
 

 
 
 
 
Fachtagung der ÜAG NRW am 8. März 2018 
 
Thema: 
Das Betreuungswesen weiterentwickeln – Die Qualität verbessern; 
Handlungsempfehlungen zur Durchführung der örtlichen Arbeitsgemeinschaft 
nach § 4 Abs. 1 LBtG NRW 
 
Begrüßung durch Georg Dodegge, 1. Vorsitzender der ÜAG NRW 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Weltfrauentag und auf der Bühne steht wieder ein Mann. 
 
Ich darf Sie aber beruhigen, die weiteren Vorstandsposten sind fest in Frauenhand und wer-
den ganz vorzüglich von Frau Möller und Frau Lordick wahrgenommen. 
 
Dem heutigen Tag geschuldet, möchte ich zunächst ganz herzlich die TeilnehmerInnen und 
ganz besonders aus der vorbereitenden Arbeitsgruppe Frau Nagel, Frau Möller und Frau Eu-
ler sowie Frau Henk-Merten, die leider erkrankt ist, begrüßen. Sie haben diese Tagung initiiert 
und vorbereitet.  
 
Natürlich gelten meine Grüße auch den Teilnehmern sowie den männlichen Mitgliedern der 
vorbereitenden Arbeitsgruppe, nämlich Herrn Brehmer, Herrn Arnold, Herrn Roempke und 
Herrn Espei. 
 
Ich freue ich mich, aus dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NRW 
Frau Helbig begrüßen zu dürfen. Sie vertritt das für das Betreuungswesen zuständige Fachre-
ferat des MAGS. Gerne nutze ich die Gelegenheit einen besonderen Dank an das MAGS aus-
zusprechen, da ohne seine tatkräftige Unterstützung im Vorfeld und die Übernahme der Fi-
nanzierung diese Fachtagung nicht durchzuführen gewesen wäre. 
 
Ganz besonders darf ich schließlich die Referenten Herrn Roempke, der uns die Handlungs-
empfehlung vorstellen wird, und Prof. Dr. Herbert Schubert aus Hannover, der uns die Anfor-
derungen an eine Netzwerkarbeit zur Förderung des regionalen Betreuungswesens vorstellen 
wird sowie die Damen und Herren, die die Begleitung des kollegialen interaktiven Austausches 
übernommen haben, begrüßen. Schon jetzt mein Dank für ihren Einsatz, ohne den eine sol-
che Veranstaltung nicht gelingen kann. 
 
Wir befinden uns hier auf dem Gelände des Franz Sales Haus, einer über Essen hinaus be-
kannten Einrichtung für Menschen mit geistiger, seelischer und körperlicher Behinderung. Das 
Hotelgebäude ist noch relativ neu und wird als integrativer Betrieb geführt. Ursprünglich be-
fanden sich hier eine Turnhalle sowie ein Café mit Diskothek. Ich hoffe und wünsche mir, dass 
wir heute diesen Geist der ursprünglichen Nutzung aufnehmen können und unsere Veranstal-
tung mit Sportsgeist, Begeisterungsfähigkeit, Engagement und  Lebhaftigkeit zu einem gegen-
seitigen, besseren Kennenlernen und Verstehen, intensivem Erfahrungsaustausch und Knüp-
fen von Kontakten zur Stärkung der Netzwerkarbeit und damit letztendlich zur Steigerung der 
Qualität des Betreuungswesens in NRW nutzen können. 
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Ich werte ihr Interesse und die rege Teilnahme dahin, dass wir mit dem Programm und dem 
Inhalt der Fachtagung Themen ansprechen, die sie in ihrer Tätigkeit als Mitarbeiterin oder Mit-
arbeiter eines Betreuungsvereins, einer Betreuungsstelle, eines Betreuungsgerichts (auch 
solche Exoten werden Sie heute hier kennen lernen können), als Mitglied einer Betroffenen 
bzw. Angehörigenvertretung oder als sonstiger Akteur im Bereich des Betreuungswesens be-
wegen und sie für ihre praktische Tätigkeit Anregungen suchen. Ich denke, dass uns das heu-
te gelingen sollte.  
 
