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Es	bildet	sich	eine	neue	Struktur	sozialstaatlichen	Handelns	heraus.
Durch	die	Einführung	von	Wettbewerbselementen		unterliegen	die	bisherigen	Prin-
zipien	 des	 Sozialstaats	 gravierenden	 Veränderungen	 und	 es	 haben	 sich	 somit		
fundamental	neue	Strukturen	 im	Dienstleistungssektor	etabliert.	Dies	bleibt	nicht	
ohne	Auswirkungen	auf	die	Wohlfahrtsverbände	als	größte	soziale	Dienstleister.

Wie	sollen	sich	die	Wohlfahrtsverbände	angesichts	dieser	Veränderungsprozesse	
verhalten?	Welche	Auswirkungen	auf	das	soziale	Selbstverständnis	haben	diese	
Herausforderungen,	 sich	 marktgerecht	 und	 wettbewerbsorientiert	 verhalten	 zu	
müssen?	Diese	Entwicklungsprozesse	waren	für	die	Liga	der	Freien	Wohlfahrts-
pflege	 in	Hessen	der	Anlass,	einen	strategischen	Beitrag	zum	Selbstverständnis	
und	zur	sozialpolitischen	Positionierung	zu	erarbeiten.	Nach	intensiven	Analysen	
und	Diskussionen	entwickelte	sich	deutlich	die	Position,	dass	sich	die	Wohlfahrts-
verbände	nicht	auf	die	Rolle	eines	sozialen	Dienstleisters	reduzieren	lassen,	son-
dern	sich	auch	weiterhin	als	sozialer	Anwalt	verstehen,	der	Solidarität	stiftet.

Erarbeitet	wurde	der	vorliegende	Beitrag	für	die	Liga	der	Freien	Wohlfahrtspflege	
in	Hessen	von	deren	Arbeitskreis	1:	Grundsatz	und	Sozialpolitik.	Bei	einem	Exper-
tengespräch	mit	A.	Ottnad,	Institut	für	Wirtschaft	und	Gesellschaft	Bonn	e.V.	und	
Prof.	Dr.	N.	Wohlfahrt,	Evangelische	Fachhochschule	Bochum,	hat	die	Liga	diese	
Position	einer	kritischen	Bewertung	unterzogen.	Eine	Dokumentation	dieser	Exper-
tenanhörung	finden	Sie	im	Anschluss	an	den	Beitrag.

Die	Veröffentlichung	„Zum	Wandel	der	Wohlfahrtsverbände“	zeigt	die	strategischen	
Optionen,	mit	denen	die	Liga	auf	die	Veränderungsprozesse	nicht	nur	reagieren,	
sondern	diese	auch	gestalten	will.	Die	Wohlfahrtsverbände	sind	in	der	Sozialwirt-
schaft	angekommen.	Sie	wissen	aber	auch,	dass	dieser	Prozess	noch	längst	nicht	
abgeschlossen	ist.	Die	Liga	der	Freien	Wohlfahrtspflege	Hessen	zeigt	mit	dieser		
–	 Ihnen	hiermit	vorliegenden	–	Positionierung,	woran	sie	sich	 in	der	zukünftigen	
Entwicklung	orientieren	will	und	lädt	alle	Akteure	zur	Diskussion	hierüber	ein.

Günter	Woltering

Vorsitzender	der	Liga	
der	Freien	Wohlfahrtspflege	in	Hessen	e.	V.

Vorwort
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2.1. Wohlfahrtsverbände und sozialstaatlicher Wandel
Die	Bundesrepublik	Deutschland	ist	ein	demokratischer	und	sozialer	Rechtsstaat.	
Das	in	Art.	20	Grundgesetz	geregelte	Sozialstaatsprinzip	ist	unmittelbar	geltendes	
Recht,	es	bedarf	aber	der	Konkretisierung.	Es	lässt	dabei	einen	politischen	Gestal-
tungsspielraum	zu;	so	hat	sich	in	der	Geschichte	der	Bundesrepublik	Deutschland	
der	Sozialstaat,	bedingt	durch	die	soziale,	wirtschaftliche	und	politische	Entwicklung,		
ständig	verändert.

Die	Wohlfahrtsverbände	sind	Teil	des	sozialstaatlichen	Systems.	Als	solche	haben	
sie	 in	der	Vergangenheit	dieses	System	aktiv	mit	entwickelt,	am	kontinuierlichen		
Veränderungsprozess	 mitgewirkt	 und	 sich	 ihrerseits	 stattgefundenen	 Veränder-	
ungen	angepasst.	Sie	agieren	somit	 in	einem	Kontext,	der	durch	die	staatlichen	
Rahmenbedingungen,	 den	 verbandlichen	 Wertehintergrund,	 die	 Lebenslage	 der	
Hilfedürftigen	und	deren	Verhalten	und	durch	die	professionellen	Standards	und	
Debatten	bestimmt	wird.	Die	Dynamik	dieses	Kontextes	beeinflusst	auch	 immer	
wieder	das	Selbstverständnis,	die	Strukturen	und	die	Instrumente	der	Wohlfahrts-
verbände	und	der	sozialen	Arbeit.	

Die	Wohlfahrtsverbände	haben	eine	30jährige	Wachstumsphase	hinter	 sich,	die	
durch	eine	enge	Verflechtung	zwischen	Staat	und	Verbänden	und	eine	fortschrei-
tende	Professionalisierung	gekennzeichnet	war.	In	diesem	System	haben	die	Ver-
bände	soziale	Probleme	mit	definiert	und	politische	Entscheidungen	mit	beeinflusst.	
Dies	führte	zu	hoher	staatlicher	Abhängigkeit	und	zu	einem	entsprechenden	Ein-
fluss.	Dieser	so	genannte	„Korporatismus“	war	für	die	Entwicklung	des	deutschen	
Sozialstaates	lange	Zeit	prägend.

Seit	Anfang	der	90er	Jahre	wird	ein	Modernisierungsprozess	politisch	vorangetrie-
ben,	der	das	Verständnis	von	Sozialstaatlichkeit	und	die	vorhandenen	Strukturen	
und	 Instrumente	verändert.	Dieser	Veränderungsprozess	 führt	dazu,	dass	heute	
sowohl	

  •	 die bisherigen korporatistischen Strukturen und Verfahren
  •		als auch neue wettbewerbliche und 
  •	 neue vertraglich basierte Verflechtungen(Kommunalisierung) vorzufinden 
  sind.	

Diese	Strukturen	und	Verfahren	existieren	nebeneinander	und	durchdringen	sich.	
Die	endgültige	Gewichtung	dieser	drei	Entwicklungen	ist	noch	nicht	eindeutig	sicht-
bar.
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Die	Veränderungen,	die	bundespolitisch	im	Gange	sind,	lassen	sich	durch	drei	sich	
ergänzende	Trends	beschreiben:

	 •		 Die	Europäische	Union	hat	mit	der	Lissabonner	Erklärung	vom	März	2000	
	 	 die	 Modernisierung	 der	 Sozialsysteme	 zum	 europäischen	 Projekt	 erklärt,	
	 	 um	 hierdurch	 die	 Wettbewerbsfähigkeit	 Europas	 zu	 stärken.	 Sozialpolitik	
	 	 soll	so	gestaltet	werden,	dass	sie	sich	dem	Ziel	der	Wirtschafts-	und	Wachs-	
	 	 tumsförderung	anpasst	oder	auch	unterordnet.	Entsprechend	hat	sich	das		
	 	 Verständnis	 vom	 „aktivierenden“	 und	 „investiven“	 Sozialstaat	 politisch	
	 	 durchgesetzt.	Die	Hilfebedürftigen	sollen	aktiviert	(„Fordern	und	Fördern“)		
	 	 und	es	soll	in	sie	investiert	werden,	damit	sich	ihre	individuellen	Marktchan-	
	 	 cen	 erhöhen.	 Auch	 steht	 nicht	 mehr	 die	 konditionale	 soziale	 Arbeit	 zur		
	 	 Abdeckung	 von	 Leistungsansprüchen	 im	 Vordergrund	 (wenn	 Rechtsan-	
	 	 spruch,	dann	auf	soziale	Hilfen),	sondern	die	Arbeit	ist	nun	vorwiegend	final	
	 	 orientiert	(wirkungsorientierte	Steuerung	über	Ziele).
	 	 Mit	dieser	neuen	Ausrichtung	 ist	auch	eine	neue	Sicht	des	Sozialstaates	
	 	 verbunden.	 Sollte	 bisher	 der	 Sozialstaat	 das	 „Versagen	 des	 Marktes“		
	 	 kompensieren,	die	Abhängigkeit	vom	Markt	reduzieren,	soziale	Rechte	und	
	 	 den	 sozialen	 Status	 sichern,	 so	 wird	 nun	 der	 Sozialstaat	 selber	 für	 die		
	 	 wirtschaftlichen	und	sozialen	Probleme	verantwortlich	gemacht.	So	sei	die	
	 	 Höhe	 der	 sozialstaatlichen	 Leistungen	 mitverantwortlich	 für	 die	 Arbeits-	
	 	 losigkeit	 („hohe	 Lohnnebenkosten“	 beeinträchtigten	 die	 Wettbewerbs-	
	 	 fähigkeit;	 „hohe	 Sozialleistungen“	 würden	 zur	 „Armutsfalle“).	 Moderne		
	 	 Sozialpolitik	habe	sich	der	Wirtschaftspolitik	unterzuordnen	und	dazu	beizu-	
	 	 tragen,	die	Lohnnebenkosten	zu	senken,	die	Sozialleistungen	zu	kürzen,	
	 	 niedrigere	 Löhne	 und	 längere	 Arbeitszeiten	 durchzusetzen	 sowie	 die		
	 	 Beschäftigungsverhältnisse	zu	flexibilisieren.

