
Blicken wir auf die Anfänge des PARITÄ-
TISCHEN in Thüringen zurück: Musste man in
den ersten Jahren nach der Wende den Ver-
band in den neuen Ländern erst bekannt ma-
chen oder war er schon ein Begriff?
Der PARITÄTISCHE hatte in den neuen Län-
dern keine Tradition, im Gegensatz zu ande-
ren Wohlfahrtsverbänden. Ich erinnere mich
noch gut an die häufig gestellte Frage, was
denn der PARITÄTISCHE sei. Eine beliebte

Antwort war: So etwas Ähnliches wie die Ca-
ritas, nur nicht so katholisch. In dieser ersten
Phase des Aufbaus war es aber ganz wichtig,
dass die Volkssolidarität dem PARITÄ-
TISCHEN Starthilfe mit ihren Ressourcen ge-
geben hat.

Die Hauptaufgabe damals war es doch sicher,
die neuen sozialen Strukturen in Thüringen mit
aufzubauen?

Wir haben neue soziale Organisationen und
eigenständige Träger, die sich gebildet haben,
ebenso wie neue Selbsthilfegruppen bei der
Gründung unterstützt. Darüber hinaus galt
es, Organisationen, die es auch schon in der
DDR gab, beim Neustart mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen. Diese unterstützenden und
beratenden Tätigkeiten haben den Verband
ausgezeichnet.

Interview mit dem langjährigen Landesgeschäftsführer des
PARITÄTISCHEN, Reinhard Müller

„Die politische Farbenlehre ist für
unsere Arbeit nicht das Entscheidende“

Müller hat in den Jahren seiner Tätigkeit in Thürin-

gen immer Windmühlen gebaut, sich den neuen

Herausforderungen gestellt und mit dazu beigetra-

gen, dass Thüringen sozial geblieben ist. Im Inter-

view zieht er eine Bilanz seiner Tätigkeit, umreißt

die künftigen sozialpolitischen Herausforderungen

im Freistaat und lüftet zumindest ein wenig den

Schleier, wenn es um die Frage geht, wie er denn

persönlich seinen (Un-)Ruhestand gestalten will.

Seit 1992 ist Reinhard Müller Landesgeschäftsführer des PARITÄ-

TISCHEN in Thüringen. Zum 1. Januar gibt er den Staffelstab der

Geschäftsführung an seinen Nachfolger, Stefan Werner, weiter.

Müller hat in den vergangenen Jahren die sozialpolitische Landschaft

in Thüringen entscheidend mitgeprägt. Eines seiner Lieblingszitate

ist ein chinesisches Sprichwort: „Wenn der Wind der Veränderung

weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen.“
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beherrscht. Nehmen Sie den PARITÄ-
TISCHEN: Als ich nach Thüringen kam, hatten
wir fünf oder sechs Mitarbeitende. Innerhalb
eines Jahres hat sich die Zahl verdreifacht.
Viele Mitarbeitende waren sehr jung, brach-
ten eine richtiggehende Abenteuerlust für
ihre neuen Aufgabenfelder mit. Für mich war
dieses engagierte Herangehen eine tolle Er-
fahrung, zumal ich aus einem Bundesland wie
Hessen kam, in der ich auch verkrustete
Strukturen erlebt hatte. Kurz gesagt: Ich
möchte diese Zeit nicht missen.

Gibt es eine prägende Geschichte aus dieser
Zeit?
Ich erinnere mich an einen Vortrag bei der
Volkssolidarität, die ja tragend beim Aufbau
des PARITÄTISCHEN mitgewirkt hat. Trotz-
dem war die Vielfalt des PARITÄTISCHEN mit
seinen vielen, auf unterschiedlichen Gebieten
engagierten Mitgliedsorganisationen für die
Mitglieder der Volkssolidarität eine völlig neue
Erfahrung, der sie teilweise auch skeptisch
gegenüberstanden. Ich wurde gefragt, warum
denn jetzt all die kleinen Organisationen nötig
wären, früher hätte das ja auch alles in einer
Hand gelegen. Das hat mir gezeigt, dass man
erst einmal die Vielfalt leben und erleben
musste, um sie als positiv zu erfahren.

