Minijobs (S. 73)
Geringfügig Beschäftigte sollen besser über ihre Rechte informiert werden. Zudem sollen die Übergänge
aus geringfügiger in reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erleichtert werden.
Bewertung
Die Übergänge aus geringfügiger in reguläre sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu erleichtern, ist
ein begrüßenswertes Vorhaben. Es bleibt allerdings vage.
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3. Gesundheit
Flächendeckende, ambulante Gesundheitsversorgung (S. 75)
Zur Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung sollen die Anreize zur Niederlassung in unterversorgten Gebieten verbessert werden.
Bewertung:
Die Diakonie Deutschland begrüßt, dass die Koalitionspartner die Sicherstellung der ambulanten ärztlichen
Versorgung zu einem Thema der Politik machen.
Psychotherapeutische Versorgung (S. 75)
In der psychotherapeutischen Versorgung sollen Wartezeiten reduziert und mehr Betroffenen ein zeitnahes Angebot für eine Kurzzeittherapie eröffnet werden. Das Antrags- und Gutachterverfahren soll entbürokratisiert, die Gruppentherapie gefördert und der Gemeinsamen Bundesausschuss beauftrag werden, die
Psychotherapierichtlinie zu überarbeiten. Die bestehenden Befugnisbeschränkungen für Psychotherapeuten werden wir überprüfen.
Bewertung:
Die Diakonie Deutschland begrüßt die beabsichtigten Maßnahmen, weist aber zugleich auf die Notwendigkeit hin, die psychotherapeutische Versorgung für chronisch psychisch kranke Menschen zu verbessern;
dafür sind u.a. aufsuchende und nachgehende Hilfen und eine Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes notwendig.
Übergang vom stationären in ambulante Versorgung (S. 76)
Leistungslücken beim Übergang vom stationären in den ambulanten Versorgungsbereich sollen überwunden werden, indem das Entlassungsmanagement durch eine gesetzliche Koordinationsfunktion der Krankenkassen ergänzt wird. Die Möglichkeiten der Krankenhäuser, bei einer Entlassung Leistungen zu verordnen, werden ausgeweitet. Krankenhäuser können eine pflegerische Übergangsversorgung veranlassen.
Bewertung:
Die Diakonie begrüßt die Maßnahmen im Grundsatz. Zweifelhaft ist allerdings, ob die Krankenkassen,
deren Genehmigungspraxis (z.B. bei Krankenpflege) bislang hinderlich war, in der Lage sind, die Versorgung besser zu koordinieren.
Behandlungszentren für Menschen mit geistiger Behinderung (S. 76)
Für Erwachsene mit geistiger Behinderung und schweren Mehrfachbehinderungen werden medizinische
Behandlungszentren analog zu den sozialpädiatrischen Zentren zur (zahn-) medizinischen Behandlung
(neuer § 119c SGB V) geschaffen.
Bewertung
Die Diakonie begrüßt diese Absicht der Koalitionspartner nachdrücklich; es soll eine Versorgungslücke
geschlossen werden, auf die die Diakonie verschiedentlich hingewiesen hatte.
Delegation (S. 76)
Der Einsatz von qualifizierten nicht-ärztlichen Gesundheitsberufen, die delegierte ärztliche Leistungen
erbringen, soll flächendeckend ermöglicht und leistungsgerecht vergütet werden. Modellvorhaben zur Erprobung neuer Formen der Substitution ärztlicher Leistung sollen aufgelegt und evaluiert werden.
Bewertung
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heitsberufe auch in der ambulanten Versorgung Aufgaben übernehmen, die dort bislang Ärzten vorbehalten waren. Sie plädiert dafür, die überfälligen Modellversuche in Gang zu bringen und die Diskussion über
die Substitution ärztlicher Leistungen entschlossener zu führen.
Integrierte und selektive Versorgungsformen ((S. 76)
Für die verschiedenen Möglichkeiten zur Vereinbarung von integrierten und selektiven Versorgungsformen
(§§ 63 bis 65, 73a, 73b, 73c, 140a ff. SGB V) werden die rechtlichen Rahmenbedingungen angeglichen
und bestehende Hemmnisse bei der Umsetzung beseitigt. Gleichartig geregelt werden insbesondere die
Evaluation integrierter und selektiver Versorgungsformen durch eine Vereinbarung der Vertragspartner
sowie der Nachweis der Wirtschaftlichkeit gegenüber der zuständigen Aufsichtsbehörde nach jeweils vier
Jahren.
Bewertung
Die Diakonie Deutschland befürwortet die Entwicklung integrierter Versorgungsformen, die, sofern sie sich
bewähren, in die Regelversorgung zu überführen sind. Die Zersplitterung der Versorgung durch Selektivverträge lehnt sie ab.
Chronisch Kranke (S. 77)
Die strukturierten Behandlungsprogramme für chronisch Kranke werden weiterentwickelt; neue Programme sollen entwickelt werden für die Behandlung von Rückenleiden und Depressionen.
Bewertung
Die Absicht ist zu begrüßen; aus Sicht der Diakonie Deutschland empfiehlt es sich, in den DMPs die Potenziale der Rehabilitationsleistungen stärker zu verankern.
Innovationsfonds (S. 77)
Zur Förderung innovativer sektorübergreifender Versorgungsformen und für die Versorgungsforschung
wird ein Innovationsfonds geschaffen.
Bewertung
Die Diakonie Deutschland begrüßt den geplanten Fonds für die Entwicklung und Erforschung sektorenübergreifender Versorgung.
Krankenhausversorgung (S. 78)
Das Krankenhaus der Zukunft muss gut, gut erreichbar und sicher sein.
Nicht nur in Ballungsräumen, sondern auch in ländlichen Regionen muss die wohnortnahe Krankenhausversorgung der Bevölkerung gewährleistet sein.
Die Einführung des Systems diagnosebezogener Fallgruppen (DRG-System)als leistungsorientiertes Entgeltsystem war richtig. Künftig kann das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus Kalkulationskrankenhäuser adäquat repräsentativ auswählen. Gesunkene Sachkosten sind zeitnah bei der Kalkulation
abzubilden.
Die Länder werden bei der Weiterentwicklung der Krankenhausplanung von einer standortbasierten hin zu
einer erreichbarkeitsorientierten Versorgungsplanung unterstützt. Dazu sollen die Möglichkeiten, Sicherstellungszuschläge zu vereinbaren, gesetzlich konkretisiert werden. Die Festlegung von Kriterien erfolgt
zukünftig durch den GBA. Werden diese erfüllt, ist nach Zustimmung des Landes ein Sicherstellungszuschlag zu zahlen. Es ist auch zu überprüfen, ob für Krankenhäuser die Vorhaltekosten, insbesondere für
die Notfallversorgung, aktuell ausreichend finanziert werden. (...)Die Menschen müssen sich darauf verlassen können, dass nur Operationen durch-geführt werden, die auch tatsächlich medizinisch notwendig sind.
Daher haben Patienten zukünftig regelhaft die Möglichkeit, eine Zweitmeinung bei einem weiteren Facharzt oder Krankenhaus einzuholen. (…)
Es soll gewährleistet werden, dass auf Ebene der DRG-Kalkulation die Personalkosten, insbesondere die
der Pflege, in ausreichender Höhe und Gewichtung berücksichtigt werden. Dass die Krankenhäuser diese
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Mittel auch tatsächlich für Personalkosten eingesetzt haben, müssen sie in den Budgetverhandlungen in
geeigneter Weise unbürokratisch nachweisen. (...)Die Kosten der Krankenhäuser sollen mit der Fortentwicklung der Krankenhauspreise über den Orientierungswert besser berücksichtigt werden; dieser muss
deshalb auch stärker auf die spezifischen Gegebenheiten im Krankenhausbereich abstellen. Gleichzeitig
bleibt es Aufgabe der Krankenhäuser, effizient und wirtschaftlich zu arbeiten. Die ambulante Notfallversorgung konzentriert sich außerhalb der allgemeinen Praxissprechzeiten auf die Krankenhäuser. Das macht
eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen und der entsprechenden Vergütung erforderlich.
Es wird eine regelhafte Kooperation der Kassenärztlichen Vereinigungen und der Krankenhäuser zur Sicherstellung der ambulanten Notfallversorgung angestrebt. In eine solche Kooperation soll der Notdienst
der Apotheken einbezogen werden. Der Sicherstellungsauftrag verbleibt bei den Kassenärztlichen Vereinigungen.
Bewertung
Die Diakonie Deutschland begrüßt die Absichten der Koalitionspartner, eine flächendeckende stationäre
Versorgung auf hohem Qualitätsniveau durch eine zügige Reform abzusichern. Unter den geplanten Reformansätzen sind vor allem diejenigen zu begrüßen, die der Sicherstellung der Versorgung auch in ländlichen Gebieten, der Notfallversorgung, der Versorgung bei besonders schweren Erkrankungen (sog. Hochkostenfälle) dienen. Die Diakonie Deutschland unterstreicht die Notwendigkeit, das Vergütungssystem zu
flexibilisieren und besser an die reale Preisentwicklung anzupassen. Besonders zu begrüßen ist die Absicht der Koalitionspartner, die Krankenhäuser in die Lage zu versetzen, ausreichend Personal zu beschäftigen. Das Recht der Patienten auf umfassende Aufklärung und die Einholung einer Zweitmeinung ist
ebenfalls nachdrücklich zu unterstreichen. Die verschiedenen Ansätze zur Qualitätssicherung und berichterstattung bedürfen einer den Raum dieser Bewertung überschreitenden Erörterung im Detail.
Vergütungssystem in der Psychiatrie und Psychosomatik (S. 80)
Ein neues Vergütungssystem in der Psychiatrie und Psychosomatik darf schwerst psychisch Erkrankte
nicht benachteiligen, muss die sektorenübergreifende Behandlung fördern und die Verweildauer verkürzen, ohne Drehtüreffekte zu erzeugen. Dazu sind systematische Veränderungen des Vergütungssystems
vorzunehmen. Mehr Transparenz und Leistungsorientierung und eine bessere Verzahnung ambulanter
und stationärer Leistungen in diesen Bereich sind Zielsetzung.
Bewertung
Die Diakonie Deutschland begrüßt, dass die Koalitionspartner bei den Rahmenbedingungen für das Psychiatrieentgeltsystem Nachbesserungsbedarf sieht und verweist dazu auf ihre detaillierten Positionen.
Gesundheitsberufe und Medizinstudium (S. 81)
Die Situation der Geburtshilfe und der Hebammen soll beobachtet und für eine angemessene Vergütung
gesorgt werden.
Bewertung
Die Diakonie Deutschland begrüßt die Aufmerksamkeit der Koalitionspartner für die genannten Probleme.
Präventionsgesetz (S. 82)
2014 soll ein Präventionsgesetz verabschiedet werden, das insbesondere die Prävention und Gesundheitsförderung in Lebenswelten wie Kita, Schule, Betrieb und Pflegeheim und die betriebliche Gesundheitsförderung stärkt und alle Sozialversicherungsträger einbezieht.
Bewertung
Die Diakonie Deutschland begrüßt die Absicht der Koalitionspartner, ein auf die Lebenswelten ausgerichtetes Präventionsgesetz zu schaffen. Die im Koalitionsvertrag formulierten Aussagen zur konzeptionellen
Ausgestaltung der Prävention und ihres gesetzlichen Rahmens decken sich weitgehend mit diakonischen
Positionen.
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Finanzierung und Risikostrukturausgleich (S. 82)
Der allgemeine paritätisch finanzierte Beitragssatz wird bei 14,6 Prozent festgesetzt, der Arbeitgeberanteil
damit bei 7,3 Prozent gesetzlich festgeschrieben.
Die gesetzlichen Krankenkassen erheben im Wettbewerb den kassenindividuellen Zusatzbeitrag zukünftig
als prozentualen Satz vom beitragspflichtigen Einkommen. Der heute vom Arbeitnehmer alleine zu tragende Anteil von 0,9 Beitragssatzpunkten fließt in diesen Zusatzbeitrag ein. Damit die unterschiedliche Einkommensstruktur der Krankenkassen nicht zu Wettbewerbsverzerrungen führt, ist ein vollständiger Einkommensausgleich notwendig. Die Notwendigkeit eines steuerfinanzierten Sozialausgleichs entfällt damit.
Bewertung
Die Diakonie Deutschland setzt sich für eine paritätische Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung und beurteilt einen allein von den Arbeitnehmern zu tragenden Zusatzbeitrag im Grundsatz kritisch.
