
B:rr,
äften
f,den
lben-
ur Inte-
benhei-
03.

von
g fallt
inmal-
{leinige
n aber
En. Da-
lürden
hfach
s dieser
nehr ei-
§t. Ru-
fricfrt
ledliche
zivile Si-
Damit
lsen

F.is"
F

stru-
sbau
ock und
ilande
uusam-
und bil-
n be-
llach-
vnz-
hran-
jund

tm Ziel.
:h bei
Nach-
s ihre
D mel-
iedarf
lätze zu
o beim
llheil-
: ln Bay-
iedoch
ze. Den
r große
r Päda-
rc und
m nötig.
lmit sie

j, ii
Karikatur: Kostas Koufogiorgos

§R;MARKU§
JUCH
freut sich über die
von der Landesre-
gierung. angekün-
digte Aufstockung
des Sozialbudgets.

Der Autor (Ja,hr-
gang 1967) istseit
20O7 Diözesani,Ca-
ritasdirektor im Bis-
tum Fulda,

Die soziale Arbeit zu stärken, ist eine gute Entscheidung
Der hessische Minister für So-
ziales und lntegration, Stefan
Grüttner, hat - nach der Ver-
kündigung der kostenfreien
Betreuung hessischer Kinder in
den Kindertagesstätten ab Au-
gust 2018 - kürzlich einen wei-
teren sozialpolitischen,,Pau-
kenschlag" folgen lassen und
die Erhöhung des Sozialbud-
gets in den Jahren 2018 von 70
Millionen auf lOO Millionen Eu-
ro und 2O19 auf 118,5 Millionen
Euro verkündet. Man wolle da-
mit, so der Minister, Kom.munen
wie Verbände und lnstitutionen
in der Sozialpolitik noch mehr
unterstützen und ihnen Pla-
nungssicherheit geben.

Der Schritt der Hessischen
Landesregierung ist natürlich
eine starke Weichenstellung
zum nahenden Ende der lau-
fenden Legislaturperiode -
Neuwahlen in Hessen stehen ja
bekanntermaßen im Jahr 2O1B
an, und natürlich ist es im Sinne
der amtierenden Regierung, den Wählern anzuzeigen,
in welcher Hinsicht diese Regierung gerne mit neuem
Votum ausgestattet weiterarbeiten möchte. Aus Sichi
der Freien Wohlfahrtspflege in Hessen ist die angekün-
digte Maßnahme selbstverständlich ein Schritt in die
richtige Richtung - zum einen, weil das Sozialbudget,
also die den kommunalen lnstitutionen, den Verbän-
den und sonstigen in der Sozialarbeit tätigen Akteuren
zur Verfügung gestellten Landesmittel, zuletzt bei 70
Millionen lagen, also mit dieser in Aussicht gestellten
Erhöhung wirklich signifikant steigen sollen. Zum an-
deren wird durch diesen erweiterten,,Spielraum" nun
womöglich eine Vielzahl der sozialpolitischen Forde-
rungen der Freien Wohlfahrtspflege tatsächlich ver-
wirklicht werden können.

So sollen die Betreuungsvereine nach dem Regie-
rungsplan stärker unterstützt werden - ein'lang geheg-
ter und immer wieder vorgetragener Wunsch auch der
Caritas. Betreuungsvereine kümmern sich um ältere
oder kranke Menschen, die Hilfe benötigen, um ge-

schäftsfähig zu bleiben. Rechtliche Betreuung umfasst
finanzielle Geschäfte genauso wie etwa Entscheidun-
gen, welche die weitere Lebensgestaltung oder eine
ärztliche Behandlung berühren. An Betreuungsvereine
wenden sich Menschen, für die kein Angehöriger die-
sen Dienst übernehmen kann. Doch die Vereine sind
meist unterfinanziert, obgleich die Arbeit weitgehend
ehrenamtlich erledigt wird. Der Bedarf an dieser Form
der Hilfe wird aber mit der voranschreitenden Alterung
der Gesellschaft weiter wachsen. Richtig also, wenn
hier investiert wirdl
Minister Grüttner erwähnte in seiner Verlautbarung
auch die hessischen Arbeitsmarkt- und Ausbildungs-
budgets, die er als wichtiges lnstrument der hessi-
schen Sozialpolitik klassifizierte, um besonders be-
nachteiligte Zielgruppen zu unterstützen. Aus Sicht
der Sozialverbände müssen für die Minderqualifizier-
ten und Langzeitarbeitslosen in der Tat Maßnahmen
ergriffen werden, um ihnen den beruflichen (Wieder-)
Einstieg zu ermöglichen. Denn es hat sich erwiesen,
dass viele aus diesem Personenkreiis es ohne besonde-
re Hilfen nicht schaffen werden, aus dem Langzeitleis-
tungsbezug herauszukommen. Eine wünschenswerte
Lebensperspektive jedoch sieht anders aus, daher soll-
ten die Hilfen verstärkt und aber auch in ihrer Wirkung
auf Selbsthilfe abzielen, damit die unterstützungsbe-
dürftigen Menschen in die Lage versetzt werden, wie-
der - sinnbildlich - mit eigener Kraft auf die eigenen
Füße zu kommen.