Mit Blick auf heute: Wo steht der PARITÄ-
TISCHE heute mit seinem doch sehr anspruchs-
vollen Motto „Wir gestalten Thüringen“?
Lassen Sie mich mit dem Blick zurück begin-
nen. Wir saßen damals absolut am Katzen-
tisch. Der PARITÄTISCHE war beispielsweise
in der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege der
kleinste Verein, der auch nur randständig ge-
fragt wurde. Das hat sich über die Jahre völlig
gewandelt. Heute ist der PARITÄTISCHE in
Thüringen der größte Wohlfahrtsverband,
sowohl, was die Zahl der Mitglieder wie auch
die der Mitarbeitenden anbelangt. Diese Brei-
te hat kein anderer Verband aufzuweisen. Das
landespolitische Gewicht gewinnt der Ver-
band, weil er so flächendeckend und thema-
tisch breit aufgestellt ist. Wir sind vor Ort
tätig, wir wissen, wann man sich in den Regi-
onen einmischen muss, was notwendig ist.
Wenn Sie sowollen, bildenwir den Sozialraum
Thüringens in unserem Verband ab. Und weil
wir so aufgestellt sind, agieren wir auch relativ
selbstbewusst mit dem Slogan „Wir gestalten
Thüringen“.

Was wollen Sie damit sagen?
Wir wollen mit diesem Slogan deutlich ma-

Wobei haben Sie konkret Hilfestellung gege-
ben?
Den eingetragenen Verein als eine Form, in
der sich Zivilgesellschaft organisiert, hat es
nicht gegeben. Ich erinnere mich an viele Ver-
anstaltungen in unserer ersten Geschäftsstelle
am Ammertalweg in Erfurt. Dabei ging es um
grundlegende Fragen der Vereinsgründung,
der Satzungsgestaltung, der Gemeinnützigkeit
oder auch der Ausgestaltung von Arbeitsver-
trägen.

War diese unterstützende Tätigkeit die eigent-
liche Aufgabe oder war der PARITÄTISCHE
auch schon damals als politischer Lobbyverein
unterwegs?
Das Lobbying so, wie wir es heute kennen, hat
damals eine untergeordnete Rolle gespielt. Es
herrschte eine Aufbruchstimmung. Wir
wollten etwas bewegen, wir wollten etwas in
Gang bringen, wir wollten Initiativen stärken.
Es galt ja auch, die nicht wenigen Fördermittel,
die es in jener Zeit gab, an den richtigen Stel-
len und für die richtigen Projekte zu platzie-
ren. Ein ganz wichtiges Feld war auch der
Arbeitsmarkt. Arbeitsbeschaffungsmaßnah
men waren seinerzeit ein wichtiges Instru-
ment der Arbeitsmarktpolitik.

Hat eher die Aufbruchstimmung oder haben
die Probleme überwogen?
Die Aufbruchstimmung jener Zeit hat uns alle

chen, dass wir nicht nur Hilfen in der Not
geben wollen, sondern auch positiv gestaltend
auf die soziale Infrastruktur des Landes Ein-
fluss nehmen wollen.

Wo gestaltet der PARITÄTISCHE?
An vielen Stellen. Nehmen Sie als Beispiel den
ländlichen Raum Thüringens. Dort gibt es in
vielen Orten keine Läden mehr, keine Gast-
stätten, keine Ärzte, die Pflegedienste kom-
men aus den nahegelegenen Städten. Und
gerade dort unterstützen wir Menschen, die
sich beispielsweise in Stiftungen engagieren,
die betreutes Wohnen vor Ort organisieren
oder eine neue Kita aufbauen. So kommt wie-
der soziales Leben in den Ort. Ein anderes
Beispiel: Viele unsererMitgliedsorganisationen
sind Träger von Kitas. Ihnen stehen wir bera-
tend zur Seite. Auch das hat viel mit Gestalten
zu tun. Ebenso wie übrigens auch unsere PA-
RITÄTISCHE Akademie mit ihrem Aus- und
Weiterbildungsprogramm die soziale Land-
schaft Thüringens mitgestaltet.