Zu begrüßen ist allerdings, dass Krankenkassen auf dem im Koalitionsvertrag beschriebenen Weg die
Zusatzbeiträge ausschließlich einkommensabhängig erheben werden und mehr Beitragsautonomie erhalten. Die Weiterentwicklung des Risikostrukturausgleiches ist aus der Sicht der Diakonie ein wichtiges Anliegen. Hier sollte eine – im Koalitionsvertrag fehlende – Regelung für die so genannten Hochkostenfälle
getroffen werden (Hochrisikopool), die einzelne Krankenkassen überfordern.

4. Pflege
Pflegebedürftigkeitsbegriff (S. 83)
Die Situation der Pflegebedürftigen, von Angehörigen und Menschen, die in der Pflege arbeiten, soll stärker anerkannt und verbessert werden. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff auf der Grundlage der Empfehlungen des Expertenbeirates soll so schnell wie möglich in dieser Legislaturperiode eingeführt werden. Insbesondere Menschen mit Demenz sollen damit bessere und passgenauere Leistungen erhalten.
Für die Akzeptanz eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs ist entscheidend, dass keine neuen Ungerechtigkeiten entstehen. Außerdem ist zu vermeiden, dass zu Lasten der Versichertengemeinschaft Kosten
anderer Träger auf die Pflegeversicherung verlagert werden.
Die mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff einhergehende Begutachtungssystematik soll auf ihre Umsetzbarkeit und Praktikabilität hin erprobt werden. Auf dieser Grundlage werden anschließend auch die
leistungsrechtlichen Bestimmungen in dieser Legislaturperiode umgesetzt.
Bewertung
Der Pflegethematik einen höheren Stellenwert einzuräumen, ist sehr positiv zu bewerten. Die Einführung
des neuen Pflegbedürftigkeitsbegriffes ist eine zentrale Forderung der Diakonie Deutschland. Es stellt sich
allerdings die Frage, warum der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff nicht sofort mit der ersten Reformstufe
eingeführt wird.
Demenz (S. 83)
Die „Allianz für Menschen mit Demenz“ soll Betroffene unterstützen und das Verständnis und die Sensibilität für Demenzerkrankungen fördern. Dafür sollen bereits vorhandene Initiativen auf lokaler Ebene zusammengeführt, gebündelt und gemeinsam weiterentwickelt werden.
Bewertung
Die Fortsetzung der „Allianz für Menschen mit Demenz“ bewertet die Diakonie Deutschland positiv.
Pflege im Sozialraum (S. 83)
Pflege im Sozialraum braucht qualifizierte Dienste und Einrichtungen. Die Pflegearbeit der Angehörigen
und Familien, engagierter Bürger und von Ehrenamtlichen soll durch qualifizierte Dienste und Einrichtungen professionell begleitet und ergänzt werden. Zur Stärkung der ambulanten Pflege werden die Leistungen im ambulanten und stationären Bereich weiter einander angeglichen.
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Bewertung
Eine Angleichung der Leistungen im ambulanten und stationären Bereich darf nicht zu einer Absenkung
der Leistungen nach § 43 SGB XI führen –auch vor dem Hintergrund, dass in den Pflegestufen I und II die
Leistungen für die stationäre Pflege seit 1996 nicht erhöht wurden.
Um die ambulante Pflege zu stärken, sind aus der Sicht der Diakonie Deutschland andere, im Koalitionsvertrag z. T. genannte Maßnahmen besser geeignet.
Betreuungskräfteschlüssel (S. 84)
Bis zur Umsetzung des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs sollen die schon bestehenden Betreuungsleistungen ausgebaut und auf alle Pflegebedürftigen ausgedehnt werden. Bei einem Schlüssel von einer Betreuungskraft auf 20 Pflegebedürftige werden so zum Beispiel in stationären Einrichtungen insgesamt bis
zu 45.000 Betreuungskräfte tätig sein.
Bewertung
Der Ausbau der Betreuungsleistungen und Ausdehnung auf alle Pflegebedürftigen, sowie der Einsatz von
Betreuungskräften nach dem Schlüssel 1:20 sind positiv zu bewerten.
Einführung von Budgets (S. 84)
Die Leistungen der Pflegeversicherung wie die Kurzzeit- und Verhinderungspflege, die Tages- und Nachtpflege sowie die unterschiedlichen Betreuungsformen sollen auch durch die Einführung von Budgets besser und flexibler aufeinander abgestimmt werden. Maßnahmen im Sinne einer sozialräumlichen Pflege und
eines Verbleibs der Pflegebedürftigen in der eigenen Wohnung sollen umgesetzt werden (Zuschüsse für
Wohnumfeld verbessernde Maßnahmen, Anschubfinanzierung für ambulant betreute Wohnforme, altersgerechter Begleitung und technischer Unterstützungssysteme)
Bewertung
Die Absicht, die Leistungen, die Menschen in eigener Häuslichkeit oder in ambulanten Wohnformen in
Anspruch nehmen, weiterzuentwickeln, sind im Grundsatz ebenso zu begrüßen wie die sozialräumliche
Ausrichtung der Pflege.
Hospize (S. 84)
Hospize sollen weiter unterstützt und die Versorgung mit Palliativmedizin ausgebaut werden
Bewertung
Die Versorgung und Begleitung sterbender Menschen erfolgt nicht nur in Hospizen; auch ist die medizinische Versorgung nur eine notwendige Komponente. Die Diakonie Deutschland spricht sich deshalb für den
Ausbau der allgemeinen palliativen Versorgung, insbesondere auch für eine Stärkung der Pflege in der
Sterbephase aus.
Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetz (S. 84)
Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetzes werden mit Rechtsanspruch zusammengeführt.
Die zehntägige Auszeit für Angehörige, die kurzfristig Zeit für die Organisation einer neuen Pflegesituation
benötigen, wird aufbauend auf der geltenden gesetzlichen Regelung mit einer Lohnersatzleistung analog
Kinderkrankengeld koppeln. Die bessere Anrechnung von Pflegezeiten in der Rentenversicherung soll
geprüft werden.
Bewertung
Die geplante Zusammenführung des Pflegezeit- und Familienpflegezeitgesetzes, verbunden mit einem
Rechtsanspruch, ist zu begrüßen. Dies gilt auch für die Einführung einer Lohnersatzleistung analog Kinderkrankengeld bei kurzfristiger Auszeit von Angehörigen zur Organisation einer neuen Pflegesituation und
für die Anrechnung von Pflegezeiten in der Rentenversicherung.
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Anrechnung von Pflegezeiten (S. 84)
Eine Verbesserung der Anrechnung von Pflegezeiten in der Rentenversicherung soll geprüft werden.
Bewertung
Die Formulierung eines bloßen Prüfauftrages hält die Diakonie an dieser Stelle für nicht ausreichend.
Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (S. 84)
In den Entscheidungsgremien des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen sollen künftig Vertreter der
Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen sowie der Pflegeberufe stimmberechtigt vertreten sein.
Bewertung
Mit der Maßnahme werden die strukturellen Probleme des MDK, u.a. das Verhältnis zu den Pflegekassen
und die Doppelfunktion bei der Einstufung der Pflegebedürftigkeit und der Qualitätsberichterstattung über
Pflegedienste und Einrichtungen nicht aufgegriffen.
Schnittstellen SGB V und SGB XI (S. 84)
Die Schnittstellen zwischen SGB V und SGB XI im Hinblick auf die Umsetzung der Grundsätze ambulant
vor stationär und Prävention vor Rehabilitation vor Pflege sollen geprüft werden. Die Finanzierungsverantwortung soll dort liegen wo der Nutzen entsteht. Es wird geprüft, ob die Pflegeversicherung sich an den
Kosten der geriatrischen Rehabilitation beteiligen soll.
Bewertung
Die Diakonie Deutschland begrüßt es, dass pflegebedürftige Menschen einen besseren Zugang zu Rehabilitationsleistungen erhalten sollen. Dazu ist die Pflegeversicherung stärker in die Kooperationsregeln der
Rehabilitationsträger (nach SGB IX) einzubeziehen, ist das Verfahren für die Feststellung des Rehabilitationsbedarfs im Rahmen der Feststellung des Pflegebedarfs zu vereinfachen und ist die Mobile Rehabilitation als neue Form der Teilhabesicherung umzusetzen. Die Beteiligung der Pflegeversicherung an den Kosten der geriatrischen Rehabilitation ist aus der Sicht der Diakonie Deutschland nicht zielführend.
Bürokratie (S. 84)
Die Koalition will sich für Personalmindeststandards im Pflegebereich einsetzen und die Pflegeberufe aufwerten. Dokumentationspflichten und Bürokratie sollen auf das Nötigste begrenzt werden.
Bewertung
Dies ist grundsätzlich positiv zu bewerten, allerdings bleibt die Umsetzung unklar. Eine Entbürokratisierung
der Pflege und Überprüfung der Dokumentationspflichten ist dringend erforderlich, damit den Pflegekräften
mehr Zeit für die Pflege bleibt.
Pflegeausbildung ( S. 85)
Die Pflegeausbildung soll reformiert werden, indem mit einem Pflegeberufegesetz ein einheitliches Berufsbild mit einer gemeinsamen Grundausbildung und einer darauf aufbauenden Spezialisierung für die Alten-,
Kranken- und Kinderkrankenpflege etabliert wird. Ein verbindliches Verfahren zur Refinanzierung der
Ausbildungskosten soll geprüft werden, um die Kostenbeteiligung aller Einrichtungsträger zu gewährleisten. Die Ausbildung muss für jeden Auszubildenden kostenfrei sein. Die Finanzbeteiligung der Länder an
den Ausbildungskosten der Schulen muss auch weiterhin gewährleistet sein. Eine verbindliche und langfristige Regelung zur vollständigen Finanzierung der Ausbildungskosten bei Umschulungsmaßnahmen
durch den Bund und die Länder sollte getroffen werden.
Bewertung
Aus Sicht der Diakonie Deutschland ist das Gesetzesvorhaben nachdrücklich zu begrüßen: Eine
generalistische Ausbildung macht den Pflegeberuf attraktiver und ermöglicht einen direkten Einstieg in
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verschiedene Tätigkeitsfelder. Eine einheitliche schulgeldfreie Finanzierung der Ausbildung nach dem
Vorbild der bisherigen Krankenpflegeausbildung ist geboten. Die Pflegeausbildung ist keine duale Ausbildung im üblichen Sinn und soll es nach Auffassung der Diakonie Deutschland auch nicht werden. Sinnvoll
sind jedoch duale Pflegestudiengänge, in denen die Pflegeausbildung abgeschlossen und ein akademischer Grad erworben werden kann.
Pflegende Angehörige (S. 85)
Die Selbsthilfe-Arbeit, die Angebote der Pflegekassen, Pflegestützpunkte und andere vorhandene Unterstützungsfaktoren und Angebote der Pflegekassen zur Entlastung von pflegenden Angehörigen sollen
besser vernetzt werden. Das Pflegetelefon soll zu einem Notruftelefon „Pflege für Angehörige“ entwickelt
werden.
Bewertung
Die Förderung der Selbsthilfe, die Beratung und Unterstützung pflegender Angehöriger sind wichtige Anliegen, zu deren Umsetzung sich die Diakonie Deutschland noch im Detail äußern wird.
Pflege-Transparenzvereinbarung (S. 85)
Die Pflege-Transparenzvereinbarung soll mit dem Ziel weiterentwickelt werden, die Qualitätsunterschiede
der Einrichtungen für die Verbraucher in Zukunft deutlicher zu machen.
Bewertung
Die Aussagen der Koalitionspartner zur Nutzerorientierung und zu wissenschaftlichen Standards in der
Pflege-Qualitätsberichterstattung begrüßt die Diakonie Deutschland und verweist auf die innerhalb der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege erarbeiteten Positionspapiere.
Rolle der Kommunen (S. 85f)
In einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe soll geklärt werden, wie die Rolle der Kommunen bei der Pflege noch
weiter gestärkt und ausgebaut werden kann. Insbesondere soll geklärt werden, wie die Steuerungs- und
Planungskompetenz für die regionale Pflegestruktur gestärkt werden kann. Im Zusammenwirken mit städteplanerischen Instrumenten sollen Sozialräume so entwickelt werden, dass pflegebedürftige Menschen so
lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld verbleiben können.
