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Es gilt das gesprochene Wort.  

 
 

Sehr geehrte Frau Welskop-Deffaa,  

 

sehr geehrter Herr Professor Seelmeyer,  

 

sehr geehrter Herr Dr. Steinke,  

 

sehr geehrten Damen und Herren,   
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I. 

 

Herzlich Willkommen in Berlin. Ich nehme an, einige 

von Ihnen sind von weiter her angereist? Sie habe 

einen guten Tag erwischt, die Temperaturen sind 

wieder ein klein wenig herunter gegangen. 

 

Vor gut zwei Wochen hatten wir eine Premiere im 

Ministerium: Wir haben einen Hackathon 

veranstaltet. Wissen alle, was ein Hackathon ist? 

Überspitzt könnte man sagen: Es kommen Leute 

zusammen und programmieren innovative Software-

Lösungen. 

 

2 Tage dauerte das Ganze, über 100 Gäste waren 

dabei, vom Studenten bis zur Seniorin, um 

gemeinsam Ideen für digitale Familienleistungen, für 

bessere Gleichstellung oder digitales Engagement 

zu entwickeln.  

 

Das lief dann so ab: Die Teilnehmenden suchten 

sich eines von fünf Themen aus und versuchten, ein 

konkretes Problem mit digitalen Werkzeugen zu 

lösen.  
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Zum Beispiel: Wir haben gerade mit dem Starke-

Familien-Gesetz den Kinderzuschlag reformiert und 

unser großes Problem ist: Etwa 70 Prozent der 

Anspruchsberechtigten rufen die Leistung gar nicht 

ab.  

 

Das Team KIZY hat dann über Nacht einen Prototyp 

für einen Chatbot entwickelt, der in soziale Medien 

dank intelligenter Software hilft herauszufinden, ob 

man Anspruch auf den Kinderzuschlag hat.  

Live, in Echtzeit, am Smartphone oder PC.  

 

Das ist erstmal ein Prototyp, aber genau das, was 

wir brauchen. Das löst ein echtes Problem.  

Darum muss es auch bei der Digitalisierung gehen. 

Nicht nur um 5G, Flugtaxis und Künstliche 

Intelligenz. Es geht darum, das Leben der Menschen 

spürbar besser zu machen.  

 

Das ist eine Aufgabe für den Sozialstaat – und auch 

für die Wohlfahrtsverbände. Mit der Zeit zu gehen. 

Angebote zeitgemäß zu präsentieren. Mit seinen 

Leistungen auffindbar sein. 

 

Sie, die Wohlfahrtsverbände sind das Rückgrat für 

unseren Sozialstaat. Sie tragen dazu bei, dass er 

funktioniert und ergänzen ihn:  
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Mit 1,4 Mio. Hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in über 100.000 Einrichtungen und 

Diensten. Und auch mit 2,5 Mio. Ehrenamtlichen, die 

bei Ihnen mithelfen.  

 

Die Wohlfahrtsverbände sind unsere großen 

Partner, in der Kinderbetreuung, in der Kinder- und 

Jugendhilfe, in der Altenpflege, über den 

Pflegedienst, in der Sucht- oder Schuldnerberatung 

bis hin zur Bahnhofsmission. 

 

Auch Sie stehen vor den Herausforderungen der 

Digitalisierung. Und Sie haben sich aufgemacht, sie 

zu gestalten. Das zeigt die heutige Veranstaltung 

und ich freue mich, hier zu sein.  

 

II. 

 

Wenn ich sage, der Sozialstaat muss mit der Zeit 

gehen, meine ich damit nicht, dass jetzt alles 

ausschließlich digital werden soll. Aber schauen Sie 

sich in der U-Bahn um: Alles ist am Handy. 90 

Prozent der Bürgerinnen und Bürger nutzen das 

Internet. Das können wir nicht ignorieren und sagen, 

wir machen weiter wie immer.  
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Wir müssen die Menschen dort abholen, wo sie 

stehen, klicken, über ihr Smartphone wischen. 

Deshalb haben wir uns im BMFSFJ das Ziel gesetzt, 

zum Digitalen Gesellschaftsministerium zu werden.  