Ein Blick zurück: Sie hatten es mit Landesre-
gierungen der unterschiedlichsten Couleur zu
tun. Mit welcher politischen Konstellation war
es am einfachsten?
Die politische Farbenlehre ist für unsere
Lobbyarbeit nicht das Entscheidende. Wir ha-
ben von Anfang an versucht, über alle Par-
teigrenzen hinweg mit den Verantwortlichen,
egal ob im Landtag oder in den Ministerien,
gute Beziehungen aufzubauen. Das ist uns ge-
lungen und darauf sind wir stolz. Deshalb
können wir auch bei einem Regierungswech-
sel die kontinuierlichen Beziehungen weiter-
entwickeln.

Also überhaupt keine Unterschiede?
Natürlich ist es einfacher, bestimmte Dinge
mit der Partei A zu regeln, andere mit der
Partei B. Das ist ganz natürlich. Aber insge-
samt haben wir vielleicht auch wegen der
Kleinteiligkeit Thüringens gute Kontakte in
alle politischen Lager, um die uns viele Kolle-
ginnen und Kollegen aus anderen Bundeslän-
dern geradezu beneiden. Diese Kontakte
muss man natürlich auch pflegen.

Gibt es bei aller tagespolitischen Aktualität ein
Thema, das sich wie ein roter Faden durch die
politische Lobbyarbeit des Verbandes zieht?
Wir drängen in allen politischen Lagern im-
mer auf eine angemessene Beteiligung der
Zivilgesellschaft, die für uns der Kitt der Ge-
sellschaft ist. Die Bürgergesellschaft braucht

Gründungsurkunde des PARITÄTISCHEN
Thüringen aus dem Jahr 1990
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einen angemessenen Gestaltungsspielraum,
den die Politik andererseits immer wieder
gerne einzuengen versucht. An diesem Thema
haben wir immer gearbeitet und müssen wir
auch weiter arbeiten.

Aber ist das nicht ein Thema, das weniger von
parteipolitischen Konstellationen abhängig ist
als vielmehr von den handelnden Menschen?
Richtig. Nehmen Sie als Beispiel die Land-
tagsabgeordneten. Mit den Sozialpolitike-
rinnen und Sozialpolitikern der Fraktionen
sind wir meistens schnell über notwendige
Maßnahmen einig. Wir versuchen aber auch,
die Fachleute der anderen Bereiche, also die
Wirtschafts- oder die Finanzpolitiker, mit ein-
zubinden. Fraktionsgrenzen spielen da nicht
die entscheidende Rolle. Im Gegensatz zu an-
deren Bundesländern wie Hessen oder NRW
streitet man zwar miteinander, zerstreitet
sich aber nicht und kann so nachher auch ge-
meinsam am Grill stehen, Diese Qualität der
Auseinandersetzung schätze ich in Thüringen
besonders.

Wird Sozialpolitik hier eher pragmatisch als
ideologisch betrachtet?
Es gibt beides. Natürlich spielen auch ideolo-
gische Überlegungen bei manchen Entschei-
dungen eine Rolle. Aber die ideologischen
Gräben sind in Thüringen nicht so tief, als dass
man nicht darüber reden könnte.

Es gab auch Phasen in der Sozialpolitik, in de-
nen man mit den Landesregierungen hart über
Kreuz lag. Ich erinnere mich an die Kampagnen
„Thüringen bleibt sozial“ oder auch die Kita-
Kampagne. Bleiben da eigentlich Narben?
Natürlich müssen wir auch manchmal mit der
Politik hart ringen, wenn wir die Interessen
unserer Mitglieder und unserer Beschäftigten
vertreten wollen. Da reicht Diplomatie in
manchen Fällen nicht aus. Dann muss man
freundlich aber bestimmt auftreten. Manch-
mal kann es dann auch schon mal lautstark
werden.

Ein Beispiel dafür?
Sie erinnern sich vielleicht an die Strukturan-
passungsmaßnahmen, SAM abgekürzt. Das
waren Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, die
über einen längeren Zeitraum angelegt waren
und enorm wichtig für den Aufbau sozialer
Strukturen in Thüringen waren. Es gab seiner-
zeit durchaus sehr hochintensive Auseinan-
dersetzungenmit dem damaligenWirtschafts-
minister Franz Schuster, bei denen wir auf das

Entschiedenste gestritten haben. Am Ende
standen aber für beide Seiten akzeptable Er-
gebnisse. Wichtig war es, dass wir bei aller
Auseinandersetzung in der Sache die Dialog-
fähigkeit nicht verloren haben.