Bewertung
Den Kommunen kommt aus Sicht der Diakonie eine große Verantwortung für die aktive Gestaltung der
sozialen Infrastruktur zu. Die Kommunen müssen dazu durch den Bund finanziell in die Lage versetzt werden. Begleitung, Unterstützung und Pflege von Menschen mit Pflegebedarfen müssen in ein Gesamtkonzept der wohnortnahen Versorgung eingebettet sein. Menschen bekommen so die Möglichkeit, möglichst
lang in ihrer gewohnten Umgebung zu bleiben. Die bestehenden ambulanten, teil- und vollstationären Angebote sind um wohnortnahe Angebote als Teil des Leistungsspektrums im SGB XI zu erweitern und
durch die Pflegekasse leistungsgerecht zu finanzieren.
Beitragssatz zur Pflegeversicherung (S. 86)
Der paritätische Beitragssatz zur Pflegeversicherung wird spätestens zum 1. Januar 2015 um 0,3 Prozentpunkte erhöht. Aus dieser Erhöhung stehen die Einnahmen von 0,2 Prozentpunkten zur Finanzierung der
vereinbarten kurzfristigen Leistungsverbesserungen, sowie der für 2015 gesetzlich vorgesehenen Dynamisierung der Leistungen zur Verfügung. Die Einnahmen aus der weiteren Erhöhung um 0,1 Prozentpunkte
werden zum Aufbau eines Pflegevorsorgefonds verwendet, der künftige Beitragssteigerungen abmildern
soll. Dieser Fonds wird von der Bundesbank verwaltet.
In einem zweiten Schritt wird mit der Umsetzung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs der Beitrag um weitere
0,2 Prozentpunkte und damit insgesamt um 0,5 Prozentpunkte in dieser Legislaturperiode angehoben.
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Bewertung
Die Diakonie Deutschland begrüßt die geplanten Beitragserhöhungen als einen notwendigen Schritt, um
die Leistungen der Pflegeversicherung endlich zu dynamisieren und die zur Umsetzung des Pflegebedürftigkeitsbegriffs erforderlichen Leistungen bereitzustellen.

5. Kommunale Finanzen
Der Koalitionsvertrag führt aus, dass die kommunale Selbstverwaltung und handlungsfähige Kommunen
eine solide Finanzierung benötigen.
Bewertung
Die Kommunale Daseinsvorsorge bedarf einer auskömmlichen Finanzierung. Die Stabilisierung der kommunalen Finanzen ist daher positiv zu bewerten. Die Diakonie regt an, das Kooperationsverbot von Bund
und Kommunen aufzuheben, indem bedarfsorientierte Infrastrukturprogramme für Kommunen mit besonderen Problemlagen als Direkthilfe des Bundes ermöglicht werden.
Wichtige finanzpolitische Aussagen macht der Koalitionsvertrag zur Finanzierung der Eingliederungshilfe,
des Kita-Ausbaus, der Städtebauförderung und zur Eingliederung Arbeitssuchender.

6. Kinder-, Familien- und Jugendpolitik
Familienpolitik (S. 96)
Der Koalitionsvertrag macht grundsätzlich deutlich, dass Menschen dort unterstützt werden sollen, wo sie
dauerhaft Verantwortung füreinander übernehmen. Die Gesellschaft brauche starke Familien. Ehe und
Familie sollen gestärkt werden.
Bewertung
Es bedarf des politischen Willens zu einem an den Bedürfnislagen ausgerichteten kohärenten Gesamtkonzepts. Die Behebung der mit der Evaluation der familienpolitischen Leistungen festgestellten Schnittstellenproblematik und die fehlende Transparenz zwischen den SGBs wird nicht konkret angegangen.
Familien sollen ihr Familienleben nach eigenen Vorstellungen gestalten können. Eine gerechte und nachhaltige Familienpolitik ist deshalb herausgefordert, sich nicht an bestimmten Familienmodellen und -formen
zu orientieren, sondern vielmehr darauf auszurichten, unerwünschte Einschränkungen der Wahlfreiheit in
der Lebensführung abzubauen. Für die Verwirklichung dieses Ziels müssen sich Respekt und Förderung
jedes Einzelnen, die Stärkung der Gemeinschaften, in denen Menschen füreinander Sorge und Verantwortung übernehmen und entsprechende gesellschaftliche Rahmenbedingungen, ergänzen. Ziel der Familienpolitik ist die Verbesserung der Teilhalbe- und Verwirklichungschancen sowie der Lebensqualität, insbesondere von Familien, die von Armut bedroht oder betroffen sind.
Es ist festzustellen, dass Familie insbesondere mit niedrigem oder mittlerem Einkommen die Verlierer des
Koalitionsvertrages sind. Für sie gibt es über den Abbau der kalten Progression hinaus anders als vor den
Wahlen verkündet keine Verbesserungen mit Blick auf das Existenzminimum für Kinder.
Im Koalitionsvertrag ist die Bekämpfung de Kinderarmut nicht verankert. Die soziale Mindestsicherung von
Kindern und Jugendlichen erfordert aus Sicht der Diakonie:
- Eine einheitliche finanzielle Förderung statt Kindergeld, Kinderfreibeträgen, Kinder-zuschlag, Kinder-Regelsätzen und pauschalierte Förderung durch das Bildungs- und Teilhabepaket.
- Eine bedarfsabhängige Förderung bei Bedürftigkeit mit direkter Auszahlung an die Eltern (Wohngeld, schulische Bedarfe, Fahrten, Lernförderung, Mittagessen, Gesundheit, größere Anschaffungen).
- Eine infrastrukturelle Förderung nach regionalen Bedarfen (Ganztagsbetreuung, Betreuung von
Unter-Dreijährigen, Förderung von Unterstützungs-, Beratungs-, Hilfs- und Freizeitangeboten).
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Kita-Ausbau (S. 88 u. 97)
Die Koalitionspartner bekennen sich klar zum qualitativen Ausbau von Kita (ohne Einschränkung auf den
Bereich U3). Es sollen „Fragen der Personalausstattung, Qualifikation und Weiterbildung der Fachkräften,
des Fachkräfteangebots sowie der Sprachbildung“ geregelt werden. Zur Aufwertung der Berufe im
Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich. soll eine Fachkräfteoffensive sowie eine breit angelegte Kampagne gestartet werden.
Geplant ist der weitere Ausbau der Ganztagsbetreuung und die Auflage eines dritten Investitionsprogramms zum U3-Ausbau. Diese Maßnahmen sind als prioritär eingestuft und Mittel zu weiterem Ausbau
sollen bei Bedarf aufgestockt werde.
Bewertung
Der Ausbau der Kindertageseinrichtungen ist sehr zu begrüßen. Zu kritisieren ist die mangelnde Konkretisierung bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen: Es bleibt unklar, wie der Bund seinem Steuerungsauftrag im Blick auf vergleichbare Bedingungen des Aufwachsens von Kindern gerecht werden will.
Es ist dringend erforderlich, alle an der Umsetzung der Kindertagesbetreuung beteiligten Akteure an der
Entwicklung von Qualitätsstandards zu beteiligen. Für eine langfristige Sicherung hoher Qualität in der
frühkindlichen Bildung müssen die Arbeitsbedingungen der Fachkräfte sowie die gesellschaftliche Wertschätzung des Berufes der Erzieherin verbessert werden. Pädagogische Fachkräfte brauchen sichere und
auskömmliche Arbeitsverhältnisse in Kindertageseinrichtungen, die dem gewachsenen Anspruch an das
Arbeitsfeld Rechnung tragen. Aussagen hierzu fehlen im Koalitionsvertrag.
Die Diakonie bleibt bei ihrer Forderung, die Mittel für das Betreuungsgeld in den Ausbau und die Sicherung
der Qualität von Kindertageseinrichtungen zu investieren und damit die Infrastruktur für Familien zu verbessern.
Vereinbarkeit Familie und Beruf (S. 98)
Das Unternehmensprogramm „Erfolgsfaktor Familie“ und die Initiative „Lokale Bündnisse“ für Familie werden fortgeführt. Mit der Charta für familienbewusste Arbeitszeiten wird alle zwei Jahre ein Gremium aus
Vertreterinnen und Vertretern der Sozialpartner und der Bundesregierung einen Bericht „Familie und Arbeitswelt“ mit Empfehlungen vorlegen. Bei Einstellungen und Beförderungen im öffentlichen Dienst soll die
Kindererziehung positiv berücksichtigt werden. Frauen und Männer, die eine Familienphase einlegen, sollen dadurch keine Karrierenachteile erleiden.
Bewertung
Es ist positiv zu werten, dass Familienfreundlichkeit als zentrales Unternehmensziel beschrieben wird.
Entscheidend ist, dass Familien selbst bestimmen können, ob einer der Elternteile ganz oder teilweise
zugunsten der Erziehung der Kinder oder der Pflege der Angehörigen auf eine Erwerbstätigkeit verzichtet
und wie sich die Elternteile die damit verbundenen Aufgaben teilen. Aber die Verwirklichung und Umsetzung familiengerechter Arbeitszeiten bedürfen der gesetzlichen oder tarifrechtlicher Regelungen, sofern
nicht betriebliche Vereinbarung „greifen“, sonst bleibt dies dem freien Spiel der Kräfte überlassen.
Elternzeit (S. 98)
Die Elternzeit soll flexibler gestaltet werden. Dazu sollen auch ohne die Zustimmung des Arbeitgebers
nach angemessener vorheriger Anmeldung zukünftig 24 statt 12 Monate zwischen dem 3. bis 8. Lebensjahr des Kindes von Müttern und Vätern in Anspruch genommen werden können.
Bewertung
Die Ausweitung der Elternzeit zwischen dem 3. und 8. Lebensjahr ist sinnvoll, um Kinder, die vom Kindergarten in die Schule wechseln, unterstützen zu können. Allerdings wäre dies in der Zeit vom Wechsel in
eine weiterführende Schule mit ca. 10 Jahren auch wichtig. Es ist anzunehmen, dass sich dies nur Familien leisten können, die über ein entsprechendes Gesamteinkommen verfügen.
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Elterngeld (S. 98)
Mit einem „ElterngeldPlus“ sollen Eltern für die Dauer von bis zu 28 Monaten das Elterngeld in Kombination mit einer nicht geringfügigen Teilzeittätigkeit in Anspruch nehmen können. Der doppelte Anspruchsverbrauch soll beendet werden. Ein Partnerschaftsbonus z. B. in Höhe von
zehn Prozent des Elterngeldes wird eingeführt. Ihn erhalten alle Elterngeldbeziehenden,
die beide parallel 25 bis 30 Wochenstunden arbeiten.
Bewertung
Das ElterngeldPlus ist grundsätzlich mit Blick auf die partnerschaftliche Aufteilung von Familien- und Erwerbstätigkeit zu begrüßen. Dies gilt auch für die Beendigung des doppelten Anspruchsverbrauchs. Die
Teilzeitbeschäftigung dürfte allerdings nur für höhere Einkommensgruppen in Frage kommen. Für Alleinerziehende kann sich die Ausweitung auf 28 Monate, positiv auswirken. Es ist unklar inwiefern sie auch von
dem angesprochenen Bonus profitieren können.
Die Anrechnung des Elterngeldes im SGB II, die von der Diakonie kritisiert wird, wird nicht abgeschafft
Aktive Väter (S. 99)
In einem Programm Aktive Väter: soll die Rolle des Vaters in der Kindererziehung und Familie gestärkt
werden. Erforderlich sind bessere Rahmenbedingungen, damit Väter und Mütter Aufgaben in Familie und
Beruf partnerschaftlich aufteilen können.
Bewertung
Die Stärkung des aktiven Vaters in der Kindererziehung und Familie ist grundsätzlich richtig. Es bedarf
einer gerechteren Verteilung der Haus-, Sorge- und Pflegearbeit zwischen Männern und Frauen. Frauen
und Männern sollen in gleicher Weise Familienaufgaben und berufliche Pflichten übernehmen bzw. miteinander verbinden können.
Es bleibt offen, wie die Rahmenbedingungen verbessert werden sollen und wie hierbei Gendergesichtspunkt berücksichtigt werden. Nicht erwähnt wird die familiäre Verantwortungsübernahme von Männern in
der Pflege von Angehörigen.
Alleinerziehende (S. 99)
Der steuerliche Entlastungsbetrag für Alleinerziehende beträgt seit seiner Einführung zum 1. Januar 2004
unverändert 1.308 Euro, er soll angehoben werden. Die Höhe des Entlastungsbetrags soll zukünftig nach
der Zahl der Kinder gestaffelt werden.
Bewertung
Eine steuerliche Entlastung von Alleinerziehenden ist zu begrüßen. Es wird jedoch keine Angabe zur Höhe
gemacht. Die Staffelung nach der Anzahl der Kinder erscheint fragwürdig bzw. muss nachvollziehbar und
plausibel sein.