 

Wir machen das zum Beispiel sehr erfolgreich mit 

unserem Infotool Familie. Das ist eine Website, da 

beantworten Sie einige Fragen zu Ihrer familiären 

Situation (Haben Sie Angehörige, die Sie pflegen; 

Sind Sie vielleicht Alleinerziehend mit zwei Kindern). 

Das Infotool informiert Sie dann, ob Sie auf die eine 

oder andere Leistung Anspruch haben könnten und 

wohin Sie sich wenden müssen. Auch beim 

Elterngeld und beim Kinderzuschlag werden wir 

digital.  

 

Das heißt nicht, dass nicht noch jeder selbst einen 

Antrag stellen muss. Wer etwas will, muss auch 

etwas dafür tun. Aber wir wollen es nicht unnötig 

kompliziert machen.  

 

Die Idee dahinter könnte man aufsuchender 

Sozialstaat nennen. Wir wollen Menschen nicht nur 

versorgen. Wir wollen sie befähigen! Dazu haben wir 

auch einige Instrumente.  
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Aber Fakt ist: Wir haben 156 Ehe- und 

Familienleistungen in Deutschland. Und wir können 

nicht erwarten, dass jeder automatisch alles darüber 

weiß. Wenn wir wollen, dass es jedes Kind packt, 

dass wir starke Familien haben, dann müssen wir 

alle Kanäle nutzen, um auch aktiv zu informieren 

und aufzuklären.  

 

Das ist wie das „Amazon-Prinzip“: „Kunden, die sich 

für Kindersitze interessieren, haben auch diesen 

Automatischen Babybreikocher gekauft.“ Wir wollen 

die Menschen befähigen und zu ihrem Recht 

bringen. Wer Wohngeld bezieht, hat womöglich auch 

Anspruch auf den Kinderzuschlag – weiß vielleicht 

nur nicht davon. Das zu ändern, ist eine neue Idee 

von Sozialstaat. 

 

III. 

 

Die BAGFW ist dabei ein unverzichtbarer Partner für 

uns. Auch Sie stellen sich die Frage, wie Sie mit der 

Digitalisierung umgehen, wie Sie sie zum Vorteil für 

Ihre Beschäftigten und Kundinnen und Kunden 

nutzen können.  
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Daran arbeiten wir gemeinsam in einer strategischen 

Partnerschaft. Digitalisierung betrifft alle Ihre 

Aufgaben und Funktionen: Sie fragen sich, wie Sie 

die verbandliche Kommunikation verbessern. Wie 

Sie bessere Zugänge für Unterstützungsbedürftige 

Menschen zu Ihren Angeboten herstellen können.  

 

Es geht um die Entwicklung einer Sozialen 

Infrastruktur 4.0.   

Wo suchen Menschen nach Hilfe und Unterstützung, 

wenn sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen? 

Wenn sie zu den normalen Öffnungszeiten nicht in 

die Beratungsstelle gehen können? Wenn sie ihr 

Problem nur umschreiben und nicht konkret 

benennen können?  

Im Internet.   

 

Wenn ein soziales Angebot dort nicht vorkommt, ist 

das ein massiver Nachteil, manchmal auch 

gegenüber kommerziellen Anbietern. In der 

Wirtschaft wurde das längst erkannt. Dort werden 

enorme Summen investiert, um digital „up-to-date“ 

zu sein.  

 

Auch Wohlfahrtsverbände müssen sich anpassen. 

Finde ich die Beratung für die Frühen Hilfen in 

meiner Nähe, wenn ich Google frage?  
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Kann ich enge Sprechzeiten unter der Woche 

umgehen, indem eine Videoberatung angeboten 

wird? Kann ich online Termine buchen? Dazu gehört 

auch die Frage: Haben meine Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter die entsprechenden Kompetenzen, das 

auch umzusetzen? Wie kann ich die Ehrenamtlichen 

in meinem Verband besser unterstützen? 

 

All diesen Fragen stellen Sie sich im 

Bundesförderprogramm „Zukunftssicherung der 

Freien Wohlfahrtspflege – Digitalisierung“.  