Ich spreche hier nicht nur als Vorsitzender der überörtlichen Arbeitsgemeinschaft für das Be-
treuungswesens zu ihnen, sondern auch als Betreuungsrichter mit einer langjährigen Erfah-
rung. Von daher ist mir bewusst, dass eine Arbeit im Sinne der von Krankheit oder Behinde-
rung betroffenen Menschen nur möglich ist, wenn die Beteiligten miteinander reden, sich un-
tereinander kennen, kooperieren, aber auch in Konfliktfällen offene Worte finden. Ohne eine 
Vernetzung auf örtlicher Ebene wird keine nachhaltige, qualitativ hochwertige Tätigkeit im 
Rahmen des Betreuungswesens möglich sein. Ein wichtiges Element der örtlichen Vernetzung 
stellt die örtliche Arbeitsgemeinschaft nach § 4 Abs. 1 LBtG NRW dar. Nur wenn ihre Möglich-
keiten genutzt und mit Leben erfüllt werden, kann eine optimierte Tätigkeit im Sinne der Be-
troffenen gelingen. Hier werden die Weichen dafür gestellt, unnötige Betreuung zu vermeiden, 
dem Vorrang der Ehrenamtlichkeit in der Betreuung gerecht zu werden und Synergieeffekte zu 
nutzen. Dies verlangt von allen Beteiligten ganz sicherlich Engagement, die Fähigkeit zum 
geduldigen Zuhören, vielleicht auch Verhandeln, ganz sicherlich aber auch etwas, was in un-
serem heutigen Arbeitsleben ein kostbares Gut geworden ist … Zeit. Sie wird immer knapper 
– durch Vorgabe von Zeitkorridoren für einzelne Tätigkeiten bis hin zu standardisierten Zeit-
Pauschalen für einzelne Aufgabenfelder. Das Verlangen nach ausführlicher Dokumentation 
und Statistik sorgen für weitere zeitliche Belastungen, die für die eigentliche Tätigkeit fehlen.  
 
Zeit, die vermeintlich im täglichen Alltagsstress nicht erübrigt werden kann. Dem möchte ich 
indes heftig widersprechen. Ganz sicherlich vermag eine kontinuierlich tagende und die örtli-
chen Problemstellungen bewältigende örtliche Arbeitsgemeinschaft nicht jeden einzelnen 
neuen Betreuungsfall einer rascheren oder komplikationsloseren Lösung zuzuführen. Sie ver-
mag aber örtliche Standards, stabile Kooperationswege, gegenseitiges Verstehen und häufig 
auch Vertrauen zu schaffen und in Krisenfällen kurze Wege sicherzustellen. Dies wird dauer-
haft die Arbeit aller Beteiligten fördern und beleben, strukturelle Verbesserung herbeiführen 
und damit letztendlich die tägliche Arbeit vereinfachen. Damit ist aber zugleich sichergestellt, 
dass die in der örtlichen Arbeitsgemeinschaft investierte Zeit mit Zinsen und Boni an die ein-
zelnen Akteure zurückfließt. 
 
Betroffen machen mich die Ergebnisse der rechtstatsächlichen Forschung zur Umsetzung des 
Erforderlichkeitsgrundsatzes in der betreuungsrechtlichen Praxis in Hinblick auf vorgelagerte 
Hilfen. Sie belegt aktuell, dass es regional unverändert schlecht um die örtlichen Arbeitsge-
meinschaften bestellt ist.  
 
So bestehen nur in 70 % der Regionen örtliche Arbeitsgemeinschaften. Tendenziell eher in 
Großstädten (90 %) als in ländlichen und städtischen Kreisen (63 - 69 %). Besonders bedenk-
lich ist es aus meiner Sicht, wenn nur zu 61 % regelmäßig und ausreichend besetzt Be-
treuungsgerichte an bestehenden örtlichen Arbeitsgemeinschaften teilnehmen. 
 
