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Vernetzte Sozialpolitik heute 
 

Die strukturellen Rahmenbedingungen für die kommunale Sozialpolitik haben 
sich in den vergangenen Jahren ganz erheblich verändert. Alle Kommunen ste-
hen vor gesellschafts- und sozialpolitisch tief greifenden Herausforderungen, de-
ren Lösungen nur im gemeinsamen Handeln aller Akteure in einem verbindlichen 
Miteinander erreicht werden können. Hier ist auch der Ort, an dem die unmittel-
baren Auswirkungen der Veränderungen spür- und erlebbar werden. Deshalb be-
darf es in der kommunalen Sozialpolitik eines neuen Denkens, neuer Inhalte, 
neuer Verantwortlichkeiten und Kooperationen. 

• Die demographische Entwicklung – Abnahme der jüngeren Bevölkerung 
und Zunahme der älteren Bevölkerung – führt insbesondere in ländlichen 
Gemeinden zu Veränderungen der Infrastruktur, der Gesundheitsversor-
gung, der Bildungsangebote, der Angebote für Mobilität und der Kommu-
nikation. Betroffen sind vor allem ältere Menschen, wenn Einkaufsmöglich-
keiten vor Ort fehlen, das Ärztenetz sich ausdünnt und das Angebot des 
öffentlichen Nahverkehrs schlechter wird. 

• Unübersehbar sind auch die Veränderungen der familiären Strukturen: Be-
rufstätigkeit beider Elternteile, Zunahme allein erziehender Mütter und Vä-
ter, schwierige Situationen für Kinder und Jugendliche, besonders für Be-
nachteiligte. Durch die faktische Arbeitsteilung werden Frauen darüber 
hinaus ungleich behandelt. Diese zeigt sich im niedrigeren Gehaltsniveau 
von Frauen, in der zu geringen rentenrechtlichen Anerkennung von Erzie-
hungs- und Pflegeleistungen und auch im neuen Unterhaltsrecht, das lang-
jährige Familienfrauen im Falle der Trennung eklatant benachteiligt. 

• Als Folge der Globalisierung nimmt die Zahl der Menschen mit Migrations-
hintergrund zu – mit großen Problemen bei der Integration, der schuli-
schen Bildung und der beruflichen Ausbildung der Kinder und Jugendli-
chen. 

• Eine große Zahl von Jugendlichen ohne entsprechenden schulischen Ab-
schluss hat große Schwierigkeiten eine Lehrstelle zu bekommen, zumal 
auch im Handwerk die Anforderungen an die Auszubildenden immer höher 
werden. Damit verbunden ist eine deutliche Verschlechterung der sozialen 
Situation dieser Jugendlichen. 

• Auch in einem reichen Industrieland ist Armut kein singuläres Problem. So 
geraten zum Beispiel durch langjährige Arbeitslosigkeit viele, gerade auch 
Familien in eine bedrückende Armutssituation. 

• Nahezu systemisch bedingt sind die Armut allein Erziehender sowie die Al-
tersarmut von Frauen durch unterbrochene Erwerbsbiografien und die 
stark geminderte Witwenrente. 

Diese aufgezeigten Veränderungen machen deutlich, dass die Sozialpolitik nicht 
mehr allein Auftrag der kommunalpolitisch Verantwortlichen sein kann und sich 
auch nicht auf Einzelfallhilfe beschränken darf. Eine wirksame Kooperation aller 
zivilgesellschaftlichen Kräfte und der kommunalen Institutionen ist notwendig. 

Ziel ist der subsidiäre Sozialstaat mit einer intensiven, verbindlichen Zusammen-
arbeit und Partnerschaft von Kommunen, Wirtschaft, Schule, Wohlfahrtsverbän-
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den und Kirchen. Damit entsteht eine übergreifende kommunale Sozialplattform, 
ein Netzwerk, in dem über die aktuellen sozialen Probleme im unmittelbaren Le-
bensraum intensiv diskutiert, beraten und nach tragfähigen Lösungen gesucht 
wird. Das trägt dazu bei, die Solidargemeinschaft auf kommunaler Ebene, letzt-
lich auch das Demokratieverständnis zu stärken. 