Kinder- und Jugendhilfe (S. 99)
Die Kinder- und Jugendhilfe soll auf der Grundlage empirisch fundierter Daten und einem sorgfältig strukturierten Prozess zu einem inklusiven und leistungsfähigen System weiter entwickelt werden. Dazu bedarf
es starker Jugendämter, die Verantwortung für die Steuerung der Jugendhilfe übernehmen und gleichzeitig die Rechte der Kinder und Familien sicherstellen, sowie sozialräumliche und präventive Ansätze verfolgen.
Bewertung
Der Sozialraum ist der Lebensmittelpunkt von Familien in sehr verschiedenen Konstellationen, mit unterschiedlichen Förder-, Unterstützungs- und Hilfebedarfen; in ihnen leben Menschen vielfältiger kultureller
Traditionen und Lebensformen. Um Unterstützung unabhängig vom Einzelfall zu organisieren ist die strukturelle Verankerung von Sozialraumorientierung in allen sozialgesetzlichen Regelungen und Bestimmungen erforderlich. Der Blick auf die Kinder- und Jugendhilfe sollte nicht auf ein „Hilfesystem“ verkürzt werDiakonie-Stellungnahme zum Koalitionsvertrag – Seite 15 von 31

den, weil dies eine sozialräumliche Infrastruktur von Jugendhilfeleistungen und eine Förderung von Kindern und Jugendlichen nicht ausdrücklich einschließt. Die Kinder- und Jugendhilfe darf nicht auf ein Hilfesystem für definierte Defizitlagen reduziert werden. Diese Sichtweise widerspricht auch der Intention von
Inklusion im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention und konterkariert die Idee einer inkludierenden
Kinder- und Jugendhilfe.
Kinderrechte (S. 99)
Die Kinderrechte sollen gestärkt und die UN-Kinderrechtskonvention verstärkt umgesetzt werden. Politische Maßnahmen und Gesetze sollen daraufhin überprüft werden, ob sie mit den internationalen Kinderechten im Einklang stehen.
Die Stärkung der Kinderrechte begrüßt die Diakonie ausdrücklich, insbesondere dann wenn auch die
Rechte sozial benachteiligter Kinder und das Ziel der Chancengerechtigkeit in der Bildung im Blick sind.
Die Bekämpfung der Kinderarmut ist dem Koalitionsvertrag zur Folge leider kein dringliches Anliegen der
kommenden Bundesregierung. Die Diakonie plädiert für die Verankerung der Kinderrechte in der Verfassung
Bundeskinderschutz (S. 100)
Der Kinderschutz soll im Rahmen der Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes und der bestehenden
Bundesinitiative Frühe Hilfen weiter verbessert werden. Die Errichtung, Ausgestaltung und weitere Umsetzung des bereits gesetzlich geregelten Fonds zur dauerhaften Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen
und der psychosozialen Unterstützung von Familien soll an diesen Erkenntnissen ausgerichtet werden.
Bewertung
Die Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes wird ausdrücklich unterstützt da hiervon wertvolle Impulse für die inhaltlich–konzeptionelle Weiterentwicklung der Handlungsfelder erwartet werden. Die Diakonie
erwartet allerdings von den Regierungsfraktionen dass bei der Weiterentwicklung und Stabilisierung der
Bundesinitiative Frühe Hilfen auch der Gesundheitsbereich in die Evaluation und perspektivisch auch in
die weitere Finanzierung verbindlich einbezogen wird.
Sexueller Kindesmissbrauch (S. 100)
Der Schutz von Kinder und Jugendlichen sowie Menschen mit Behinderung vor Gewalt, insbesondere
sexueller Gewalt soll verbessert werden. Der Abschlussbericht „Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich" soll in
dieser Legislaturperiode weiter umgesetzt werden. Die Hilfen für die Betroffenen müssen verstärkt durch
die Regelsysteme erfolgen.
Bewertung
Diakonie Deutschland sieht ebenfalls Bedarf, den Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie von Menschen mit Behinderungen vor sexualisierter Gewalt zu verbessern. Es ist zu prüfen, ob neben der Evaluation des Bundeskinderschutzgesetzes für weitere Bereiche wie z.B. Schule Monitoringprozesse installiert
werden die systematisch den Stand der Entwicklungen erheben.
Hilfesystem (S. 100)
Die Tätigkeit des Unabhängigen Beauftragten für die Fragen der sexuellen Gewalt gegen Kinder und Jugendliche wird gesichert. Dabei werden sollen die Betroffenen beteiligt und die unabhängige Aufarbeitung
der Vergangenheit sichergestellt werden. Der bestehende Hilfefonds für Betroffene aus dem familiären
Bereich wird gemeinsam mit den Kirchen, Ländern, Verbänden und Institutionen im Rahmen ihrer Verantwortung zu einem Fonds für Betroffene aus dem familiären und institutionellen Bereich weiterentwickelt.
Dazu wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die bis Mitte des Jahres 2014 für das bestehende, erweiterte
Hilfesystem einen Umsetzungsvorschlag vorlegen soll.
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Bewertung
Die Diakonie begrüßt es, dass die Tätigkeit des Unabhängigen Beauftragten weiter fortgesetzt werden soll.
Die Evangelische Kirche in Deutschland hat bereits eine Vereinbarung zur Umsetzung des „Ergänzenden
Hilfesystems für Betroffene sexueller Gewalt“ unterzeichnet, das auch die Diakonie im Blick hat.
Jugendpolitik (S. 101)
Eine ressortübergreifende Jugendpolitiksoll die die Belange aller jungen Menschen im Blick haben. Gemeinsam mit den Jugendverbänden soll ein „Jugend-Check“ entwickelt werden.
Bewertung
Es ist erfreulich, dass das auch von der Diakonie geforderte klare Bekenntnis zu einer ressortübergreifenden Jugendpolitik im Koalitionsvertrag verankert ist, untersetzt mit der konkreten Maßnahme eines Jugendchecks, der dafür sorgen soll, dass Maßnahmen auf ihre Vereinbarkeit mit den Interessen der jungen
Generation überprüft werden. Die vorgesehene Beschränkung auf die Jugendverbände als Gegenüber in
der Entwicklung des Jugendchecks ist zu eng gefasst. Es besteht die Gefahr, dass die Interessen benachteiligter junger Menschen, die nicht in der Jugendverbandsarbeit verortet sind, keine Berücksichtigung
finden. Der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit sollte daher in die Entwicklung des Jugendchecks
einbezogen werden. Wichtig ist außerdem, die Partizipation junger Menschen aus allen sozialen Milieus zu
gewährleisten, so dass sie mitentscheiden. Außerdem sollten Etappenziele o.ä. zur Prüfung der Umsetzung der eigenständigen Jugendpolitik entwickelt werden, die regelmäßig Entwicklungsschritte aufzeigt.
Übergang Schule-Beruf (S. 101)
Durch modellhafte Erprobung werden die Länder und Kommunen dabei unterstützen, dass junge Menschen sozial-pädagogische Einzelberatung und -begleitung am Übergang Schule-Beruf erhalten (2. Chance, Kompetenzagenturen).
Bewertung
Im Übergang von Schule in Ausbildung würden wir gerne an die Erfahrungen aus den Programmen „Kompetenzagenturen“ und „Schulverweigerung – die 2. Chance“ anknüpfen, die begonnene Arbeit weiter ausbauen und kontinuierlich fortführen. Es ist erfreulich, dass diese beiden Programm im Koalitionsvertrag
genannt werden. Zur Realisierung einer Fortführung vermissen wir jedoch konkrete Aussagen.
Gemeinsam mit der Wirtschaft, den Sozialpartnern und der Zivilgesellschaft sollen die Zugangsmöglichkeiten zur Berufsausbildung für bisher benachteiligte Gruppen verbessert werden.
Bewertung
Damit verstärkt auch benachteiligte Jugendliche erfolgreich eine Ausbildung absolvieren, sind die Träger
und Einrichtungen der beruflichen Integrationsförderung als Partner für die Betriebe und Unternehmen
gefragt. Konzepte wie die assistierte Ausbildung und ausbildungsbegleitende Hilfen können einen wichtigen Beitrag leisten. Zu prüfen ist außerdem die Einführung einer Ausbildungsgarantie für Jugendliche.
Unter 25-Jährige im SGB II (S. 101)
Die weitgehende Sanktionierungsregelung und -praxis im SGB II für unter 25-Jährige soll auf ihre Wirkung
und möglichen Anpassungsbedarf hin überprüft und Lücken zwischen der Jugendhilfe und anderen Hilfesystemen reduziert werden.
Bewertung
Dass die Schnittstellen der verschiedenen Sozialgesetzbücher zueinander sowie die Schnittstellen zum
Bundesausbildungsförderungsgesetz systematisch aufgearbeitet, besser miteinander verzahnt und Sicherungs- und Förderlücken vermieden werden sollen, begrüßen wir sehr. Bei der Ausgestaltung der Sanktionsregelungen für unter-25-Jährige bestehen zahlreiche Unstimmigkeiten. Die unterschiedlichen RegelunDiakonie-Stellungnahme zum Koalitionsvertrag – Seite 17 von 31

gen für jüngere und ältere Erwachsene stehen im Konflikt mit den im Grundgesetz dargestellten Grundrechten. Die relativ zügig mögliche Streichung von Regelsatz und Kosten der Unterkunft kann extreme
Armut und Wohnungslosigkeit befördern. Bisherige Wirkungsforschung weist darauf hin, dass junge Erwachsene in vielen Fällen durch Sanktionen und deren lange Dauer eher aus dem System der Leistungen
nach dem SGB II hinausgedrängt werden, bzw. selbst alternative Subsysteme wählen.
Familienerholung (S. 101f)
Die Familienerholung wird als wichtiger Teil der Kinder- und Jugendhilfe anerkannt weiterentwickelt.
Bewertung
Unter dem Gesichtspunkt von frühen Hilfen und präventiver Gesundheitsförderung insbesondere bei benachteiligten Familien und deren Kinder ist es zu begrüßen, dass die Familienerholung als wichtige Kinderund Jugendhilfeleistung in den Blick genommen wird. Es bleibt unklar, wie dafür gesorgt werden soll, dass
diese Leistung, die in der Verantwortung der Länder und der Kommunen liegt, finanziell besser unterlegt
wird.
Mutterschutzgesetz (S. 102)
Eine Reform des Mutterschutzgesetzes wird erarbeitet in Verbindung mit einem verbesserten KontenSchutz der finanziellen Hilfe aus der Mutter-Kind-Stiftung. Das Gesetz bedarf es einer Anpassung der mutterschutzrechtlichen Regelungen an den neuesten Stand der Erkenntnisse über Gefährdungen für
Schwangere und stillende Mütter am Arbeitsplatz.
Bewertung
Eine Verbesserung des Mutterschutzes ist zu begrüßen, da in dieser wichtigen Phase insbesondere Alleinerziehende stark gefordert sind, sich auf ein Leben mit Kind einzustellen.
Gewalt an Frauen und Kinder (S. 104)
Die Koalition will Gewalt an Frauen und Kinder konsequent bekämpfen und Schutz und Hilfe für alle Betroffenen gewährleisten. Als wichtige Anlaufstelle für Betroffene wird das Frauenhilfetelefon gesehen. Lücken im Hilfesystem sollen geschlossen werden. Die politischen Maßnahme und Gesetz sollen daraufhin
überprüft werden ob sie mit den international vereinbarten Kinderrechten im Einklang stehen.
Bewertung
Es ist positiv zu bewerten, dass das Thema aufgegriffen wurde und dass die Koalitionspartner Gewalt gegen Frauen und deren Kinder konsequent bekämpfen und Schutz und Hilfe für alle Betroffenen gewährleisten wollen. Die Pläne bleiben jedoch zu unkonkret und unspezifisch und der Fokus liegt „nur“ auf Frauenhäuser. Dies wird dem Ausmaß und der Intensität von häuslicher und sexualisierter Gewalt bei Frauen
und deren Kinder nicht gerecht.
Das Hilfetelefon stellt einen Baustein im Hilfesystem dar. Das Hilfetelefon hat eine Lotsenfunktion und führt
selber keine Beratung durch. Betroffene Frauen und deren Kinder bedürfen jedoch aufgrund der erfahrenen Gewalt i.d.R. längerfristigen Schutz und Hilfe und dazu sind flächendeckende Hilfen erforderlich, die
nachhaltig gesichert sein müssen. Die Diakonie fordert ein Gesamtkonzept zur Lösung des Problems der
derzeit unzureichenden Finanzierung etc. der Frauenhäuser und Fachberatungsstellen gegen häusliche/sexuelle Gewalt, Interventionsstellen und Frauennotrufe. Ein eigenes Bundesgesetz mit einem
Rechtsanspruch auf Schutz und Hilfe bei Gewalt ist notwendig. Der Bund ist in der Pflicht, seinem Steuerungsauftrag nachzukommen, und mit Ländern und Kommunen für tragfähige Lösungen zu sorgen.
