
INTERVI IRIS PREUSS-BUCHHOLZ 

,,Wir sind eine Awo-Familie" 
Die Kreiskonferenz der Arbeiterwohlfahrt hat Iris Preuß-Buchholz als Vorsitzende des Präsidiums 
wiedergewählt. Die SPD-Politikerin will sich weiter für den Ausbau der Kitas und des Ehrenamts einsetzen. 

Seit 2013 sind Sie Vorsitzende des 
Präsidiums der Awo Solingen. Was 
macht dieses Amt für Sie aus? 
PREUSS-BUCHHOLZ Es ist ein sehr 
schönes Ehrenamt, weil man im 
sozialen Bereich einiges mitgestal
ten kann. Wir haben zurzeit sieben 
Kindertagesstätten. Es war uns im
mer wichtig, dass wir da wachsen. 
Außerdem haben wir die „Flex", die 
flexible Erziehungshilfe, um Eltern 
zu unterstützen. Dann gibt es die Ju -
gendarbeit - da haben wir in mei
ner Zeit das Rollhaus und das Interju 
übernommen, um den Jugendli
chen hier in Solingen zusammen 
mit dem Probenraumhaus Monke
ys ein gutes Freizeitprogramm an
bieten zu können. 

Jetzt sind Sie für vier weitere Jahre 
im Amt bestätigt worden. Was sind 
Ihre Pläne? 
PREUSS-BUCHHOLZ Wir planen 
eine achte Kita. Momentan ist das 
schwierig, weil die Baupreise ja ex
plodieren. Wir prüfen gerade, wie 
sich das rechnen kann. Außerdem 
sind wir dabei, unsere Einrichtun
gen barrierefrei zu gestalten. Unsere 
neue Begegnungsstätte in Ohligs ist 
beispielsweise schon behinderten
gerecht. Jetzt soll es auch eine barri
erefreie Geschäftsstelle geben. Da ist 
es aber schwierig, eine Immobilie zu 
finden. Wir möchten uns zeitgemäß 
aufstellen, auch bezüglich der Digi
talisierung. Das geht eigentlich nur 
noch in einem neuen Haus. Gleich
zeitig versuchen wir, alle Angebote 
zu zentralisieren. 

Wie konkret sind denn die Pläne 
für die achte Kita? 
PREUSS·BUCHHOLZ In Kürze werden 
wir erst mal die siebte Kita betrei
ben, am Argonner Weg. Ich denke, 
dass wir im April oder Mai einzie
hen. Die achte Kita soll unter Um
ständen in Wald gebaut werden, 
aber wir sind gerade noch mit der 
Grundstückssuche beschäftigt. Und 
eben mit der Refinanzierung. 

Welches Thema liegt ihnen für die 
kommenden vier Jahre am Herzen? 
PREUSS-BUCHHOLZ Wichtig wäre 
mir die Förderung des Ehrenamtes 
und des bürgerschaftlichen Enga
gements. Es wäre schön, wenn wir 
unsere Angebote für Senioren aus-
weiten könnten. Deswegen wäre es 
für mich wichtig, Menschen zu fin -
den, die bereit sind, sich ehrenamt -
lieh zu engagieren -und sei es noch 
so ein kleiner Beitrag. Die Vereinsa
mung älterer Menschen gab es vor 
der Pandemie schon, aber jetzt ist 
ein Brennglas drauf gestellt worden. 
Einsamkeit macht krank. Deswegen 
müssen wir gucken, dass man die 
Leute wieder aus ihren Wohnungen 
rausholt. 

Welche Herausforderungen sehen 
Sie auf sich zukommen? 
PREUSS-BUCHHOLZ Die Sicherung 
der Arbeitsleistung. Wenn man sich 
wie wir über öffentliche Mittel finan -
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ziert, wird es schwierig, wenn die 
nicht parallel zu Löhnen oder Ener
giekosten ansteigen. Da müssen wir 
schauen, wie wir die Finanzierung 
der offenen Kinder- und Jugendar
beit sichern. Auch bei unseren Töch
tern wie der Awo Service & Integrati
on müssen wir immer beobachten, 
ob wir ein Anschlussprojekt bekom
men, um unsere Beschäftigten mit 
und ohne Behinderung zu halten. 
Der-Fachkräftemangel wird in den 
Kitas ein weiteres großes Problem 
werden. Aber das betrifft natürlich 

nicht nur die Awo, sondern alle Ki -
ta-Träger. 

