
Liebe Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt Main-Kinzig, 
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
ich möchte euch zu Beginn dieses Mitgliederbriefes gleich vorwarnen: 
 
Euch erwartet eine Fülle von Informationen. 
 
Diese haben wir in der Hierarchie unserer Verbandsstrukturen geordnet: 
 
Beginnen möchten wir, wie versprochen, mit den Skandalen der Arbeiter-
wohlfahrt in Frankfurt, Wiesbaden und vor allem Hessen-Süd. 
Aber es gab hier auch Neuwahlen. Hier stellen wir euch die neue Vorsitzende und unsere zwei 
aktiven Mitglieder im Bezirk Hessen-Süd vor. Der eine als Beisitzer im Vorstand, der andere als 
Revisor. 
 
Dann folgen Berichte vom Kreisverband. Zunächst hier ein Zwischenstand, wie wir über das 
Corona-Jahr gekommen sind, dann folgen Informationen über unsere personelle Neuaufstellung 
mit der unsere Geschäftsführerin Nicole Freitag und ich im Mai 2019 von Rita Hofmann, Christel 
Ziesing und Wilfried Schneider beauftragt wurden. Wir informieren euch über Entwicklungen bei 
den Mitarbeitenden, über ein Projekt und über politische Themen. 
 
Am Ende hat ein Ortsverein im Oktober eine Jahreshauptversammlung durchführen können, wo 
ein jahrelanger Weggefährte seinen Abschied genommen hat. 
 
Ich möchte Euch in diesen schwierigen Tagen, die trotz der Meldung, dass ein Impfstoff gefunden 
ist und möglicherweise das Ende der Pandemie in Sicht kommt, weiter um Geduld bitten. Wir 
planen grundsätzlich eine Kreiskonferenz für den Sommer 2021 im Freien und hoffen, dass 
Versammlungen und Feste ab der zweiten Jahreshälfte möglich sein werden, aber die 
Gesundheit von uns allen steht im Vordergrund. Nun wünsche ich Euch viel Vergnügen beim 
Lesen. 
 
Zum Schluss dieses Vorwortes möchte ich Euch im Namen unseres Vorstandes und der Ge-
schäftsführerin Nicole Freitag ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr wünschen. 
 
 
Bleibt gesund. 
Diese Wünsche verbinde ich mit dem Dank, dass ihr, in welcher Form auch immer euch für die 
Idee der sozialen Gerechtigkeit im Rahmen unserer Arbeiterwohlfahrt engagiert. Es ist uns eine 
Ehre und eine Freude von Euch Mitgliedern mit dieser Verantwortung betraut worden zu. 
 
Es grüßt Euch ganz herzlich 
       
 
 
 
 

Jörg Mair                      

 

 

 



Liebe Freundinnen und Freunde, 
 
beginnen möchten wir, wie versprochen, mit den Skandalen der Arbeiterwohlfahrt in Frankfurt, 
Wiesbaden und Hessen-Süd. 
Die neuen Vorstände der Kreisverbände Frankfurt und Wiesbaden hatten Anfang 2020 ihre Arbeit 
aufgenommen und sind dabei ihre Verantwortungsbereiche zu konsolidieren. Das ist ein 
schwieriges Unterfangen und wird auch weiterhin nicht ohne juristische Auseinandersetzungen 
möglich sein.  Da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Das Schlimmste ist: Leidtragende sind hier 
die Beschäftigten, die mit geringerem Gehalt und ohne Weihnachtsgeld auskommen müssen, 
dafür dass die ehemaligen Vorstände und Geschäftsführer*innen sich ein schönes Vermögen auf 
Kosten unseres Sozialverbandes haben aneignen können. 
Für den Bezirk Hessen-Süd gilt das Gleiche. Eine Unsumme von Fehlentscheidungen zu 
Ungunsten der Arbeiterwohlfahrt, kombiniert mit persönlicher Bereicherung, hat unseren Verband 
an den Rand der Insolvenz gebracht.  Hier kommt erschwerend hinzu, dass die Aufsichtspflicht 
in Bezug auf die Kreisverbände grob vernachlässigt wurde. 
 
Der unsägliche Höhepunkt war die Absetzung des Vorsitzenden Willi Jost aus Gießen, der vom 
Bundesschiedsgericht auf Antrag des Bundesverbandes seiner Ämter enthoben wurde. (Anlage: 
Mitteilung des Bundesverbandes). 
 
Am 28.11.2020 kam es im Rahmen der Bezirkskonferenz 
Hessen-Süd zu Neuwahlen, die von dem stellvertretenden 
Vorsitzenden Erwin Schmidt eröffnet und von dem 
Kreisvorsitzenden aus Wiesbaden Wolfgang Hessenauer 
und mir in der Geschäftsstelle in der Kruppstraße in 
Frankfurt geleitet wurden.  

               
                        Gemeinsame Abstimmung mit 
                        Wolfgang Hessenauer kurz vor der  
                        Konferenz am 28.11.2020 

 
Unsere neue Vorsitzende ist eine der bisherigen Stellvertreterinnen: Stephanie Becker-Bösch, 
die maßgeblich mit ihrer Arbeit im Rahmen der Task-Force Aufklärungsarbeit leisten konnte und 
für einen vollkommenen Kurswechsel steht. 
 