Menschenhandel und Prostitution (S. 104)
Frauen sollen besser vor Menschenhandel und Zwangsprostitution geschützt und die Täter konsequenter
bestraft werden. Künftig sollen Verurteilungen nicht mehr daran scheitern, dass das Opfer nicht aussagt.
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Für die Opfer soll unter Berücksichtigung ihres Beitrags zur Aufklärung, ihrer Mitwirkung im Strafverfahren
sowie ihrer persönlichen Situation das Aufenthaltsrecht verbessert werden, sowie eine Unterstützung, Betreuung und Beratung gewährleistet werden
Bewertung
Grundsätzlich ist es positiv zu bewerten, dass das Thema Menschenhandel in der Koalitionsvereinbarung
aufgenommen ist und die Thematik Ausbeutung der Arbeitskraft neben der sexuellen Ausbeutung eigens
erwähnt wird. Die Diakonie Deutschland bedauert jedoch, dass dringend erforderliche Verbesserungen im
Aufenthaltsrecht sowie die Gewährleistung von Unterstützung, Betreuung und Beratung an den Beitrag der
Opfer zur Aufklärung sowie ihrer Mitwirkung im Strafverfahren gekoppelt bleiben sollen. Die Diakonie
Deutschland fordert eine Abkoppelung des Aufenthaltsrechts von der Aussagebereitschaft und der Zeugeneigenschaft für die Betroffenen. Für die Stabilisierung der häufig traumatisierten Opferzeuginnen ist es
von großer Bedeutung, dass ihnen zu einem möglichst frühen Zeitpunkt eine langfristige und verlässliche
Perspektive für ihre persönliche Sicherheit und deren Aufenthalt eröffnet wird. Eine wesentliche Voraussetzung für die Verwirklichung des Opferschutzes und der Verbesserung der Opferrechte sind Hilfen der spezialisierten Fachberatungsstellen für Betroffene von Menschenhandel. Ein flächendeckendes und differenziertes Angebot von Fachberatungsstellen mit einer längerfristigen Perspektive ist dringend notwendig
Prostitutionsgesetz (S. 104)
Das Prostitutionsgesetz soll im Hinblick auf die Regulierung der Prostitution umfassend überarbeitet und
ordnungsbehördliche Kontrollmöglichkeiten gesetzlich verbessert werden. Es soll auch gegen diejenigen
vorgegangen werden, die wissentlich und willentlich die Zwangslage der Opfer von Menschenhandel und
Zwangsprostitution ausnutzen und diese zu sexuellen Handlungen missbrauchen.
Bewertung
Es ist positiv zu bewerten, dass Regulierungsbedarf bei den Prostitutionsstätten gesehen wird. Es werden
jedoch nur ordnungsbehördliche Kontrollmöglichkeiten in Betracht gezogen. Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Lage von Prostituierten oder zur Erleichterung des Ausstiegs aus der Prostitution werden
nicht genannt Die Angebote an Beratung, Neuorientierungs- und Ausstiegshilfen und gesundheitlichen
Untersuchungsmöglichkeiten sind unerlässlich und müssen flankierend zu Regulierung und Kontrolle ermöglicht werden.
Selbstbestimmtes Älterwerden (S. 104)
Die Mehrgenerationenhäuser sollen konzeptionell weiterentwickelt und ihre Finanzierung verstetigt werden. Gemeinsam mit Ländern und Kommunen wird geprüft, unter welchen Voraussetzungen die Mehrgenerationenhäuser möglichst in allen Kommunen etabliert werden können.
Bewertung
Das intergenerative Konzept der Mehrgenerationenhäuser sollte stärker als Teilstrategie der sozialen
Stadtentwicklung betrachtet und in Städtebauprogramme wie die „Soziale Stadt“ einbezogen werden. Die
dauerhafte Sicherung der Mehrgenerationenhäuser und die Verstetigung der Finanzierung gemeinsam mit
den Ländern und Kommunen ist zu begrüßen.

7. Integration und Zuwanderung
Mehrstaatigkeit (S. 105)
Für in Deutschland geborene und aufgewachsene Kinder ausländischer Eltern entfällt in
Zukunft der Optionszwang und die Mehrstaatigkeit werden akzeptiert. Im Übrigen bleibt es
beim geltenden Staatsangehörigkeitsrecht.
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Bewertung
Aus Sicht der Diakonie ist es sinnvoll, im Staatsangehörigkeitsrecht eine Mehrstaatigkeit zu ermöglichen
und den Optionszwang für junge Menschen abzuschaffen. Weitere Änderungen im Staatsangehörigkeitsrecht sind laut Koalitionsvertrag ausdrücklich nicht vorgesehen. Sie wären aber sinnvoll und notwendig, vor
allem der Doppelpass für hier verwurzelte türkischstämmige Eingewanderte. Ebenso wären praktische
Maßnahamen zur Erhöhung der Einbürgerungsquote sowie zur Akzeptanz von Einbürgerung in der Bevölkerung nötig.
Migrationsberatung (S. 106)
Jeder Neuzuwanderer soll die Gelegenheit zu einem Erstberatungsgespräch über Angebote zur Integration
bekommen. Integrations- und Beratungsangebote sollen besser aufeinander abgestimmt und vernetzt
werden. Dies gilt auch für die Jugendmigrationsdienste (JMD) und die Migrationsberatung für Erwachsene
Zuwanderer (MBE.) Die Verbindlichkeit der Beratung wird durch Integrationsvereinbarungen gewährleistet.
Bewertung
Aus Sicht der Diakonie müssen angesichts steigender Zuwanderungszahlen die Angebote der Migrationsberatung flächendeckend ausgebaut und finanziell unterstützt werden. Insofern ist es positiv, dass jeder
Neuzuwanderer ein Erstberatungsgespräch angeboten bekommt. Eine enge Verzahnung von MBE und
JMD ist sinnvoll und im Bereich der Diakonie auf lokaler Ebene auch weit fortgeschritten, sollte aber nicht
als Schritt für eine Zusammenlegung verstanden werden. Erheblicher Nachholbedarf zur Kooperation besteht weiterhin auf Seite der Arbeitsagenturen, die Migrationsberatungsstellen als wichtige Partner für die
Arbeitsmarktintegration wahrzunehmen und zu erschließen.
Der Beratungsprozess sollte ergebnisoffen und freiwillig gestaltet sein und keine Vorgaben für die Soziale
Arbeit machen.
Wir erwarten eine flächendeckende, gut erreichbare Beratungsstruktur unter Einbeziehung der Migrationsberatungsstellen, damit der Zugang zur Anerkennung von aus dem Ausland mitgebrachten Abschlüssen
nach dem Berufsqualifikationsförderungsgesetz (BQFG) erleichtert wird. Passgenaue Maßnahmen (Praktika, Schulungen et cetera) sind für die Menschen anzubieten, die eine Teilanerkennung ihres Berufsabschlusses vervollständigen wollen. Während der Maßnahme muss ihre Existenz gesichert sein. Die im
Koalitionsvertrag auch im Kapitel „Berufliche Bildung“ genannten Ansatzpunkte für die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse sind im Wesentlichen die Richtigen. Positiv ist die beabsichtigte finanzielle
Unterstützung Anerkennungssuchender bei erforderlichen Nachqualifikationen. Es sollen „vorhandene
Fördermöglichkeiten im Rahmen der Ausbildungsförderung (BAföG, AFBG, SGB III) und der aktiven Arbeitsmarktpolitik noch besser“ ausgeschöpft und ausweitet werden - unter anderem im Rahmen eines
ESF-Programms „Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten im Kontext des Anerkennungsgesetzes“.
Positiv ist auch, dass bei Fehlen von Dokumenten Anerkennungssuchender Kompetenzfeststellungsverfahren eingeführt werden sollen.
Interkulturelle Öffnung (S. 106)
Die Willkommens- und Anerkennungskultur soll gestärkt und die interkulturelle Öffnung soll in allen gesellschaftlichen Bereichen gefördert werden. Jeder Form von Diskriminierung soll entgegengewirkt werden.
Bewertung
Der Nationale Aktionsplan Integration wird vom Koalitionsvertrag mehrfach als Grundlagendokument bestätigt. Dies ist erfreulich, zeigt sich darin doch eine positive Kontinuität zu einer nachhaltigen Integrationspolitik, die auf interkulturelle Öffnung und Teilhabe und nicht auf Ausgrenzung setzt. Zustimmung verdient auch die Absicht, den „Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund im öffentlichen Dienst“ zu erhöhen.
Positiv ist das Bekenntnis gegen „jede Form der Diskriminierung“, das durch eine Bekräftigung der Charta
der Vielfalt unterstrichen wird. Um Diskriminierung entgegenzuwirken, sollten die Programme von Bund
und Ländern für Vielfalt und gegen Diskriminierung mindestens im bisherigen Umfang fortgeführt werden.
Erfolgreiche und bewährte Projekte gilt es zu verstetigen, um nachhaltig zu wirken. Maßnahmen gegen
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Alltagsrassismus sollten in den Förderkatalog ausdrücklich aufgenommen werden. Das Bekenntnis zum
Diskriminierungsschutz würde in der Konsequenz den von der Diakonie geforderten Ausbau der Antidiskriminierungsstelle des Bundes nahelegen.
„Eltern stärken“ (S. 107)
Ein Bundesprogramm „Eltern stärken“ soll aufgelegt werden, durch das Eltern mit Migrationshintergrund
direkt in die Arbeit von Kitas und Schulen einbezogen werden sollen.
Bewertung
Aktivitäten, mit denen Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund besser erreicht werden, sind zu begrüßen.
Vorintegrationsmaßnahmen (S. 107)
Für Neuzuwanderer sollen Vorintegrationsmaßnahmen schon im Herkunftsland verstärkt werden.
Bewertung
Die Diakonie begrüßt das Instrument „Vorintegrationsmaßnahmen“. Eine enge Verzahnung und Kooperation mit den Trägerstrukturen der Migrationsfachdiensten (auch MBE und JMD) ist von vornherein anzustreben. Zu den Angeboten der Vorintegrationsmaßnahmen sollten auch nachziehende Ehepartner Zugang
erhalten.
Armutswanderung innerhalb der EU (S. 108)
Die Koalitionspartner wollen der ungerechtfertigten Inanspruchnahme von Sozialleistungen durch EUBürger entgegenwirken.
Bewertung
Die Diakonie wendet sich vor allem gegen den teilweise in der Öffentlichkeit erhobenen Vorwurf des „Sozialmissbrauchs“, der das Freizügigkeitsrecht in Frage stellen soll. Denn wer sein Freizügigkeitsrecht zur
Arbeitsuche rechtmäßig in Anspruch nimmt und deshalb auch einen Anspruch auf Sozialleistungen hat,
begeht keinen `Sozialmissbrauch`. Dies wurde durch die Rechtsprechung – wenngleich noch nicht letztinstanzlich – bereits bestätigt. Ziel muss es sein, allen Menschen, die ernsthaft Arbeit suchen, schnellstmöglich eine Chance auf Integration in Arbeit und Gesellschaft zu eröffnen. Deshalb ist eine Abschaffung der
Leistungsausschlüsse im SGB II und SGB XII für arbeitsuchende Unionsbürgerinnen und -bürger aus Sicht
der Diakonie erforderlich und aus Gründen der Rechtssicherheit dringend geboten.
Aufenthaltsgesetz (S.108)
Eine neue alters- und stichtagsunabhängige Regelung wird in das Aufenthaltsgesetz eingefügt. Grundlage
soll BR Drs. 505/12 (B) vom 22. März 2013 sein. Grundsätzlich setzt die Erteilung einer entsprechenden
Aufenthaltserlaubnis die überwiegende Sicherung des Lebensunterhalts voraus. Zudem werden die Anforderungen an die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis an Jugendliche und Heranwachsende (§ 25a
AufenthG) vereinfacht. Die Verfahrensdauer bis zum Erstentscheid soll drei Monate nicht übersteigen.
