Es bleibt einem jeden so viel Kraft,
das auszuführen, wovon er überzeugt ist.
				
Johann W. von Goethe
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Vorwort

Verehrte, liebe Vertreter*innen der Mitgliedsorganisationen des Paritätischen
in Dortmund, liebe Freunde und Förderer der Arbeit des Paritätischen,
ob sich die Gründer*innen vom Goethewort leiten ließen, als sie sich entschlossen haben, dem Paritätischen
auch in Dortmund die Möglichkeit zu geben, sich sozial zu engagieren? Man könnte es fast vermuten. Und
sie waren damit erfolgreich.
Im Jubiläumsjahr (2019) zählte die Kreisgruppe 180
rechtlich selbstständige Mitgliedsorganisationen.
Den hier tätigen Menschen ist es zu verdanken, dass
der Paritätische für die Stadt – wie Herr Oberbürgermeister Sierau es formulierte – „...ein unverzichtbarer
Baustein...“ geworden ist, „der hilft, die soziale Balance
in Dortmund aufrecht zu erhalten“. Vorstand und Geschäftsführung sind stolz darauf, die Arbeit des Paritätischen mitgestalten zu dürfen.
Die Wertschätzung unserer jahrzehntelangen Arbeit
kommt am Festtag durch die Anwesenheit von Persönlichkeiten aus Stadt und Rat zum Ausdruck sowie auch
Vertreter*innen der anderen Wohlfahrtsverbände, als
unsere Partner in der sozialen Arbeit vor Ort.
Bewusst haben wir uns dafür entschieden, die soziale
Wirklichkeit im Jahre 2020 zu hinterfragen. Dazu gehört, im Gespräch mit der Sozialdezernentin in einem
Podiumsgespräch zu hinterfragen, was ist aus dem
2008 ins Leben gerufenen Aktionsplan Soziale Stadt
geworden. Eine soziale Balance ist immer der Gefahr
ausgesetzt, ins Schwanken zu geraten: zwischen Erwartungshaltungen der Bürger*innen und den Rahmenbedingungen der politisch verantwortlichen
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Gremien wie Stadtverwaltung und Rat. Zu Recht
wird in der Studie „Sozialer und ökonomischer Mehrwert durch Wohlfahrtsverbände in Dortmund„ (s. Seite
8–11) festgestellt, (Zitat): Wohlfahrtsverbände sind
Organisationen mit einer sozialen Werthaltung und
Verankerung, die in den Kommunen... wesentlich zur
Lebensqualität beitragen“. So können wir auch für den
Paritätischen in Anspruch nehmen, durch das Wahrnehmen von sozialen Problemlagen und die sich daraus entwickelnden Aktivitäten zum „sozialen Frieden“
beizutragen.
Es wäre zu kurz gedacht, den Mehrwert nur auf den
Wirtschaftsfaktor Beschäftigung zu reduzieren. In den
Blick sollten vielmehr die nichtmonetären Wirkungen
genommen werden. Dazu zählen – wie die Studie ausführt – Beiträge zur Lebensqualität, Inklusion und soziales Klima.
Allen Aktivitäten ist seit der Gründung gemein: sie
sollen Hilfe zur Selbsthilfe sein und nicht zu neuen
Abhängigkeiten führen. Die Gründungsmitglieder
kamen weitestgehend aus Bereichen der gesundheitsfördernden und sozialen Selbsthilfeorganisationen.
Die Handlungsfelder werden weitestgehend seit dem
Ende des Wirtschaftswunders, das einhergeht mit der
Tatsache, dass Deutschland ein Einwanderungsland
wurde, bestimmt. Schlossen sich in den sechziger
Jahren schwerpunktmäßig Vereine der Behindertenhilfe, zum Beispiel die Lebenshilfe, und der Altenhilfe
dem Paritätischen an, kann man in den 70ziger Jahren

von einem Umbruch sprechen, der sich in Begriffen
wie „Chancengleichheit“, „Emanzipation“, „Alternative
Lebensformen“ widerspiegelt.

der Paritätische in den 90ziger Jahren demokratische
Strukturen und richtete dabei den Fokus auf das freiwillige soziale Engagement.

