25 Jahre erfolgreiche Transformation und Dezentralisierung:
Fallbeispiel in Brandenburg – Das „Netzwerk Gesunde Kinder“
Staatssekretär Thomas Kralinski
Ostdeutschland hat die institutionellen, ökonomischen
und sozialen Umbrüche der Jahre nach 1989/90 hinter
sich gelassen. Doch die Fortentwicklung eines unter
den veränderten Bedingungen des 21. Jahrhunderts
wirksamen und zugleich mit gesellschaftlicher Unterstützung ausgestatteten Sozialstaates bleibt eine beständige Aufgabe. Das Land Brandenburg hat sich für die Konzeption einer vorsorgenden, präventiven Sozial- und Gesellschaftspolitik entschieden. Das Programm „Netzwerk Gesunde Kinder“ zeigt exemplarisch, wie auf diesem Weg positive Ergebnisse erzielt werden können.

Ostdeutschland musste in den Jahren nach der friedlichen Revolution von 1989 und dem Beitritt der DDR
zur Bundesrepublik 1990 drei Transformationen gleichzeitig bewältigen: eine Transformation nahezu
sämtlicher politisch-institutioneller Institutionen und Verfahren, eine vollständige Transformation der
Ökonomie sowie eine umfassende Transformation in sozialer Hinsicht. Bei alledem zeigte sich die entscheidende Bedeutung der Kategorie „Vertrauen“.* Nur wo Menschen beginnen, im Umbruch Vertrauen in
noch ungewohnte Institutionen und Prozesse zu entwickeln, können weitgehende Prozesse der Transformation gelingen.
Als besonders wichtig in diesem Kontext erweist es sich, dass Menschen Gelegenheit zu eigener Mitwirkung
erhalten. Daraus entsteht das Gefühl der Selbstwirksamkeit, das gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine positive Gesamtentwicklung ermöglicht. Zugleich zeigen die ostdeutschen Erfahrungen, dass es jenseits
des Aufbaus einer modernen Demokratie, Verwaltung, Justiz und Wirtschaft darauf ankommt, dass Menschen in ihren ganz konkreten – und oftmals sehr schwierigen – Lebenslagen ganz praktische Unterstützung erhalten. So wachsen Orientierung und Vertrauen – die Fundamente und Voraussetzungen jeder freiheitlichen Ordnung.
Im Lichte dieser grundsätzlichen Überlegungen hat das ostdeutsche Bundesland Brandenburg in den vergangenen zehn Jahren besonders gute Erfahrungen mit einem sozial- und gesundheitspolitischen Programm gemacht. Dieses hat zum Ziel, jungen Familien umfassende und maßgeschneiderte Unterstützung
zukommen zu lassen. Dies geschieht, indem geschulte, ehrenamtlich tätige und professionell koordinierte
Patinnen und Paten Frauen und Familien während der Schwangerschaft, nach der Geburt und in den ersten
drei Lebensjahren des Kindes begleiten. Das regional verankerte und zivilgesellschaftlich getragene, aber
von der Landesregierung unterstützte und finanzierte Programm ist ein Verbund aus 19 lokalen Netzwer-

*

Siehe hierzu etwa Robert D. Putnam, Making Democracy Work, Princeton: Princeton University Press 1994 sowie
Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York: Free Press 1996.
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ken an 39 Standorten innerhalb des Landes, das den Namen „Netzwerk Gesunde Kinder Brandenburg“
trägt.**
Das Programm ist besonders gekennzeichnet durch vier Kerncharakteristika:
-

Das „Netzwerk Gesunde Kinder“ steht beispielhaft für eine aktiv vorsorgende, vorbeugende und sozialinvestive Gesellschaftspolitik. Eine solche will sozialen Aufstieg ermöglichen und prinzipiell nicht erst
abwarten, bis Probleme eintreten, deren Folgen dann wiederum mit den Mitteln nachsorgender Sozialpolitik abgemildert werden müssten. Nachsorgende Sozialpolitik im Sinne der Versicherung gegen
soziale Risiken (Krankheit, Arbeitslosigkeit, Unfall, Alter) ist wichtig, ja sogar unverzichtbar; noch besser
ist es, wenn vermeidbare Schäden gar nicht erst eintreten. So ist etwa ein Erfolgsindikator des „Netzwerks Gesunde Kinder“, dass die Quoten der Teilnahme an Impfungen und Vorsorgeuntersuchungen
unter den beteiligten Kindern signifikant höher liegen als unter Kindern von Eltern, die sich nicht für die
Teilnahme entschieden haben.