Bewertung
Die Diakonie begrüßt die geplante Änderung im Aufenthaltsgesetz sehr. Eine solche Bleiberechtsregelung
sollte zügig erfolgen. Der explizite Bezug auf den weitreichenden Bundesratsbeschluss vom März 2013 im
Koalitionsvertrag stellt sicher, dass davon kaum abgewichen werden kann. Kettenduldungen wird es zwar
weiterhin geben, da weitere Voraussetzungen für eine Aufenthaltserlaubnis zu erfüllen sind, sie werden
aber voraussichtlich stark verringert werden können.
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Verkürzung Asylverfahren (S. 108)
Die Bearbeitungsdauer von Asylverfahren soll verkürzt werden. Der Erstentscheid soll nach drei Monaten
vorliegen. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge soll personell besser ausgestattet werden.
Bewertung
Die Verkürzung der Asylverfahren ist positiv zu bewerten, sie sollte jedoch nicht zu Lasten der Qualität und
der Prüfungsdichte des Verfahrens gehen. Das Bundesamt personell angemessen auszustatten, ist in
jeder Hinsicht zu begrüßen.
Herkunftsstaaten (S. 109)
Die Westbalkanstaaten Bosnien und Herzegowina, EjR Mazedonien und Serbien sollen als sichere Herkunftsstaaten deklariert werden.
Bewertung
Die Diakonie spricht sich grundsätzlich gegen eine Erweiterung der Liste der sicheren Herkunftsstaaten
aus, auf der zurzeit die EU-Länder, Senegal und Ghana stehen. Ohnehin erhalten Menschen aus den
Westbalkanstaaten zurzeit zu 99% keinen asylrechtlichen Schutz in Deutschland. Die Anerkennung als
sichere Herkunftsstaaten würde es für die Antragsteller noch schwieriger machen, obwohl aus Sicht der
Diakonie hier Schutzbedarf - deutlich häufiger als bisher anerkannt - vorliegen kann, gerade im Bereich der
kumulativen Diskriminierung als Asylgrund.
EU-Flüchtlingspolitik
In der EU-Flüchtlingspolitik „fordert“ die Koalition mehr Solidarität unter den Mitgliedsstaaten angesichts
zunehmender Flüchtlingszahlen.
Bewertung
Insofern hier gemeint ist, dass sich Deutschland seiner Verantwortung stärker stellt und solidarisch die
Länder an den EU-Außengrenzen unterstützt, ist dies zu begrüßen. Eine solidarische und gerechte Flüchtlingsaufnahme innerhalb der EU setzt vor allem voraus, dass überall gleich hohe Schutzstandards und
gute Aufnahmebedingen für Asylsuchende gewährt sind. Bis dies vorliegt, sind die traditionellen Asylländer
weiterhin verstärkt in der Pflicht.
Frontex (S. 109)
Bei Frontex-koordinierten Einsätzen zur Grenzsicherung der EU sollen menschenrechtliche und humanitäre Standards konsequent eingehalten werden. Der Grundsatz zur Nichtzurückweisung von Flüchtlingen
und die Pflicht zur Seenotrettung müssen umfassend beachtet werden.
Bewertung
Diese Aussagen sind durchweg zu begrüßen. Allerdings darf es nicht bei diesen Bekenntnissen bleiben,
sondern dringend erforderlich sind klare Zuständigkeitsregelungen zwischen Grenz- und Frontexbeamten,
gerade wenn das Frontex-Mandat auf die Hohe See ausgeweitet werden sollte. Keinesfalls darf eine Ausweitung der Frontex-Befugnisse dazu führen, dass Flüchtlingsboote bereits auf Hoher See abgedreht und
zurückgewiesen werden. Dies hat der EGMR im Hirsi-Urteil klargestellt.
„Resettlement“-Verfahren (S. 109)
Das „Resettlement“-Verfahren soll in Zusammenarbeit mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen
(UNHCR) fortgesetzt, verstetigt und spätestens 2015 quantitativ in Abstimmung mit der Innenministerkonferenz (IMK) deutlich ausgebaut werden. Der Familiennachzug bei Resettlement-Flüchtlingen soll erleichtert werden.
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Bewertung
Die Innenministerkonferenz hat im Jahr 2011 erstmalig ein jährliches Resettlementprogramm installiert,
allerdings zunächst befristet auf drei Jahre mit je 300 Personen. Die Diakonie begrüßt es, wenn das bisher
sehr erfolgreiche Verfahren deutlich ausgebaut wird und setzt sich gemeinsam mit der Churches‘ Commission for Migrants in Europe (CCME) für ein gemeinsames Europäisches Resettlement-Programm von insgesamt 20.000 Plätzen bis 2020 jährlich ein.
Strategie Migration und Entwicklung (S. 109)
Zur konsequenten Rückführung nicht schutzbedürftiger Menschen soll eine „Strategie für Migration und
Entwicklung“ begründet werden. Migrations-, Außen- und Entwicklungspolitik sollen besser ineinandergreifen. Dies schließt den Bereich Rückkehrförderung und Identitätsklärung ein.
Bewertung
Die Koalitionspartner wollen u.a. zur „konsequenten Rückführung nicht schutzbedürftiger Personen“ sowie
zur Identitätsklärung eine ‚Strategie Migration und Entwicklung‘ erarbeiten. Damit soll die Bereitschaft der
Herkunftsstaaten „bei der Bekämpfung der illegalen Migration, der Steuerung legaler Migration und dem
Flüchtlingsschutz“ erzielt werden. Dagegen sind erhebliche Vorbehalte anzumelden. Es ist abzulehnen,
wenn Entwicklungspolitik und –hilfe und humanitäre Hilfe für die migrationspolitische Abschottung Europas
instrumentalisiert werden sollen.
Aus Sicht der Diakonie bedarf es eines legalen Zugangs nach Deutschland bei Arbeitsmigration wie für
Schutzsuchende.
Residenzpflicht (S. 109)
Die Residenzpflicht für Asylbewerber und Geduldete wird auf das jeweilige Land ausgeweitet. Hiervon
unbenommen bleiben Vereinbarungen zwischen den Ländern zugunsten genereller landesübergreifender
Bewegungsfreiheit. Vorübergehendes Verlassen des Landes ist bis zu einer Woche auf der Grundlage
einer einseitigen Mitteilung unter Angabe des Zielorts möglich. Eine räumliche Beschränkung des Aufenthalts kann bei Straftätern und Personen, bei denen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt
geworden sind oder bei denen aufenthaltsbeendende Maßnahmen konkret bevorstehen, angeordnet werden. Bei Studium, Berufsausübung und -ausbildung besteht in der Regel ein Anspruch auf Befreiung von
der räumlichen Beschränkung und Wohnsitzauflage.
Bewertung
Es ist zu begrüßen, dass die Residenzpflicht zwar nicht – wie von der Diakonie gefordert - abgeschafft,
aber ein weiteres Mal gelockert wird. Dies ist ein Schritt in die richtige Richtung, insbesondere, dass nur
noch eine Mitteilung über das Verlassen des Aufenthaltsbereiches bis zu einer Woche erfolgen und keine
behördliche Reaktion abgewartet werden muss, so dass sich Familien und Freunde kurzfristig treffen können.
Anhebung der Handlungsfähigkeit (S. 110)
Für unbegleitete Jugendliche zwischen 16 und 18 soll nun auch die Jugendhilfe vorrangig sein, die asylverfahrensrechtliche Behandlung wie Erwachsene wird durch Anhebung der Handlungsfähigkeit auf 18
Jahre beendet.
Bewertung
Die geplante Regelung ist positiv zu sehen. Nach Bestimmung der Handlungsfähigkeit auf 18 Jahre muss
nun jedoch sichergestellt werden, dass die Jugendlichen ihr Mitspracherecht, zum Beispiel in der Frage,
ob ein Asylantrag in ihrem Namen gestellt wird oder nicht, wahrnehmen können.
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Zugang Arbeitsmarkt (S. 110)
Der Zugang zum Arbeitsmarkt wird für Asylbewerber und Geduldete nach drei Monaten erlaubt. Asylbewerbern und Geduldeten werden wir in Zusammenarbeit mit den Ländern den frühen Spracherwerb ermöglichen.
Bewertung
Da ein erheblicher Teil der Flüchtlinge dauerhaft in Deutschland bleibt, sollte ihnen nach Auffassung der
Diakonie Integration von Anfang an ermöglicht werden. Der Erwerb von Deutschkenntnissen ist die wichtigste Voraussetzung. Daher wäre die Einführung von Deutschkursen, im besten Fall ein Anspruch auf den
Integrationskurs, ein sehr begrüßenswerter Schritt,
Für Asylsuchende und Geduldete sollte das Arbeitsverbot und das Vorrangprinzip in § 39 AufenthG gestrichen werden.
Dass das Arbeitsverbot von 9 Monaten (Asylbewerber) und 12 Monaten (Geduldete) auf 3 Monate verkürzt
wird, ist ein richtiger Schritt. Die Vorrangregelung bis vier Jahre nach Einreise bleibt jedoch bestehen. In
strukturschwachen Gebieten besteht aufgrund dieser Regelung und häufig anzutreffender Diskriminierung
auf dem Arbeitsmarkt vor Ablauf der vier Jahre keine Möglichkeit, eine Arbeit zu finden.
Asylbewerberleistungsgesetz (S. 110)
Die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum Asylbewerberleistungsgesetz sollen zügig umgesetzt
werden.
Bewertung
Hinsichtlich des Asylbewerberleistungsgesetzes als diskriminierendes Sondergesetz halten wir die Abschaffung nach wie vor für erforderlich. Zumindest muss rasch eine gesetzliche Sicherung des verfassungsgemäßen Existenzminimums im Sinne des Bundesverfassungsgerichtsurteils vom Juli 2012 erfolgen. Es muss eine vollumfängliche gesundheitliche Versorgung für Asylsuchende nach dem SGB V gewährleistet und der Vorrang der Sachleistungen gestrichen werden.

8. Menschen mit und ohne Behinderung
Inklusive Gesellschaft (S. 110)
Leitidee der Politik für Menschen mit Behinderungen ist die inklusive Gesellschaft. Die Beteiligung von
Menschen mit Behinderung an Entscheidungsprozessen soll besonders berücksichtigt werden. Die UNBehindertenrechtskonvention ist bei politischen Entscheidungen zu berücksichtigen.
Gemeinsam mit Menschen mit Behinderung und ihren Organisationen soll der Nationale Aktionsplan weiterentwickelt werden. Wichtige Etappenziele sind mehr Teilhabe, Selbstbestimmung und Barrierefreiheit.
Leichterer Zugang zu Transportmitteln, Informationen und Kommunikation sowie zu Einrichtungen und
Diensten ist unabdingbar. Die Situation taubblinder Menschen soll besonders berücksichtigt werden.
Bewertung
Das Bekenntnis zu einer inklusiven Gesellschaft als Leitidee und zur umfassenden Partizipation von Menschen mit Behinderung ist ebenso zu begrüßen wie die Absicht, den Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention weiterzuentwickeln. Letzere ist aus der Sicht der Diakonie
Deutschland der Maßstab für die gesamte Behindertenpolitik. Die Diakonie Deutschland unterstützt die
Forderung nach Anerkennung von Taubblindheit als eigener Behinderung.
Zugang allgemeiner Arbeitsmarkt (S. 110)
Die Integration von Menschen mit Behinderungen in den allgemeinen Arbeitsmarkt und die Beschäftigungssituation sollen verbessert werden. Dazu gehört auch die Anerkennung und Stärkung des ehrenamtlichen Engagements der Schwerbehindertenvertretungen. In den Jobcentern muss ausreichend qualifiziertes Personal vorhanden sein, um die Belange von Menschen mit Behinderungen zu erkennen, fachkundig
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zu beraten und zu vermitteln. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sollen sensibilisiert werden, um das Potential von Menschen mit Behinderungen zu erkennen und sie zu beschäftigen. Gemeinsam mit den Sozialpartnern soll eine Inklusionsinitiative für Ausbildung und Beschäftigung auf den Weg gebracht werden.
Der Übergang zwischen Werkstätten für Menschen mit Behinderungen und dem ersten Arbeitsmarkt soll
erleichtert, Rückkehrrechte garantiert und die Erfahrungen mit dem „Budget für Arbeit“ einbezogen werden.