In dieser Zeit eroberten Elterninitiativen unseren Verband, auch gewann die Bildungsarbeit an Bedeutung.
Schon früh war vor allem die Sorge für die Jugend ein
wichtiges Thema. Viele werden sich daran erinnern,
dass in den 80ziger Jahren ein Begriff die politische
Diskussion bestimmte: Umbau des Sozialstaates.
Zudem prägten Hausbesetzungen das bundesrepublikanische Bild. Die soziale Wirklichkeit veranlasste
den Verband, sich des Themas „Armut“ verstärkt anzunehmen. Bis in die Gegenwart hinein findet der Armutsbericht unseres Gesamtverbandes große mediale
Aufmerksamkeit. Und das zu Recht, zumal er sich nicht
auf statistische Größen beschränkt, sondern zugleich
Ursachenforschung betreibt und ein konkretes Umdenken in der Sozialpolitik unseres Landes einfordert.

Mit zunehmender Bedeutung der Migration sah sich
nicht nur die Bundesrepublik insgesamt vor eine großen Herausforderung gestellt, sondern hiervon wurde
auch das Leben der Stadtgesellschaften bestimmt. Mit
seiner Willkommenskultur zeigte der Paritätische, dass
für ihn Vielfalt und Toleranz keine Füllwörter sind und
stellte durch viele Aktivitäten seinen sozialen Mehrwert unter Beweis. Auch zeigte er offen seine Haltung
gegenüber Strömungen, die in ihren Auswirkungen
Gefahr liefen und laufen, dass sich auch in Dortmund
eine Zweiklassengesellschaft bildet. Der Blick zurück
erlaubt – verkürzt – die Gründungsaktivitäten bis in
die Gegenwart so zusammenzufassen:

Wenn ich anfangs feststellte, dass unsere Kreisgruppe
aus rechtlich selbstständigen Mitgliedsorganisationen
besteht, darf nicht vergessen werden, dass sich Anfang der 80ziger Jahre immer mehr Selbsthilfegruppen gründeten. Sie sind ein Merkmal für das präsidial
eingeforderte und wertgeschätzte „bürgerschaftliche
Engagement“ oder anders formuliert: ein funktionierendes, unerlässliches Fundament für eine gesunde
Demokratie.

Und diese Wirklichkeit erlaubt es uns in Dortmund,
stolz auf das Erreichte zu sein.

In weiser Voraussicht hatte der Paritätische eine Gegenwartsentwicklung erkannt, nämlich die Schwächung bis hin zur Spaltung der Gesellschaft. Mit
seinem Motto: Gemeinsinn macht Sinn unterstützte

Soziale Ideen werden Wirklichkeit!

Henry Ford hat es einmal so formuliert:

Zusammenkommen ist ein Beginn,
zusammenbleiben ist ein Fortschritt,
zusammenarbeiten ist ein Erfolg.
Mit herzlichen Jubiläumsgrüßen!

Norbert Zimmering
Vorsitzender
Der Paritätische NRW, Kreisgruppe Dortmund
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Grußworte