	 •		 Ein	 weiterer	 Trend	 ist	 das	 „Organisieren	 von	 Wettbewerb“.	 Durch	 einen		
	 	 organisierten	Wettbewerb	der	Leistungserbringer	soll	die	Effizienz	gesteigert		
	 	 werden.	 Gleichzeitig	 sollen	 neue	 Instrumente	 (z.B.	 persönliches	 Budget)	
	 	 die	 Wahlmöglichkeiten	 der	 Hilfebedürftigen	 erhöhen	 und	 ihnen	 einen		
	 	 „Kundenstatus“	verleihen.
	 	 Der	Staat	sieht	sich	in	diesem	Wettbewerbsmodell	nicht	mehr	als	subsidiärer		
	 	 Leistungserbringer	 –	 die	 vorhandenen	 öffentlichen	 Einrichtungen	 werden		
	 	 privatisiert	oder	zu	eigenständigen	Unternehmen	umgewandelt	–	sondern	
	 	 alsGewährleister	für	die	Erbringung	der	Leistung.	Durch	die	Trennung	von		
	 	 Gewährleistungs-	 und	 Durchführungsverantwortung	 verringert	 der	 Staat	
	 	 seine	Leistungstiefe	und	nimmt	als	Auftraggeber	entscheidenden	Einfluss		
	 	 auf	die	Leistungserbringung.

	 •		 Der	Umbau	des	Sozialstaates	führt	zu	einer	neuen	Verantwortungsteilung	
	 	 zwischen	 Staat	 und	 Gesellschaft.	 Bürgerschaftliches	 Engagement	 von		



	 	 Bürgerinnen	und	Bürgern	wird	als	Faktor	zur	Wohlfahrtsproduktion	gefördert.		
	 	 Der	 aktivierende	 Sozialstaat	 fördert	 nicht	 nur	 die	 Eigeninitiative	 und	 die		
	 	 Eigenverantwortung,	sondern	auch	das	Engagement	der	Bürgerinnen	und	
	 	 Bürger.	Er	ermutigt	zur	Solidarität	und	stärkt	die	Bürgerinnen	und	Bürger,	im	
	 	 Rahmen	ihrer	Möglichkeiten	für	sich	und	andere	Verantwortung	wahrzuneh-	
	 	 men.	Die	Wohlfahrtsverbände	werden	auf	die	Grenze	achten	müssen,	wo	
	 	 bürgerschaftliches	Engagement	Element	einer	demokratischen	Verantwor-	
	 	 tungsübernahme	 ist	und	wo	bislang	professionell	erbrachte	soziale	Arbeit	
	 	 unter	 dem	 Vorwand	 der	 Stärkung	 der	 Bürgergesellschaft	 doch	 nur	 aus		
	 	 Kostengründen	gleichsam	„privatisiert“	wird.

Nach	dem	Modell	des	Gewährleistungsstaates	steuert	der	Staat	als	Auftraggeber	
und	Kostenträger	über	Ziele	und	das	Kontraktmanagement	die	Auftragnehmer.	Der	
Auftraggeber	ist	dabei	derjenige,	der	die	Probleme	definiert,	die	Maßnahmen	fest-
legt	und	 für	die	angezielten	Wirkungen	finanziert.	Das	Verhältnis	zwischen	dem	
Auftraggeber	und	dem	Auftragnehmer	entspricht	dabei	nicht	einem	Marktmodell	
(da	der	Auftraggeber	Monopolist	ist),	sondern	einem	Versorgungsmodell	(der	Staat	
garantiert	die	Versorgung).	Nicht	auszuschließen	ist,	dass	eine	rigide	Vergabepra-
xis	dazu	führt,	dass	zukünftig	nur	noch	über	Kosten	verhandelt	wird	und	letztlich	
der	kostengünstigste	Anbieter	den	Zuschlag	erhält.

Der	Einbau	von	Wettbewerbselementen	im	sozialrechtlichen	Dreieck	bei	den	Leis-
tungserbringern	 und	 den	 Leistungsempfängern	 führt	 dazu,	 dass	 sich	 die	 Wohl-
fahrtsverbände	 notwendigerweise	 zunehmend	 als	 sozialwirtschaftliche	 Akteure	
begreifen,	die	sich	durch	die	Einführung	betriebswirtschaftlicher	Instrumente	mo-
dernisieren.	Die	Unterscheidung	zwischen	wettbewerbsfähigen	und	nicht-wettbe-	
werbsfähigen	 Leistungen	 der	 Verbände	 ist	 daher	 unausweichlich	 und	 führt	 zu		
unterschiedlichen	Strategien	(z.B.	Ausgründungen,	größere	Trägerverbünde).

Die	beschriebenen	Trends	haben	den	bisherigen	Korporatismus	in	verschiedenen	
Bereichen	zurückgedrängt,	ihn	aber	nicht	beseitigt.	Versuche,	den	Korporatismus	
zu	negieren	(z.B.	bei	der	„Operation	Sichere	Zukunft“	oder	in	der	Anfangsphase	der	
Kommunalisierung),	haben	sich	in	Hessen	als	politisch	nicht	erfolgreich	erwiesen.	

Die	 Wohlfahrtsverbände	 sind	 inzwischen	 in	 der	 Sozialwirtschaft	 angekommen.	
Dennoch	ist	dieser	Prozess	noch	nicht	abgeschlossen,	da	die	Übernahme	betriebs-
wirtschaftlicher	 Instrumente	 in	 Teilen	 erfolgt	 (Controlling,	 Qualitätsmanagement,	
Doppik),	andere	Instrumente	aber	noch	wenig	genutzt	werden	(z.B.	strategische	
Steuerung,	Risikomanagement,	Personalentwicklung,	Marketing).	

Auch	hat	sich	das	betriebswirtschaftliche	Denken	noch	nicht	in	allen	Einrichtungen	
durchgesetzt.	Dies	ist	aber	eine	Voraussetzung	dafür,	dass	die	Wohlfahrtsverbän-
de	im	Wettbewerb	bestehen	können.

8

2.2. Die Funktionen der Wohlfahrtsverbände: 
      Dienstleister, Anwalt, Solidaritätsstifter

Die	 oben	 beschriebenen	 Trends	 sind	 eindeutig.	 Sie	 führen	 zu	 einer	 deutlichen	
Betonung	der	Dienstleistungsfunktion	der	Verbände.	Darin	 liegt	die	Gefahr	einer	
sozialpolitischen	 Entwertung	 der	 Verbände.	 Indem	 die	 sozialunternehmerische	
Logik	dominiert	und	die	Verbände	die	Funktionszuschreibung	als	 instrumenteller	
Leistungserbringer	akzeptieren,	gerät	die	Funktion	als	Anwalt	und	Solidaritätsstifter	
unter	Druck.	Die	Wohlfahrtsverbände	können	sich	jedoch	nicht	auf	die	Dienstleis-
tungsfunktion	reduzieren	lassen,	da	sie	dann	ihr	Profil	verlieren	und	austauschbar	
sind.	Als	gemeinnützige	Unternehmen	müssen	sie	eine	klare	Alternative	zu	den	
gewinnorientierten	Unternehmen	sein	und	 ihre	Funktion	als	Anwalt	und	Solidari-
tätsstifter	ebenso	deutlich	betonen.

Diese	Entwicklung	verändert	auch	die	Subsidiarität.	Die	neue	Subsidiarität	meint	
zum	einen	den	Rückzug	des	Staates,	den	Abbau	von	Regelungen	und	Leistungen	
und	mehr	Eigenverantwortung	der	Bürger	und	zum	anderen	die	Indienstnahme	der	
Wohlfahrtsverbände	durch	die	Kostenträger	als	austauschbare	und	unselbständige	
Leistungserbringer.	Die	Trägerpluralität	spiegelt	die	Herkünfte	aus	verschiedenen	
weltanschaulichen	und	politischen	Milieus.	Auf	der	Folie	der	Subsidiarität	wird	diese		
wertgebundene	 Pluralität	 in	 einen	 Wettbewerb	 um	 den	 Preis	 der	 Dienstleistung	
umgeformt.

Gewährte	die	alte	Subsidiarität	den	Verbänden	weitgehende	Freiheit	einschließlich	
staatlichen	Zuwendungen,	so	bedeutet	die	neue	Subsidiarität	eine	Unterordnung	
in	das	neue	Steuerungsmodell	des	Kontraktmanagements.	In	der	sozialpolitischen	
Realität	existieren	aber	beide	Formen	von	Subsidiarität	nebeneinander:	dort	wo	
sich	der	Gewährleistungsstaat	und	der	organisierte	Wettbewerb	durchsetzt,	breitet	
sich	auch	die	neue	Subsidiarität	aus.

Der	sozialwirtschaftliche	Transformationsprozess	der	Träger	und	Einrichtungen	der	
Wohlfahrtsverbände	ist	bereits	weit	vorangeschritten.	Er	betrifft	sowohl	die	Träger	
und	Einrichtungen	als	auch	die	Beschäftigten.	Die	Entwicklung	der	Arbeits-	und	
Beschäftigungsbedingungen	im	Sozialsektor	lässt	sich	als	eine	doppelte	Deregu-
lierung	verstehen,	bei	der	auf	der	Basis	der	schleichenden	Entwertung	des	Subsi-
diaritätsprinzips	die	staatliche	Deregulierung	durch	eine	träger-	und	einrichtungs-
spezifische	Deregulierung	der	Leistungsanbieter	ergänzt	wird.	Dies	führt	zu	einer	
Abwärtsspirale	für	die	Klienten	und	Beschäftigten.	Sozialwirtschaftliche	Unterneh-
men	fordern	in	diesem	Sinne	eine	weitere	Flexibilisierung	der	Beschäftigungsver-
hältnisse	und	die	Möglichkeit	zu	organisationsspezifischen	„Lösungen“.	Dabei	ge-
rät	die	soziale	Arbeit	nicht	nur	unter	den	Druck	zunehmend	abgesenkter	Entgelte,	
sondern	auch	ihr	fachliches	Profil	und	die	Professionalisierung	der	sozialen	Arbeit	
wird	in	Frage	gestellt.
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Im	 Konzept	 des	 Gewährleistungsstaates	 sind	 die	Träger	 und	 Einrichtungen	 So-
zialunternehmen,	 die	 als	 Dienstleister	 in	 Anspruch	 genommen	 werden.	 Dieses	
Konzept	läuft	aber	auf	eine	sozialpolitische	Entwertung	der	Verbände	hinaus.	Die	
Verbände	stehen	daher	vor	der	Herausforderung,	sich	entweder	für	die	Alternati-
ve	„Sozialunternehmen“	(Wettbewerbsstrategie)	oder	„Gemeinwohlunternehmen“	
(Sozialwohlstrategie)	zu	entscheiden,	oder	die	Multifunktionalität	zu	erhalten	und	
in	einem	Verband	zu	integrieren.