Bewertung
Positiv zu bewerten sind die Absichtserklärungen zur wirksamen Integration von Menschen mit Behinderung in den allgemeinen Arbeitsmarkt und zur Verbesserung der Beschäftigung, zur qualifizierten Beratung
in den Jobcentern und zum erleichterten Übergang aus der Werkstatt in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu
bewerten. Auch Rückkehrrechte in die WfbM und die Einbeziehung der Erfahrungen mit den "Budget für
Arbeit" sind zu begrüßen. Die beabsichtigten Maßnahmen müssen allerdings in Orientierung an der UNBehindertenrechtskonvention konkretisiert werden, u.a. indem Alternativen zur WfbM weiter entwickelt und
bedarfsgerechte ambulante Unterstützungsleistungen finanziert werden. Der Rechtsanspruch auf Teilhabe
am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung muss unabhängig vom Unterstützungsbedarf gelten, eine
Änderung § 136 SG IX (Abschaffung des Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer Arbeitsleistung als Zugangskriterium) ist notwendig. Das Persönliche Budget nach § 17 SG IX ist für den Bereich Arbeit weiterzuentwickeln.
Die Diakonie setzt sich darüber hinaus für die bundesweite Einführung und Finanzierung eines rechtlich
verankerten Beruflichen Orientierungsverfahrens / Berufswegeplanung und die Weiterentwicklung der (inklusiven) Beruflichen Bildung /Ausbildung für Menschen mit Behinderung ein.
Bundesleistungsgesetz (S. 111)
Unter Einbeziehung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen wird ein Bundesleistungsgesetz für Menschen
mit Behinderungen erarbeitet. Dabei wird die Einführung eines Bundesteilhabegeldes geprüft. Menschen,
die aufgrund einer wesentlichen Behinderung nur eingeschränkte Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in
der Gemeinschaft haben, sollen aus dem bisherigen „Fürsorgesystem“ herausgeführt und die Eingliederungshilfe zu einem modernen Teilhaberecht weiterentwickelt werden. Die Leistungen sollen sich am persönlichen Bedarf orientieren und entsprechend eines bundeseinheitlichen Verfahrens personenbezogen
ermittelt werden. Leistungen sollen nicht länger institutionenzentriert, sondern personenzentriert bereit
gestellt werden.
Bewertung
Positiv zu bewerten ist es, dass ein Bundesleistungsgesetz für Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz) erarbeitet und ein modernes Teilhaberecht entwickelt wird.
Ein selbstbestimmtes Leben und gleichwertige Lebensverhältnisse müssen nach Ansicht der Diakonie
Deutschland durch ein einheitliches Leistungsrecht gewährleistet werden, das am Prinzip des (grundsätzlich einkommens- und vermögensunabhängigen) Nachteilsausgleich orientiert ist und insofern nicht mehr
dem Fürsorgegedanken folgt.
Der persönliche Bedarf ist lebenslang, ohne Altersgrenze und unabhängig vom Umfang des Unterstützungsbedarfs zu decken und ein entsprechender Rechtsanspruch zu gewährleisten. Bei der bundeseinheitlichen Regelung der Bedarfsfeststellung ist eine Aufgabentrennung der Beratung bzw. Bedarfsermittlung von der Kosten- bzw. Systemsteuerung vorzusehen.
Schnittstellen Leistungssysteme (S. 111)
Im Interesse von Kindern mit Behinderungen und ihren Eltern sollen die Schnittstellen in den Leistungssystemen so überwunden werden, dass Leistungen möglichst aus einer Hand erfolgen können.
Bewertung
Die Diakonie Deutschland ist grundsätzlich der Auffassung, dass Kinder und Jugendliche mit Behinderung
zuerst als Kinder und Jugendliche wahrgenommen und ihr Bedarf daher nach Möglichkeit durch Leistungen der Jugendhilfe gedeckt werden soll. Der Koalitionsvertrag bleibt an diese Stelle vage und greift die im
Auftrag der Jugend- und Familienministerkonferenz und der Arbeits-und Sozialministerkonferenz von der
Diakonie-Stellungnahme zum Koalitionsvertrag – Seite 25 von 31

AG „Inklusion von Kindern mit Behinderung“ entwickelten Vorschläge zur Zusammenführung der neuen
Leistung „Hilfe zur Entwicklung und Teilhabe“ unter dem Dach des SGB VIII nicht auf. Die Diakonie hält es
für unverzichtbar, die in der Kinder- und Jugendhilfe unter dem Titel „Große Lösung“ intensiv geführte Debatte, die bereits mit dem 13. Kinder- und Jugendbericht eingefordert wurde, fortzusetzen.

9. Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligendienste (S. 111)
Die Voraussetzungen für ehrenamtliches Engagement sollen verbessert werden. Die Anerkennung für das
Engagement aller Generationen und die Arbeit im Ehrenamt soll gestärkt werden.
Bewertung:
Die hohe Anerkennung und Förderung des Freiwilligen Engagements ist zu begrüßen. Aus Sicht der Diakonie würde dies durch ein Engagementfördergesetz zum Ausdruck gebracht werden, auf dessen Basis
Rahmenbedingungen und Infrastrukturen für Freiwilliges Engagement weiterentwickelt und geschaffen
werden können, die zwischen der europäischen Ebene, dem Bund, den Ländern und den Kommunen abgestimmt sind und dem Subsidiaritätsprinzip folgen.
Auch die Wahrnehmung des Freiwilligen Engagements als Querschnittsaufgabe und die Bündelung der
Zuständigkeiten auf Bundesebene würden helfen, die Bedeutung des Themas zu untermauern. Dazu empfiehlt die Diakonie, das Thema auf der Leitungsebene des Bundeskanzleramts zu verankern und einen
eigenständigen Bundestagsausschuss Bürgerschaftliches Engagement einzurichten
Sozialunternehmen (S. 112)
Die Arbeit der Wohlfahrtsverbände soll unterstützt werden. Soziale Innovationen auch von Sozialunternehmen sind unterstützenswert.
Bewertung
Die Unterstützung der Arbeit der Wohlfahrtsverbände und ihrer Sozialunternehmen im Bereich Bürgerschaftliches Engagement wird, auch als Maßnahme einer Infrastrukturförderung, begrüßt.
Freiwilligendienste (S. 112)
Bundesfreiwilligendienst und Jugendfreiwilligendienste
Freiwilligendienste sollen in ihrer bewährten Vielfalt und unter Wahrung ihrer hohen Qualität weiter entwickelt und in zivilgesellschaftlicher Verantwortung ausgebaut werden.
Bewertung:
Die Diakonie begrüßt den Ausbau der Freiwilligendienste in zivilgesellschaftlicher Verantwortung, vermisst
aber ein entsprechendes Bekenntnis des bewährten Trägerprinzips auch im Bundesfreiwilligendienst. Die
Kompetenzen und Erfahrungen der zivilgesellschaftlichen Träger sollten genutzt und die Bildungsarbeit
vollumfänglich in die eigenständige Verantwortung und Selbstorganisation der Träger gegeben werden.
Anerkennungskultur (S. 112)
Die Anerkennungskultur für Freiwillige soll ausgebaut werden. Durch die Ausstellung eines einheitlichen
Freiwilligendienstausweis für alle Freiwilligen sollen die Voraussetzungen für Vergünstigungen verbessert
werden.
Bewertung
Die Stärkung der Anerkennungskultur wird begrüßt. Die Pluralität der Freiwilligendienstformate ist auch
hier zu gewährleisten und die Vielseitigkeit der Träger zu achten und deren Widererkennbarkeit auf dem
Ausweis sicherzustellen. Es ist zu klären, warum die Vergünstigungen sich auf den Freiwilligenausweis
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reduzieren, obgleich auch andere Vergünstigungen sinnvoll möglich wären. Auf die föderale Zuständigkeit
und Mitsprache ist zu achten.
Es sollen Programme der Träger unterstützt werden, vor allem, wenn diese auf den Erwerb zusätzlicher
formaler Qualifikationen zielen.
Bewertung
Diese Thematik wird grundsätzlich begrüßt, ist aber auch ambivalent zu bewerten. Freiwilligendienste sind
neben ihrem Bildungs- und Orientierungscharakter und der Arbeitsmarktneutralität keine Instrumente der
Jugendsozialarbeit oder des Arbeitsmarktes. Dies gilt es differenziert zu betrachten. Dafür angedachte
Programme sind entsprechend auszustatten.
Zur Stärkung der Anerkennungskultur soll ein Gesamtkonzept des freiwilligen Engagements entwickelt
werden das neben dem Bundesfreiwilligendienst und den Jugendfreiwilligendiensten auch einen weiterentwickelten Freiwilligendienst bei der Bundeswehr beinhaltet.
Bewertung
Die Verknüpfung der Freiwilligendienste wie FSJ und BFD mit einem „freiwilligen Wehrdienst“ lehnen wir
ab. Neben der unterschiedlichen Rahmung und Finanzierung der Freiwilligendienste im Vergleich zum
Wehrdienst ist der Zusammenhang mit einem militärischen Dienst auch inhaltlich unsachgemäß.
Zuständigkeit für geregelte Auslandsfreiwilligendienste (S. 112)
Die Zuständigkeit für alle geregelten Auslandsfreiwilligendienste wird im Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend gebündelt.
Bewertung
Die Bündelung der Dienste ist zu begrüßen. Aufgrund der Aktivitäten des Auswärtigen Amtes (Kulturweit)
und des BMZ (Weltwärts) im Bereich der Freiwilligendienste ist auf ein einheitliches und bürokratiearmes
Umsetzungsverfahren zu achten.
Neben der Bündelung bzgl. der Zuständigkeit ist bei der Weiterentwicklung und dem Ausbau der Auslandsfreiwilligendienste auch der Aspekt des Incoming von Ausländerinnen und Ausländern darauf zu achten,
dass neben einer Vereinfachung bzgl. Einreise- und Aufenthaltsermöglichung die Aspekte und Kostenfaktoren wie Wohnraum und Lebenshaltungskosten bezahlbar ermöglicht werden.
Umsatzsteuer befreit
Angesichts des Bildungs- und Orientierungscharakter der Freiwilligendienste sind sie
umsatzsteuerfrei.
Bewertung
Es ist zu begrüßen, dass die gesetzlich geregelten Freiwilligendienste von der Umsatzsteuer befreit werden. Es ist darauf zu achten, dass dies gänzlich geschieht. Die von der Diakonie geforderte Freistellung
der Sachbezüge von Freiwilligen von der Einkommensteuer bleibt im Koalitionsvertrag unerwähnt.

10. Wohnungspolitik
Sozialer Wohnungsbau (S 114)
Der Soziale Wohnungsbau wird über die Länder bis Ende 2019 mit jährlich 518 Mio. Euro vom Bund unterstützt. Die Länder sollen dazu auch eigene Mittel einsetzen.
Beim Wohngeld werden die Leistungshöhe und Miethöchstbeträge an die Bestandsmieten- und Einkommensentwicklung angepasst.
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Bewertung
Positiv ist zu bewerten, dass die Wiederbelebung des öffentlich geförderten Wohnungsbaus als eine von
drei Maßnahmen neben einer Stärkung der Investitionstätigkeit und einer sozialpolitischen und mietrechtlichen Flankierung angekündigt wird.
Eine Energiekostenkomponente bei der angekündigten Verbesserung des Wohngeldes ist nicht vorgesehen. Eine Anpassung des Wohngeldes wird sich ausschließlich an den Mieten orientieren, steigende Nebenkosten aber nicht berücksichtigen.
Mieten (S. 115)
Die Ländern können für die Dauer von fünf Jahren in Gebieten mit nachgewiesenen angespannten Wohnungsmärkten bei Wiedervermietung von Wohnraum die Mieterhöhungsmöglichkeiten auf maximal 10
Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete zu beschränken. Erstvermietungen in Neubauten sowie
Anschlussvermietungen nach umfassenden Modernisierungen sind davon ausgeschlossen. Die mögliche
Wiedervermietungsmiete muss mindestens der bisherigen Miethöhe entsprechen können.
Künftig sollen nur noch höchstens 10 Prozent - längstens bis zur Amortisation der Modernisierungskosten einer Modernisierung auf die Miete umgelegt werden dürfen. Eine Anpassung der Härtefallklausel im Mietrecht (§ 559 Abs. 4 BGB) soll Mieter vor finanzieller Überforderung bei Sanierungen schützen.
Bewertung
Die Mietpreisbegrenzung in Gebieten mit nachgewiesen angespannten Wohnungsmärkten (Obergrenzen
für Wiedervermietung bei 10% der ortsüblichen Vergleichsmiete) ist sinnvoll.
Begrüßenswert ist auch, dass nur noch 10 % aus den Modernisierungskosten als Modernisierungsumlage
genutzt werden können.
Energiewende (S. 50 u. 52)
In der Energiepolitik werden gleichrangig die Ziele: Klima- und Umweltverträglichkeit, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit verfolgt.