Auf der nächsten Seite folgt ein Grußwort von ihr: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liebe Freundinnen und Freunde der Arbeiterwohlfahrt, 
 
am 28. November 2020 haben mich die Delegierten der 
Bezirkskonferenz zur Vorsitzenden gewählt. Gestattet mir, dass ich mich 
Euch kurz vorstelle. 
Mein Name ist Stephanie Becker-Bösch. Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet 
und habe eine Tochter. 
Von Beruf bin ich Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht und 
Fachanwältin für Erbrecht. 
Seit November 2016 bin ich hauptamtliche Kreisbeigeordnete im 
Wetteraukreis, zurzeit Erste Kreisbeigeordnete und zuständig für 
Jugend, Soziales, Arbeitsmarkt, Gesundheit und Recht und Ordnung. 
Damit trage ich die Verantwortung für mehr als die Hälfte der 
Wetteraukreis-Beschäftigten und verwalte ¾ des Kreishaushaltes. 
Im September 2018 wurde ich zur stellvertretenden Vorsitzenden in den Bezirksvorstand der 
AWO gewählt. Relativ schnell musste ich feststellen, dass das dortige Arbeiten so nicht dem 
„normalen“ Standard entsprach. Sachverhalte wurden nicht hinterfragt oder tendenziös 
dargestellt, weshalb es mir ein großes Anliegen war, recht zügig mit dem Bundesverband in 
Kontakt zu treten. Hieraus resultierte unter anderem dann auch das Installieren der Task Force 
unter der Leitung von Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin, mit der ich gemeinsam mit dem Kollegen 
Georg Einhaus aus dem Main-Taunus-Kreis Fragen aufwarf, die dann unter Zuhilfenahme der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte für einige Fragestellungen Antworten finden sollten. 
Leider wurden bei diesen Prüfungsvorgängen zumindest moralisch verwerfliche Fakten zu Tage 
gefördert. 
Sicher ist, dass Geschäfte nicht zu Gunsten der AWO geschlossen wurden. 
Mit viel Druck wurden die vertraglichen Verknüpfungen zwischen dem Generalbevollmächtigten 
Torsten Hamann, seiner Gesellschaften und der AWO Hessen Süd versucht zu entflechten. 
Zum 1. September 2020 hat sodann der neue Geschäftsführer Ulrich Bauch seine Tätigkeit 
aufgenommen. Ihm ist es zu verdanken, da er sich innerhalb kürzester Zeit in die 
unterschiedlichen Sachverhalte eingearbeitet hat, dass die AWO zurzeit versucht aus der 
wirtschaftlich prekären Situation herauszukommen, nachdem in den Jahren 2015-2017 fast das 
gesamte Immobilienvermögen der AWO verkauft worden ist. 
Ich freue mich, nun gemeinsam mit unserem Geschäftsführer Ulrich Bauch und einem 
hervorragenden mit Sachverstand ausgestatteten Vorstandsteam die Herausforderungen der 
AWO Hessen Süd anzugehen. Hier gilt es die AWO zügig auf ein solides wirtschaftliches 
Fundament zu stellen. Dies wird kein Spaziergang werden und Kraftanstrengungen insbesondere 
des Geschäftsführers und aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeuten. Aber es ist zu 
schaffen. 
Als Vorsitzende ist es mir wichtig, dass wir das verloren gegangene Vertrauen der ehrenamtlich 
Aktiven in den Kreis- und Ortsverbänden zurückerlangen. Dies geht nur gemeinsam und mit 
Transparenz. Wir müssen das Vertrauen der Menschen zurückgewinnen, denn dank der Corona-
Krise, deren Auswirkungen noch lange nicht abzusehen ist, brauchen wir eine solide, 
arbeitsfähige AWO mehr denn je. Unsere Werte Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleichheit und 
Gerechtigkeit werden in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren wichtiger denn je für den 
Zusammenhalt unsere Gesellschaft sein. 
Dafür stehe ich und dafür werde ich mich einsetzen. 
 
Mit freundschaftlichem Gruß 
 
Eure Stephie Becker-Bösch 
 
 
 



Unterstützung aus unseren Reihen bekommt sie von Physiker Dr. Matthias 
Herget (63 Jahre) aus Bruchköbel, der als Beisitzer gewählt wurde und in 
seiner Heimatstadt zudem in der evangelischen Kirchengemeinde sowie im 
Seniorenbeirat als Stellvertretender Vorsitzender tätig ist. Für unseren 
Kreisverband engagiert er sich zudem als Revisor. Er will mithelfen, dass 
die Arbeiterwohlfahrt wieder als seriöser Sozialverband wahrgenommen 
werden kann. 
 
 
 
 

Auch einer der beiden Revisoren des Bezirkes Hessen-Süd 
kommt aus dem Main-Kinzig-Kreis: Der Diplom- Verwaltungs-wirt 
Stefan Erb (47), seit 2002 Bürgermeister in Erlensee, will mit 
seinem Engagement ein Zeichen setzen, dass die kommunale 
Familie hinter der Arbeiterwohlfahrt steht, denn die über 1000 
Mitglieder im Main-Kinzig-Kreis, die über 17.000 Mitglieder und 
die ca. 3200 Beschäftigten im Bezirk-Hessen-Süd sind nicht 
verantwortlich für die aktuelle Lage. 
Beide freuen sich auf die verantwortungsvolle Aufgabe und 
werden uns zu gegebener Zeit über die Lage im Bezirk-Hessen-Süd berichten. 
 
 

Nun zu unserem Kreisverband: 
 

Wir sind relativ gut durch die schwere Corona Situation gekommen. Dies verdanken wir 
vor allem dem Main-Kinzig-Kreis.  
 
An dieser Stelle sind der Landrat und Finanzdezernent  
Thorsten Stolz sowie die 1. Beigeordnete und Sozial- 
dezernentin Susanne Simmler herauszuheben, die die 
sozialen Einrichtungen im gesamten Kreis mit voller 
Rückendeckung unterstützt haben.  
 
 
 
 
Personal: 
Als wir uns mit unserem geschäftsführenden Vorstand und unserer Geschäftsführerin 
Nicole Freitag im Mai 2019 erstmalig zusammengesetzt haben, wurden Nicole und ich 
von Christel Ziesing, Rita Hofmann und Wilfried Schneider beauftragt für sie jeweils 
Nachfolger*innen zu suchen, da sie aus Altersgründen ausscheiden wollen.  Hier gibt es 
erfreuliche Nachrichten.   