Die	Verbände	stehen	vor	der	Aufgabe,	nicht	nur	die	Modernisierung	der	Dienstleis-
tungsfunktion	 durch	 betriebswirtschaftliche	 Instrumente	 zu	 leisten,	 sondern	 sich	
auch	 im	 Hinblick	 auf	 ihre	 anwaltschaftliche	 und	 solidaritätsstiftende	 Funktion	 zu	
modernisieren.	

Da	die	Interessenlagen	von	Trägern	und	Einrichtungen	und	von	Klienten	und	Be-
nachteiligten	nicht	 immer	deckungsgleich	sind,	muss	geklärt	werden,	ob	und	wo	
eine	organisatorische	und	inhaltliche	Trennung	möglich	und	notwendig	ist.

Im	Korporatismus	–	der	weiterhin	besteht	und	durch	die	Kommunalisierung	in	Hes-
sen	 nochmals	 eine	 neue	 Qualität	 erhält	 –	 haben	 die	 Verbände	 als	 Partner	 des	
Staates	eine	Praxis	der	Anwaltschaftlichkeit	entwickelt,	die	eng	mit	der	Dienstleis-
tungsfunktion	verknüpft	war.	Indem	sie	sich	als	Dienstleister	der	Not	der	Klienten	
annahmen,	 ergab	 sich	hieraus	und	aus	der	Mitwirkung	 in	 den	 korporatistischen	
Strukturen	die	Anwaltschaft	 im	Sinne	der	Vertretung		einer	sozialpolitischen	Pro-
blemlösung.	In	diesem	Modell	von	Anwaltschaftlichkeit	agierten	die	Verbände	für	
die	Klienten.	Im	Modell	des	Gewährleistungsstaates	greifen	diese	korporatischen	
Strukturen	nicht	mehr	bzw.	werden	zurückgedrängt,	so	dass	sich	die	Wohlfahrts-
verbände	auf	ihre	Dienstleistungsfunktion	reduziert	sehen	und	sie	sich	neue	Wege	
für	die	Verwirklichung	der	Anwaltschaftlichkeit	erarbeiten	müssen.

Diese	neue	Anwaltschaftlichkeit	bedeutet:	

	 •		 die	stellvertretende	Anwaltschaftlichkeit	des	für	die	Klienten	Handelnden	zu	
	 	 erweitern	durch	ein	Handeln	mit	den	Klienten,	um	deren	Interessen	zu	ver-	
	 	 treten.	Anwaltschaft	heißt	dann,	die	Klienten	zu	unterstützen	und	zu	befähigen,	
	 	 ihre	Interessen	zu	artikulieren	und	politisch	durchzusetzen	(Prinzip	der	Hilfe		
	 	 zur	politischen	Selbsthilfe).
	 •		 dass	sie	nicht	mehr	nur	in	korporatistischen	Strukturen	stattfindet,	sondern	
	 	 auch	außerhalb	dieser	Strukturen.	Dies	erfordert	die	Entwicklung	neuer	In-	
	 	 strumente	der	politischen	Einflussnahme.	Die	Instrumente	können	entwickelt		
	 	 werden,	wenn	die	Wohlfahrtsverbände	sich	nicht	nur		–		wie	bisher	–		als	
	 	 korporatischer	 Partner	 des	 Staates	 sehen,	 sondern	 auch	 als	 zivilgesell-	
	 	 schaftlicher	Akteur.	Das	heißt	dann	auch	über	Bündnispolitik,	Kampagnen	
		 	 u.	ä.	neue	Wege	der	sozialpolitischen	Interessenvertretung	zu	finden.
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2.3. Die strategischen Optionen der Liga

Der	soziale,	ökonomische	und	politische	Kontext,	in	dem	die	Liga	der	Freien	Wohl-
fahrtspflege	in	Hessen	agiert,	hat	sich	verändert	und	wird	sich	weiter	verändern.	
Angesichts	der	beschriebenen	Trends	muss	sich	die	Liga	neu	strukturieren	und	
positionieren.

2.3.1. Dienstleistungsfunktion

Viele	Einrichtungen	und	Dienste	der	in	der	Liga	zusammengeschlossenen	Verbände		
sind	heute	Sozialunternehmen,	die	sich	in	einem	vom	Kostenträger	organisierten	
Wettbewerb	befinden.	Der	dadurch	entstandene	Kostendruck	führt	zu	einer	Neu-
strukturierung	der	Geschäftsfelder	mit	all	den	bekannten	Folgen	für	die	Leistungs-
erbringung	und	die	Beschäftigten.

Aufgabe	der	Liga	ist	es,	den	Rahmen	für	einen	fairen	Wettbewerb	mitzugestalten.	
Dies	setzt	aber	voraus,	dass	die	Verbände	 trotz	der	bestehenden	Wettbewerbs-
situation	 ihre	 inhaltlichen	 und	 wirtschaftlichen	 Gemeinsamkeiten	 definieren	 und	
vertreten.

Die	Kooperation	soll	z.B.	folgende	Fragen	klären:
	 •		 Wie	kann	man	faire	Wettbewerbsbedingungen	herstellen?	
	 •		 Wie	 müsste	 ein	 fairer	 Wettbewerb	 zwischen	 den	 privaten	 und	 den	 frei-	
	 	 gemeinnützigen	Anbietern	aussehen?	
	 •		 Was	 gehört	 zu	 einem	 fairen	 Wettbewerb	 zwischen	 den	 Verbänden	 und		
	 	 Einrichtungen,	 wie	 z.B.	 zwischen	 den	 „tariftreuen“	 Verbänden	 und	 den		
	 	 „Tarifflüchtern“?

Des	Weiteren	soll	die	Kooperation	in	der	Frage	gesucht	werden,	wie	die	Verbände	
durch	eine	strategische	Allianz	 ihre	Marktmacht	nutzen	können.	Es	müssen	ge-
meinsam	 akzeptierte	 Mindestbedingungen	 der	 Verbände	 für	 die	 Verhandlungen	
mit	den	Kostenträgern	formuliert	werden.	Aufgabe	der	Liga	ist	es,	solch	eine	stra-
tegische	Allianz	zu	bilden.

Aufgabe	der	Liga	ist	es	auch,	die	Politik	der	Kostenträger	öffentlich	zu	bewerten	
(z.B.	eine	rigide	Preispolitik	der	Kostenträger).

2.3.2. Anwaltsfunktion

Die	Mitgliedsverbände	verstehen	sich	als	Anwälte	der	hilfebedürftigen	Menschen.	
Bisher	wurden	die	Interessen	vor	allem	fachpolitisch	in	den	korporatistischen	Struk-
turen	vertreten.	Entsprechend	organisierte	sich	die	Liga	in	fachpolitischen	Arbeits-
kreisen.
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Sozialunternehmen	 können	 jedoch	 schlecht	 die	 Interessen	 ihrer	 „Kunden“	 ver-	
treten.	 Um	 die	 Interessen	 der	 Hilfebedürftigen	 zu	 vertreten,	 braucht	 die	 Liga		
neue	Instrumente.	Ein	wesentliches	Instrument	sollte	der	Aufbau	eines	Sozialmo-
nitorings	in	den	jeweiligen	Fachbereichen	werden.	Zu	den	Aufgaben	der	Liga	sollte	
es	auch	gehören,	mit	empirisch	fundiertem	Material	auf	die	Situation	der	Hilfebe-
dürftigen	und	die	Auswirkungen	politischer	Maßnahmen	hinzuweisen.

Zur	 Weiterentwicklung	 der	 Anwaltsfunktion	 gehört	 auch	 die	 offensive	 Nutzung	
der	durch	die	Kommunalisierung	angezielten	Sozialplanung	und	Sozialberichter-	
stattung.	Mit	der	Kommunalisierung	ist	eine	neue	Form	der	Zusammenarbeit	ge-	
schaffen	 worden,	 die	 der	 Liga	 Mitwirkungsmöglichkeiten	 auf	 der	 Landes-	 und		
der	kommunalen	Ebene	gibt.	Die	Sozialplanung	ist	mit	der	Sozialberichterstattung	
das	zentrale	Instrument,	um	die	Lebenslage	der	Menschen	abzubilden	und	den	Be-	
darf	festzustellen.

Anwaltschaftlichkeit	kann	sich	nicht	nur	in	der	Mitarbeit	in	Strukturen	erschöpfen.	
Hierzu	gehört	auch	die	öffentlichkeitswirksame	Vertretung	der	Interessen	der	Be-
nachteiligten.

