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In der Universitätsstadt Marburg existiert ein breit gefächertes Netz von frei-gemeinnützigen 
Trägern, die in der Kinder- und Jugendhilfe, der Behindertenhilfe, der Beschäftigungs-
förderung, der Altenhilfe, der Flüchtlingshilfe, der Suchtkrankenhilfe, der Hilfe in sozialen 
Notlagen, der sozialen Psychiatrie, der Selbsthilfe und weiteren sozialen Arbeitsfeldern tätig 
sind. Viele dieser frei-gemeinnützigen Träger werden aus kommunalen Mitteln gefördert. Mit 
ihren Aktivitäten und Angeboten tragen die zahlreichen Initiativen wesentlich zur 
Bearbeitung, Abfederung und Lösung sozialer Problemlagen, zur Entwicklung von Bildungs-
perspektiven, zum Abbau von Benachteiligungen und zur Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben bei. 

In der Stadt Marburg konnte über viele Jahre ein hervorragendes soziales Klima entwickelt 
werden. Es spricht Vieles dafür, dass mit der Arbeit der frei-gemeinnützigen Träger nicht nur 
eine überragende gesellschaftliche Integrationswirkung erzielt, sondern  auch wesentlich 
umfangreichere soziale Folgekosten vermieden wurden. 

Darüber hinaus konnten auf der Basis der kommunalen Förderpraxis Jahr für Jahr 
überregionale Fördermittel in erheblichem Umfang gesichert werden. Insgesamt sind so viele 
Millionen Euro in den vergangenen Jahren in die Stadt Marburg geflossen. Aber auch viele 
Ausbildungs- und Arbeitsplätze in Marburg hängen unmittelbar mit dem sozialen Bereich 
zusammen. 

 

Daher fordert die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Marburg-Biedenkopf 
angesichts drohender Kürzungen der Zuwendungen der Universitätsstadt 
Marburg an frei-gemeinnützige soziale Träger 

1. die hohe Innovationskraft der ansässigen sozialen Träger zu erhalten, 
2. die Qualität sozialer Arbeit in Marburg zu sichern, 
3. finanzielle Kürzungen bei sozialen Angeboten nur in einer Notlage zu 

erwägen. 
 
 

Zu 1. Innovationskraft der sozialen Landschaft in Marburg erhalten 

Es reicht nicht aus, die bestehende soziale Infrastruktur in einem Kerngerüst einzufrieren. 
Nicht nur die Integration neu zugewanderter Menschen, die Inklusion behinderter und 
benachteiligter Menschen, die Herausforderungen des demografischen Wandels, die 
Aufgabe, allen Kindern und Jugendlichen gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen, und die 
Veränderungen von Familienleben werden in den nächsten Jahren absehbar die soziale 
Landschaft verändern. Soziale Arbeit muss Hand in Hand mit dem gesellschaftlichen Wandel 
ständig weiter entwickelt werden. 

Ehrenamtliches Engagement entwickelt sich häufig im Verlauf von gesellschaftlichen 
Veränderungen. Frei-gemeinnützige Träger binden ehrenamtliches Engagement ein. 
Ehrenamtlich Tätige bedürfen dabei einer Koordinierung, Qualifizierung und Begleitung 
durch Fachkräfte. 

Marburg zeichnet sich aus als eine Stadt mit besonderem Gespür für gesellschaftliche 
Veränderungen, die in innovativen Ansätzen sozialer Arbeit ihren Widerhall finden. Dazu 
haben frei-gemeinnützige Träger in besonderem Maße beigetragen. 
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Zu 2. Qualität sozialer Arbeit sichern 

Fachkräfte sozialer Arbeit, ob mit Hoch- oder Fachhochschulabschluss, ob Erzieher/innen 
oder Heilerziehungspfleger/innen usw., haben im Laufe ihrer Ausbildung Qualifikationen 
erworben, die sie befähigen, z.B. Kinder und Jugendliche im Prozess des Aufwachsens zu 
begleiten, hilfebedürftigen Menschen angemessene Unterstützung zu gewähren oder 
ausgegrenzten Menschen Wege aus der Isolation zu ebnen. Die beruflichen 
Herausforderungen und die Verantwortung für die anvertrauten Menschen stellen neben den 
administrativen und koordinierenden Aufgaben hohe persönliche Anforderungen an die 
Fachkräfte sozialer Arbeit dar. Prekäre, über Jahre befristete Beschäftigungen, Anstellungen 
ohne tarifliche Bindung und drohende Kürzungen von Wochenstunden belasten die sozialen 
Fachkräfte in hohem Maß. Die Qualität der sozialen Arbeit ist nicht nur mit der Ausbildung 
und Berufserfahrung der Fachkräfte verknüpft, sondern auch mit deren Arbeitsplatzsicherheit 
und -zufriedenheit sowie der Entlohnung. 

Fachkräfte sozialer Arbeit drohen abzuwandern, wenn ihre Lebensgrundlage in Marburg 
nicht mehr gesichert ist, wenn in Aussicht steht, auf Stunden und Gehalt verzichten zu 
müssen. Neue Fachkräfte in der Konkurrenz mit anderen Städten und Regionen zu 
gewinnen, wird zunehmend schwieriger. Die Qualität der sozialen Infrastruktur hängt auch 
von den Arbeitsbedingungen für die Fachkräfte ab. 

Soziale Arbeit ist eine qualifizierte Tätigkeit von Menschen für Menschen. Qualitätsstandards 
sozialer Angebote und Einrichtungen können auf der Grundlage von Lohndumping und 
prekären Beschäftigungen nicht gehalten werden. Um die Qualität sozialer Arbeit in Marburg 
zu sichern, brauchen die Fachkräfte angemessene Arbeitsplatzbedingungen.  

Zu 3. Finanzielle Kürzungen bei sozialen Angeboten nur in einer Notlage 

Eine innovative soziale Infrastruktur zeichnet sich durch kurz-, mittel- und langfristige 
Veränderungen der sozialen Angebote aus. Jede Kürzung im sozialen Bereich trifft  
hilfedürftige, benachteiligte oder ausgegrenzte Menschen sofort oder schleichend. Langfristig 
verändert sich die Stadtgesellschaft, wenn die Innovationskraft der sozialen Infrastruktur 
abnimmt. 

Solidarität und Mitmenschlichkeit sind ein hohes Gut. In einer demokratischen Gesellschaft 
sorgen politische Entscheidungen, auch und insbesondere finanzielle, für ein ausreichendes 
Maß an Solidarität in der Kommune. Gespart werden darf daher zuletzt in den Angeboten, 
die das Leben und Zusammenleben von Menschen in Marburg betreffen. 

 

Deshalb stellt sich die Liga der Freien Wohlfahrtspflege in Marburg-Biedenkopf 
pauschalen Kürzungen von Zuwendungen an frei-gemeinnützige soziale Träger 
ausdrücklich entgegen. 
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