 
Der geschäftsführende Vorstand hat Roland Sahler (65) aus 
Langenselbold zum Mitgliederbeauftragten berufen. Das aktive 
Mitglied im Kreistag des MKK (SPD) war von Beruf Obergerichts-
vollzieher ist frisch im Ruhestand und freut sich sehr auf diese 
Aufgabe, auch wenn sie, bedingt durch die weltweite Pandemie, 
momentan sehr eingeschränkt wahrgenommen werden kann. 
Zudem wird er bei der nächsten Kreis-konferenz für den 
Stellvertretenden Vorsitzenden kandidieren. 



Ebenso berufen wurde die Betriebswirtin Jutta Straub (53) aus Hanau- 
Großauheim. Die stellvertretende Leiterin des Eigenbetriebs der Kinder-
tagesstätten der Stadt Hanau und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der 
SPD-Fraktion im Kreistag des MKK wird uns in wirtschaftlichen Fragen 
beraten und im Sommer bei der Kreiskonferenz als Schatzmeisterin 
kandidieren. 
 
 
 

 
Auch in unserer Jugend- und Drogenberatungsstelle hat sich  
einiges getan: 
 
Unsere Geschäftsführerin Nicole Freitag hat ein Aufbaustudium zur  
Sozialwirtin (FH) an der Hochhochschule Esslingen mit Bravour abge- 
schlossen, wobei sie ab März ihre Seminare nur online vor dem Com- 
puter verfolgen konnte. Nun sind wir den betriebswirtschaftlichen Heraus- 
forderungen eines sozialen Betriebes gewachsen.  
 
 
 

 
Unser Jahrespraktikant Jan Gärtner ist ein Glücksgriff.  
Er ist im Bereich der Suchtprävention tätig und brennt für dieses Thema. 
Dies beweist er mit großem Engagement und innovativen Ideen. 
 
 
 
 
 
 
 

Mutter und Kind Kuren 
Hier wollen wir ausbauen und haben unser Mitglied Nicole Prinz auch 
Heilpraktikerin für Psychotherapie in Wächtersbach arbeitet, gewinnen 
können mit uns langfristig zu kooperieren. Bisher wird dieses Angebot 
im Wesentlichen von Frauen angenommen, die ein relativ gutes 
wirtschaftliches Fundament haben. Gerade die Corona-Situation hat 
gezeigt, wie wichtig Entlastung für Familien, gerade mit geringem 
Einkommen auf engem Raum ist; auch wenn dies nur einen sehr kleinen 
Baustein darstellt. Darauf werden wir im nächsten Mitgliederbrief näher 
eingehen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Aus den Ortsverbänden: 
 
Presseartikel der AWO Großauheim Verabschiedung von Jürgen Karthäuser 

In ihrer Jahreshauptversammlung am 10. Oktober wählten die Mitglieder der AWO 
Großauheim/Wolfgang ihren neuen Vorstand und zwar alle Positionen einstimmig. 

Sie zeigten damit den Aufbruch auch in Zeiten, in denen die gewohnten Angebote, 
Treffen, Reisen und Beratungen starken Einschränkungen unterliegen. AWO-
Kreisvorsitzender Jörg Mair, die AWO-Geschäftsführerin Nicole Freitag und 
Ortsvorsteher und Neumitglied der AWO, Reiner Dunkel, wünschten dem neuen 
Vorstand viel Erfolg und Spaß im neuen Team. Zuvor hatte Roswitha Kießling den 
Rechenschaftsbericht abgegeben und die Schriftführerin Gerda Ernst den Bericht zur 
letzten Jahreshauptversammlung. Danach erfolgte der Kassenbericht. Den gab Elke 
Lenz als 2. Schatzmeisterin und in Vertretung für Inge Bauer, die leider im August 
verstarb. Ihr gedachten die AWO-Mitglieder in tiefer Trauer stellvertretend für alle 
verstorbenen Mitglieder. 

Nach der Entlastung des bisherigen Vorstands wurde gewählt. Neuer 1. Vorsitzender ist 
Gerhald Luber, 2. Vorsitzende Roswitha Kießling, Schatzmeisterin Gerda Ernst und Ute 
Pfaff-Hamann Schriftführerin. Beisitzer*innen sind Siegrid und Günther Börner, Manfred 
Heinle, Peter Köhler und Ingrid Luber. Revisoren sind Reiner Kargl und Wolfgang 
Schaffert 

Nicht mehr im Vorstand ist Jürgen Karthäuser, den die Mitglieder nach fast 30 Jahre 
Vorsitz verabschiedeten und ihn aufgrund seiner Verdienste zum Ehrenvorsitzenden 
ernannten. In seiner Laudatio auf Jürgen Karthäuser rief Gerhard Luber die vielfältigen 
Aktivitäten der AWO Großauheim/Wolfgang unter dessen Vorsitz nochmals ins 
Gedächtnis. Roswitha Kießling dankte Jürgen Karthäuser für die gute, vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Auch Wahlleiter Walter Gunkel, Ortsvorsteher Reiner Dunkel und 
AWO-Kreisvorsitzender Jörg Mair würdigten seine Verdienste, seine klaren Haltungen 
und seine kreativen Ideen, wie Mitglieder gewonnen und gehalten werden können. Die 
interessanten Ausflüge und die Spielenachmittage seien nur zwei Beispiele hierfür, dass 
dies nur mit Unterstützung seiner Ehefrau Evelin möglich war, dankten Luber, Kießling 
und der Vorstand mit einem Blumenstrauß. 