2.3.3. Funktion als Solidaritätsstifter

Die	 veränderte	 Rolle	 der	 Wohlfahrtsverbände	 erfordert,	 dass	 diese	 neben	 der	
Dienstleister-	und	Anwaltsfunktion	auch	die	Funktion	als	Solidaritätsstifter	ausfüllt.	
Das	bedeutet,	 innovative	Beiträge	 in	der	Sozialpolitik	zu	entwickeln,	vorzuschla-
gen	und	ggf.	selbst	umsetzen.	Dies	kann	auch	bedeuten,	Bündnisse	mit	anderen	
Organisationen	einzugehen,	die	an	dem	gemeinsamen	Ziel	einer	demokratischen,	
solidarischen	und	nachhaltigen	Gesellschaft	arbeiten.

In	diesem	Sinne	müssen	die	Wohlfahrtsverbände	und	die	Liga	kampagnenfähig	
werden	und	mit	Anderen	an	einer	Politik	arbeiten,	die	dem	Menschen	zugewandt	
ist.

Die	Wohlfahrtsverbände	befinden	sich	an	einem	Scheidepunkt.	Werden	sie	sich	
lediglich	als	Akteure	auf	einem	durch	Wettbewerb	organisierten	Dienstleistungs-
sektor	 verstehen	oder	werden	sie	 sich	auch	weiterhin	aktiv	 als	Mitgestalter	 des	
demokratischen	und	sozialen	Rechtsstaates	beteiligen.
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AK	1:	Grundsatz	und	Sozialpolitik

Autoren	des	Beitrages:	 Karl-Heinz	Fausel,	AWO	Hessen-Süd,
	 	 	 Peter	Feldmann,	Deutscher	Paritätischer	Wohlfahrtsverband,		
	 	 	 Landesverband	Hessen
	 	 	 Prof.	Dr.	Franz	Segbers,	Diakonisches	Werk	in	Hessen	und	Nassau,
	 	 	 Dr.	Karl	Koch,	Diözesancaritasverband	Limburg.



„Wandel der Wohlfahrtsverbände“

10:00 Uhr    Begrüßung:
	 	 	 	 	 	 Günter	Woltering
	 	 	 	 	 	 Vorsitzender	der	Liga	der	Freien	
	 	 	 	 	 	 Wohlfahrtspflege	in	Hessen	e.	V.
	 	
10:10 Uhr – 10:20 Uhr  Einführung: 
	 	 	 	 	 	 Dr.	Karl	Koch
	 	 	 	 	 	 Referent	für	Grundsatzfragen
	 	 	 	 	 	 Caritasverbandes	für	die	Diözese	Limburg

10:20 Uhr – 10:50 Uhr  Vortrag: 
	 	 	 	 	 	 Prof.	Dr.	Norbert	Wohlfahrt	
	 	 	 	 	 	 Ev.	Fachhochschule	RWL	Bochum
	

10:50 Uhr – 11:20 Uhr  Vortrag: 
	 	 	 	 	 	 Diplom-Volkswirt	Adrian	Ottnad
	 	 	 	 	 	 Institut	für	Wirtschaft	und	Gesellschaft	Bonn

11:20 Uhr – 11:30 Uhr  Pause

11:30 Uhr – 12:30 Uhr   Diskussion
	 	 	 	 	 	 Moderation:	Gerhard	Sündermann
	 	 	 	 	 	 Direktor	des	Caritasverbandes	für	die
	 	 	 	 	 	 Diözese	Fulda

12:30 Uhr   Resümee: 
	 	 	 	 	 	 Prof.	Dr.	Franz	Segbers	
	 	 	 	 	 	 Referent	für	Ethik	und	Sozialpolitik
	 	 	 	 	 	 Diakonisches	Werk	in	Hessen	und	Nassau

      Abschluss 
	 	 	 	 	 	 Günter	Woltering
	 	 	 	 	 	 Vorsitzender	der	Liga	der	Freien	
	 	 	 	 	 	 Wohlfahrtspflege	in	Hessen	e.V.
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Programm

Expertengespräch	über	das	neue	Liga-Grundsatzpapier

15

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich	möchte	Sie	sehr	herzlich	zum	„Expertengespräch“	über	unser	Grundsatzpapier		
„Wandel	der	Wohlfahrtsverbände“	begrüßen.

Insbesondere	möchte	 ich	mich	bei	 unseren	Referenten,	Herrn	Prof.	Dr.	Norbert	
Wohlfahrt	 von	der	Evangelischen	Fachhochschule	 in	Bochum	und	Herrn	Adrian	
Ottnad	vom	Institut	für	Wirtschaft	und	Gesellschaft	(IWG),	Bonn	für	ihre	Bereitschaft		
zur	Teilnahme	und	die	freundschaftliche	–	aber	auch	kritische	Würdigung	unseres	
Positionspapiers	bedanken.	

Verehrte Gäste,
das	bisherige	Liga-Grundsatzpapier	stammt	aus	den	Jahren	1996/97.

Während	das	Papier	damals	eine	wichtige	Rolle	in	der	Neuformierung	der	Liga	in	der	
Endphase	der	schwarz-gelben	Koalition	gespielt	hat,	brauchen	wir	für	die	heutigen		
Zeiten	eine	neue	Plattform.	

Es	bedarf	neuer	Aussagen,	die	die	Herausforderungen	der	heutigen	Welt	besser	
analysieren	und	treffend	zusammenfassen.	

Hierzu	ist	es	notwendig,	dass	wir	sowohl	aus	der	politischen,	der	juristischen	und	
der	ethischen	Sichtweise	das	zusammenfassen,	was	unsere	Verbände	gemeinsam		
ausmacht!

Die	 verschiedenen	 Bundesregierungen	 haben	 durch	 die	 Einführung	 von	 immer	
mehr	Wettbewerbselementen	–	beginnend	bei	der	Pflegeversicherung	–	Strukturen	
geschaffen,	die	die	Rahmenbedingungen	für	die	Arbeit	der	Wohlfahrtsverbände	und		
deren	Mitgliedsorganisationen	in	den	letzten	Jahren	stark	veränderten.	

Die	Anbieter	werden	teilweise	nicht	mehr	als	Mitgestalter	der	Sozialpolitik,	sondern	
als	Dienstleistungserbringer	gesehen.	Ihre	Aufgabe	sei	es,	ihre	Strukturen	effizient		
und	transparent	zu	gestalten	und	als	mehr	oder	weniger	unselbstständige	und	aus-
tauschbare	Leistungsträger	soziale	Dienstleistungen	zu	erbringen.

In	der	Konsequenz	haben	es	die	Verbände	immer	mehr	mit	den	„Kostenüberwa-
chern“	auf	staatlicher	Seite	zu	tun	und	immer	weniger	mit	den	Gestaltern	in	Frakti-
onen	und	der	Politik	–	den	Sozialpolitikern.

Begrüßung Günter Woltering
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Das	bisherige	partnerschaftliche	gemeinsame	Wirken	zwischen	den	staatlichen	
Akteuren	und	den	freien	Verbänden	wird	mehr	und	mehr	zu	einem	Verhältnis	von	
Auftraggebern	und	Auftragnehmern	umgeformt.	

Die	Politik	will	die	Verbände	einzig	 in	 ihrer	Funktion	als	soziale	Dienstleister	 in		
Anspruch	 nehmen.	 Durch	 diesen	 schon	 seit	 langem	 vorliegenden	 Trend	 wird		
aus	dem	Verständnis	der	Subsidiarität	ein	„Unterordnungsverhältnis“.	

Das	bisherige	Prinzip	der	Subsidiarität,	welches	die	Entwicklungen	der	sozialen	
Infrastruktur	 nicht	 nur	 aus	 der	 Zusammenarbeit	 zwischen	 öffentlichen	 und	 frei		
gemeinnützigen	 Trägern	 definierte,	 sondern	 auch	 dem	 Prinzip	 einer	 bedarfs-	
orientierten	Planung	sozialer	 Infrastruktur	verpflichtet	war,	weicht	einem	primär	
betriebswirtschaftlichen	Denken.	

Umgekehrt	 verstehen	 sich	 aber	 auch	 weite	 Bereiche	 der	 frei	 gemeinnützigen		
Verbände	 und	 Leistungserbringer	 zunehmend	 als	 sozialwirtschaftliche		
Akteure.
		
Innerhalb	der	Wohlfahrtsverbände	kommt	es	zu	einer	Umstrukturierung	und	neuen		
Betrachtung	 der	 verschiedenen	 Einrichtungstypen	 der	 Verbände	 und	 ihrer		
Mitglieder.

In	ihrer	neuen	Funktionszuschreibung	als	Dienstleistungserbringer	werden	auch		
die	 Verbände	 selbst	 „modernisiert“	 und	 orientieren	 sich	 immer	 stärker	 auf	 so	
genannte	 „marktfähige	 Einrichtungen“	 als	 Umsatzbringer	 bzw.	 wesentliche	
Beitragszahler	 an	 die	 Spitzenverbände.	 Diese	 „Beitragsbringer“	 beanspruchen	
eine	 entsprechende	 Aufmerksamkeit	 in	 den	 verbandlichen	 Strukturen.	
Die	Ausrichtung	der	sozialen	Arbeit	an	Solidarität	und	Gemeinwohl	folgt	stärker	
sozialunternehmerischen	 Aktivitäten	 mit	 einer	 spezifischen	 sozialunternehme-
rischen	Logik.	

Es	geht	 in	der	Substanz	darum,	ob	die	sozialunternehmerische	Logik	so	stark		
wird,	 dass	 das	 traditionelle	 sozialpolitische	 Selbstverständnis	 verdrängt	 wird?	
Es	 stellt	 sich	 immer	 mehr	 die	 Frage,	 wie	 die	 „halbierte	 Modernisierung“	 durch	
eine	Professionalisierung	der	Anwaltsfunktion	und	durch	ein	eigenständiges	Lob-
bying	für	Benachteiligte	ergänzt	werden	kann?	

Der	 „sozialschlanke	 Staat“	 hat	 dazu	 geführt,	 dass	 Armut	 inmitten	 von	 wach-
sendem	Reichtum	entstanden	ist.	

