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Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, geschätzte Anwesende

Ich wurde eingeladen, heute darüber zu referieren, welche Aufgaben die Politik für die

Umsetzung von Case Management habe. Bevor ich zur Beantwortung dieser Frage komme,

möchte ich einen Schritt zurücktreten und mir (und Ihnen) die Frage stellen, wozu es Case

Management braucht.

Lassen Sie mich noch eine Vorbemerkung machen: ich bin – wie Sie wissen – Politikerin.

Daneben bin ich nach wie vor als Sozialarbeiterin in einer Psychiatrischen Klinik tätig. Ich

stehe Ihnen – den Case Managerinnen und Managern, die heute das Diplom erhalten haben

beruflich also  sehr nahe. Und dennoch werden Sie von mir auch kritische und selbstkritische

Töne hören.

Sie und ich wissen, wie komplex unser System der sozialen Sicherheit und unser

Gesundheitssystem sind. Schon längst genügt ein einfacher Wegweiser nicht mehr, um sich

darin zurechtzufinden. Selbst Fachleute kommen an ihre Grenzen. Wer hat welche

Ansprüche für was? Und wenn ja, unter welchen Bedingungen werden sie gewährt? Wie

hoch sind die Leistungen, die zu erwarten sind? Wie verändert sich der Anspruch, wenn die

Situation sich verändert und so weiter.

Das System hat sich entlang der Bedürfnisse von Betroffenen und entlang des politisch

Machbaren entwickelt. Entstanden ist ein Dschungel von Gesetzen, Verordnungen,

Richtlinien und Weisungen.

Unsere Kundinnen und Kunden (eigentlich gefällt mir dieser Begriff im Kontext des Sozial-

und Gesundheitssystems nicht besonders. Und zwar deshalb nicht, weil Kunde/Kundin sein

aus meiner Sicht eine freie Wahl beinhaltet. Menschen, die wir beraten, kommen zwar

meistens freiwillig zu uns, dass sie aber unsere Dienstleistung beanspruchen, ist meist keine

freie Wahl sondern ergibt sich aus einer gewissen Bedürftigkeit. Aber Kundin ist immer noch

besser als Bedürftiger).

Diese Kundinnen und Kunden also brauchen je länger, desto mehr Hilfe auf ihrem Weg

durch diesen Dschungel. Es braucht jemanden, der mit ihm oder ihr zusammen einen Weg

durchs Dickicht findet. Die Case Managerin oder der Case Manager ist sozusagen das GPS

der Kunden, das sie sicher von A nach B bringt.



Die Politik ist mit verantwortlich für den Paragrafen-Dschungel und somit auch

mitverantwortlich dafür, dass es diesen neuen Beruf braucht. Case Management gewinnt

immer mehr Anhänger. Nicht nur Institutionen im Gesundheits- und Sozialwesen, sondern

auch Versicherungen und Arbeitgebende entdecken die Vorteile des Case Managements

und wollen diese für sich nutzen.

Sie tun dies sicher mit Blick auf die Kundinnen und Kunden, gewiss aber auch mit Blick auf

die Budgets.

Wenn wir davon ausgehen – und das tun Sie und ich – dass Sie als Case Managerinnen und

Manager mit ihrer Dienstleistung ganz nahe an den Menschen und ihren Bedürfnissen sind,

dann sollte es zwischen diesen beiden Motiven zu keinem Zielkonflikt kommen. Ein

Arbeitnehmender, der dank Case Management wieder an seinen Arbeitsplatz zurückkehren

kann und keine Leistungen der Invalidenversicherung beziehen muss, gewinnt an

Lebensqualität. Und gleichzeitig spart nicht nur der Arbeitgeber Kosten, auch eine oder zwei

nachgelagerte Sozialversicherungen „sparen“, in dem sie keine Leistungen sprechen

müssen. Ein solches Win-Win-Win-Ergebnis ist der Idealfall eines Case Managements.

Je stärker sich Case Management etabliert, desto klarer wird, dass es an zwei Dingen fehlt.