Gerhard Luber freut sich auf die gemeinsame Arbeit im Vorstand und lädt alle AWO-
Mitglieder zur breiten Mitwirkung ein. „Die AWO ist Bestandteil der sozial gerechten 
Stadtgesellschaft und unser Handeln ist bestimmt durch Solidarität, Toleranz, Freiheit, 
Gleichheit und Gerechtigkeit“, so Luber, „dies verfolgen wir mit ehrenamtlichem 
Engagement auf der Basis von demokratischem und sozialem Denken und Wirken.“ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto (von links): Erste Reihe: Gerda Ernst, Schatzmeisterin, Gerhard Luber, 1. Vorsitzender. 
Zweite Reihe: Roswitha Kießling, 2. Vorsitzende, AWO-Kreisvorsitzender Jörg Mair. Dritte Reihe: 
Ortsvorsteher Reiner Dunkel, Ehrenvorsitzender Jürgen Karthäuser, Ingrid Luber, Beisitzerin, Ute 
Pfaff-Hamann, Schriftführerin. Letzte Reihe: Manfred Heinle, Beisitzer, Siegrid Börner, 
Beisitzerin, Günther Börner, Beisitzer, Reiner Kargl, Revisor, AWO-Geschäftsführerin Nicole 
Freitag. Es fehlen: Peter Köhler, Beisitzer und Wolfgang Schaffert, Revisor. 

 

Abschließend möchten wir Euch, auch im Namen des gesamten Vorstandes, herzlich für Euren 
Einsatz, Eure Geduld und selbstverständlich für Euer Vertrauen bedanken. 

Die besten Wünsche für das kommende Jahr und alles erdenklich Gute! 

Bleibt gesund! 

 

 

 

 

Jörg Mair                     Nicole Freitag 

 

 
 



 

Per E-Mail 

 

Zum Beschluss des Bundesschiedsgerichts vom 13.11.2020 in Sachen Wilhelm Jost 

 
 

Liebe Freundinnen, liebe Freunde, 

das Bundesschiedsgericht der Arbeiterwohlfahrt hat am 13. November 2020 in einem 

Beschluss einstweilig angeordnet, dass die Ämter, Funktionen und sonstigen 

Mitgliedsrechte von Wilhelm Jost ab sofort ruhen sollen. Hierbei handelt sich um eine 

Maßnahme auf Grundlage unseres Verbandsstatuts. 

Der Bundesvorstand hatte sich gemeinsam mit dem Präsidium entschieden, vor dem 

Bundesschiedsgericht gegen Wilhelm Jost zu klagen. Diese Maßnahme ist massiv und in 

der Arbeiterwohlfahrt glücklicherweise selten notwendig, aber in diesem Fall sehr 

gerechtfertigt: 

Seit Jahren bemühte sich der Bundesverband eine abschließende Aufklärung u.a. von 

Immobiliengeschäften im Zusammenhang mit Altenpflegeeinrichtungen in Bruchköbel und 

Langgöns, nachdem Unregelmäßigkeiten zum Nachteil der Arbeiterwohlfahrt festgestellt 

worden waren. Diverse Versuche, in gemeinsam abgestimmten Vorgehensweisen eine 

objektive Bewertung der Sachverhalte  herbeizuführen, waren gescheitert. Die vom 

Vorstand des Bezirksverband Hessen-Süd Anfang diesen Jahres eingesetzte Task Force 

unter der Leitung von Prof. Dr. Herta Däubler-Gmelin sollte die Hintergründe zu diesen 

An den 

Bezirksvorstand  

und die 

Kreisverbände 

der Arbeiterwohlfahrt im Bezirk Hessen-Süd 

   16.11.2020 
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Immobiliengeschäften – neben anderen zu prüfenden Sachverhalten – ebenfalls 

untersuchen. 

Nach weiteren erfolglosen Bemühungen, die Angelegenheit zu klären und die Beziehung 

zwischen Bezirksverband und Bundesverband zu stabilisieren, fand am 10. September 

2020 ein Gespräch zwischen dem Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt und dem 

geschäftsführenden Bezirksvorstand Hessen-Süd statt. In diesem Gespräch wurde 

vereinbart, dass die weiteren vereins- und aufsichtsrechtlichen Maßnahmen des 

Bundesverbandes von den abschließenden Ergebnissen der Task Force und der mit ihr 

agierenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte abhängig sein sollten. Diese Berichte 

liegen uns seit knapp zwei Wochen vor.  

Es musste leider erneut festgestellt werden, dass die Befürchtungen und die bisherigen 

Prüfungsfeststellungen, im Bezirksverband Hessen-Süd seien Geschäfte zu Lasten der 

Arbeiterwohlfahrt abgewickelt worden, sich weitestgehend bestätigen. 

Diesen Zustand werden und wollen wir zum Schutz der Werte und der Organisationen 

unserer Arbeiterwohlfahrt in keiner Weise mehr akzeptieren. 

Bei der Einordnung ist es außerdem äußerst wichtig zu wissen, dass es sich hierbei nicht 

um lange überholte Vorkommnisse handelt: Im Zusammenhang mit den besonderen 

Konstruktionen des Bezirksverbands Hessen-Süd wurde uns stetig vermittelt, es seien 

erfolgreiche Maßnahmen gewesen, um die Arbeiterwohlfahrt aus einer schwierigen 

finanziellen Situation zu befreien. Die Vorgänge seien somit alternativlos gewesen.  

Wie sich mittlerweile herausgestellt hat, ist die wirtschaftliche Situation des 

Bezirksverbandes katastrophal und hat sich in den letzten Jahren weiter verschlimmert. 

Das bedeutet, dass die Arbeiterwohlfahrt in Hessen-Süd im Wesentlichen nicht nur ihre 

Finanz- und Ertragslage verschlechtert hat, sondern durch die vorher geschilderten 

Transaktionen wichtige Substanz des verbandlichen Vermögens verloren hat.  

Um es auf den Punkt zu bringen könnte man sagen: Um private Investoren zufrieden zu 

stellen, wurde das gesamte Tafelsilber aufgebraucht. Ein Weiterkauf der Investoren in 

diesem Jahr zeigt, was der tatsächliche Wert einer der beiden Immobilien ist. Der riesige 

Überschuss fließt aber nicht in den Verband, sondern in die Taschen einzelner Personen, 

die angeblich die Interessen der Arbeiterwohlfahrt wahren wollen und in ihrer Funktion – 

nach außen – damit beauftragt waren. 

