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Vorbemerkung

In der Bundesrepublik Deutschland sind in den 25 Jahren ihres Bestehens 
große Fortschritte bei der materiellen Absicherung gegen die Grundrisiken 
des menschlichen Lebens wie Alter und Krankheit erzielt worden. Nicht 
minder intensiv wurde der Ausbau und die Modernisierung des stationären 
sozialen Bereichs -  des Krankenhauswesens und der mehrstufigen Ein-
richtungen für alte und behinderte M itbürger — vorangetrieben. Unüberseh-
bar haben jedoch die ambulanten sozialen Dienste, die individuelle Betreu-
ung und Pflege unserer Bürger in ihren eigenen vier Wänden, mit dieser 
Entwicklung nicht Schritt gehalten.

Sozialstationen sind als Kristallisationspunkte mitmenschlicher Hilfe gedacht; 
sie sind zentrale Einsatzstellen für dezentral arbeitende Fachkräfte der 
ambulanten Kranken-, Alten- und Familienhilfe für einen größeren, auf dem 
Lande auch überregionalen Einzugsbereich.

In den Sozialstationen sollen im wesentlichen folgende Aufgaben gemeistert 
werden:

— Hilfe für alle Bürger in Not mit Rat und Tat, insbesondere die gleich-
mäßige und ständige Versorgung des Betreuungsbereichs mit offenen 
pflegerischen Hilfen;

— Die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten, den Kranken-
häusern, Alteneinrichtungen, Ausbildungsstätten und Behörden;

— die Aufklärung und Schulung der Bevölkerung durch die Fachkräfte der 
Station, namentlich die Durchführung von Kursen in häuslicher Kranken-
pflege;

— die Mobilisierung der Nachbarschaftshilfe.
Bei einer sinnvoll geregelten Zusammenarbeit der Sozialstationen mit den 
Krankenkassen und den niedergelassenen Kassenärzten sowie einer klaren 
gesetzlichen Finanzierungsregelung kann zugleich ein Beitrag geleistet 
werden, um
—  die kassenärztliche Versorgung zu verbessern,
—  die Ärzte zu entlasten,
—  den enormen Kostenanstieg in der Krankenversicherung zu bremsen.
Mit den bisherigen Mitteln und Organisationsstrukturen können die großen 
Aufgaben sachkundiger mitmenschlicher Hilfe nicht mehr hinreichend bewäl-
tig t werden. Die selten gewordene Gemeindekrankenschwester ist schon 
physisch nicht mehr in der Lage, allen Bürgern in Not zu helfen. Unter-
stützende Nachbarschaftshilfe ist rar geworden. Die Menschen, die sich die-
ser Aufgaben oft mit bewunderungswürdigem Engagement und ohne hin-
reichende öffentliche Unterstützung angenommen haben, dürfen nicht im 
Stich gelassen werden. Es ist an der Zeit, moderne Organisationsformen zur 
Sicherung und zum Ausbau sozialer Dienste zu entwickeln. Hierzu müssen 
alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, die einem modernen Sozialstaat zur 
Verfügung stehen.

Die Erfahrungen mit Sozialstationen dieser Art sind bislang ermutigend. Sie 
haben sich bereits nach dem derzeitigen Stand ihrer Erprobung als zukunfts-
weisendes Modell der Kranken-, Alten- und Familienpflege bewährt. Jetzt 
kommt es darauf an, ihnen bundesweit Geltung zu verschaffen.

Solche Sozialstationen sind ohne die spontane Initiative der einzelnen Bürger 
und ohne das Engagement der freigemeinnützigen Träger nicht vorstellbar. 
Sie bieten die Chance, daß sich diese Hilfsbereitschaft zum Nutzen einer 
großen Anzahl unserer M itbürger entfalten kann.
Idee und erste gute Erfahrungen mit Sozialstaaten dieser Art gaben dem 
Bundesfachausschuß für Sozialpolitik Veranlassung, sich mit dieser Proble-
matik eingehend zu beschäftigen, eine Anhörung mit Wissenschaftlern und 
Vertretern der freien und behördlichen Sozialarbeit durchzuführen und die 
nachfolgend abgedruckte Konzeption im Oktober 1974 zu verabschieden.