 

Sie haben sechs Projekte gestartet, von deren 

Ergebnisse alle profitieren sollen. Sie suchen nach 

den besten Beispielen, wie digitale Lösungen heute 

schon eingesetzt werden. Sie schulen Ihre 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Umgang mit 

Sozialen Medien. Es geht um digitale Kompetenzen, 

Vernetzung und auch um die Entwicklung von 

innovativen Lösungen.  

 

Ein Projekt hat zum Ziel, eine Software für Online-

Beratungen zu entwickeln. Das ist ein Riesenthema. 

Unterschiedliche Einrichtungen haben 

unterschiedliche Anforderungen an die Software. Die 

einen wollen Online-Videos bereitstellen. Andere per 

Chat erreichbar sein oder per Video-Beratung. 
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Aber Online-Beratung hat vor allem ein riesiges 

Potenzial. Sie erreicht Menschen auf dem Land. Sie 

erreicht Menschen nach Dienstschluss. Und: Man 

muss dafür nicht mal die eigene Wohnung verlassen 

und eine Beratungsstelle aufsuchen. Die 

Hemmschwelle ist damit niedrig.  

 

Um all die unterschiedlichen Bedarfe abzudecken 

braucht es eine Lösung mit Bausteinen. Die on- und 

offline Angebote verbindet und so den Menschen ins 

Zentrum stellt. Ein Angebot, wo meine Daten sicher 

aufgehoben sind. Das den notwendigen technischen 

Support bietet. Und: das bezahlbar ist.  

 

Im Projekt wurde schon eine Pilotsoftware 

entwickelt, am Beispiel der Suchthilfe. Auch das ist 

eine konkrete Entwicklung, die Probleme lösen 

kann. 

Und das kommt gut an. Andere Beratungsfelder 

wollen möglichst bald auf das neue System 

umziehen.  

 

Das höre ich im Übrigen von allen sechs Projekten 

in diesem Förderprogramm. Sie tauschen sich 

untereinander aus. Sie teilen Ihre Erkenntnisse und 

Fortschritte, sodass alle weiterkommen können. Das 
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ist genau der Weg, den wir weitergehen müssen.  

 

IV. 

 

Denn die Herausforderungen, die uns die 

Digitalisierung stellt, sind groß. Aber die Chancen 

sind noch größer. Also meine Damen und Herren, 

wie gehen wir es an?  

Vielleicht kennen Sie das Sprichwort:  

Wie isst man einen Elefanten?  

Die Antwort lautet: Stück für Stück.  

 

Sie haben sich mit diversen Projekten auf den Weg 

gemacht, die Digitalisierung für die Gesellschaft zu 

gestalten. Das ist unser gemeinsames Anliegen.  

 

Und es freut mich sehr, dass ich Ihnen etwas 

mitgebracht habe. Nämlich eine Zusage. Die 

Zusage, dass es mit der Förderung 2020 weitergeht.  

 

Das ist ein großer Erfolg und auch eine 

Anerkennung für die wichtige Leistung und den 

Einsatz, mit dem Sie meine Damen und Herren 

jeden Tag ans Werk gehen. 
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Das zu schaffen, war nicht einfach. Aber es ist gut 

und richtig. Und es ist auch ein Auftrag: Gemeinsam 

müssen wir jetzt den Moment nutzen und 

Ergebnisse produzieren. Wir müssen zeigen, was 

geht.  

 

Die Digitalisierung betrifft nicht nur die Wirtschaft, 

auch die Wohlfahrtspflege, auch die Sozialwirtschaft. 

Sie sind mindestens genauso wichtig. Denn die 

vielen sozialen Dienste, von der Kinderbetreuung 

über die Jugendhilfe und die Pflegedienste, machen 

wirtschaftlichen Erfolg in Deutschland überhaupt 

möglich. 

 

In der digitalen Welt spricht man ja vom Upgrade auf 

eine neuere Version. Ich glaube, auch unser 

Sozialstaat und seine Partner brauchen ein 

Upgrade.  

Deshalb: Packen wir´s an. Suchen Sie neue Wege 

und Antworten, um Probleme zu lösen, die die 

Menschen in unserem Land bewegen. Wir 

unterstützen Sie dabei weiter. 

 

Herzlichen Dank. 

 

 

 