Liebe Leser*innen,
der Paritätische Dortmund feiert in diesem Jahr sein
Jubiläum 60+. Sechs Jahrzehnte Paritätischer, das bedeutet sechs Jahrzehnte voller Einsatz für das Wohl
der Menschen in Dortmund. Zu diesem Jubiläum
gratuliere ich allen Verantwortlichen, Mitarbeitenden
sowie Ehrenamtlichen ganz herzlich und danke ihnen
für ihre außerordentlich wertvolle Arbeit.
Dortmund zeichnet sich seit Jahren und Jahrzehnten
durch eine starke und engagierte Trägerlandschaft
mit vielen Akteuren aus, die auf den unterschiedlichsten Ebenen gute und vertrauensvolle Partner für die
Stadt sind. Dabei steht der Paritätische Dortmund für
starkes soziales Engagement in einem Dachverband,
der viel Gutes bewirkt. Rund 180 Mitgliedsorganisationen, 275 Dienste und Einrichtungen sowie 5 600
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben jeden Tag ihr
Bestes. Damit ist der Paritätische auch ein wichtiger
Arbeitgeber für Stadt und Region. Aber auch die vielen Ehrenamtlichen sind eine wichtige Stütze. Diese
beeindruckenden Zahlen machen deutlich, wie wichtig die Arbeit des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes
für Dortmund ist.
60 Jahre sind eine lange Zeit – und doch gab es in all
den Jahrzehnten nur drei hauptamtliche Geschäftsführer. Der Paritätische steht eben auch für Beständigkeit. Kennzeichnend für die Arbeit des Paritätischen
sind aber auch Solidarität und soziale Gerechtigkeit:
Der Paritätische ist im sozialen Gefüge unserer Stadt
ein unverzichtbarer Baustein, der hilft, die soziale Balance in Dortmund aufrecht zu erhalten. Und in den
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mehr als 60 Jahren seit der Gründung des Paritätischen in Dortmund haben entscheidende Umbrüche
stattgefunden: ökonomisch, ökologisch, aber auch
sozialpolitisch. Der Wandel von der Montanstadt zur
Wirtschafts- und Dienstleistungsmetropole ist in Dortmund gelungen, hat aber auch einschneidende Veränderungen mit sich gebracht. Der Paritätische war
auch in dieser Hinsicht ein starker und wichtiger Partner bei der Bewältigung der Herausforderungen des
Strukturwandels.
Und ich bin mir sicher, dass wir auch bei zukünftigen
Herausforderungen auf die Unterstützung des Paritätischen setzen können. In diesem Sinne wünsche
ich dem Paritätischen Wohlfahrtsverband Dortmund,
allen Verantwortlichen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen Ehrenamtlichen weiterhin viel
Kraft und Erfolg bei ihrer wichtigen Arbeit.

Mit besten Grüßen

Ullrich Sierau
Oberbürgermeister der Stadt Dortmund

Sehr geehrter Herr Zimmering, sehr geehrte Damen und Herren,
der ehemals „Fünfte Wohlfahrtsverband“, heute der
Paritätische, erhebt die Gleichwertigkeit aller zum verbindenden Ziel.
Ob es sich um Migrantenorganisationen, den Verband
für alleinstehenden Väter und Mütter, den Deutschen
Kinderschutzbund, den Sozialverband VDK, den Guttempler Orden, das Deutsche Jugendherbergswerk
oder die Volkssolidarität handelt, all diese Organisationen vereint der Paritätische, ohne Wertung ihrer
ideologischen Geschichte einzig auf Grundlage der
demokratischen Gesinnung, der Toleranz und der
Offenheit.

Ich freue mich sehr, nach über zwanzigjähriger Zusammenarbeit mit dem Paritätischen sagen zu können, dass mir die Mitarbeitenden und ehrenamtlich
Tätigen des Paritätischen immer respektvoll begegnet
sind und ich das Gefühl hatte, gemeinsam mit ihnen in
Dortmund alles bewegen zu können.

Andreas Gora
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Dortmunder
Wohlfahrtsverbände

Der Gedanke der Gleichheit aller – der Parität – ist das
Selbstverständnis, das diesen Verband kennzeichnet.
Was ist das Ergebnis? Der Paritätische bietet heute ein
plurales Angebot, konzentriert auf die Hilfebedarfe
der Menschen, häufig organisiert von Helfer*innen die
sich neutral und verbindlich im Rahmen der Selbsthilfe engagieren.
Gemeinsam mit den anderen Wohlfahrtsverbänden
gestalten die Mitarbeitenden und Ehrenamtlichen des
Paritätischen seit vielen Jahrzehnten mit ihrer Vielzahl
von Vereinen die Dortmunder Stadtgesellschaft.
Das, was Dortmund lebenswert macht, das, was Dortmund als Stadt verlässlich macht, wird oft von den
Mitgliedsorganisationen des Paritätischen erreicht.
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Gutachten