Soziale Dienste 
in Sozialstationen

ln der fortgeschrittenen Industriegesellschaft müssen in steigendem Um-
fang Leistungen, die früher innerhalb der Familie erbracht werden konnten, 
durch soziale Dienste der Gemeinschaft geleistet werden.
Ursachen dafür sind:
1. Die Entw icklung von derG roß fam iliezur Kleinfamilie;
2. Die dam it zusammenhängende Isolierung vieler Menschen, besonders der 

Alten, Kranken und Behinderten;
3. die Trennung von Arbeitsplatz und Wohnung;
4. die außerhäusliche Berufstätigkeit der Frau;
5. die sich durch die längere Lebenserwartung ergebende Pflegebedürftig-

keit älterer Menschen.
Außer diesen Gründen hat die CDU die zukunftsweisende Idee der sozialen 
Dienste in Sozialstationen geschaffen. Sozialer Fortschritt in M enschlichkeit 
ist die Antw ort der CDU auf eine fortschreitende Industriegesellschaft. 
Aufgabe der sozialen Dienste nach Vorstellungen der CDU ist es, vorhandene 
H ilfsbere itschaft zu aktivieren sowie geeignete Einrichtungen zu fördern und 
zu befähigen, Hilfen verstärkt anzubieten.
Im einzelnen g ilt es
1. die Isolierung alter, kranker und behinderter Menschen durch Organisa-

tion geeigneter H ilfen zu m ildern, ihnen Begegnungsmöglichkeiten zu 
schaffen, sie zur Se lbsth ilfe  anzuregen und ihre Integration in die Gesell-
schaft zu fördern,

2. die offene Kranken-, Alten- und Fam ilienpflege verstärkt zu fördern um 
dam it insbesondere alten, kranken und alleinstehenden Menschen die 
M öglichkeit zu bieten, solange wie m öglich in ihrer gewohnten Umgebung 
unter Wahrung ihrer Selbständigkeit und persönlichen Freiheit zu leben,

3. überforderte M ütter zu entlasten.
Soziale Dienste in diesem Aufgabenbereich können erbracht werden von 
Organisationen der freien W ohlfahrtspflege, von Kirchen, von kommunalen 
und anderen öffentlichen Einrichtungen. Dabei ist die Zusammenarbeit m it 
der Vielzahl anderer Sozialdienste, insbesondere den Sozialdiensten der 
Krankenhäuser, der Betriebsfürsorge und den verschiedenen Beratungsdien-
sten anzustreben. Viele H ilfen können auch von einzelnen Personen in Fami-
lien und Nachbarschaft gele istet werden.

Diese offenen sozialen Dienste sind eine notwendige Ergänzung zu den Lei-
stungen der sozialen Sicherung. Sie können auch in vielen Fällen die kost-
spielige stationäre Behandlung und Betreuung ersetzen. Dem Ausbau der 
Sozialen Dienste kommt deshalb der gleiche Rang zu wie dem Ausbau von 
Krankenhäusern, Alten- und Rehabilitationszentren. Darüber hinaus erweist 
sich eine gut funktionierende ambulante gesundheits- und sozialpflegerische 
Versorgung und Betreuung der Bevölkerung wegen des besonders engen 
Vertrauensverhältnisses zwischen Helfer und Hilfesuchendem  als w ichtiger 
Beitrag der CDU zur Humanisierung der Leistungsgesellschaft.
Die gegenwärtige Situation fordert die Entw icklung neuer Formen der ambu-
lanten Sozialdienste mit dem Ziel, das notwendige D ienstleistungsangebot 
auf Dauer zu sichern. Sozialstationen als Zusammenfassung und innere 
Erneuerung der ambulanten Kranken-, Alten- und Fam ilienpflege können 
hierzu einen w ichtigen Beitrag leisten.
Die von der CDU entw ickelte Idee der „Sozia lstationen“  setzt einen neuen 
Anfang. Es geht deshalb künftig darum, die bereits vorhandenen Sozial-
stationen zu einer allgemeinen E inrichtung in der Bundesrepublik Deutsch-
land zu machen.