Was war Ihnen in den neun Jahren 
als Präsidiums- Vorsitzende bisher 
am wichtigsten ? 
PREUSS-BUCHHOLZ Da gibt es vie
le Aspekte: Dass wir Kitas bauen, 
zum Beispiel. Dass wir Arbeitsplät
ze für schwerbehinderte Menschen 
schaffen. Wichtig war auch, dass wir 
das Präsidialsystem eingeführt ha
ben. Das haben wir umgestellt, be
vor ich Präsidentin wurde. Seitdem 
haben wir ein ehrenamtliches Prä
sidium und einen hauptamtlichen 
Vorstand. Unser Verband war zu 
groß, um ihn weiterhin komplett 
ehrenamtlich zu führen. Im vori
gen Jahr haben wir außerdem unse
re Satzung geändert. Wu haben die 
Ortsvereine aufgegeben. All unse
re Mitglieder sind jetzt Mitglied im 
Kreisverband. 

Inwiefern hat die Pandemie Ihre 
Arbeit beeinflusst? 
PREUSS-BUCHHOLZ Das war beson
ders schwierig, weil man sich nicht 
treffen konnte. Wir haben immer ein 
gr0ßes Familienfest im Weegerhof 
gefeiert, wo die Mitarbeitenden, Eh
renamtlichen und die Bevölkerung 
sich getroffen haben. Das hat moti
viert. Und gerade für die Ehrenamt -
liehen ist es wichtig, dass sie sich un
tereinander austauschen können. 
Das fehlt schon. Wir sind eine Awo
Familie. Aber die Familie muss sich 
ab und zu mal sehen, damit dieses 
Gefühl bleibt. Das müssen wir in 
diesem Jahr reaktivieren. 

SPD-Politikerin und Awo

Präsidentin 

Politisch Iris Preuß-Buchholz 
saß von 2009 bis 2017 für Solin
gen im Düsseldorfer Landtag. Seit 
Oktober 2015 ist sie Vorsitzen-
de der SPD-Fraktion im Solinger 
Stadtrat. 

Awo Preuß-Buchholz ist seit 2013 
Vorsitzende des Präsidiums der 
Awo Solingen. Die Awo ist vor
nehmlich in Höhscheid und Oh
ligs aktiv mit Angeboten für l<in
der und Jugendliche, Erwachsene 
sowie Senioren. 

Wie verträgt sich Ihr Awo-Amt mit 
ihren Aufgaben als SPD-Fraktions
vorsitzende im Stadtrat? 
PREUSS-BUCHHOLZ Da habe ich bis
lang keine Probleme gesehen. Für 
den Informationsfluss ist es ganz 
gut. Die Awo ist ja ursprünglich als 
Arbeitsgemeinschaft der SPD ge
startet, insofern habe ich da nie In
teressenskonflikte gesehen. 

In anderen Bundesländern gab es 
allerdings zuletzt Skandale, bei de
nen Awo-Mitarbeitende unrecht
mäßig hohe Gehälter bezogen ha
ben - unter anderem in Frankfurt 
und Wiesbaden. Auch SPD-Politi
ker waren in die Vorfälle verstrickt. 
PREUSS-BUCHHOLZ Das hat ja nichts 
damit zu tun, dass das SPD-Mitglie
der waren. Gegen kriminelle Energie 
können Sie nichts machen. Danach 
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hat der Bundesverband der Awo ei
nen sehr strengen Governance-Ko
dex aufgesetzt. Das ist auch einer 
der Gründe, warum zwei Präsidi
umsmitglieder bei uns nicht mehr 
kandidieren konnten. Weil nach 
dem neuen Kodex jemand, der bei
spielsweise auf der Bezirksebene der 
Awo arbeitet, nicht in einer unterge
stellten Organisation im Präsidium 
sein darf. Da hat man sehr strenge 
Regeln angesetzt. Aber auch damit 
hätte man die Fälle in Frankfurt und 
Wiesbaden nicht verhindert. Man 
kann sich nicht zu hundert Pro
zent gegen kriminelle Energie absi
chern. Hier in Solingen schauen wir 
uns ganz genau die Gehaltsstruktu
ren an. Und das Präsidium arbeitet 
eh ehrenamtlich. 

Ärgert es Sie, dass solche Fälle ein 
,schlechtes Licht auf die Awo im Al/
gemeinen werfen können? 
PREUSS-BUCHHOLZ Es hat mich 
schon geärgert, dass ich dadurch 
zwei Präsidiums-Mitglieder verlo
ren habe. Und positiv ist es sicher
lich nicht für die Awo. Aber es sind 
zwei Fälle von sehr vielen Awo-Or
ganisationen, die gut arbeiten. Es 
ist ja auch so: Wir sind im Endeffekt 
strukturell un terfinanziert. Man hat 
nicht irgendwelche Reichtümer in 
der Hinterhand. Da ist gar nicht die 
Masse da, solche überzogenen Ge
hälter zu zahlen. Die meisten, ge
rade die Ehrenamtlichen, bringen 
eher noch Geld mit in die Arbeit, 
könnte man sagen. 
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