Um weiteren Schaden von der Arbeiterwohlfahrt im Land Hessen, aber auch im gesamten 

Bundesgebiet mit sofortiger Wirkung abzuwenden, hat der Bundesverband die Klage beim 

Bundesschiedsgericht eingeleitet, da keinerlei Erkenntnisse vorliegen, dass insbesondere 

der Bezirksvorsitzende Wilhelm Jost bereit wäre, sich kritisch mit der Situation des 

Bezirksverbandes auseinanderzusetzen und die entsprechenden Schlussfolgerungen zu 

ziehen.  
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Im Gegenteil: Die Arbeit des neuen Bezirksgeschäftsführers, der sich von Anfang an um 

Aufklärung bemühte, wurde weiterhin be- und verhindert. Stattdessen sollten 

Doppelstrukturen mit in den Sachverhalten verwickelten Beratern und Anwälten 

aufrechterhalten werden, der Vorsitzende diskreditierte die Arbeit der Task Force öffentlich 

und sollten weitere, dem Bezirksverband schadende Handlungen vollzogen werden (bspw. 

unzulässige Rechtsschutzvereinbarungen für Dritte). 

In diesem Umfeld kann keine geordnete Geschäftsführung eines Bezirksverbandes die für 

die Ehrenamtlichen und Mitarbeitenden dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen 

einleiten und umsetzen. 

Wir wissen, dass diese Maßnahme drastisch und in der Historie der AWO 

außergewöhnlich ist. Die Unterzeichner waren in ihrem Berufsleben noch nie an einer 

solchen Maßnahme beteiligt und hätten es sich nicht vorstellen können, solche Mittel 

nutzen zu müssen. Im Fall des Wilhelm Jost bleibt uns allerdings keine andere Wahl. 

Um die hohe Tragweite der Vorkommnisse zu verdeutlichen: Neben dieser Klage sind 

bereits weitere Ordnungsmaßnahmen nach unserem Verbandsstatut gemeinschaftlich von 

Präsidium und Vorstand beschlossen worden – gleichzeitig wird Wilhelm Jost natürlich 

stets die Möglichkeit zur Stellungnahme und rechtliches Gehör gewährt. 

Wir haben in jüngster Vergangenheit bereits mehrere schwerwiegende Vorfälle erlebt, in 

denen sich ein kleiner Personenkreis materielle Vorteile verschafft hat - zu Ungunsten der 

AWO, ihrer Engagierten, ihrer Mitarbeitenden und nicht zuletzt der Menschen, für die wir 

tagtäglich eintreten. Wir konnten bereits mehrfach erleben, dass die demokratischen 

Selbstheilungskräfte der AWO – wenn auch leider manchmal spät – funktioniert haben und 

den Weg zu einem Neuanfang bereitet haben. Der Bundesverband der AWO vertraut auch 

in diesem Fall darauf, dass der Verband und seine Mitglieder und Funktionäre diese 

Formen der Selbstbedienung nicht weiter dulden wird und sichert für einen radikalen 

Neuanfang, der nach Auffassung vieler Personen auch in Hessen-Süd notwendig 

geworden ist, seine volle Unterstützung zu. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Wilhelm Schmidt      Wolfgang Stadler 

Vorsitzender des Präsidiums   Vorsitzender des Vorstands 
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LIEBE LESER!

N ach vielen Diskussionen 
innerhalb der Großen Ko-
alition hat die Grundrente 
die gesetzlichen Hürden 

im Bundestag und Bundesrat ge-
nommen. Sie kann am 1. Januar 
2021 kommen, hat allerdings für 
die betroffenen Rentner den faden 
Beigeschmack, dass die Auszah-
lung erst Mitte 2021 oder gar Ende 
des Jahres 2022 erfolgen kann, da 
der Verwaltungsaufwand nach   
Expertenmeinung riesengroß ist. 
Vergessen sind die Diskussionen 
um die Bedürftigkeitsprüfung, die 
Debatten um die Finanzierbarkeit. 
Mit der Grundrente leistet sich die 
Große Koalition ein Reformprojekt  
von besonderer Tragweite. Um das 
Ausmaß zu erfassen, sei darauf ver-
wiesen, dass mit der Grundrente 
mehr als eine Million Renten über 
die Sozialhilfe gehoben werden. 
Dabei spielen die derzeitigen    
Kosten von veranschlagten 1,3 bis 
1,6 Milliarden Euro gegenüber   
früheren Projekten noch keine so 
große Rolle. Derzeit jedenfalls noch 
nicht. Allerdings: Die Finanzdyna-
mik, sollte sich am derzeitigen Ren-
tensystem weiter nichts ändern, 
wird sich weiter nach oben ent -
wickeln, weil die Zahl der Emp -
fänger steigen wird. Und dabei 
sind an dieser Stelle noch nicht die 
Zeiten der Arbeitslosigkeit, der  
Minijobber oder der Ausgleich für 
Vollzeitnachteile in den Fokus ge-
rückt. Die Lockerung der nun ge-
fundenen Regelung wird schon    
alleine wegen der immer stärker 
aufflammenden Diskussion um die 
Altersarmut erfolgen (müssen). Die 
Folge: Auch die Bedürftigkeits -
prüfung dürfte immer mehr ver-
wässert werden. Zugleich ist mit 
der Grundrente eine Leistung ins 
deutsche Sozialsystem installiert 
worden, die Sprengstoffpotenzial 
birgt. Mit Blick auf die Rente als 
Lebensleistungsrente sogar in 
mehrfacher Hinsicht. Das Argu-
ment der Lebensleistungsgerech-
tigkeit aufgrund der eingezahlten 
Beiträge kann schnell durch das 
Argument der Willkür ersetzt wer-
den, was häufig nicht nur das Ge-
rechtigkeitsempfinden betreffen, 
sondern auch die Anrufung der 
Gerichte mit sich bringen wird. Um 
dies an einem Beispiel sichtbar zu 
machen: Wer in Teilzeitarbeit die 
erforderlichen 33 Jahre lang gewisse 
Mindestbeiträge geleistet hat, er-
hält automatisch einen Rentenzu-
schuss. Dagegen geht ein Vollzeit-
arbeiter, der weniger beschäftigt 
war, in dieser Zeit in Summe aber 
höhere Beiträge abgeführt hat, leer 
aus. Die Grundrente ist also nicht 
der Weisheit letzter Schluss, unab-
hängig davon, ob es eine bessere 
Alternative gewesen wäre, erwor-
bene Rentenansprüche durch Frei-
beträge bei der Grundsicherung  
im Alter auszuklammern, was zwar 
auch nicht billiger gewesen wäre, 
aber bei wachsender Altersarmut 
zu mehr Zielgenauigkeit geführt 
hätte als die Grundrente. Ich bin 
überzeugt, dass diese Rentenreform 
nicht die letzte gewesen ist. Dabei 
meine ich nicht nur die Altersversor-
gung der Selbstständigen, die noch 
auf der Agenda der Großen Koaliti-
on steht. Es geht wohl eher um 
grundsätzliche Reformen, die das 
System betreffen. Das Rentensystem 
steht weiterhin unter Druck. 