I. Aufgaben der Sozialstationen
Sozialstationen haben die Aufgabe, soziale Dienste der offenen Kranken-, 
A lten- und Fam ilienhilfe zu organisieren und anzubieten. Hierbei handelt es 
sich um
1. ambulante Krankenpflege (einschließlich M itarbeit bei Maßnahmen zur 

Gesundheitsvorsorge und der Gesundheitserziehung)
2. A ltenpflege
3. Fam ilienpflege
Daneben sind spezielle Dienste entweder anzubieten oder zu verm itte ln, z.B.
— Essen auf Rädern
— W äschedienst
— m obiler Reinigungsdienst
— Haushaltshilfen
Die Sozialstation kann, insbesondere aufgrund des engen Vertrauensverhält-
nisses zwischen Helfer und Hilfesuchendem, eine w ichtige M ittlerfunktion 
zu den vorhandenen oder zu schaffenden speziellen Beratungsdiensten wahr-
nehmen. Sie muß darüber hinaus in der Lage sein, auf die Gewährung von 
sozialen H ilfen durch andere Stellen (z. B. Sozialämter) hinzuweisen.
Diese H ilfen der Sozialstation sollen vor allem dort gewährt werden, wo sich 
z.B. die Familie, A lleinstehende oder alte Menschen nicht selbst helfen kön-
nen oder n icht über die fü r die Hilfe erforderlichen Kenntnisse verfügen.
Die Sozialstationen können einen w ichtigen Beitrag zur Aktivierung organi-
sierter und persönlicher Nachbarschaftshilfe leisten durch Anregung und 
Anleitung im Einzelfall oder durch M ith ilfe  bei der Durchführung von Kursen 
in häuslicher Kranken-, Alten- oder Familienpflege.



II. Trägerschaft

Die Sozialstation benötig t für die ihr zugedachten Aufgaben einen Träger 
oder einen Trägerverbund, der über eine ausreichende organisatorische und 
finanzielle Basis verfügt.

Als Träger von Sozialstationen kommen die Träger von Einrichtungen der 
freien W ohlfahrtspflege, rechtsfähige Zusammenschlüsse von K irchen-
gemeinden und Pflegevereinen sowie Gebietskörperschaften in Betracht.
Unabdingbare Voraussetzung für jeden Träger der Sozialstation ist, daß er die 
Gewähr der Dauerhaftigkeit bieten muß.
Sozialstationen sollen gesundheits- und sozialpflegerische ambulante 
Dienste eines bestim mten Betreuungsbereiches unter zentraler Trägerschaft 
oder in einem Trägerverbund bei dezentraler Arbeitsweise zusammenfassen. 
In Gebieten m it starker Bevölkerungskonzentration, namentlich in größeren 
Städten, können Sozialstationen unterschiedlicher Träger für ein und den-
selben Bezirk e rrichte t werden.
Die Sozialstation ist eine Einrichtung im Sinne des § 93 Abs. 1 BSHG. „Die 
Träger der Sozialhilfe sollen darauf hinwirken, daß die zur Gewährung der 
Sozialhilfe geeigneten Einrichtungen ausreichend zur Verfügung stehen. Sie 
sollen eigene Einrichtungen n icht neu schaffen, soweit geeignete E inrichtun-
gen der in § 10 Abs. 2 genannten Träger der freien W ohlfahrtspflege vorhan-
den sind, ausgebaut oder geschaffen werden können.“

III. Mitarbeiter

In Sozialstationen sollen sich hauptberufliche und ehrenamtliche Tätigkeit 
ergänzen.
M itarbeiter sind fest angestellte M itarbeiter in Vollzeit- oder Teilzeitarbeit. 
Folgende Berufsgruppen kommen als M itarbeiter in Frage:
— Krankenschwestern (-pfleger)
— Altenpfleger(innen)
— Fam ilienpflegerinnen/Dorfhelferinnen
— Hauspflegehelferinnen
— Krankenpflegehelferinnen

Dabei muß die Zahl der Krankenpflegehelferinnen und Hauspflegehelferin-
nen zu der Zahl der qualifizierteren M itarbeiter in einem ausgewogenen Ver-
hältnis stehen.
Den M itarbeitern sind tarifliche Vergütungen zu gewähren. Die Arbeitsbedin-
gungen müssen den allgemein üblichen entsprechen.
Die Aus- und W eiterbildung der M itarbeiter so llte  den heutigen Anforderun-
gen entsprechen und vor allem praxisnah sein. Eine fachlich qualifiz ierte Be-
gle itung (oder: Fachberatung) der Arbeit jeder Sozialstation so llte  gewähr-
le istet sein.

