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„Aufgabe	  der	  Sozialhilfe	  ist	  es,	  den	  Leistungsberech8gten	  die	  
Führung	  eines	  Lebens	  zu	  ermöglichen,	  das	  der	  Würde	  des	  

Menschen	  entspricht.“	  

§1 Sozialgesetzbuch XII 



1.	  Au&eilung	  der	  Sozialhilfe	  	  
(Sozialgesetzbuch	  SGB	  XII)	  

l  Hilfe	  zum	  Lebensunterhalt	  	  
l  Sozialhilfe	  in	  Heimen	  und	  Anstalten	  

l  Grundsicherung	  im	  Alter	  und	  bei	  Erwerbsminderung	  	  

l  Hilfen	  zur	  Gesundheit	  (§§	  47–52	  SGB	  XII)	  	  

l  Eingliederungshilfe	  für	  behinderte	  Menschen	  (§§	  53–60	  SGB	  XII)	  	  

l  Pflege	  (§§	  61–66	  SGB	  XII)	  	  

l  Hilfe	  zur	  Überwindung	  besonderer	  sozialer	  Schwierigkeiten	  (§§	  67–69	  SGB	  XII)	  	  

l  Hilfe	  in	  anderen	  Lebenslagen	  (§§	  70–74	  SGB	  XII)	  



2.1	  Kosten	  der	  Sozialhilfe	  

l  In	  Deutschland:	   	  	  �	  19,8	  Mrd.	  €	  p.a.	  bei	  1,2	  Mio.	  Hilfeempfänger	  in	  2008 	  
	  	  �	  Kostensteigerung	  ggü.	  Vorjahr	  ca.	  5%	  

l  In	  Schleswig-‐Holstein: 	  �	  817	  Mio.	  Euro	  	  
	  �	  Kostensteigerung	  ggü.	  Vj.	  ca.	  4%,	  d.h.	  30	  Mio.	  €	  
	  �	  ca.	  288	  €	  pro	  Einwohner	  und	  somit	  im	  Vergleich	   	  
	  	  	  	  anderer	  Flächenbundesländer	  höchster	   	   	  
	  	  	  	  Durchschniassatz	  

Zum	  Vergleich:	  

	  Sparkonzept	  der	  Landesregierung	  Schleswig-‐Holstein	  mit	  Maßnahmen	  für	  die	  
Universität	  Lübeck	  (Streichung	  der	  med.	  Ausbildung)	  150	  Millionen	  Euro	  bis	  zum	  
Jahr	  2020,	  d.h.	  25	  Millionen	  Euro	  p.a.	  



2.1	  Kostenau&eilung	  der	  Sozialhilfe	  



3.1.	  Wo	  könnte	  man	  sparen?	  
Kompetenzwirrwarr	  

l  Leistungsträger 
l  Bund 
l  Land 
l  Kommunen belegen bundesweit  

   Überbelegung führt zu Mehrwert bei den 
Leistungserbringern und Minderleistung bei den 
Leistungsempfängern	  



3.2.	  Was	  bringt	  soziale	  Arbeit	  der	  Gesellscha&?	  
Takjsche	  Ziellosigkeit	  

Stationäres Wohnen in der Jugendhilfe in Schleswig-Holstein 

         Jahresplatzkosten 

l  Kleinster Wert    29.849 € 

l  Durchschnittswert    39.431 €   

l  Höchster Wert    55.735 € 

Zum Vergleich: 

 Personalkosten (inkl. PNK) von Dipl.-Soz. Päd. ca. 50.000 € p.a.	  



3.3.	  Pauschalisierung	  der	  Leistungen	  
Permanente	  Zielkonflikte	  

l  „Fitte“ Betreute in Werkstätten für behinderte Menschen werden gerne 
„gehalten“. Ziel der WfbM ist allerdings die Integration in den ersten 
Arbeitsmarkt. 

l  Betreuungsintensive Fälle werden nicht unbedingt gerne aufgenommen, 
da diese (naturgemäß) auch betreuungsintensiv sind. 

Es bestehen zu wenig Anreize, weder für die WfbM noch für die Betreuten 
für eine praktizierte Eingliederung	  



3.4.	  Was	  ist	  Non-‐Profit?	  
Gesellscha&liche	  Realitätsverschiebung	  

l  Umgang mit Kalkulationen und Offenlegung von Ausgaben und 
Einnahmen. Gestehen von erzielten Gewinnen.  

l  Privat vs. Öffentlich. Sozialer Neid. 

l  Non-Profit und Sozialunternehmen 

Beispiel:  

Wohnrauminvestitionen in der Großstadt in hochpreisigen Gebieten 



3.5.	  Informajon	  als	  Macht	  
Keine	  Nutzung	  der	  „Sozialen	  Keae“	  

l  Abrechnung der Sozialleistungen zwischen den Vertragspartnern, 
keine Einbeziehung der Betroffenen 

l  Teilhabeplanung erfordert dies allerdings 

• Anwesenheitsliste 
• Abrechungssätze 
• Abschlagszahlungen 
• Rechnungserstellung 

Einrichtung 
• Abwesenheiten 
• Rechnungsprüfung 
• Zahlbarmachung 

Träger 



Soziale	  Keae	  



Durchschnittliche Lebenserwartung eines Neugeborenen 

Jungen Mädchen 
2008 77,17 Jahre 82,40 Jahre 
2003 75,90 Jahre 81,50 Jahre 
1992 72,80 Jahre 79,00 Jahre 
1987 72,20 Jahre 78,70 Jahre 
1971 67,40 Jahre 73,80 Jahre 
1950 64,60 Jahre 86,50 Jahre 

+12,57  
Jahre 

+13,90 
Jahre 

4.	  Explosion	  der	  Kosten	  



	  Explosion	  der	  Kosten	  insb.	  im	  sozialen	  Bereich	  



Vielen	  Dank	  für	  	  
Ihre	  Aufmerksamkeit!	  
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