Es	 sind	 aber	 nicht	 nur	 die	 Leistungen	 gekürzt	 worden,	 sondern	 auch	 soziale		
Einrichtungen	–	die	Hilfen	 für	die	betroffenen	Menschen	 leisten	–	sind	mit	der		
„Operation	sichere	Zukunft“	in	ihrer	Funktion	stark	beeinträchtigt	worden.	

Während	 auf	 Bundesebene	 Leistungen	 in	 den	 Bereichen	 „Arbeitslosenversi-
cherung“	 und	 „Rente“	 sowie	 „Zumutbarkeits-Kriterien“	 geschmälert	 wurden,	 hat		
sich	Hessen	in	den	Wettlauf	durch	einen	spezifischen	Beitrag	zum	harten	Abbau	
der	sozialen	Hilfesysteme	eingereiht.	

Nun	fragt	sich,	ob	die	Wohlfahrtsverbände	in	ihrer	Struktur	hier	alleine	in	der	Lage	
sind,	gegen	diese	Tendenzen	vorzugehen?	

Hierzu	 gilt	 es,	 den	 Blick	 nach	 außen	 zu	 richten:	 Es	 ist	 festzustellen,	 dass	 sich	
durch	eine	breite	Bewegung	für	zivilrechtliches	und	freiwilliges	Engagement	sehr	
viele	Menschen	gefunden	haben,	die	sich	für	Solidarität,	Zivilgesellschaft	und	für	
die	Begrenzung	staatlicher	Macht	und	Herrschaft	durch	Recht	und	vor	allem	durch	
Partizipation	engagieren.	

Diese	 Zivilgesellschaft	 ist	 ein	 Raum,	 in	 dem	 neben	 den	 klassischen	 Akteuren	
wie	 Wohlfahrtsverbände,	 Gewerkschaften	 und	 Kirchen,	 zahlreiche	 Individuen		
und	 Bürgergruppen	 ihr	 Tätigkeitsfeld	 gefunden	 haben.	 Eine	 Gesellschaft	 steu-
ert	sich	also	nicht	nur	durch	zentrale	Vorgaben	„von	oben“.	Auch	„unten“	gibt	es	
Menschen,	die	 sich	als	Anwälte	 für	Benachteiligte	 verstehen	und	sich	damit	als		
Bündnispartner	für	uns	als	Wohlfahrtsverbände	geradezu	anbieten.	

Eine	 professionalisierte	 Anwaltschaft	 für	 das	 Soziale	 verbündet	 sich	 mit	 der	
Selbstorganisation	 von	 Betroffenen,	 damit	 aus	 Betroffenen	 Beteiligte	 werden!		

Es	ist	ein	sachgerechter	Weg,	dass	Wohlfahrtsverbände	im	Rahmen	engagierter	
Netzwerke	 eine	 aktive	 Bürgergesellschaft	 fördern	 und	 auf	 zivilgesellschaftliches	
Engagement	setzen.	

Wir	werden	die	Kräfte	stärken,	die	sich	gegen	den	Abbau	von	Sozialstaatlichkeit	
und	die	„Ökonomisierung	des	Sozialen“	zur	Wehr	setzen.	

Gerade	 die	 Wohlfahrtsverbände,	 die	 in	 der	 Liga	 der	 Freien	 Wohlfahrtspflege		
traditionell	 zusammenarbeiten,	 können	 sich	 als	 Motor	 im	 Rahmen	 einer	 stra-
tegischen	 Allianz	 verstehen,	 die	 soziale	 Interessen	 wirksam	 vertreten	 und		
organisieren.

Vor	diesem	Hintergrund	sind	die	Aufgaben	der	Liga	für	das	Jahr	2007	zu	definieren.	
	

Vielen	Dank	für	Ihre	Aufmerksamkeit.

17



18

Wir	haben	etwa	1	1/2	Jahre	in	der	Liga	und	teilweise	auch	in	den	Mitgliedsverbänden	
über	das	vorliegende	Positionspapier	diskutiert	und	wollen	es	heute	einer	weiteren	
kritischen	Bewertung	unterziehen.	Am	Ende	dieses	Diskussionsprozesses	werden	
wir	dann	–	hoffentlich	–	ein	neues	Liga-Positionspapier	haben,	das	das	Papier	von	
1996	ersetzen	wird.

Im	 Diskussionsprozess	 wurde	 deutlich,	 dass	 wir	 auch	 ein	 anderes	 Papier	 hät-
ten	erarbeiten	können,	wenn	wir	eine	andere	Perspektive	gewählt	hätten.	Wäre		
das	 Papier	 z.B.	 von	 den	 Liga-Sozialrechtlern,	 die	 anfangs	 ebenfalls	 an	 der	
Diskussion	 beteiligt	 waren,	 verfasst	 worden,	 dann	 hätte	 man	 die	 Stellung	 der		
Wohlfahrtsverbände	im	Sozialrecht	analysiert	und	das	Sozialrecht	als	Bezugspunkt	
gewählt.

Auch	wäre	es	möglich	gewesen	z.B.	ein	Papier	zu	schreiben,	dass	zunächst	ein-
mal	von	den	Lebenslagen	der	Hilfebedürftigen	ausgeht.	Die	Wohlfahrtsverbände	
wären	 dann	 daraufhin	 zu	 befragen,	 ob	 sie	 auf	 diese	 Lebenslagen	 angemessen	
reagieren.	So	haben	wir	ja	auch	zu	Beginn	des	Liga-Papiers	darauf	hingewiesen,	
dass	die	Wohlfahrtsverbände	in	einem	Kontext	agieren,	der	durch	die	Lebenslagen	
der	Hilfebedürftigen,	die	staatlichen	Rahmenbedingungen,	den	verbandlichen	Wer-
tehintergrund	und	durch	professionelle	Standards	und	Debatten	bestimmt	wird.

Wir	haben	uns	in	dem	Papier	aber	dafür	entschieden	einen	eindeutigen	Schwer-
punkt	auf	die	staatlichen	Rahmenbedingungen	zu	legen.	Und	dies	aus	folgendem	
–	wie	ich	denke	–	guten	Grund:	
Leibfried	und	Zürn	weisen	z.B.	in	ihrem	neuen	Buch	„Transformation	des	Staates“	
zu	Recht	darauf	hin,	dass	der	Einfluss	des	Staates	„auf	die	Lebensverläufe	seiner	
Einwohnerschaft	…	nach	wie	vor	umfassender	und	durchschlagender	 ist	als	der	
jeder	anderen	sozialen	Organisation“	(Leibfried/Zürn,	Transformation	des	Staates,	
Suhrkamp	2006).	D.h.	auch	die	Lebenslagen	der	Hilfebedürftigen	werden	durch	
staatliches	Handeln	entscheidend	beeinflusst.	

Diese	Aussage	von	Leibfried	und	Zürn	gilt	 natürlich	auch	 für	die	Wohlfahrtsver-
bände.	Auch	für	die	Verbände	ist	der	staatliche	Einfluss	durch	die	Rahmensetzung	
entscheidend.	Es	 ist	 für	mich	deshalb	kein	Zufall,	dass	Herr	Woltering	 in	seiner	
Begrüßung	insbesondere	auf	diesen	staatlichen	Einfluss	einging.

Dieser	von	uns	allen	spürbare	Wandel	von	Staatlichkeit	wird	von	den	Bremer	Wis-
senschaftlern	 in	 ihrem	 Buch	 in	 den	 verschiedenen	 zentralen	 Dimensionen	 von	
Staatlichkeit	 analysiert:	 neben	 dem	 Recht,	 der	 Verfügbarkeit	 über	 Ressourcen		

 Einführung Dr. Karl Koch und	der	Schaffung	von	Legitimität	nennen	sie	als	weitere	zentrale	Dimension	von	
Staatlichkeit	die	Wohlfahrt.	Dabei	beschreiben	sie,	dass	sich	der	bisherige	„demo-
kratische	Rechts-	und	 Interventionsstaat“	der	60er	und	70er	Jahre	nicht	einfach	
auflöst,	sondern	dass	der	„demokratische	Rechts-	und	Interventionsstaat“	vielmehr	
seit	den	80er	Jahren	zunehmend	„zerfasert“,	und	wir	uns	nun	in	einer	andauernden	
Zeit	der	„strukturellen	Unsicherheit“	befinden.	

Ähnliches	stellten	wir	auch	im	Liga-Papier	fest.	Dort	wird	davon	gesprochen,	dass	
„unterschiedliche	 Strukturen	 und	 Verfahren	 nebeneinander	 existieren	 und	 sich	
durchdringen“.	Deshalb	sei	eine	endgültige	Gewichtung	der	Entwicklungen	noch	
nicht	eindeutig	möglich.

Dennoch	lässt	sich	durch	die	politischen	Vorgaben	eine	eindeutige	Veränderungs-	
richtung	 feststellen:	 bedingt	 durch	 die	 Dominanz	 kapitalistischer	 Verwertungs-	
interessen	und	neoliberaler	Denkansätze	setzt	die	Politik	auf	mehr	Wettbewerb	und		
mehr	 Markt.	 Sozialpolitik	 soll	 wirtschaftspolitische	 Ziele	 unterstützen	 und	 in	 die		
sozialen	Sicherungssysteme	und	bei	der	Erbringung	sozialer	Dienste	sollen	Wett-
bewerbselemente	eingeführt	werden.

Dies	ist	eine	Veränderungsrichtung,	die	die	Wohlfahrtsverbände	zunehmend	in	die	
Richtung	von	sozialwirtschaftlichen	Unternehmen	veränderte	und	verändert.	Des-
halb	stellen	wir	im	Liga-Papier	fest,	dass	die	Wohlfahrtsverbände	einerseits	bereits	
in	der	Sozialwirtschaft	angekommen	sind,	dass	dieser	Prozess	aber	andererseits	
noch	längst	nicht	abgeschlossen	ist.