Es fehlt an Geld und an Kompetenzen. Case Management, wenn es wirklich professionell

betrieben wird, ist zeitintensiv und somit  teuer. Ohne Geld, keine Stellen. Unser System der

sozialen Sicherheit ist – wie ich schon früher ausgeführt habe, komplex. Die Kompetenzen

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Sozialversicherung reichen nur soweit, wie ihre

Institution zuständig ist.  Da in unserem System die Zuteilung von Mitteln und das

Zusprechen von Kompetenzen über die Politik läuft, kommt diese nun ins Spiel.

Zur Vorbereitung des Referats fragte ich beim Dokumentationsdienst des Parlaments um

Unterlagen an und bat auch um vorhandene gesetzliche Grundlagen. Man konnte mir nichts

Entsprechendes liefern. Wo die gesetzliche Verankerung fehlt, ist häufig auch die

Finanzierung ein Problem. Genauso verhält es sich mit den Kompetenzen.

Wo die rechtliche Grundlage nicht vorhanden ist, sind Kompetenzen – vor allem in

Konfliktsituationen – nicht geregelt.

Ich könnte Ihnen nun – quasi als Geschenk anlässlich der Diplomübergabe – versprechen,

dass ich in der nächsten Session einen entsprechenden Vorstoss einreiche. Ich hatte Ihnen

aber zu Beginn angekündigt, dass Sie von mir auch kritische Töne hören werden. Jetzt ist

der Moment gekommen: Wir müssen aufpassen, dass nicht eine neue „Pflanze“ dazu

beiträgt, den Dschungel noch dichter werden zu lassen.



Wenn Case Management nicht wirklich zu einem Netz wird, das über die bestehenden

Institutionen gespannt wird, sondern lediglich der Zaun jeder einzelnen Institution etwas

weiter gesteckt wird, dann wird es – früher oder später – einen neuen Beruf geben, der

wiederum dann die Case Managerinnen und Manager an einen Tisch bringen muss. Das

wollen und müssen wir vermeiden.

Ich möchte nun den Spiess umdrehen und fragen, was Case Management der Politik geben

könnte. Damit will ich nicht der mir gestellten Aufgabe ausweichen, ich bin einfach fest davon

überzeugt, dass zuerst ein Dialog zwischen Politik und Case Management stattfinden muss,

bevor der Schritt zu einer gesetzlichen Verankerung möglich ist.

Sie als Case Managerinnen und Manager sind prädestiniert dafür, der Politik aufzuzeigen,

wo die Probleme an den Schnittstellen und Übergängen im Sozial- und Gesundheitssystem

liegen. In Ihrer täglichen Arbeit stossen sie auf Grenzen, wo keine sein sollten und

entdecken sie Gräben, wo keine sein dürfen.

Ihre Aufgabe wird es sein, im Interesse ihrer Kundin/ihres Kunden diese Grenzen und

Gräben zu überwinden. Meinerseits habe ich soziale Arbeit immer auch als politische Arbeit

verstanden, die dem Einzelnen dienen soll, gleichzeitig aber dazu beitragen soll, notwendige

Veränderung im System aufzuzeigen und anzupacken. Case Management hat sehr viel mit

sozialer Arbeit gemeinsam und weist deshalb ebenfalls eine politische Dimension auf.

Also, treten Sie in Dialog mit der „Politik“. Ärgern Sie sich nicht einfach über Politik, wenn Sie

überzeugt sind, dass diese Ihre Arbeit erschwert. Erwarten Sie von der Politik keine

Antworten, wie ihre Aufgabe sieht, sondern stellen Sie Forderungen an die Politik. Ich bin

davon überzeugt, dass Sie am besten wissen, wo Sie der Paragrafendschungel auf

komplizierte Umwege und über unnötige Steigungen führt. Auch die Politik braucht

Orientierungshilfen. Spannen Sie ihr Netz nicht nur zwischen den Institutionen, sondern

vernetzen Sie sich mit der  Politik. Ich nehme Ihre Forderungen und Anregungen sehr gerne

entgegen.
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