Man muss sich also auch in seinen gegenseitigen
Rollen akzeptieren …
Genau darum geht es. In den Verwaltungen
muss sich die Einsicht durchsetzen, dass man
dort nur Sachwalter öffentlicher Mittel ist.
Genau so müssen wir dafür Sorge tragen, dass
wir mit den Mitteln, die wir erhalten, sorgfäl-
tig und sachgerecht umgehen. Es muss hohe
Transparenz und Offenheit herrschen. Ich bin
gegen jede Art von faulen Kompromissen. Am
Ende von Verhandlungen muss man sich ge-

genseitig in die Augen sehen können und sich
sagen können: Das haben wir aber doch noch
vernünftig hinbekommen.

Galt dieses Prinzip auch in der Hochphase der
CDU-Alleinregierung Althaus oder waren da
die Fronten starrer. Ich nenne nur die Streit-
punkte Familienoffensive und Kita.

Der Vorstand des PARITÄTISCHEN im Gespräch mit Landesgeschäftsführer
Reinhard Müller in den 90er-Jahren.

Zeitweise sind die Meinungen natürlich hart
aufeinandergeprallt. Gerade hier, nebenan in
der Krügervilla, haben wir häufiger mit dem
Ministerpräsidenten Althaus und dem dama-
ligen Sozialminister Klaus Zeh zusammenge-
sessen und intensiv diskutiert. Dabei sind auch
unterschiedliche Wertvorstellungen aufeinan-
dergeprallt, beispielsweise in der Frage, was
Familie und Familienerziehung bedeutet oder
welchen Stellenwert die Kita-Erziehung hat.
Aber die Diskussionen wurden immer im ge-
genseitigen Respekt vor der Meinung des an-
deren geführt. Wir haben hart gerungen.
Diesen Mut zur Auseinandersetzung und zum
Ringen um die beste Lösung haben wir immer
versucht, auch den Mitarbeitenden in un-
serem Verband zu vermitteln. Denn nur die-

ser Mut verschafft einem selbst auch auf der
Gegenseite Respekt. Dem PARITÄTISCHEN
kommt dabei zugute, dass wir nicht an eine
Partei oder Religion gebunden sind, sondern
die Auseinandersetzung nur um die Sache füh-
ren können. Das heißt, um Missverständnis-
sen vorzubeugen, natürlich nicht, dass wir
antidemokratische oder menschenfeindliche
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Einstellungen tolerieren. Wir sind aber offen
gegenüber allem innerhalb des demokrati-
schen Meinungsspektrums.

Lobbyarbeit hat immer einen schalen Beige-
schmack. Fühlen Sie sich als Lobbyist?
Ich bin Lobbyist im guten Sinn. Mir macht es
Freude, an der Seite der Menschen zu stehen,
die in der Gesellschaft benachteiligt sind und
nicht die Chance haben, sich so äußern zu
können. Im Hintergrund weiß ich um den brei-
ten Rückhalt in den Mitgliedsorganisationen.
Ich vertrete unsere Mitglieder, weil die Mitglie-
der mir und den anderen Mitarbeitenden da-
für das Mandat gegeben haben.

Was sind für Sie die größten sozialpolitischen
Baustellen der nächsten Jahre?
Die sozialen Problemlagen werden nicht ge-
ringer, wohl aber anders. Eine der zentralen
Aufgaben hier in Thüringen ist die Bewälti-
gung des demografischen Wandels. Wir wer-
den älter, wir werden weniger und wir wer-
den bunter. Das müssen wir alles zusammen-
bringen. Bei dieser Aufgabe sind wir im besten
Sinne Menschenarbeiter.

Was meinen Sie damit?
Wir müssen Menschen zusammenbringen
und uns um sie kümmern. Das war früher eine
Aufgabe, die größtenteils in den familiären
Strukturen bewältigt wurde. Heute liegt sie zu
großen Teilen bei der Zivilgesellschaft. Wir
müssen die Menschen, die nicht auf der Son-
nenseite des Lebens stehen, unterstützen, wir
müssen ihnen Teilhabe ermöglichen, ihnen

Selbstbewusstsein vermitteln, wir müssen ih-
nen helfen, ihr eigenes Leben nach ihren
Wünschen und Vorstellungen zu leben.