Wie	sollen	die	Wohlfahrtsverbände	sich	angesichts	dieser	Veränderungsprozesse	
verhalten?	Dies	ist	ja	die	zentrale	Frage,	die	wir	uns	gestellt	haben.	Ob	wir	mit	den	
strategischen	Optionen,	die	wir	für	die	Liga	aufzeigen,	richtig	liegen,	dies	soll	ja	die	
heutige	Diskussion	klären	helfen.

Das	bisherige	Verhalten	der	Wohlfahrtsverbände	wird	ja	durchaus	unterschiedlich	
gesehen.	 Während	 die	 Herrschenden	 in	 Staat	 und	 Gesellschaft	 mit	 der	 Koope-
rationsbereitschaft	 der	 Verbände	 durchweg	 zufrieden	 sein	 können,	 werden	 die	
Verbände	 z.B.	 von	 Arbeitsloseninitiativen	 –	 also	 Betroffenen,	 für	 die	 die	 Wohl-
fahrtsverbände	vorgeben,	Anwalt	sein	zu	wollen	–	gerade	wegen	dieser	Kooperati-
onsbereitschaft	bei	der	Hartz	IV-Reform	kritisiert.	

Und	vielleicht	ist	an	dieser	Kritik	ja	auch	etwas	dran.	Jedenfalls	müssen	wir	uns	die	
Frage	stellen,	was	wir	unter	Anwaltschaftlichkeit	verstehen	und	wie	wir	sie	ausüben	
wollen.	Auch	hierzu	gibt	es	einige	Aussagen	im	Liga-Papier.

Auch	 der	 Sozialethiker	 Hengsbach	 kritisiert	 in	 einem	 kürzlich	 veröffentlichten		
Artikel	die	beiden	kirchlichen	Wohlfahrtsverbände.	Seine	Kritik	trifft	aber	in	gleicher	
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Weise	auch	auf	die	anderen	Wohlfahrtsverbände	zu.	Da	seine	Kritik	in	das	Zentrum	
des	Liga-Papiers	trifft,	will	ich	wesentliche	Aussagen	von	Hengsbach	zur	Anregung	
für	die	Diskussion	kurz	nennen.

Hengsbach	sieht	in	den	Wohlfahrtsverbänden	„Komplizen	der	politischen	Deforma-
tion	des	Sozialstaats“.	Indem	sie	die	„wirtschaftsliberalen	Glaubensbekenntnisse“	
widerstandslos	übernommen	haben,	befinden	sie	sich	heute	 in	einer	 „mikroöko-
nomischen	Marktfalle“.	Dabei	konkurrieren	die	Einrichtungen	der	Verbände	nicht	
nur	mit	Einrichtungen	der	anderen	Verbände,	sondern	manchmal	auch	mit	Einrich-
tungen	des	eigenen	Verbandes.	Diese	Kostenkonkurrenz,	in	die	sich	die	Verbände	
aktiv	mit	hineinbegeben	haben,	führt	dann	zu	all	den	bekannten	Folgen	wie	Lohn-
senkungen,	Arbeitszeitverlängerungen,	Outsourcing	usw.

Hengsbach	macht	den	Verbänden	den	Vorwurf,	dass	sie	aufgrund	ihrer	Politik	der	
aktiven	 Anpassung	 eine	 dreifache	 Solidarität	 verfehlt	 haben:	 die	 Solidarität	 mit	
den	eigenen	Mitarbeiterinnen	und	Mitarbeitern,	die	Solidarität	zwischen	den	Wohl-
fahrtsverbänden	 und	 die	 Solidarität	 mit	 den	 zivilgesellschaftlichen	 Bewegungen.	
Die	Handlungsorientierung	für	die	Wohlfahrtsverbände	sieht	er	folglich	darin,	dass	
sie	zu	dieser	dreifachen	Solidarität	umkehren.

Diese	dreifache	Solidarität	wird	auch	im	Liga-Papier	unter	den	strategischen	Op-
tionen	angesprochen.	Die	 kritische	Frage	bleibt	 allerdings,	 ob	die	Ligaverbände	
wirklich	in	der	Lage	sind,	solch	eine	Solidarität	zu	erreichen.	Dass	die	Ligaverbände	
solch	eine	Solidarität	wollen,	wird	ja	in	dem	Liga-Papier	ausdrücklich	festgeschrieben.	

Damit	sind	die	großen	Herausforderungen	benannt,	vor	denen	die	Liga	steht.	Wie	
halten	wir	es	mit	dem	Wettbewerb	und	der	Bildung	von	strategischen	Allianzen?	
Wie	wird	die	Liga	kampagnenfähig?	Und	so	weiter.

Bei	der	Suche	nach	Antworten	werden	uns	ja	Herr	Prof.	Wohlfahrt	und	Herr	Ottnad		
helfen.	 Ich	 bin	 daher	 gespannt	 auf	 deren	 Beiträge	 und	 auf	 die	 anschließende	
Diskussion.
	

Ich	danke	für	die	Aufmerksamkeit.
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Das	Liga-Diskussionspapier	 ist	der	überfällige	Schritt	zu	einer	Neupositionierung	
der	Wohlfahrtsverbände.	Eine	Neupositionierung	wirft	drei	Fragen	auf:

	 1.		 Was	 will	 die	 Freie	 Wohlfahrtspflege	 (FW),	 wofür	 steht	 sie,	 welche	 Ziele	
	 	 verfolgt	sie?
	 2.		 Wie	sieht	der	Handlungsrahmen	der	FW	aus?
	 3.		 Was	sind	die	Mittel,	Wege	und	Instrumente,	um	diese	Ziele	zu	erreichen?	

Das	Papier	konzentriert	sich	auf	die	Punkte	2	und	3.	Das	greift	aus	meiner	Sicht		
zu	 kurz;	 denn	 bereits	 auf	 der	 Zielebene	 besteht	 Klärungsbedarf.	 Bleibt	 dieser	
ausgeblendet,	 haben	 die	 praktischen	 Schlussfolgerungen	 möglicherweise	 kein		
ausreichendes	Fundament.
Die	Analyse	von	Handlungsrahmen	und	Mitteln	enthält	 viel	Zutreffendes	und	 ist	
bemerkenswert	nüchtern	und	unprätentiös.	Das	war	in	der	Vergangenheit	–	zum	
Beispiel	beim	Thema	Korporatismus	–	nicht	immer	so	und	ist	ausdrücklich	zu	be-
grüßen.	Ich	schicke	das	voraus,	damit	kein	falscher	Eindruck	entsteht.	Ich	werde	
mich	im	Folgenden	vor	allem	auf	die	Punkte	konzentrieren,	in	denen	ich	die	Dinge	
anders	oder	ergänzungsbedürftig	sehe.	Das	betrifft	vor	allem	die	Analyse	des	sozi-
alstaatlichen	Veränderungsprozesses	und	der	dahinter	stehenden	Ursachen.

Zur Analyse der Veränderungsprozesse des Sozialstaates

Die	sozialstaatlichen	Rahmenbedingungen	verändern	sich	grundlegend:	

	 •		 Der	 Staat	 zieht	 sich	 zunehmend	 auf	 Grundsicherungs-	 und	 Gewährleis-	
	 	 tungsfunktionen	zurück.
	 •		 In	den	verbleibenden	Leistungsbereichen	nutzt	der	Staat	zunehmend	Wett-	
	 	 bewerb	und	Markt	zur	Aufgabenerfüllung	und	zieht	sich	von	der	unmittel-	
	 	 baren	Leistungserbringung	weiter	zurück.
	 •	 Korporatistische	Strukturen	 rund	um	das	sozialrechtliche	Dreieck	werden	
	 	 von	Wettbewerb	und	Austauschbeziehungen	abgelöst.

Dies	wird	im	Diskussionspapier	zutreffend	beschrieben.	Daneben	verdienen	aller-
dings	auch	andere	Aspekte	Beachtung,	die	nicht	oder	nur	am	Rande	thematisiert	
werden:

	 •	 Im	 marktfähigen	 Bereich	 –	 namentlich	 im	 Gesundheitswesen	 und	 in	 der		
	 	 Altenpflege	–	steigt	mit	der	zunehmenden	privaten	Vorsorge	auch	der	private		
	 	 Finanzierungsanteil.

  Vortrag Adrian Ottnad
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	 •		 Der	steigende	private	Finanzierungsanteil	und	die	verstärkte	Hinwendung	
	 	 zu	 Geldleistungen	 verändern	 die	 Rolle	 der	 Klienten:	 An	 die	 Stelle	 des		
	 	 klassischen	 Leistungsempfängers	 im	 sozialrechtlichen	 Dreieck	 tritt	 der		
	 	 Kunde.	Dies	gilt	für	einzelne	Leistungsbereiche	in	unterschiedlichem	Maß,		
	 	 betrifft	aber	durchaus	auch	klassische	Fälle	eingeschränkter	„Konsumenten-	
	 	 souveränität“	(Beispiel:	persönliches	Budget	für	Behinderte).
	 •		 Marktfähige	Leistungen	sowie	nicht	 (unmittelbar)	marktfähige	Leistungen,		
	 	 für	die	sich	im	Wege	wettbewerbliche	Ausschreibungen	Quasimärkte	kons-	
	 	 tituieren	 lassen,	 werden	 vermehrt	 durch	 privat-gewerbliche	 Dienstleister	
	 	 angeboten.	 Damit	 verändert	 sich	 die	 Wettbewerbssituation.	 Die	 bedingte		
	 	 Vorrangstellung	der	FW	verliert	weiter	an	Bedeutung,	auch	wenn	sie	in	be-	
	 	 stimmten	Bereichen	nach	wie	vor	noch	besteht.