Moderne Sozialpolitik muss vernetzt und vorsorgend angelegt werden. Viel zu 
lange wurde Sozialpolitik als nachgelagerter Reparaturbetrieb verstanden. Gefor-
dert ist deshalb eine integrale Betrachtung der Fragen des Arbeitsmarktes, der 
Bildungspolitik und der Familienpolitik. 

Daraus ergeben sich 

Erwartungen an die Kommunalpolitik: 

- Die gesetzlichen und finanziellen Rahmenbedingungen von Bund und Land für 
die Sozialpolitik an die strukturellen und sozialen Veränderungen anpassen. 
Die Kommunen haben in einem subsidiären Sozialstaat eine Beistandspflicht. 

- Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement im sozialen Bereich anregen und 
fördern. 

- Die von Wohlfahrtsverbänden und Kirchen erbrachten Leistungen entspre-
chend anerkennen und unterstützen. Nicht alles kann ehrenamtlich geleistet 
werden. 

- Konzepte für eine verbindliche fruchtbare Aufgabenverteilung in der Sozialpo-
litik zwischen den Kommunen und den gesellschaftlichen Kräften erarbeiten. 

Erwartungen an die Wirtschaft: 

- Neben den betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten verstärkt soziale Maß-
stäbe berücksichtigen, zum Beispiel im Blick auf Lehrstellenangebote für be-
nachteiligte Jugendliche. 

- Zur besseren Vereinbarkeit von Familienleben und Erwerbsarbeit die Familien-
freundlichkeit in Betriebsführung, Personalpolitik und Arbeitszeitregelungen 
fördern. 

- Das bürgerschaftliche Engagement der Unternehmen stärken. Sie erweisen 
sich damit über ihre betriebswirtschaftliche Geschäftstätigkeit hinaus als „gute 
Bürger“, die sich aktiv für die lokale Zivilgesellschaft oder für soziale, ökologi-
sche und kulturelle Belange einsetzen. 

- Das ehrenamtliche Engagement von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter-
stützen und wertschätzen. 

Erwartungen an die Schule: 

- Innerhalb der schulischen Bildung verstärkt Hilfen und Angebote für soziales 
Lernen und Persönlichkeitsbildung eröffnen. 

- Bei Ganztagsschulen in der Nachmittagsbetreuung die Zusammenarbeit mit 
freien Trägern und den Kirchen anregen, ausbauen beziehungsweise intensi-
ver fördern. 

- Individuelle Lernangebote für leistungsschwächere Jugendliche durch beson-
ders geschultes Personal anregen. 

- Die Schule für neue Denkansätze im Sinn der örtlichen Solidargemeinschaft 
öffnen. 

- Erfahrungen, Wissen und Hilfsbereitschaft älterer Menschen für Schulen und 
Schüler nutzen (z. B. Lernen der Generationen voneinander und miteinander, 
in der Aufgabenbetreuung, der Beratung und so weiter). 
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Erwartungen an die Wohlfahrtsverbände und die Kirchen: 

- Angebote für Kinder und Jugendliche in der Freizeit, zum Beispiel in der Nach-
mittagsbetreuung bei Ganztagsschulen aufzeigen. 

- Sprachkurse, Integrationshilfen und medizinische Hilfen für Menschen mit 
Migrationshintergrund anbieten. 

- Bei der Vermittlung von Lehrstellen mithelfen und zum Beispiel Patenschaften 
für Jugendliche übernehmen. 

- Nachbarschaftshilfen und Fahrdienste für ältere Menschen (zur Arztpraxis, 
zum Einkaufen) ausbauen. 

- Kirchliche Strukturen soweit wie möglich an die kommunalen Strukturen an-
passen, speziell auf Kreisebene, um einen effektiveren Beitrag für die kom-
munale Sozialpolitik leisten zu können (zum Beispiel Kreiskatholikenräte). 

- Innerkirchliche Vernetzung zum Beispiel der pfarrlichen Nachbarschaftshilfen 
in einer Landkreisarbeitsgemeinschaft voranbringen. 

 

 

Von der Mitgliederversammlung des Landeskomitees der Katholiken in Bayern 

am 12. April 2008 in Amberg einstimmig bei drei Enthaltungen beschlossen. 