Von Burkhard Kornherr

ANSPRECHPARTNER
„Alternativ – die Seite für Senioren“ 
soll Plattform für Themen der    
Rentner sein. Für Anregungen ist 
Burkhard Kornherr, zuständig für 
die  Seite, der richtige Ansprech-
partner. Sie erreichen ihn unter    
Telefon 06056/900 486, mobil unter 
0152/524 88668 oder per E-Mail an 
familie@kornherrbss.de. Selbstver-
ständlich können Sie sich aber auch 
direkt an die Redaktion wenden.

Main-Kinzig-Kreis (kor). Bundestag 
und Bundesrat haben die Grund-
rente beschlossen. Mit ihr soll „das 
Vertrauen in das Grundversprechen 
des Sozialstaats und in die Leistungs-
fähigkeit der gesetzlichen Renten-
versicherung“ gestärkt werden. Sie 
soll zum 1. Januar 2021 für Be-
stands- und Neurentner eingeführt 
werden. Das Problem, das der 
Grundrente zugrunde liegt, ist die 
Altersarmut: Ende 2018 waren laut 
Statistischem Bundesamt rund 
559 000 Menschen auf Grundsiche-
rung im Alter angewiesen – gut drei 
Prozent aller im Rentenalter. 

 
Studien gehen allerdings davon 

aus, dass etwa dreimal so viele Ältere 
aufgrund ihres geringen Einkom-
mens Anspruch auf Sozialhilfe -
leistungen hätten, diesen aus Scheu 
oder Scham aber nicht geltend    
machen. Um über die Runden zu 
kommen, benötigen Ältere derzeit 
rund 800 Euro monatlich für Lebens-
haltung und ihre Wohnung.  

Wer soll Grundrente bekommen?  
Im Startjahr 2021 sollen 1,3 Mil-

lionen Menschen Grundrente be-
kommen können, davon 70 Prozent 
Frauen. Im Main-Kinzig-Kreis   
dürften dies nach Schätzungen 
knapp unter 10 000 Menschen sein. 
Die Grundrente richtet sich an 

Menschen mit Minirenten, die min-
destens 33 Jahre Rentenbeiträge aus 
Beschäftigung, Kindererziehung 
oder Pflegetätigkeit aufweisen. Der 
Zuschlag soll ab 33 Beitragsjahren 
gestaffelt werden – bei 35 Beitrags-
jahren soll er die volle Höhe errei-
chen. Grundrente bekommen sollen 
zudem nur Bürger mit einem Ein-
kommen unter bestimmten Grenzen. 
Das wird durch die sogenannte Ein-
kommensprüfung erfasst. Bei dieser 
soll das zu versteuernde Einkommen 
etwa durch Mieteinkünfte, eine 
Pension oder Beträge betrieblicher 
oder privater Vorsorge geprüft wer-
den. Dazu kommt der steuerfreie 
Teil von Renten und Kapitalerträge, 
die nicht bereits im zu versteuern-
den Einkommen enthalten sind. 
Werbungskosten und Abgaben für 
Kranken- und Pflegeversicherung 
werden abgezogen.  

Wie hoch sind die geplanten 
Einkommensgrenzen?  

Wer hohe Alterseinkünfte aus  
anderen Quellen hat, soll keine 
Grundrente erhalten. Den vollen 
Aufschlag erhalten nur diejenigen, 
deren monatliches Einkommen als 
Rentner bei maximal 1 250 Euro (für 
Singles) oder 1 950 Euro (für Ehe-
leute oder Lebenspartner) liegt. Ein-
kommen über dieser Grenze sollen 
zu 60 Prozent auf die Grundrente 
angerechnet werden. Bei 1 300 Euro 

Einkommen eines Alleinstehenden 
würden also 50 Euro zu 60 Prozent 
angerechnet – die Grundrente fiele 
um 30 Euro niedriger aus. 

Liegt das Einkommen bei mehr 
als 1 600 Euro beziehungsweise 
2 300 Euro, soll es zu vollen 100 Pro-
zent auf den Grundrentenzuschlag 
angerechnet werden. Hat ein Ehe-
paar also zum Beispiel 2 400 Euro 
Einkommen, vermindert sich die 
Grundrente um 100 Euro. 

