
 

 

 

 
 
 

An die Fraktionen 

der Stadtverordnetenversammlung 

der Universitätsstadt Marburg 
 
(der Presse zur Kenntnis) 
 
 
  
 
 
 
 
 

Sehr geehrte/r Frau/ Herr Fraktionsvorsitzende/r, 

sehr geehrte Damen und Herren,   

 

zunächst möchte ich mich herzlich bei allen bedanken, die sich am 23.2.2017 an dem Ge-

spräch der PARITÄTISCHEN Mitgliedsorganisationen mit Vertreter_innen der Fraktionen be-

teiligt haben. Es wurde in konstruktiver Atmosphäre über den Wert des Sozialen gesprochen, 

den gesellschaftlichen wie ökonomischen Wert und Gegenwert. Der PARITÄTISCHE hat 

deutlich gemacht, dass er auf der Grundlage eines Moratoriums gern einen strategischen 

sozialen Gestaltungsauftrag gemeinsam mit der Stadt (und dem Landkreis) annimmt. 

 

Der PARITÄTISCHE begrüßt daher den Vorschlag des Oberbürgermeisters Dr. Thomas 

Spies, im Frühjahr mit dem Aufbau einer kooperativen Sozialplanung zu beginnen und will 

sich aktiv mit seiner Fachlichkeit in allen Feldern sozialer Arbeit einbringen. 

 

OB Dr. Spies hat im Jugendhilfebereich 100 T€ in Aussicht gestellt, die den Erhalt wichtiger 

Angebote im Jahr 2017 sichern. Der PARITÄTISCHE erkennt das Entgegenkommen des 

Oberbürgermeisters an einige freie Träger der Jugendhilfe ausdrücklich an und sieht im 

Kompromissvorschlag einen Schritt in die richtige Richtung. Die Aussicht auf eine Halbierung 

des Betrags im Folgejahr wird allerdings den Druck auf eine schnelle Auseinandersetzung mit 

finanziellen Einschränkungen im Jugendhilfebereich deutlich erhöhen.  

 

Aber der PARITÄTISCHE warnt vor den Folgen der geplanten Kürzungen im sozialen Be-

reich, die weiter bestehen bleiben. Wir wollen Ihr Augenmerk besonders auf folgende Berei-

che lenken: 

 Besondere Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 

Eine Kommune muss sich am Zustand ihrer Heranwachsenden messen lassen. Hier kann sie 

nicht auf versagende Elternhäuser verweisen, denn vom frühen Kindesalter bis zum Jugend-

alter bestimmt das weitere soziale Umfeld den Werdegang der jungen Menschen. Es gilt, in 

Marburg gute Bedingungen zu erhalten, präventive Angebote zu stärken und Kinder und Ju-

gendliche, deren Bildungsbiographien und Lebensperspektiven gefährdet sind, weiterhin 

fachgerecht in ihrer Entwicklung zu fördern. 
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 Beratung und Unterstützung für Familien mit einem behinderten Kind 

Ambulante familienunterstützende Dienste nehmen eine wichtige Rolle für die gesellschaftli-

che Teilhabe von behinderten Kindern und Jugendlichen ein und entlasten Eltern und Ge-

schwister durch die Vermittlung von Hilfestellungen und Beratung. Diese Beratungs- und Un-

terstützungsstruktur muss erhalten bleiben, um besonders belastete Familien zu unterstützen, 

um weit höhere Kosten von stationärer Unterbringung von Kindern zu vermeiden, und um den 

Anforderungen der UN-Behindertenrechtskonvention gerecht zu werden. 

 Marburg ist leuchtendes Beispiel für Innovation und Inklusion 

Im Rahmen der hessischen Modellregion Inklusion im Freizeitbereich für Kinder und den Akti-

vitäten der Koordinierungsstelle „Inklusion bewegt!“ (gefördert durch Aktion Mensch) zeigt 

sich beispielhaft die hohe Innovationskraft der hervorragend vernetzten sozialen Organisatio-

nen in Marburg. Marburg ist bundesweit Vorreiter für eine neue gute Zusammenarbeit von 

Behindertenhilfe und Jugendhilfe. Die Universitätsstadt ist Kooperationspartner und profitiert 

von der hohen Anerkennung auf Landes- und Bundesebene. (Die Streichung ergänzender 

Mittel für dieses Projekt wird voraussichtlich von dem federführenden freien Träger aufgefan-

gen.) 

 Selbstbestimmt leben mit dem persönlichen Budget 

Seit einigen Jahren können Menschen mit Behinderung im Rahmen eines sog. persönlichen 

Budgets ihren festgestellten notwendigen Hilfebedarf selbst bei Dienstleistern „einkaufen“. 

Das Interesse an dieser Unterstützung selbstbestimmten Lebens ist hoch und damit auch der 

Beratungsbedarf. Menschen, die sich für ein (trägerübergreifendes) persönliches Budget ent-

scheiden, brauchen vom Kostenträger unabhängige Beratung und einen regelmäßigen Aus-

tausch untereinander. Die letzten noch verbliebenen Mittel für unabhängige Budgetberatung 

sollen gestrichen werden. Tatsächlich müsste vielmehr über eine angemessene Struktur für 

Budgetnehmer_innen und Interessierte beraten werden. 

 Selbsthilfe 

Selbsthilfe ist eine wichtige Ergänzung der professionellen Strukturen im Gesundheits- und 

Sozialbereich. In Selbsthilfegruppen unterstützen sich Menschen mit gleichen Erkrankungen 

oder vergleichbaren Erfahrungen gegenseitig. Sie treffen sich in Gesprächsgruppen, organi-

sieren gemeinsame Ausflüge, tauschen sich über ihre Erfahrungen aus, bieten Beratung von 

Betroffenen für Betroffene und betreiben Öffentlichkeitsarbeit. Dieser Einsatz ist ehrenamt-

lich, bedarf aber dennoch finanzieller Unterstützung z.B. für fachliche Beratung bei der Grün-

dung neuer Gruppen, die Bereitstellung geeigneter barrierefreier Räume für Gruppentermine 

und Einzelgespräche, Büro- und Öffentlichkeitsmaterial. Geringe Einsparungen führen zu 

großen Verlusten in der ehrenamtlichen Selbsthilfearbeit. 

 

Der PARITÄTISCHE ruft alle Fraktionen dazu auf, im Rahmen eines Moratoriums auf sämtli-

che Kürzungen im sozialen, Selbsthilfe- und Jugendbereich zu verzichten, um den Weg frei 

zu machen für eine kooperative strategische Sozialplanung. Denn Ziel einer kooperativen 

Sozialplanung ist der Erhalt einer bedarfsgerechten, finanzierbaren, qualitätsorientierten und  

innovativen sozialen Infrastruktur in Marburg. 

 
Mit freundlichen Grüßen      
i.A. 

 
Iris Demel       
Regionalgeschäftsführerin     
 