Sozialer und ökonomischer Mehrwert
durch Wohlfahrtsverbände in Dortmund
Prof. Dr. Rolf G. Heinze
Ruhr-Universität Bochum (Lehrstuhle für Allgemeine Soziologie,
Arbeit und Wirtschaft); unter Mitarbeit von Rabea Bieckmann, M. A.

Das Gutachten wurde im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft der
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege in Dortmund erstellt.
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Gutachten
Gutachten für die Arbeitsgemeinschaft der Verbände der Freien
Wohlfahrtspflege Dortmund
Rolf G. Heinze

Sozialer und ökonomischer Mehrwert durch Wohlfahrtsverbände
in Dortmund
Oktober 2019

Wohlfahrtsverbände sind Organisationen mit einer
sozialen Werthaltung und Verankerung, die in den
Kommunen an vielen verschiedenen Orten aktiv sind
und wesentlich zur Lebensqualität beitragen. Soziale
Kommunalpolitik ist ohne die Wohlfahrtspflege nicht
denkbar.

Die Wohlfahrtspflege sieht die vordringliche Aufgabe
darin, über ihre solidarische Grundorientierung einen
Beitrag zur kommunalen Daseinsvorsorge zu leisten  – sei es mit Beratungsdiensten und offenen Treffpunkten für Familien, Senioren sowie Kindern und in
ambulanten Diensten und stationären Einrichtungen.

Gemäß des Subsidiaritätsprinzips sind Wohlfahrtsverbände in Deutschland nach wie vor die wichtigsten
Dienstleistungsanbieter und haben sozialrechtlich
und in der sozialpolitischen Praxis eine Vorrangstellung. Sie unterscheiden sich von anderen Anbietern
dadurch, dass sie als „Spitzenverbände“ nicht nur Träger sozialer Dienste sind, sondern auch Aufgaben der
Sozialanwaltschaft übernehmen und mit ihren pluralen Strukturen eine spezifische Wohlfahrtskultur zum
Ausdruck bringen.

Anhand folgender Auflistung wird die Vielfältigkeit
der Einrichtungen und sozialen Dienste der Wohlfahrtspflege in Dortmund deutlich:

Sie agieren im Sinne einer Schwarmintelligenz, um
gezielt soziale Problemlagen zu bewältigen, was sie
von anderen Sozialleistungsanbietern abhebt. Gerade
der Dualismus von verbandlicher und öffentlicher Fürsorge ist bereichernd für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und schafft „sozialen Frieden“.
Die Werteorientierung umfasst bestimmte zivilgesellschaftliche Leitbilder, die je nach Verband variieren
(Nächstenliebe, Solidarität, Toleranz etc.), sich aber
deutlich von privatwirtschaftlichen Akteuren im Sozialbereich unterscheiden, die vorrangig an einer Gewinnerzielung interessiert sind.
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Angebote für Kinder und Jugendliche, Kindertagesstätten, Erziehungsberatung und Freizeitangebote,
Hilfen für Familien und Alleinerziehende wie Ehe- und
Schwangerschaftsberatung sowie Lebensberatung

Hilfsdienste für alte Menschen wie bspw. Seniorentreffs, Mahlzeiten- und Besuchsdienste sowie stationäre Alten- und Pflegeheime

Dienste für Menschen mit Behinderung wie Frühförderung, Berufsförderungs- und Berufsbildungswerke,
Tagesstätten und Wohnheime

Pflege von Kranken in Krankenhäusern, Tageskliniken,
Tagespflegeeinrichtungen, Rehabilitationseinrichtungen sowie Hospizen und ambulante Pflegedienste

Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund
wie Migrationsberatung, Psychosoziale Zentren für
Flüchtlinge, Integrationsprojekte


Sozialberatungsstellen, Nachbarschaftszentren sowie
mobile Dienste

Hilfe für Menschen in sozialen Notlagen wie Obdachlosenunterkünfte, Schuldnerberatung, Bahnhofsmission
sowie medizinische Versorgung für nicht sozialversicherungspflichtige Gruppen

Kontakt-, Informations- und Beratungsstellen für
Selbsthilfegruppen und Gruppen bürgerschaftlichen
Engagements

Aus-, Fort- und Weiterbildungsstätten für soziale und
pflegerische Berufe sowie Angebote zur Arbeitsmarktintegration.
Wachstumsmotor Sozialwesen und Sozialwirtschaft
Die Orientierung am Gemeinwohl begründet die
rechtliche Sonderstellung der Wohlfahrtsverbände,
was auch den massiven und arbeitsmarktpolitisch bedeutsamen Ausbau der Wohlfahrtspflege forciert hat.
Im Jahr 2016 stellten die Wohlfahrtsverbände bundesweit in fast 120 000 Einrichtungen über 4,16 Mio.
Betten/Plätze bereit und beschäftigten über 1,9 Mio.
hauptamtlich Mitarbeitende.
Die Handlungsfelder umfassen, neben der Alten- und
Jugendhilfe sowie Beratungs- und Betreuungsdiensten für verschiedene Problemlagen und sozialen
Gruppen, vielfältige Angebote auch im Feld der Arbeitsmarktintegration und Bildung.
Schon aufgrund des demografischen Wandels und der
damit einhergehenden alternden Gesellschaft wird
sich der positive Beschäftigungstrend in der Wohlfahrtspflege in den nächsten Jahren fortsetzen – und
zwar weitgehend unabhängig von der gesamtwirtschaftlichen konjunkturellen Entwicklung. Aufgrund
dessen kann die Wohlfahrtspflege als „Motor“ der Sozialwirtschaft bezeichnet werden. Volkswirtschaftlich

und beschäftigungspolitisch haben die sozial- und
gesundheitswirtschaftlichen Dienste an Bedeutung
gewonnen. Dies bestätigt sich auch in den Zahlen
der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Gesundheits- und Sozialwesen in der Stadt Dortmund.
Zum Stichtag des 30.06.2018 sind dort rd. 46 500 Personen beschäftigt; dies ergibt einen Anteil von fast
19,4 % (vgl. Bundesagentur für Arbeit 2019). Dieser
Wirtschaftszweig ist somit ein zentraler lokaler Arbeitgeber, wobei neben der direkten Wertschöpfung aus
der hohen Beschäftigung auch die weitere Ausstrahlung auf regionaler Ebene hervorzuheben ist. So wird
geschätzt, dass aus einem Euro Wertschöpfung im
Gesundheits- und Sozialsektor 0,81 € in der Gesamtwirtschaft – etwa im Handwerk und der Wohnungswirtschaft vor Ort angeregt werden.
In den Diskursen zur Gesundheitswirtschaft wird die
große Bedeutung der Wohlfahrtspflege nicht hinreichend hervorgehoben, der Mehrwert bzw. die Sozialrendite der Wohlfahrtspflege für eine Stadt wie
Dortmund ist nur schwierig zu quantifizieren. Das
Ausmaß kann jedoch allein durch die Beschäftigtenzahlen erahnt werden. In Dortmund sind die Wohlfahrtsverbände nach dem öffentlichen Sektor die
größten Arbeitgeber: Ende 2012 waren bereits rd.
14.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte direkt in der Wohlfahrtspflege tätig (knapp 80 % davon
waren Frauen).
In den letzten Jahren ging die Beschäftigungsdynamik
weiter nach oben. Nach Angaben der Wohlfahrtsverbände Dortmund waren im Jahr 2019 insgesamt weit
über 17 000 Beschäftigte zu verzeichnen.
Dazu kommt die enorm hohe Anzahl an Ehrenamtlichen, welche im Rahmen der Wohlfahrtsverbände in
Dortmund tätig sind – diese beläuft sich allein auf rd.
2 000 Personen.
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Übersicht der Mitarbeiterzahlen der Wohlfahrtsverbände in Dortmund
Mitarbeiterzahlen der WfV in Dortmund
Caritasverband und weitere katholische Träger			

