
  

 

 
 

 
Bericht von Co-Präsident Thomas Friedli  
 
Der BuKo 2017 war wiederum eine fachlich hochstehende Konferenz, eine inspirierende Erfahrung 
und bot Gelegenheit zum Knüpfen wichtiger Kontakte. Es haben über 600 Professionelle der Sozialen 
Arbeit aus Deutschland teilgenommen, daneben auch drei Personen aus der Schweiz, eine Person aus 
Österreich und eine aus Schweden. 
 
Ich habe diesmal auf Einladung der DVSG teilgenommen und als Referent am Forum zum Thema 
„Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit im internationalen Vergleich - Perspektiven aus Schweden, 
Österreich, der Schweiz und Deutschland“ mitgewirkt. Es hat sich gezeigt, dass sich die 
gesundheitsbezogene Sozialarbeit in Deutschland und Österreich mit sehr ähnlichen Themen und 
Herausforderungen beschäftigt / beschäftigen muss wie in der Schweiz (z.B. fehlendes Berufegesetz, 
künstliche Trennung zwischen Sozialem und Gesundheit, knappe Ressourcen - zum Teil auch bedingt 
durch mangelnde Nutzung von Kooperationen mit ähnlichen Partnern, fehlendes Lobbying, …). 
 
Am Forum zum Thema „Berufspolitische Perspektive der Verbände“ haben die Spitzenvertreter*innen 
der DVSG, des Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit DBSH, der Deutsche Gesellschaft für Care 
und Case Management DGCC und der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit in der Suchthilfe 
DGSAS folgende Megatrends und Hauptherausforderungen für die gesundheitsbezogene Soziale 
Arbeit in Deutschland benannt: Arbeit mit Senior*innen, Migration, Lobbyarbeit/Vernetzung mit 
Spitzenpolitik und Kostenträgern, Öffentlichkeitsarbeit, Wirkungsforschung, Kooperationen mit andern 
Verbänden der Sozialen Arbeit sowie mit Playern wie Public Health Deutschland, Besetzen von 
Inhalten und Themen wie „Sozialarbeitende als Spezialist*innen für die Bearbeitung der ICF-
Kontextfaktoren“ und "Prävention und Gesundheitsförderung“, Einsatz für ein Berufegesetz.  
 
Der Misserfolg im Heilberufegesetz hat die DVSG dazu veranlasst, ein weiteres Gutachten erstellen zu 
lassen und zu klären, wie sie sich nun positionieren soll 
(vgl. http://dvsg.org/fileadmin/dateien/07Publikationen/06Rechtsexpertise/Igl%20Zusammenfassung
%20Gutachten%202014-01-10%20Version%20final.pdf). Für sages stellt sich hier die Frage, ob wir uns 
nach dem Scheitern mit dem Gesundheitsberufegesetz dieselben Gedanken machen und allenfalls ein 
Gutachten verfassen lassen können. Dies ist aber mit einem grossen finanziellen Aufwand verbunden 
und muss daher sorgfältig geprüft werden. 
 
Das Aufreiben in der Arbeit mit Basisinstitutionen in den letzten Jahren hat in der DVSG zum Beschluss 
geführt, sich zukünftig vermehrt direkt mit der nationalen Spitzenpolitik (Ministerien, Bundestag) und 
den Spitzenvertreter*innen der Kostenträger auseinandersetzen, um ganz oben sichtbarer zu sein und 
dort fachlich gehört werden. Auch das ist ein Punkt, der für sages wichtig sein wird. Mit unserer 
relativen Grösse ist es wichtig, politische Kontakte effizient zu nutzen, politisches Lobbying und 
Networking im Nationalrat zu betreiben und sich besser mit den Bundesämtern, den 
Krankenversicherungen, der IV und der SUVA etc. zu vernetzen und enger mit Public Health Schweiz 
zusammenzuarbeiten. 
 
DVSG und sages haben an der Bundeskonferenz vereinbart zukünftig auf Leitungsebene enger 
zusammenzuarbeiten und zu versuchen, eine ständige Konferenz der D-A-CH-Verbände zu 
institutionalisieren. Problem hierbei ist, dass Österreich bisher keinen entsprechenden Verband kennt. 
Es konnten am Kongress aber erste Kontakte zu Österreich geknüpft werden. 
 
Für weitere Auskünfte steht der Co-Präsident von sages, Thomas Friedli, gerne zur Verfügung. 
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