Das Berechnungsverfahren ist 
kompliziert. Im Grundsatz werden 
die Entgeltpunkte, auch Renten-
punkte genannt, aufgewertet, mit 
denen die Rente insgesamt errechnet 
wird. Ein Durchschnittsverdiener 
bekommt pro Jahr einen solchen 
Punkt. Für jeden Punkt gibt es der-
zeit im Westen rund 30 Euro Rente. 
Für die Zeiten mit nur geringen 
Rentenanwartschaften, die die 
Grundrente auslösen, werden die 
Entgeltpunkte erhöht: nämlich für 
35 Jahre auf das Doppelte des 
Durchschnittswerts der erworbenen 
Punkte – höchstens auf 0,8 Punkte. 
Dann wird der Wert wieder verrin-
gert – um 12,5 Prozent. Damit will 
die Koalition das sogenannte Äqui-
valenzprinzip hochhalten, wonach 
die Rente eigentlich von der Höhe 
der Beiträge abhängt. 

In die Berechnung fließen nur   
Zeiten mit Beiträgen ein, die 30 bis 
80 Prozent des jährlichen Durch-

schnittseinkommens entsprechen. Im 
vergangenen Jahr betrug diese 
Spanne etwa 972 bis 2 593 Euro brutto. 

Wie hoch sind die Kosten? 
Im Startjahr 2021 soll die Grund-

rente die Steuerzahler 1,3 Milliarden 
Euro kosten, die nunmehr aus    
dem Bundeshaushalt kommen. Bei 
1,3 Millionen Empfängern bedeutet 
dies rechnerisch einen Durch-
schnittszuschlag von rund 83 Euro 
im Monat. Im Grundsatz können  
die Zuschläge zur regulären Monats-
rente bis zu 405 Euro erreichen. Die 
Gesamtkosten für den Bund für das 
Gesetzespaket sollen bis 2025 auf 
1,9 Milliarden Euro pro Jahr steigen.   

Wie groß ist der 
Verwaltungsaufwand?  

Die Grundrente muss nicht bean-
tragt werden. Sie wird von der   
Rentenversicherung nicht nur aus-
bezahlt, diese führt auch die Ein-
kommensprüfung durch. Auch der 
Datenabgleich für die Einkommens-
prüfung soll automatisch vorge -
nommen werden. Dafür werden 
neue Datenleitungen zu den Finanz-
ämtern gebraucht, die bisher noch 
nicht stehen. Die Rentenversiche-
rung bekommt also viel zu tun. Sie 
benötigt rund 3 000 neue Sach -
bearbeiter und rechnet mit über 
400 Millionen Verwaltungskosten 
im Einführungsjahr.

Reaktion des Bundes auf zunehmende Altersarmut / Die wichtigsten Fragen
Die Grundrente kommt

Main-Kinzig-Kreis (kor). „Für viele 
Menschen bedeutet die Grundrente 
mehr Geld im Portemonnaie,“ sagt 
Erwin Quanz aus Langenselbold, 
Vorsitzender des VdK-Kreisver-
bands Hanau und VdK-Vorstands-
mitgliedes in Hessen. Eine gute 
Nachricht, doch laut Quanz nicht 
gut genug. Im Schnitt bringt die 
Grundrente den Menschen rund 
75 Euro mehr im Portemonnaie, ver-
einzelt sind es 408 Euro, bei anderen 
nur fünf Euro. „Wir hätten uns eine 
Grundrente gewünscht, von der alle 
unabhängig vom Einkommen profi-
tieren“, unterstreicht Quanz. 

 
Der VdK hatte gefordert, dass bei 

den Grundrentenjahren auch Zeiten 
der Erwerbsminderung und Zeiten 
der Arbeitslosigkeit berücksichtigt 
werden, die Gleitzone von 30 bis 
35 Grundrentenjahre gelten sollte, 
die Abschläge von 12,5 Prozent auf 
den Grundrentenaufschlag weg -

fallen und der Freibetrag für 
Einkommen aus der gesetz-
lichen Rente für alle Grund-
sicherungsempfänger un-
abhängig der Grundrenten-
jahre gilt.   

Zwar erhielten nun viele 
Menschen mehr Geld. Be-
deutender sei allerdings, 
wer nicht einmal die Chance 
habe, von der Grundrente zu 
profitieren. Denn: Zeiten der Er-
werbsminderung werden nicht ange-
rechnet. Der VdK-Kreisvorsitzende: 
„Wer 20 Jahre in Lohn und Brot 
stand und dann chronisch krank 
wurde oder eine Behinderung er-
worben hat, kommt nicht auf 33 Jahre 
Arbeit und hat keinen Vorteil durch 
die Grundrente.“ Wenn Zeiten der 
Erwerbsminderung berücksichtigt 
würden, sähe dies anders aus. Diese 
Menschen lasse die Bundesregie-
rung mit der aktuellen Grundrente 
im Regen stehen. Dem VdK war es 
ein Anliegen, dass Menschen, die 

ihr Leben lang hart und für 
zum Teil geringe Löhne ge-
arbeitet haben, am Lebens-
abend eine gerechte Rente 
bekommen. Dafür hatte der 
VdK eine bundesweite   
Rentenkampagne mit allen 
Landesverbänden organi-
siert. „An jedem Infostand 
haben unsere Aktiven aus 
Haupt- und Ehrenamt mit 

den Leuten gesprochen und sie in-
formiert, was eine gerechte Rente 
bedeutet“, sagt Quanz. „Die Grund-
rente ist auch ein wichtiger Baustein 
im Kampf gegen Altersarmut. Sie ist 
ein Schritt in die richtige Richtung, 
für den wir hart gearbeitet haben, 
und darauf sind wir stolz.“ 

Die beschlossene Grundrente sei 
ein erster wichtiger Schritt, aber  
nicht das Gelbe von Ei. „Deshalb 
werden wir in Zukunft weiter  
Druck ausüben, damit viel mehr 
Menschen von der Grundrente   
profitieren können“, betont Quanz. 