-

Das „Netzwerk Gesunde Kinder“ koordiniert auf innovative Weise unbürokratisch und interdisziplinär
verschiedene Professionen, Institutionen und Verwaltungsebenen zum Vorteil der Familien. Eingebunden sind beispielsweise Kinderärzte, Hebammen, Kindertagesstätten sowie Jugend- und Sozialverwaltungen. Nur wo über Amts- und Ressortgrenzen alle zusammenarbeiten, die zu positiven Ergebnissen beitragen, haben Kinder und Familien höchstmöglichen Nutzen.
Herzstück und eigentliches Erfolgsgeheimnis des „Netzwerks Gesunde Kinder“ ist das intensive zivilgesellschaftliche Engagement zahlreicher (derzeit etwa 1.300) ehrenamtlicher Patinnen und Paten im
Rahmen der Familienberatung und -unterstützung. Die Patinnen und Paten sorgen für den niedrigschwelligen Charakter des Programms und bürgen mit ihrer Verwurzelung in der lokalen Gemeinschaft zugleich für dessen Vertrauenswürdigkeit. Das passende Leitmotiv hierfür liefert das bekannte
afrikanische Sprichwort „Um ein Kind aufzuziehen, braucht man ein ganzes Dorf.“
Schließlich: Das „Netzwerk Gesunde Kinder“ verfolgt einen universalistischen Ansatz, ist also ausdrücklich kein Instrument ausschließlich zur Unterstützung besonders bedürftiger und benachteiligter Familien in Notlagen. Vielmehr steht es als Angebot mit gesellschaftsintegrativer Wirkung allen Bevölkerungsgruppen gleichermaßen zur Verfügung. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass mit der Inanspruchnahme der Unterstützungsleistungen kein gesellschaftliches Stigma verbunden wird. Angestrebt ist, dass die Beteiligung junger Familien am jeweiligen örtlichen Netzwerk im Laufe der Zeit immer mehr zur gesellschaftlichen Selbstverständlichkeit wird.

-

-

Mit seinen vier genannten zentralen Eigenschaften widmet sich das „Netzwerk Gesunde Kinder“ zwar einer ganz konkreten sozial-, familien-, gesundheits- und bildungspolitischen Aufgabe: Es verfolgt die Absicht, durch rechtzeitige Unterstützung und Beratung möglichst gute Start- und Lebenschancen für alle
Kinder aus allen Familien zu erreichen. Zugleich aber lassen sich die vier Kernelemente des „Netzwerks Gesunde Kinder“ (Präventive Sozialinvestition, Interdisziplinarität, ehrenamtliche Komponente, universalistischer Ansatz) in einem umfassend verstandenen Sinne als Reaktion auf Defizite verstehen, die der Idee
und Praxis des Sozialstaates heute vielerorts zu schaffen machen. Dieser greift häufig erst dann ein, wenn
Probleme aufgetaucht sind, statt sie präventiv überhaupt erst zu verhindern.

Wie kann der Sozialstaat überleben?
Das Brandenburger Programm „Netzwerk Gesunde Kinder“ ist demzufolge nicht allein als praktisches Konzept zur Lösung praktischer Probleme zu verstehen. Es sollte auch grundsätzlich im Kontext der Frage eingeordnet und interpretiert werden, welche Art von Sozialstaatlichkeit sich unter den Bedingungen des 21.
Jahrhunderts als zukunftsfähig erweist.

**

Nähere Details zum Brandenburger Netzwerk Gesunde Kinder finden sich hier http://www.netzwerk-gesundekinder.de
sowie
http://www.mbjs.brandenburg.de/sixcms/detail.php/bb1.c.390845.de
und
hier
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_3200/3272.p
df
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Der Sozialstaat „auf der Höhe der Zeit“ (Willy Brandt) ist also ein besonders effektiver Produzent gesellschaftlicher Integration und wirtschaftlicher Innovation. Er ermöglicht ökonomische Modernisierung und
sozialen Frieden. Er investiert in das Humanvermögen der Gesellschaft und verringert mittels Umverteilung Armut und Abhängigkeit. Er schafft bessere Lebenschancen und die Chance zum sozialen Aufstieg für
möglichst alle Menschen. Je erfolgreicher moderne Sozialstaaten diese Aufgaben wahrnehmen, desto
mehr tragen sie dazu bei, dass eine breite Mehrheit von Bürgern selbstbewusst, gut gebildet und unabhängig auf ihren eigenen Füßen stehen kann.