Haben Sie den Eindruck, dass die soziale Pro-
blematik heute intensiver wahrgenommen wird
als noch vor vielleicht zehn Jahren, als überall
noch neoliberales Denken herrschte?
Das denke ich schon. Wir erleben eine Re-
naissance derWerte, wenn ich an die Themen
Solidarität und Generationengerechtigkeit
denke. Gute Arbeit ist heute ein zentraler As-
pekt der Arbeitsmarktpolitik. Die Zeit, in der
soziale Arbeit nur unter ökonomischen As-
pekten betrachtet wurde, ist vorbei.

Hat die Finanzkrise insofern doch noch positive
Nachwirkungen?
Das ist ein zu einseitiger Blick auf die Dinge,
denn es gibt leider auch negative Weiterent-
wicklungen. Es ist unglaublich, in welchem
Tempo in den Banken wieder die gleichen
Denk- und Handlungsmuster eingezogen sind
wie früher. Ich nenne nur das Beispiel Deut-
sche Bank. Deshalb ist es umso wichtiger,
noch mehr für Werte und für Wertegerech-
tigkeit zu streiten, gerade in Zeiten globaler
Betrachtungsweisen. Das gilt übrigens auch
für Thüringen. Nehmen Sie das hohe Maß an
Ausländerfeindlichkeit, das gerade der jüngste
Thüringen-Monitor wieder belegt hat –
und das bei einem Ausländeranteil von gerade
einmal zwei bis drei Prozent.

Sie haben eben gesagt, die sozialen Aufgaben
würden nicht weniger, aber anders.

Wie anders?
Wir müssen die Hilfen personenzentrierter
anbieten, wir müssen individuelle Angebote,
die sich an den Bedürfnislagen der einzelnen
Menschen ausrichten, entwickeln. Wobei
schon das Wort „Hilfen“ zu hinterfragen ist.
Es geht um Unterstützung, die es den Men-
schen ermöglicht, ihr eigenes Leben zu gestal-
ten. Wir haben noch viele Veränderungspro-
zesse vor uns.

Hat das schon jeder begriffen?
Wir führen hier zahlreiche intensive Dis-
kussionen, ob es um das Bundesteilhabegesetz
geht oder in Thüringen um den integrierten
Teilhabeplan. Wir müssen dieses andere Ver-
ständnis fördern, dass wir bei unserer Arbeit
individuell beim Menschen ansetzen, dass es
darum geht, ihm einen Nachteilsausgleich für
seine Behinderung zu verschaffen. Diesen
partizipativen und emanzipatorischen Ansatz
müssen wir stärken. Der Wandel hat schon
begonnen, er braucht noch enorme Zeit.

Ist dieses andere Denken schon überall ange-
kommen?
Ich denke, wir können uns alle an die eigene
Nase fassen. Wenn die Akteure über viele
Jahre hinweg in dem Gedanken der Fürsorge-
gesellschaft groß geworden sind, dann braucht
dieses Umdenken seine Zeit. Natürlich geht
es bei denen schneller, die jeden Tag mit die-
sen Themen beschäftigt sind als bei denen, für
die das eher eine ferne Sphäre ist.

Letzte Frage: Was macht Reinhard Müller ei-
gentlich nach dem 1.1.2017? So recht kann sich
Sie keiner im Schaukelstuhl vorstellen.
Dabei steht schon eine Miniausgabe auf
meinem Schreibtisch. Da kann ich mich aller-
dings nur schwer reinzwängen. Aber seien Sie
sicher: Ich werde nach dem 1.1.2017 nicht zu
einem unpolitischen Wesen. Ganz im Gegen-
teil: Ich werde mich weiter engagieren. Und
ich werde im Verein Ratschlag gemeinsam mit
einem Kreis von Leuten, die in der Sozialar-
beit an entscheidenden Positionen gearbeitet
haben, unsere Erfahrungen und Kompetenzen
an Jüngere weitergeben. Ansonsten habe ich
keine Angst vor Langeweile. Ich habe so viele
Interessensgebiete, die bisher gedarbt haben,
dass ich vermutlich eher in die Lage kommen
werde, dass mir für alles die nötige Zeit fehlen
wird. Das ist auch die Erfahrung von Kollegen,
die schon ausgeschieden sind.

Das Interview führte Hartmut Kaczmarek

Das heutige Haus der PARITÄT vor seinem Um- und Ausbau in den 90er-Jahren
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