Für den VdK-Repräsentanten steht 
fest: Für Sozialpolitik braucht man 
einen langen Atem. „Das wissen 
wir, weil wir ihn seit 70 Jahren be-
weisen. Wir haben noch viele   
Möglichkeiten, die Situation von 
Menschen in Altersarmut und von 
Erwerbsminderungsrentnern zu ver-
bessern.“ Hier könnten noch viele 
Weichen gestellt werden. „Klar ist 
für uns: Instrumente wie die Grund-
rente sollte es in einem so reichen 
Land wie Deutschland gar nicht   
geben müssen. Wir brauchen end-
lich einen Mindestlohn von über 
12,80 Euro. Nur dann beziehen die 
Menschen nach einem Leben voller 
Arbeit eine Rente oberhalb der 
Grundsicherung. Darüber hinaus 
brauchen wir ein stabil hohes     
Rentenniveau von mindestens 
50 Prozent. Ziel muss es sein, dass 
alle, die ein Leben lang gearbeitet 
haben, im Alter von ihrer Rente     
leben können. Dafür setzen wir uns 
weiter ein.

VdK-Vorstand Erwin Quanz zur Grundrente: Nicht perfekt, aber richtig

Manchmal ist auch ein Kompromiss ein Erfolg

Main-Kinzig-Kreis (kor). 
Die Mittelstands- und 
Wirtschaftsunion (MIT) 
lehnt das Gesetz zur 
Grundrente ab. Sie 
schaffe nur neue Un-
gerechtigkeiten, sagt 
der Kreisvorsitzende 
Volker Rode. „Am Ende 
soll derjenige, der mehr 
als 32 Jahre lang 40 Stunden in der 
Woche gearbeitet hat, keine Grund-
rente bekommen – dafür aber je-
mand, der 35 Jahre nur 20 Stunden 
gearbeitet hat. Das entspricht nicht 
meinem Verständnis von Gerechtig-
keit.“ Die Grundrente sei weder 
zielgerichtet noch solide finanziert 
und belaste mitten in der größten 
Wirtschaftskrise Steuer- und Beitrags-
zahler. „Mit einem Freibetrag in der 
Grundsicherung hätten wir das  
Problem an der Wurzel gepackt und 
denen geholfen, die im Alter wirk-
lich die Unterstützung des Staates 
brauchen.“ Mit der Grundrente solle 
ein soziales Problem durch die Ren-
tenversicherung aufgefangen wer-
den. Das sei im Grundsatz falsch. 

MIT lehnt  
das Gesetz ab

Main-Kinzig-Kreis (kor). Einen lebens-
werten Lebensabend verbringen zu 
können, ist für den Kreisverband 
Main-Kinzig der Arbeiterwohlfahrt 
ein hohes Gut. Hat es jedoch uner-
wartete Brüche in der Biografie ge-
geben, kann es jedoch zu einem 
Ungleichgewicht in der Bevölkerung 
beziehungsweise zu erheblichen   
finanziellen Schwierigkeiten im   
Alter kommen. Laut dem AWO-
Kreisvorsitzenden Jörg Mair hat es 
niemand verdient, schon gar nicht 
im Alter, abgehängt zu werden.  

 
Seit über 100 Jahren setze sich 

die Arbeiterwohlfahrt für die Be-
kämpfung von Armut und sozialer 
Ausgrenzung ein. Im Main-Kinzig-
Kreis ist die AWO seit über 40 Jah-
ren in den unterschiedlichsten Be-
reichen ehren- und hauptamtlich 
engagiert. Mair: „Wir stehen für 
Gerechtigkeit, Solidarität sowie den 
Zusammenhalt aller Generationen. 
Das Rentensystem ist als Kollektiv-
system zu sehen, das vom Geben 

und Nehmen   
aller lebt. So ist 
das Gesetz zur 
Grundrente als 
Schritt für mehr 
Gerechtigkeit 
anzusehen.“  

Für den 
AWO-Kreisver-
band besagt   
das Gesetz zur 
Grundrente, dass 
die Lebensleis-
tung der Men-

schen anerkannt wird. Hierzu    
werden nicht nur beruflich er -
worbene Rentenansprüche gezählt, 
sondern ebenso Kindererziehungs-
zeiten oder die häusliche Pflege von 
Angehörigen. „Dies sind unver-
zichtbare Leistungen für unsere   
Solidargemeinschaft“, betont Mair. 

Die AWO sieht hierin ein renten-
politisches Kernversprechen. Auch 
die gestaffelten Ansprüche auf 
Grundrente begrüßt die AWO. 
Mair: „Dies trägt dem Anspruch an 
Gerechtigkeit Rechnung.“ Sozialer 

Einsatz im privaten Kontext werde 
so gestärkt. Dies sei ein gutes      
Zeichen auch für kommende Gene-
rationen. Sozialer Zusammenhalt 
werde nicht mehr durch fehlende 
Rentenansprüche gestraft, und das 
Sozialsystem könne langfristig    
entlastet werden, indem die Gene-
rationen wieder zusammenrücken 
könnten, ohne sich vor Altersarmut 
fürchten zu müssen.  

Sicherlich trage auch die notwen-
dige Bedarfsprüfung dazu bei, das 
Abrutschen von bedürftigen Men-
schen abzufedern. Aber hier fordert 
die AWO mehr. Prävention sei hier 
als Schlüssel zu sehen. Rehabilitation, 
gute Arbeitsbedingungen und fairer 
Lohn müssten unbedingt nicht nur 
thematisiert, sondern auch ver -
bessert werden.  

„Alles in allem ist das Gesetz zur 
Grundrente ein gutes Signal an die 
Bevölkerung, das die AWO nur    
unterstützen kann“, sagt Mair.    
„Armut grenzt Menschen aus, und 
dies gilt es nachhaltig zu beseitigen 
und grundsätzlich zu verhindern.“ 

AWO-Kreisvorsitzender Jörg Mair hält neues Gesetz für ein gutes Signal

„Ein Schritt für mehr Gerechtigkeit“

Jörg Mair.  FOTO: RE 

Volker Rode. 
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