Weit	schwerer	fällt	aber	ins	Gewicht,	dass	die	vorliegende	Analyse	die	veränderten	
Rahmenbedingungen	der	FW	nur	partiell,	nämlich	mit	Blick	auf	das	sozialstaatliche	
Umfeld	abbildet.	Sie	blendet	dabei	wesentliche	Faktoren	aus,	die	hinter	den	sozial-	
staatlichen	 Veränderungen	 stehen:	 den	 demographischen	 und	 wirtschaftlichen	
Wandel,	die	Globalisierung	und	die	zunehmende	öffentliche	Finanznot.	Die	Verän-
derungen	werden	damit	quasi	als	„politisches	Diktat“	wahrgenommen,	als	Unter-
werfung	der	Sozialpolitik	unter	die	Wirtschaftspolitik.	Die	Konsolidierung	der	öffent-
lichen	Haushalte	wird	–	zumindest	 implizit	–	als	willkürlich	und	unnötig	gesehen.	
Dem	Staat	wird	gleichsam	vorgehalten,	er	bedrohe	die	Zivilgesellschaft,	weil	er	ihr	
Mittel	entziehe	und	diese	einseitig	für	Konsolidierungszecke	verwende.	

Das	bedarf	einiger	Klarstellungen	und	Ergänzungen,	die	ich	in	drei	Punkten	zusam-	
menfassen	möchte.

 1.  Die grundlegenden Probleme, die Gesellschaft, Staat und Wirtschaft zu be- 
  wältigen haben, sind keine Erfindung der Politik, sondern das Ergebnis 
  langfristiger Trends wie demographischer Wandel, Globalisierung, Wachs- 
  tumsverlangsamung und anderen Strukturveränderungen – und nicht zuletzt  
  auch Folge früherer Fehler.

Die	Politik	steht	mit	ihren	Anpassungsbemühungen	keineswegs	an	der	Spitze	der	
Bewegung.	Ganz	im	Gegenteil:	Sie	reagiert	in	aller	Regel	erst	spät	und	unter	Druck.	
Das	Verhalten	der	politischen	Akteure	folgt	seit	Jahrzehnten	einem	immer	wieder	
zu	beobachteten	Muster:	Solange	wie	möglich	werden	zusätzliche	Leistungen	auf	
Pump	 finanziert,	 danach	 folgen	 Abgabenerhöhungen	 bis	 die	 gesamtwirtschaft-
lichen	 Kosten	 und	 die	 politischen	 Opportunitätskosten	 in	 Form	 von	 verlorenen	
Wählerstimmen	schmerzhaft	werden.	Kommt	es	schließlich	zu	Ausgabenkürzun-
gen,	erfolgen	diese	zuerst	im	investiven	Bereich	und	zuletzt	im	Sozialbereich.	Von	
einer	„einnahmeorientierten	Ausgabenpolitik“	kann	–	leider	–	nach	wie	vor	nicht	die	
Rede	sein.

Als	Folge	solchen	Verhaltens	sind	Chancen	für	rechtzeitige	und	sozialverträgliche	
Korrekturen	von	Fehlentwicklungen	nicht	genutzt	worden.	Inzwischen	sind	die	Ge-
staltungsspielräume	 stark	 eingeschränkt.	 Die	 notwendigen	 Korrekturen	 werden	
deshalb	breite	Bevölkerungsschichten	schmerzlich	treffen.	Beispiele	dafür	sind	die	
Alterssicherung,	das	Gesundheitswesen	und	demnächst	wahrscheinlich	auch	die	
Pflege.	

Die	Politik	wird	sich	auf	Jahre,	wahrscheinlich	zwei	Jahrzehnte	hinaus,	auf	schmalem		
Grat	zwischen	steigenden	Abgaben	und	sinkenden	Leistungen	bewegen.	Dafür	sorgt	
vor	allem	der	Umstand,	dass	wir	unsere	Daseinsvorsorge	weitgehend	dem	Staat		
übertragen	haben	und	sie	 im	Umlageverfahren	finanzieren.	Der	Staat	gibt	heute	
(ohne	Zinszahlungen)	im	Schnitt	rund	12.000	Euro	je	Einwohner	aus.	Dabei	entfallen		
aber	auf	Kinder	und	Jugendliche	knapp	11.000	Euro	und	auf	Erwerbsfähige	ledig-
lich	8.000	Euro,	auf	die	über	60-Jährigen	dagegen	rund	21.000	Euro.	Die	Folge:	Die	
bloße	Alterung	der	Bevölkerung	führt	bei	unveränderten	Leistungsniveaus	zur	Ex-
plosion	der	Staatsausgaben.	Gleichzeitig	müssen	die	erforderlichen	Abgaben	von	
einer	abnehmenden	Erwerbstätigenzahl	erbracht	werden.	Schon	die	Fortsetzung	
der	bisherigen	Politik,	die	von	manchen	als	massiver	Sozialabbau	kritisiert	wird,		
führt	rasch	an	die	Grenzen	finanzieller	Handlungsfähigkeit.	Einige	wenige	Zahlen	
mögen	dies	verdeutlichen:	1

	 •		 Bis	2025	würde	die	Staatsquote,	d.h.	das	Verhältnis	der	Staatsausgaben		
	 	 zum	Bruttoinlandsprodukt	von	heute	ca.	45	Prozent	bis	2025	auf	bis	zu	52	
	 	 Prozent	steigen.
	 •		 Zur	Finanzierung	dieser	Ausgaben	müsste	die	Abgabenquote	im	gleichen	
	 	 Zeitraum	von	knapp	40	auf	bis	zu	49	Prozent	steigen.	
	 •		 Der	Gesamtbeitrag	eines	Durchschnittsverdieners	 zur	Sozialversicherung	
	 	 würde	von	41	auf	bis	zu	über	50	Prozent	des	Bruttolohns	steigen,	für	Kranken-		
	 	 und	Pflegeversicherung	allein	auf	über	20	Prozent.

Eine	solche	Entwicklung	ist	weder	politisch	noch	ökonomisch	tragfähig.	Eine	Aus-
weitung	der	Verschuldung	würde	daran	langfristig	nichts	ändern,	sondern	die	Pro-
bleme	noch	verschärfen.	Konsolidierung	und	Rückführung	des	Umfangs	und	vor	
allem	des	Niveaus	staatlicher	Leistungen	sind	nicht	zu	vermeiden!

 2.  Die These von der Unterwerfung der Sozialpolitik unter die Wirtschaftspolitik 
  ist irreführend.

Schon	immer	galt:	Was	ausgegeben	wird,	muss	erwirtschaftet	werden.	Daher	unter-	
liegt	auch	die	Sozialpolitik	–	wie	jeder	Bereich	staatlicher	Leistungen	–	einer	Budget-	
restriktion.	Das	wurde	in	der	Vergangenheit	allerdings	allzu	oft	verdrängt.
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1	Quelle:	Ottnad,	Adrian,	Steigende	Abgaben	–	sinkende	Leistungen.	Die	Politik	auf	schmalem	Grat
München	2006.



Inzwischen	sind	die	Spielräume	für	mehr	Schulden	und	höhere	Abgaben	ausge-
reizt	 und	 damit	 treten	 die	 Spannungen	 zwischen	 unterschiedlichen	 Wünschen	
nun	 deutlich	 hervor.	 Es	 müssen	 Prioritäten	 gesetzt	 werden	 und	 dadurch	 ver-
schärft	sich	zwangsläufig	der	Wettbewerb	um	knappe	Mittel	–	und	zwar	nicht	nur	
zwischen	 der	 Sozialpolitik	 und	 anderen	 Politikfeldern,	 sondern	 vor	 allem	 auch	
zwischen	unterschiedlichen	sozialpolitischen	Aufgabenbereichen.	
Denn	auf	diese	entfallen	etwa	zwei	Drittel	der	vom	Staat	eingesetzten	Mittel.	Das	
trifft	gerade	die	FW,	die	eine	hohe	finanzielle	Abhängigkeit	vom	Staat	aufweist	
und	bislang	auf	sehr	vielen	sozialpolitischen	Feldern	gleichzeitig	tätig	ist.
Natürlich	 haben	 wirtschafts-	 und	 sozialpolitisches	 Handeln	 auch	 jenseits	 der	
Budgetrestriktion	 wechselseitige	 Folgen	 füreinander.	Auch	 dies	 ist	 keine	 neue	
Erkenntnis.	 Allerdings	 wird	 den	 oft	 vernachlässigten	 wirtschaftlichen	 Folgen	
bestimmter	 sozialpolitischer	 Arrangements	 (z.B.	 Verteuerung	 der	 Arbeit	 durch	
lohnabhängige	Finanzierung	sozialer	Sicherung,	Anreizwirkungen	sozialer	Leis-
tungen	 für	 den	Arbeitsmarkt)	 angesichts	 der	 zuvor	 angesprochenen	 Probleme	
inzwischen	zu	Recht	vermehrt	Aufmerksamkeit	geschenkt.	Das	stellt	an	die	Sozi-
alpolitik	fraglos	deutlich	höhere	Anforderungen.	Von	einem	generellen	Primat	der	
Wirtschaftspolitik	kann	dennoch	gerade	 in	Deutschland	keine	Rede	sein.	Wohl	
aber	gibt	es	so	etwas	wie	einen	Primat	der	Erwerbsarbeit.	Erwerbsarbeit	genießt	
aus	 verschiedenen	 Gründen	 einen	 hohen	 gesellschaftlichen	 Stellenwert.	 Zu-
gleich	knüpfen	große	Teile	der	sozialen	Sicherung	finanzierungs-,	aber	auch	leis-
tungsseitig	an	Erwerbsarbeit	an.	Daher	liegt	es	auf	der	Hand,	dass	ökonomische	
Austauschprozesse	–	gerade	auch	im	Bereich	sozialer	Dienstleistungen	–	immer	
mehr	um	sich	greifen	und	dass	die	Steigerung	der	Beschäftigungsquote	für	die	
Politik	eine	zentrale	Zielgröße	bildet.	„Employability“	als	Leitbild	der	Arbeitsmarkt-
politik	ist	daher	nicht	nur	wirtschaftpolitischen	Überlegungen	geschuldet,	sondern	
folgt	zutiefst	der	Logik	unserer	bislang	betriebenen	Sozialpolitik.