Die Fachtagung greift das Thema unserer ersten Fachtagung, nämlich die Vernetzung der 
einzelnen Akteure im Betreuungswesen, heute aber speziell auf örtlicher Ebene auf. Wir 
möchten die Möglichkeiten und Chancen der Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure des 
Betreuungswesens vor Ort in der örtlichen Arbeitsgemeinschaft vorstellen und das gegenseiti-
ge Verständnis fördern. Dabei sollen Sie – die TeilnehmerInnen im Mittelpunkt stehen, zu-
gleich wünschen wir uns aber auch Sie für unsere Anliegen als Multiplikatoren gewinnen zu 
können. Deshalb haben wir an den Anfang unsere Vorstellungen und Ideen gestellt, die in die 
Handlungsempfehlung eingeflossen sind. Diese Handlungsempfehlung wird Ihnen im An-
schluss Herr Roempke vorstellen. Zusätzlich und sozusagen umgekehrt erhoffen wir uns Hin-
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weise und weitere Anregungen aus Ihrem Kreis zur Verbesserung bzw. Fortführung der Hand-
lungsempfehlung, weshalb sich der interaktive kollegiale Austausch anschließen wird. Dieser 
soll ein themenbezogenes Arbeiten zu Fragestellungen in der Praxis in kleineren Gruppen 
ermöglichen. 
 
Nach der Mittagspause erwartet Sie ein weiterführendes, spannendes Referat von Prof. Schu-
bert aus Hannover. Es ist mir eine große Freude, dass wir ihn für die heutige Fachtagung ge-
winnen konnten. Er vereinigt zwei wichtige Komponenten für unser Thema. Er beschäftigt sich 
zum einen als Wissenschaftler außerhalb des Betreuungswesens professionsübergreifend mit 
den Fragen des Aufbaus und der Pflege von Netzwerkstrukturen in der Kommune und in den 
Sozialräumen. Zum anderen überträgt er heute seine Erfahrungen und Forschungen auf unse-
ren „Mikrokosmos“ Betreuungswesen. 
 
Den Schlusspunkt wird am Nachmittag ein Podiumsgespräch setzen. Dabei hoffen wir ganz 
stark auf Ihre Teilnahme und Mitwirkung. Nicht das Podium spricht mit sich, sondern Sie mit 
den auf dem Podium vertretenen Akteuren aus dem Betreuungswesen. 
 
Scheuen Sie sich nicht, die Fragen, die Ihnen auf den Nägeln brennen oder die Sie vielleicht 
aus dem interaktiven Austausch mitgenommen haben zu artikulieren, fragen Sie nach welche 
Erwartungen die jeweiligen Akteure an die Vernetzung und die Zusammenarbeit knüpfen und 
welche Best Practice Beispiele sie aus ihrer Praxis vielleicht mitbringen können. Sie erhalten 
Gelegenheit in diesem Rahmen zu erfahren oder auch selbst vorzustellen, was bislang läuft, 
was ausbaufähig ist, was sich verändern muss und wie dies alles vor Ort umzusetzen ist. 
 
Im Ergebnis möchte die Fachtagung ein Zeichen setzen für die Einrichtung und Durchführung 
örtlicher Arbeitsgemeinschaften, um eine größere Verbindlichkeit und Kontinuität in der örtli-
chen Zusammenarbeit der Akteure zu erzielen. 
 
Deshalb noch einmal mein herzliches Dankeschön dafür, dass sie so zahlreich an der heuti-
gen Fachtagung teilnehmen und unsere Wünsche und Intentionen in das Land hinaus tragen 
können, vielleicht verbunden mit dem Appell an unsere Landesregierung, die Verbindlichkeit 
von örtlichen Arbeitsgemeinschaften weiter zu stärken, etwa durch Anerkennung der Mitwir-
kung in der örtlichen Arbeitsgemeinschaft als dienstliche Aufgabe für die MitarbeiterInnen der 
Betreuungsstellen und Betreuungsgerichte und finanzielle Förderung in Hinblick auf die Be-
treuungsvereine und Berufsbetreuer, die sich aktiv an den örtlichen Arbeitsgemeinschaften 
beteiligen. 


