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Der Paritätische ist ein Dachverband 

eigenständiger, gemeinnütziger, sozialer Organisationen. Er ist überparteilich und an keine Weltan-
schauung oder Konfession gebunden. 

Als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege trägt er die Idee der Parität – der Gleichwertigkeit aller 
Menschen – in das soziale Leben und verwirklicht sie nach besten Kräften in seinen eigenen Einrich-
tungen und Geschäftsstellen, wie in Zusammenarbeit mit seinen Mitgliedsorganisationen. 
 
 
Seine Gründung verdankt der Paritätische dem Engagement von Frauen. 

Seit 1924 verfolgt der Paritätische in Bayern, eng verknüpft mit der Frauenbewegung, einen doppel-
ten Anspruch:  

Einen sozialen:  Er setzt ehrenamtliches Engagement und professionelles Handeln für  
Menschen und Initiativen ein, die Hilfe und Unterstützung benötigen. 

Einen politischen: Er zeigt über Kooperation und Vernetzung innovativer Kräfte sozialpolitische 
und emanzipatorische Alternativen auf und fördert ihre Verwirklichung. 

 
 
Das Handeln aller Menschen im Paritätischen ist getragen von der Vision des freien Menschen. 

und von der freien Entfaltung des Individuums in einer sozialen und demokratischen Gesellschaft auf 
Grundlage der Gleichstellung von Frauen und Männern, unabhängig von Rasse, Staatsangehörigkeit, 
Weltanschauung, Lebenslage, sexueller Orientierung und Lebensform. 
 
 
Um dies zu erreichen, setzen wir uns kritisch mit gesellschaftlichen Entwicklungen auseinander: 

• Wir machen vorausschauend Handlungsbedarf bewusst. 

• Wir fordern sozialpolitische Interventionen ein oder nehmen sie selbst in Angriff. 

• Wir fördern soziale Innovation. 

• Wir etablieren als Träger selbst modellhafte Projekte. 

• Wir vernetzen sozial handelnde Menschen und Organisationen. 

• Wir schaffen Solidarität für gemeinsames strategisches Handeln. 

• Wir stärken die fachlichen und wirtschaftlichen Kräfte unserer Mitgliedsorganisationen. 

• Wir vertreten ihre Anliegen parteilich. 

• Wir gestalten eigene Einrichtungen und soziale Dienste vorbildlich. 
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Maxime unseres Handelns ist Offenheit und Toleranz 

als Konsequenz des Respekts vor allen selbstverantworteten Ausdrucksformen freier Menschen. Sie 
verpflichtet uns zum Eintreten für Menschen und ihre Problemlagen, auch wenn sie nicht vom  
aktuellen moralischen Konsens in der Gesellschaft getragen werden. Unsere Toleranz endet, wo  
Gewalt oder Menschenverachtung herrschen, wo Menschen abhängig gemacht werden und wo der 
Boden des Grundgesetzes verlassen wird. 
 
 
Wir schaffen Raum für eine Vielfalt von Ideen und Konzepten.  

Aus dieser Vielfalt bezieht der Paritätische seine Kraft, die in ihrer Wirkung mehr ist als die Summe 
seiner Teile. 
 
 

Wir fördern Beteiligung und Mitverantwortung 

der Klientinnen und Klienten an der Gestaltung des Hilfeprozesses sowie der Mitgliedsorganisationen 
an der Gestaltung von fachlichen, sozialpolitischen und verbandlichen Entscheidungsprozessen. 
 
 
Ziele und Prinzipien des Verbandes prägen eine lebendige Organisationskultur. 

Im Umgang miteinander ist es uns wichtig, die fachliche und persönliche Kompetenz und das Poten-
zial jeder Mitarbeiterin und jedes Mitarbeiters als die zentrale Ressource für unsere Arbeit zu sehen 
und sie kontinuierlich zu fördern. 

In meinungsbildenden Prozessen sind haupt- und ehrenamtlich Tätige gleichberechtigte Partner. Bei 
Bedarf bilden sie hierarchie- und bereichsübergreifende Gremien, die Entscheidungsgrundlagen vor-
bereiten und formulieren. 

Das Bild von einer menschlichen Gemeinschaft ist das verbindende Gemeinsame und gleichzeitig das 
gemeinsam Verbindliche aller im Paritätischen miteinander Arbeitenden. 
 
 

• Wir sind solidarisch mit Benachteiligten und von Notlagen Betroffenen. 

• Wir setzen uns für Menschlichkeit als Wertmaßstab sozialen Handelns ein. 

• Wir verwirklichen Chancengleichheit. 

• Wir bauen auf Selbstachtung und machen uns Wahrhaftigkeit zur Aufgabe. 

• Wir gehen achtsam und effizient mit personellen, natürlichen und finanziellen  

Ressourcen um. 

• Wir überprüfen unsere Leistungen systematisch und entwickeln sie weiter. 
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