Die Große Transformation und ihre Folgen
Ostdeutschland sah sich einer besonderen Herausforderung gegenübergestellt. Im Westen Deutschlands
konnte sich die Marktwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg über Jahrzehnte hinweg stabil und erfolgreich
entwickeln, weil allen wesentlichen Akteuren bewusst war, dass nur die soziale Marktwirtschaft auf Dauer
hinreichend breite gesellschaftliche Unterstützung genießen würde. Demgegenüber kann der erst 1990 in
die Bundesrepublik aufgenommene Osten Deutschlands auf eine derartige Erfolgsgeschichte des Sozialstaats nicht zurückblicken. Auch deshalb war in den Jahren der Transformation nach 1989/90 der Vorbehalt verbreitet, die soziale Dimension der sozialen Marktwirtschaft komme zu kurz , dies wiederum drohte
die Legitimation der parlamentarischen Demokratie erheblich zu vermindern. In der Tat erwiesen sich gerade die von Massen- und Dauerarbeitslosigkeit, Deindustrialisierung und Statusverlust, Unsicherheit und
Perspektivarmut geprägten Jahre nach der Vereinigung von Bundesrepublik und DDR als groß angelegter
Testfall für die Leistungsfähigkeit des deutschen Sozialstaates.
Bestanden hat der deutsche Sozialstaat (als Sozialversicherungsstaat) diesen Test sicherlich im Hinblick auf
seine Fähigkeit, durch Arbeitslosigkeit eingebüßte Erwerbseinkommen mittels Lohnersatzleistungen zu
kompensieren. Nicht angemessen gerecht werden konnte der nachsorgende und soziale Risiken finanziell
kompensierende Sozialstaat dagegen den bleibenden Auswirkungen struktureller Miseren auf lokale Gemeinschaften und Familien. Die tiefsitzende kollektive Wahrnehmung, ökonomisch, sozial und kulturell
abgehängt zu werden, bemächtigte sich erheblicher Gruppen der ostdeutschen Gesellschaft. Solche Erfahrungen dauerhafter Deklassierung bringen Menschen und ihre Gemeinschaften in sehr elementarer Weise
um Lebensmut und Zuversicht. Zugleich begünstigen derartige Umstände ungesunde Lebensweisen, Aggression und Niedergeschlagenheit bis hin zur psychosozialen Verelendung und völligen Resignation.***
In Brandenburg haben sich seit den teilweise dramatischen Schwierigkeiten der Transformation in den
neunziger Jahren (die sich sogar noch bis etwa 2005 fortsetzten) die ökonomischen Bedingungen deutlich
verbessert. Die Arbeitslosigkeit wurde mehr als halbiert, die Abhängigkeit von Lohnersatzleistungen ist beträchtlich zurückgegangen. In manchen Landesteilen herrscht de facto Vollbeschäftigung. Schulabgänger
selbst mit mittelmäßigen Abschlüssen finden inzwischen Lehrstellen und Arbeitsplätze. Doch nicht alle
langfristigen Folgen der sozialen Wunden, die in der Ära der Transformation nach 1989/90 gerissen wurden, sind bereits verheilt. Der Aufbau einer nicht nur ökonomisch leistungsfähigen, sondern vor allem auch
solidarischen, mitmenschlichen, weltoffenen und gerade deshalb lebenswerten Gesellschaft, bleibt in
Brandenburg wie in ganz Ostdeutschland eine fortbestehende Aufgabe der demokratischen Politik. Nach
wie vor notwendig und wichtig sind deshalb alle Maßnahmen und Initiativen, die den gesellschaftlichen
Zusammenhalt im Land stärken und die Lebenschancen kommender Generationen verbessern. Das in diesem Beitrag exemplarisch hervorgehobene Programm „Netzwerk Gesunde Kinder“ leistet auf diesem Weg
einen besonders herausragenden Beitrag.

***

Eindrucksvoll nachgewiesen haben diesen grundlegenden Zusammenhang bereits Marie Jashoda, Paul Lazarsfeld und
Hans Zeisel in ihrer berühmten Studie Die Arbeitslosen von Marienthal aus dem Jahr 1933.
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