7 502

Paritätischer Wohlfahrtsverband					

5 760

Diakonisches Werk und weitere evangelische Träger			

2 707

Arbeiterwohlfahrt (AWO)					

1 553

Deutsches Rotes Kreuz (DRK)					

199

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden					

4

Gesamt

			

17 725

Quelle: Eigene Berechnungen nach Angaben der Wohlfahrtsverbände (Stand: 2019)
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Über den „sicheren“, in den letzten Jahrzehnten stetig
gewachsenen und weiter expandierenden Faktor Beschäftigung trägt die Wohlfahrtspflege kontinuierlich
steigend zum Volkseinkommen bei. Sie erzielt im Branchenvergleich das höchste Beschäftigungswachstum
und wirkt so stabilisierend auf die Gesamtwirtschaft.
Die Wirkungen der Wohlfahrtspflege beschränken
sich auf kommunaler Ebene aber nicht nur auf die Beschäftigung und die gemeinschaftliche Nutzung einer
sozialen Infrastruktur, sondern auch auf die kommunale Finanzlage durch die Einkommenssteueranteile,
die die Kommunen hierüber bekommen.

schen Effekte, sondern auch auf nichtmonetäre Wirkungen. Hierzu zählen die Beiträge zu Lebensqualität,
Inklusion und des sozialen Klimas. Festzuhalten ist: die
Wohlfahrtspflege in Dortmund hält soziale Dienste
für Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen und
verschiedenen Problemlagen vor. Zudem ist sie zum
stärksten Beschäftigungs- und Wirtschaftsfaktor gewachsen, der die Kaufkraft in der Stadt bereichert und
weitere Folgearbeitskräfte in Handwerk und Handel
impliziert. Durch die sozialen Dienste der Wohlfahrtspflege wird auch die Attraktivität des Standortes Dortmund für die Unternehmen weiter gesteigert.

Bei einem geschätzten Anteil an der Gesamterwerbstätigkeit in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft von
rd. 16 % und der Annahme durchschnittlicher Einkommen, werden die Einkommensteuereinnahmen
der Kommunen aus der Sozial- und Gesundheitswirtschaft auf ca. 5,2 Mrd. € bundesweit geschätzt – im
Branchenvergleich ein hoher Wert. Der Mehrwert der
Wohlfahrtspflege bezieht sich jedoch nicht nur auf
den Wirtschaftsfaktor Beschäftigung und die fiskali-

Zu dieser Attraktivität tragen die Wohlfahrtsverbände
maßgeblich bei, indem sie beispielsweise die Kinderbetreuung sichern und der Stadt dadurch verhilft
„gute Verhältnisse“ zu gewährleisten, damit weitere
Firmen ein Interesse haben sich dort anzusiedeln.
Dortmund ist heute ein Zentrum für wissensintensive
Technologien und Digitalisierung; es ist eine Wissensstadt geworden. Gerade die Probleme des Strukturwandels hat Dortmund besser als die meisten anderen

Standorte in Deutschland gelöst, weil Zusammenarbeit
und Kooperation hier immer gelebt wurden. Einen wesentlichen Beitrag zur sozialen Gestaltung der Stadtgesellschaft leisten dabei die Wohlfahrtsverbände.

Dimensionen, der zudem noch technologische Innovationen (im Feld der Nutzung digitaler Technik für
mehr Qualität und Effizienz bei sozialen Diensten) zur
Anwendung bringen kann.