Die kostenlose Energieberatung für Haushalte mit niedrigen Einkommen soll ausgebaut werden. Investitionen in energiesparende Haushaltgeräte werden erleichtert.
Bewertung
Die Energiewende muss sozial gerecht ausgestaltet sein und darf nicht zu Lasten einkommensarmer Menschen gehen. Es ist positiv zu bewerten, dass eine Kostenbegrenzung im Erneuerbare-Energien-Gesetz
die Bezahlbarkeit der Energieversorgung für Haushalte mit geringem Einkommen sicherstellen soll.
Der Koalitionsvertrag macht keine Aussage, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, um die Hohe
Zahl der Strom- und Gassperren etwa durch gemeinsame Clearingprozesse von Schuldnerberatungsstellen, Sozialhilfeträgern und Energieversorgern zu verringern und eine Mindest-Energieversorgung sicherzustellen. Hierbei sollten auch die direkte Übernahme von Schulden sowie im Leistungsbezug realistisch
zu bewältigende Ratenzahlungen Thema sein. Im Wohngeld sollte wieder eine Energiekostenkomponente
eingeführt werden.
Stadt- und Regionalentwicklung (S. 117)
Die Städtebauförderung wird fortgeführt. Die Bundesmittel hierfür werden jährlich erhöht. Die Programme
der Städtebauförderung sollen die Kommunen insbesondere beim demografischen, sozialen und ökonomischen Wandel sowie beim Klimaschutz unterstützen.
Bewertung
Aus Sicht der Diakonie muss sich der Städtebau stärker an den Bedürfnissen von Familien, insbesondere
von Kindern orientieren.
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Programm „Soziale Stadt“ (S. 117)
Das Programm „Soziale Stadt“ soll im Rahmen der Städtebauförderung als Leitprogramm der sozialen
Integration weitergeführt werden. Es bildet die Grundlage für eine ressortübergreifende Strategie „Soziale
Stadt“, mit der wir additiv Fördermittel aus Programmen anderer Ressorts in Gebieten mit erhöhten Integrationsanforderungen bündeln.
Bewertung
Die Weiterführung und Aufwertung des Programms Soziale Stadt ist positiv zu bewerten. Bei der Stadteilentwicklung ist der Erhalt von preiswertem Wohnraum durch gemeinwesenorientierte Sozialarbeit zu flankieren. Erfahrungen aus der Gemeinwesendiakonie zeigen, dass es durch integrierte Handlungs- und Beteiligungskonzepte von Politik und Verwaltung, Wirtschaft und Zivilgesellschaft gelingt, in benachteiligten
Wohnquartieren und ländlichen Regionen eine bedarfsgerechte soziale Infrastruktur bereitzustellen und
Gemeinschaftsleben von Kindern oder Familien zu organisieren.

11. Rechtsextremismus (S.144, 154 u. 155)
Die Extremismusprävention soll gestärkt werden, u. a. indem Programme wie „Zusammenhalt durch Teilhabe“ verstetigt werden. Bei der Bekämpfung von Rechtsextremismus und Rassismus sollen die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten mit denen im Bildungssektor und bei Polizei und Justiz verknüpft werden
Der Einsatz für Demokratie und gegen Extremismus ist eine gesamtstaatliche Aufgabe und bedarf einer
ressortübergreifenden Gesamtstrategie. Die Auseinandersetzung mit und die Überwindung von Antisemitismus, Rassismus, Rechtsextremismus und anderer Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit ist
eine Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen sowie der Zivilgesellschaft gleichermaßen. Die bestehenden Programme werden langfristig finanziell sichergestellt und auf bundesgesetzlicher Grundlage,
soweit Gesetzgebungskompetenz vorliegt, weiterentwickelt sowie neue Strukturformen entsprechend des
Abschlussberichtes des Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages zur NSU etabliert. Die
Haushaltsmittel werden aufgestockt.
Die Bundeszentrale für politische Bildung leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die Demokratieförderung. Ihre Arbeit soll gestärkt werden.
Bewertung
Entscheidend für die Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus ist die inhaltliche Ebene. Die Regierung sollte weiterhin zivilgesellschaftliche Arbeit in der Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus
fördern und unterstützen. Es ist eine notwendige Konsequenz aus dem NSU-Debakel, die Programme
gegen Rechtsextremismus zu verstetigen. Dies wird noch einmal unterstrichen durch die wichtige Festlegung, man werde die bestehenden Programme „langfristig“ finanziell sicherstellen.
In diesem Zusammenhang die Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung besonders hervorzuheben,
ist richtig: Deren Arbeit ist unabhängiger von den Förderperioden und Laufzeiten, denen die Bundesprogramme bislang unterworfen waren.
Die Aufstockung der Haushaltsmittel ist uneingeschränkt zu befürworten.
Es bleibt abzuwarten, was unter dem „Bündeln“ der Extremismusprävention zu verstehen ist. Die Diakonie
befürwortet einen Pluralismus der Maßnahmen und Programminhalte, der bislang bereits die Präventionsarbeit kennzeichnete.
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12. Europapolitik (S. 8,11 u.164)
Das soziale Europa ist für die Koalitionsparteien von gleichrangiger Bedeutung wie die Marktfreiheiten im
Binnenmarkt. Sie wollen die Soziale Marktwirtschaft stärken, ihre Prinzipien in Europa und darüber hinaus
verankern und die Rahmenbedingungen so gestalten, dass Deutschland allen Menschen faire Chancen
auf eine gute Zukunft eröffnet. Ebenso muss sichergestellt werden, dass die Gleichrangigkeit sozialer
Grundrechte aus der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gegenüber den Marktfreiheiten im
europäischen Binnenmarkt durchgesetzt wird.
Bewertung
Die Diakonie Deutschland begrüßt, dass der Wirtschafts- und Sozialpolitik auf europäischer Ebene durch
die Betonung der Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft gleichermaßen Bedeutung beigemessen wird.
Der zentrale Satz im Koalitionsvertrag, „Das soziale Europa ist für uns von gleichrangiger Bedeutung wie
die Marktfreiheiten im Binnenmarkt“ ist guter Ausgangspunkt für eine vertiefte soziale Ausgestaltung des
Binnenmarktes, wenn es z.B. um die Reform der Entsenderichtlinie, der Arbeitszeitrichtlinie oder der
Mehrwertsteuersystemrichtlinie geht.
Die Diakonie Deutschland hebt das Ziel der Koalition nachdrücklich hervor, die Gleichrangigkeit sozialer
Grundrechte aus der Charta der Grundrechte der Europäischen Union gegenüber den Marktfreiheiten
durchzusetzen. Sie ermutigt die künftige Bundesregierung, sich zudem für den Vorrang der EUGrundrechte einzusetzen.
Europäische Einigungswerk (S. 156 u. 15)
Das europäische Einigungswerk bleibt die wichtigste Aufgabe Deutschland. Europäische Gesetzgebung
darf sich in den verschiedenen Politikfeldern nicht widersprechen. Sie muss kohärent sein, um Europas
Rolle im globalen Wettbewerb langfristig zu stärken.
Bewertung
Wenn es im Koalitionsvertrag heißt, dass „das europäische Einigungswerk die wichtigste Aufgabe
Deutschlands bleibt“, so ist in den kommenden Jahren wieder verstärkt darauf hinzuwirken, dass auch die
Menschen von dieser Aufgabe überzeugt sind. Denn die Menschen erreicht die europäische Idee erst,
wenn sie sich auch in Europa aufgehoben und heimisch fühlen. Das bedeutet für alle: verlässliche soziale
Strukturen. Deshalb muss die sozialpolitische Querschnittklausel des Lissabon-Vertrags so genutzt werden, dass eine Kohärenz zwischen wirtschaftlich relevanten und sozialpolitisch wirksamen Politiken erreicht wird. Noch immer werden die Wirtschafts- und Sozialpolitik vertikal als von einander separate Säulen im Koalitionsvertrag nacheinander abgehandelt. Hier muss die politische Praxis eine deutliche Verzahnung erarbeiten. Sowohl im Sozialkapitel, als auch im Wirtschaftkapitel der Europapolitik fehlt der jeweils
andere Bezug. So ist im Sozialkapitel von „sozialer Integration“ der Menschen die Rede, im Wirtschaftskapitel von nachhaltiger Finanzierung und Beschäftigung, aber z.B. nicht von sozialer Investition.
Score Board (S. 159)
Die Verwendung eines EU-Fortschrittsanzeigers (Score Board) für Beschäftigung und soziale Entwicklungen und von Beschäftigungs- und Sozialindikatoren sollte weiterverfolgt werden, damit diese neuen Instrumente bereits für das Europäische Semester 2014 genutzt werden können. Mit dieser größeren Bandbreite von Indikatoren soll EU-weit ein breiteres Verständnis sozialer Entwicklungen erlangt werden.
Bewertung
Es gilt zu recht, Beschäftigungs- und Sozialindikatoren in einer größeren Bandbreite weiter zu entwickeln.
Damit kann z.B. das Europäische Semester eine realistischere Grundlage für das Haushaltsmonitoring in
Deutschland werden. Aber nicht nur in Bezug auf das sogenannte Score Board, auch und vor allem bezüglich der Indikatoren zur Armutsmessung innerhalb der Europa 2020-Strategie sollten die europäischen
Maßstäbe gelten: Haushalte mit niedriger Erwerbsbeteiligung, materielle Armut und die relative Armutsgefährdungsquote. Erst bei Berücksichtigung aller drei Indikatoren kann ein realistisches Bild der Armutssituation in Deutschland und ein ganzheitliches Konzept zur Armutsüberwindung geschaffen werden.
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Daseinsvorsorge (S 164)
Nationale, regionale und lokale Besonderheiten in der öffentlichen Daseinsvorsorge dürfen durch europäische Politik nicht ausgehebelt werden.
Die Bewertung
Diese Aussage ist für die Diakonie wichtig, da der Rahmen der sozialen Daseinsvorsorge zum großen Teil
seitens der EU gesetzt wird. Von daher ist eine Rücksichtnahme der EU auf die jeweilige kulturelle Identität
der Mitgliedstaaten auch im Hinblick auf die Gestaltungsfreiheit der sozialen Dienste geboten. Im Beihilfeund Vergaberecht wurden insoweit bereits einige Schritte in die richtige Richtung unternommen. Gleichwohl kann die Bundesregierung auch hier noch auf Vereinfachung in der Anwendung des Rechts bzw. auf
ein klar auf den sozialen Sektor zugeschnittenes Recht hinwirken. Auch bei den Verhandlungen über ein
Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA ist dem besonderen Schutzbedürfnis der sozialen
Dienstleistungen, neben Kultur und Medien, Rechnung zu tragen.
Gemeinschaftsmethode (S. 156)
Gerade auch für die Akzeptanz des Krisenmanagements im Euroraum ist es wichtig, dass dieses in die
demokratischen Strukturen der EU und in das bewährte Zusammenwirken aus Kommission, Rat, Europäischem Parlament und Mitgliedstaaten eingebettet ist. Die Gemeinschaftsmethode steht im Zentrum der
europäischen Einigung. Die Herausbildung einer europäischen Zivilgesellschaft ist eine essentielle Voraussetzung für eine lebendige europäische Demokratie.
Bewertung
Die Diakonie Deutschland hebt positiv hervor, dass die Koalition die Gemeinschaftsmethode im Zentrum
der europäischen Einigung sieht und parallel dazu die Herausbildung einer europäischen Zivilgesellschaft
als eine essentielle Voraussetzung für eine lebendige europäische Demokratie. Denn nur eine starke Beteiligung auch des Europäischen Parlaments und der Zivilgesellschaft an der Vertiefung der Wirtschaftsund Währungsunion und am Europäischen Semester kann zu einer Verankerung der Europapolitik in der
Bevölkerung und zur Wiederherstellung des Vertrauens in die EU führen. Dies gilt besonders, wenn die
„vertraglichen Grundlagen der Wirtschafts- und Währungsunion angepasst werden sollen“.
EU-Erweiterung (S. 165)
Für die EU-Erweiterung sind die Anwendung strenger Kriterien und klar überprüfbarer Fortschritte wichtig.
Bewertung
Wenn der Koalitionsvertrag für die EU-Erweiterung „die Anwendung strenger Kriterien und klar überprüfbarer Fortschritte“ für wichtig erachtet, so gehört hierher auch die notwendige soziale Folgenabschätzung
während des Beitrittsprozesses weiterer Kandidatenstaaten.

Berlin, den 16. Dezember 2013

Maria Loheide,
Vorstand Sozialpolitik
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