In der Sozialstation können ehrenamtlich Tätige m itwirken. Sie sollen durch 
Grund- und Aufbaukurse für ihre Tätigkeit befähigt werden. Diese Kurse so ll-
ten dezentral veranstaltet werden, um m öglichst vielen M itbürgern , vor allem 
auch Hausfrauen, die Beteiligung zu ermöglichen.
Die Tätigkeit innerhalb der Sozialstation soll als Tätigkeit fü r das soziale Jahr 
und damit auch auf die Wartezeiten für Studiengänge mit numerus clausus 
angerechnet werden.

IV. Einsatz der Mitarbeiter
Eine Einzelstation so llte  personell so ausgestattet sein, daß sie in ständiger 
D ienstbereitschaft die zu leistenden sozialen Dienste in der Pflege wie bei 
der Beratung anbieten und ausführen kann.
Insbesondere fü r die Altenpflege und Krankenpflege richtet die Sozialstation 
nach M öglichkeit einen ununterbrochenen Bereitschaftsdienst ein.
Die Fachkräfte haben entweder Aufgaben, die fü r den gesamten Einzugs-
bereich ode rfü re inen  Teilbereich wahrgenommen werden.
Die Zusammenarbeit m it den praktizierenden Ärzten hat besonders für die 
Bereiche A ltenpflege und Krankenpflege große Bedeutung. Wünschenswert 
sind schriftliche  Anordnungen des Arztes fü r M itarbeiter der Sozialstation, 
vor allem, wenn es sich n icht um rein pflegerische Maßnahmen handelt.
Die Leitung und Verwaltung der Sozialstation muß so erfolgen, daß die 
Arbeitszeit der Fachkräfte für Pflege und Beratung nur in geringem Umfang 
für Verwaltungsarbeit beansprucht wird.

V. Finanzierung
Staat und Gemeinde sind zur w irkungsvollen Förderung der Sozialstationen 
als E inrichtung der Daseinsvorsorge aufgerufen. Die Landkreise und kreis-
freien Städte sind auch nach § 93 Abs. 1 und § 10 Abs. 3 des BSHG gehalten, 
Sozialstationen angemessen zu unterstützen.
Das Verhältnis von Zuweisungen und Eigenleistungen der Träger sollte in Ab-
stimmung zwischen dem Träger und der ö ffentlichen Hand für einen längeren 
Zeitraum festgelegt werden.
Die laufenden Betriebskosten werden aufgebracht durch:
a) Eigenleistungen derTräger,
b) Leistungen der Begünstigten,
c) Leistungen der Träger der Sozialversicherung und der Sozialhilfe. 

Leistungen der Sozialstationen sollten deshalb durch Änderung der 
Sozialgesetze grundsätzlich als zu vergütende Leistungen anerkannt w er-
den,

d) Zuweisungen der ö ffentlichen Hand zu den Eigenmitteln des Trägers
e) Spenden



Die Gründung von Pflege- oder Fördervereinen zur Abdeckung von sonst 
erforderlichen Leistungen ihrer M itglieder sollte besonders gefördert wer-
den.
Soziale Dienste in Sozialstationen sind eine Konkretisierung der CDU-Politik. 
„Zie lsetzung dieser Politik sind die Freiheit des einzelnen, der sich der 
Gemeinschaft verp flich te t weiß, die Gerechtigkeit und die Chancengleich-
heit fü r jedermann sowie die Solidarität aller Bürger, die auf der 
Eigenverantwortung der Person aufbaut.“  (Präambel des Berliner Programms 
der CDU)
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