Natürlich hatte das Sozialministerium auch die Integra-
tion der geflüchteten, in Hessen untergekommenen
Menschen im Blick, als es die Erhöhung des Sozialbud-
gets verkündete. Für das Programm ,,Sozialwirtschaft
integriert", mit dem die Landesregierung diesen Perso-
nen ermöglichen will, sich für soziale Berufe zu qualifi-
zieren, stehen Caritas und auch die übrigen Wohl-
fahrtsverbände der Landesregierung als Partner gerne
zur Verfügung, denn die sozialen Berufsfelder sind per
se integrativ, und es besteht großer Bedarf an Fach-
kräftenachwuchs:Jeder, der sich da beruflich etablie-
ren will, ist etwa beiuns im Verband herzlich willkom-
men! Pflegekräfte, pädagogische Kräfte oder Sozialar-
beiter werden gebraucht, insofern könnte die lntegrati-
on vieler Menschen mit Fluchtgeschichte allein durch
einen solchen Berufsweg positiv mit dankbarer gesell-
schaftlicher Aufnahme einhergehen.
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Zum Leserbrief ,,Moralische
Pflicht zu Hilfsleistungen"
von Dr. Alois Rhiel (16. Okto-
ber, Seite 4).

Amter und Verdienste schüt-
zen vor Torheit nicht. Eine sol-
che hätte ich dem von mir sehr
geschätzten Fuldaer Ex-OB Dr.
Rhiel nicht zugetraut. Sein ers-
ter Satz: Pressescheltel Seit
wann ist eine (ehemalige)
Volkspartei mit dem C im Na-
men gegen veröffentlichte
Meinungsfreiheit in Leserbrie-

fen oder Kommentaren? Herr
Dr. Rhiel zieht offensichtlich
andere Schlüsse aus dem
jüngsten Bundestagswahler-
gebnis als Wolfram Weimer,
aber woran er in dessen Kom-
mentar vom 13.10. ,,engstirni-
gen Populismus" (immerhin
eines Chefredakteurs namhaf-
ter deutscher Zeitschriften)
festmacht, ist mir ein Rätsel.
Dessen Titel ,,Ihr habt nicht
verstanden! " hat anscheinend
das Gebell eines getroffenen
Hundes ausgelöst.
Vielleicht trifft aber Rhiels Ver-
dikt eines,,engstirnigen Popu-
listen" auch den Kommenta-
tor Bischof Rudolf Voderholzer
(Gastkommentar in dieser Zei-

tungvom 23.09.), weil dessen
Meinung, dass der Islam Kern-
gehalte des Christentums ne-
giert, nach Rhiels Auffassung
nur,,Angste schürt", da ia
nach wiederholten Aussagen
lüh render CDU-Fun ktionäre
und Inhabern höchster Staats-
ämter,,der Islam zu Deutsch-
land gehört".
Wer wie Dr. Rhiel die Forde-
rung nach wirksamen und
notwendigen Grenzkontrollen
immer noch als ,,Abschot-
tung" brandmarkt, argumen-
tiert sehr plump. So sehr ich
das soziale Engagement des
Christen Alois Rhiel schätze
und bewundere, so wenig ver-
stehe ich seinen politischen

Standpunkt, bedingungslos ei-
ner Parteivorsitzenden und de-
ren Politik(stil) das Wort zu re-
den, für die es nach ihrer Über-
zeugung keine Alternative
gibt.
Die,,Wahlsiege" der CDU in
den vergangenen zehnJahren
haben zwar das Ansehen ihrer
Parteivorsitzenden und Kanz-
lerin Merkel in aller Welt ge-
mehrt und ihr den Ruf als
mächtigste Regierungschefin
eingetragen, aber wo steht der-
zeit ihre Partei? Darüber darf
und sollte man sich schon Ge-
dankenmachen.

Gustav Buhl
Fulda
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