Soziale Rendite für die Stadt Dortmund
Dass die positiven Wirkungen für Arbeit und Wohlfahrt vor Ort schwierig zu quantifizieren sind, liegt
auch am Organisationstypus der Wohlfahrtsverbände,
denn sie verkörpern eine Multifunktionalität, die in
verschiedene Untergliederungen aufgeteilt ist.

Wohlfahrtsverbände zählen schon immer zu den
wesentlichen Akteuren, die die Mobilisierung von
sozialem Engagement vorantreiben und damit zur
Stärkung der Demokratie beitragen, was in den heutigen Debatten oft unterschlagen wird. Dies liegt auch
an dem Hype um indikatorisierte Wirkungen, die
u. a. politisch-soziale Rollen nicht berücksichtigen.
Die Wohlfahrtspflege bietet freiwillig Engagierten
in vielen Feldern die Möglichkeit, unmittelbar oder
mittelbar Verantwortung zu übernehmen. Über das
Engagement wird nicht nur die soziale Integration der
Engagierten gefördert, sondern es bilden sich soziale
Netzwerke, die das Gemeinwesen mitgestalten.

Die Wohlfahrtspflege besteht selbst aus Netzwerken,
die sich zwischen Markt, Staat und privater Sphäre
(durch das freiwillige Engagement) bewegen. Es ist
unstrittig, dass das von der Wohlfahrtspflege in Dortmund geleistete Ehrenamt ein wesentlicher Baustein
der „Stadtgesellschaftsrendite“ ist, wenngleich die
sozialintegrativen Wirkungen im Sozialraum nicht in
Euro und Cent quantitativ zu bestimmen sind. Insbesondere gilt das für ihre spezifische Leistung, Solidarität in einer Mischung aus professioneller und
Laienhilfe zu organisieren. Dies zeigt sich exemplarisch in den Feldern der Flüchtlingshilfe oder auch
der Schuldnerberatung. Insbesondere am Beispiel
der Schuldnerberatung wird die produktive Funktion
der Wohlfahrtsverbände darin deutlich, dass sie Menschen aus der Schuldenfalle herausholt und wieder
„geschäftsfähig“ macht. Dadurch ergeben sich wiederum Einsparungen der Sozialleistungen.
Die Wohlfahrtspflege wird in den Debatten zu sozialen Innovationen oft nur am Rande erwähnt. Als Groß
organisationen der Sozialwirtschaft nehmen Verbände
aber eine wesentliche Rolle ein und verkörpern in vielen Fragen eine lange Tradition sozialer Innovationen.
Wohlfahrtsverbände können weiterhin diese Moderations- und Mitgestalterfunktion übernehmen und
Impulsgeber für innovative Projekte sein. Wohnen im
Alter ist beispielsweise ein Wachstumsmarkt in vielen

Generell gibt es ein gesteigertes Interesse an Formen
öffentlicher Daseinsvorsorge, allerdings muss auf das
verbandliche Leistungspotenzial der Wohlfahrtsverbände explizit hingewiesen werden, denn durch die
heutzutage kurzen Aufmerksamkeitsspannen wird
Altbewährtes oft vergessen. Für die Wohlfahrtspflege
wird es darauf ankommen, aktiv auf die sich verschärfenden sozialen Ungleichheiten auf kommunaler
Ebene einzugehen. Nicht nur in diesem Kontext sollte
stärker ein sozialräumlicher Ansatz gewählt werden.
Durch Kooperation und Vernetzung können Innovationsallianzen geprägt werden, die das Ansehen der
Wohlfahrtsverbände auch in der Öffentlichkeit erhöhen. Gerade vor dem Hintergrund eines wachsenden
Fachkräftemangels auch im Sozialsektor kann zudem
das eigene Profil als Träger sozialer Dienste geschärft
werden. Für die Bürger*innen der Stadt Dortmund
ergibt sich insgesamt ein großes Potenzial, auch in
Zukunft von der hohen Beschäftigungsrate und der
sozialen Rendite der Wohlfahrtsverbände profitieren
zu können.
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