	 3.  Die Chancen der Zivilgesellschaft dürfen nicht vernachlässigt werden. 

Zu	Recht	wird	darauf	verwiesen,	dass	mit	dem	staatlichen	Rückzug	auf	Grund-	
sicherungs-	und	Gewährleistungsfunktionen	private	Eigenvorsorge	und	zivilge-
sellschaftliches	Engagement	stärker	gefordert	sind.	Dies	wird	vor	allem	als	Risiko	
für	die	freigemeinnützige	Arbeit	gesehen.	Erstens	wird	die	Sorge	geäußert,	der	
Staat	konsolidiere	sich	auf	Kosten	der	FW.	Zweitens	wird	vor	einer	Entprofessi-
onalisierung	der	 sozialen	Arbeit	gewarnt.	Beides	 ist	nachvollziehbar	und	muss	
im	Einzelfall	kritisch	abgewogen	werden.	Doch	sollten	auch	die	Chancen	einer	
Rückbesinnung	auf	den	ursprünglichen	Gehalt	von	Subsidiarität	stärker	heraus-
gestellt	werden.

Klassische	Subsidiarität	geht	von	der	Vorstellung	aus,	dass	der	Staat	dann	tätig	
werden	soll,	wenn	der	Markt	versagt	und	private	bzw.	zivilgesellschaftliche	Pro-
blemlösungen	nicht	ausreichen.
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Mit	dem	Ausbau	der	öffentlichen	Daseinsvorsorge	hat	sich	Subsidiarität	jedoch	
zunehmend	 darauf	 verengt,	 dass	 der	 Staat	 eine	 Vielzahl	 von	Aufgaben	 über-
nimmt	und	finanziert	und	deren	Ausführung	Wirtschaft	und	Gesellschaft	über-
trägt.	Das	hat	bei	privater	Eigenvorsorge	wie	bei	zivilgesellschaftlicher	Solidari-
tät	ihre	Spuren	hinterlassen.	

Die	 von	 der	 FW	 seit	 langem	 beklagte	 zunehmende	 Einengung	 der	 eigenen	
Handlungsspielräume	durch	den	Staat	 ist	die	Kehrseite	des	Umstandes,	dass	
faktisch	mehr	als	90	Prozent	aller	von	ihr	verwendeten	Finanzmittel	über	öffent-
liche	Abgaben	 aufgebracht	 werden.	 Gelänge	 es	 der	 Wohlfahrtspflege,	 künftig	
stärker	zivilgesellschaftliche	Gratisressourcen	 (Geld-	und	Sachspenen,	ehren-
amtliches	Engagement)	zu	erschließen,	würde	ihr	dies	auch	größere	autonome	
Gestaltungsräume	verschaffen.	Das	wirft	–	im	positiven	Sinn	–	Fragen	auf,	die	
gerade	aus	Verbandsperspektive	beantwortet	werden	müssten:

	 •	 wie	groß	sind	 tatsächlich	die	Potentiale	der	Zivilgesellschaft,	Solidarität	
	 	 zu	organisieren	und	Leistungen	für	Bedürftige	bereitzustellen?
	 •		 wie	lassen	sich	vorhandene	Potentiale	besser	erschließen	und	einbringen?		
	 •	 welche	Rolle	spielen	künftig	Haupt-	und	Ehrenamtliche?	Wird	zum	Beispiel		
	 	 ehrenamtliche	Tätigkeit	als	unprofessionell	abgelehnt?

Von	den	Antworten	auf	diese	Fragen,	die	von	den	Wohlfahrtsverbänden	selbst	
gegeben	werden	müssen,	hängt	entscheidend	ab,	welche	Rolle	sie	künftig	spie-
len	und	über	welche	strategischen	Optionen	sie	verfügen.

Analyse der Veränderungen bei den Wohlfahrtsverbänden

Die	Analyse	der	Veränderungen	bei	der	FW,	die	besonders	den	seit	Ende	der	
neunziger	 Jahre	 zu	 beobachtenden	 „halbierten	 Modernisierungsprozess“	 her-
vorhebt,	teile	ich	in	weiten	Teilen.	Auf	der	betrieblichen	Ebene	sind	die	Anpas-
sungsprozesse	heute	schon	sehr	weit	gediehen.	Dabei	hat	sich	gezeigt,	dass	
viele	freigemeinnützige	Anbieter	im	Wettbewerb	durchaus	gut	mithalten,	ihn	teil-	
weise	sogar	bestimmen.	Manche	Befürchtungen	–	ich	erinnere	mich	noch	an	die		
Diskussionen	Ende	der	neunziger	Jahre,	als	das	IWG-Gutachten	für	die	Bundes-
arbeitsgemeinschaft	der	FW		entstand	–	haben	sich	inzwischen	als	unbegründet	
herausgestellt.	Auch	ist	festzustellen,	dass	durch	den	Wettbewerb	das	Streben	
nach	mehr	Qualität	und	Effizienz	in	vielen	Einrichtungen	gestärkt	wurde.

Mit	 diesen	Veränderungen	haben	die	Verbände,	 hat	 die	Wohlfahrtspflege	 ins-
gesamt,	nicht	Schritt	gehalten.	Angesichts	 ihrer	historisch	gewachsenen	hete-
rogenen	Strukturen	ist	dies	nachvollziehbar.	Anpassungen	auf	der	betrieblichen	
Ebene	und	bei	einzelnen	Trägern	lassen	sich	leichter	vollziehen,	wo	Ziele	und	
Aufgaben	meist	klar	definiert	und	die	Strukturen	noch	vergleichsweise	homogen	
sind.
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Vor	allem	sehen	sich	die	Wohlfahrtsverbände	insgesamt	viel	stärker	mit	den	inne-
ren	Spannungen	konfrontiert,	die	in	dem	veränderten	Umfeld	mit	neuer	Schärfe	
hervortreten.	Solche	Spannungen	bestehen	insbesondere:

	 •		 zwischen	markt-	und	nicht	marktfähigen	Bereichen,	
	 •		 zwischen	der	Dienstleistungs-	und	der	Sozialanwaltsfunktion	sowohl	mit	
	 	 Blick	auf	sozialpolitische	Ziele	(z.B.	Lohnnebenkosten	als	Kostenfaktor		für		
	 	 die	sozialen	Dienstleister	und	als	Finanzierungsgrundlage	sozialer	Leist-	
	 	 ungen)	als	auch	auf	die	Klienteninteressen,	
	 •		 zwischen	korporatistischer	Rolle	als	Agent	staatlicher	Sozialpolitik	und	zivil-	
	 	 gesellschaftlicher	Institution	(Gemeinwohlagentur),	
	 •		 zwischen	den	Interessen	unterschiedlicher	gesellschaftlicher	Gruppen,	für	
	 	 die	die	FW	eintreten	möchte.

Aus	diesen	Spannungen	leitet	das	Liga-Papier	vor	allem	folgende	Gefahren	ab:

	 •	 sozialpolitische	 Entwertung	 der	 Verbände	 durch	 Reduktion	 auf	 Sozial-	
	 	 unternehmen,
	 •		 Erosion	des	korporatistischen	Einfluss-	und	Gestaltungsmöglichkeiten,
	 •		 Verlust	der	(normativen)	Trägerpluralität	im	Kostenwettbewerb,
	 •		 Sozialabbau	für	Klienten	und	Beschäftigte	(auch	aufgrund	eigener	Bemü-	
	 	 hungen	um	Wettbewerbsfähigkeit).

Diese	Diagnose	trifft	in	vielem	zu,	betont	aber	wiederum	vor	allem	die	Rolle	als	
Handlungsgehilfe	des	Sozialstaates.	Die	schon	angesprochene	zivilgesellschaft-
liche	Dimension	kommt	auch	hier	zu	kurz.	So	könnte	das	Ziel,	die	Trägerpluralitäten		
zu	wahren,	eben	auch	als	Herausforderung	verstanden	werden,	stärker	zivilge-
sellschaftliche	Potentiale	einzubringen.

Auch	bei	den	wichtigen	Veränderungen	im	Verhältnis	zu	den	Klienten	konzentriert	
sich	das	Papier	auf	die	Sozialstaatsperspektive,	genauer	auf	die	Frage,	wie	sich		
individuelle	 oder	 kollektive	Ansprüche	 an	 den	 Sozialstaat	 am	 wirkungsvollsten	
durchsetzen	lassen.	Unter	den	veränderten	Bedingungen	sei	die	bisherige	stell-
vertretende	soziale	Anwaltsfunktion	für	die	Klienten	künftig	durch	Handeln	mit	den		
Klienten	zu	ersetzen.	Diese	taktischen	Überlegungen	greifen	allerdings	zu	kurz.	Sie	
setzen	voraus,	dass	zwischen	den	Wohlfahrtsverbänden	und	ihren	Klienten	Inter-
essengleichheit	besteht.	Diese	Annahme	ist	weniger	trivial,	als	sie	auf	den	ersten		
Blick	erscheint.

Wie	eingangs	erwähnt,	 treten	die	Klienten	wegen	der	Erosion	des	sozialrecht-
lichen	Dreiecks	auch	gegenüber	den	freigemeinnützigen	Anbietern	verstärkt	als	
Nachfrager	und	Kunden	und	nicht	mehr	als	reine	Leistungsempfänger	in	Erschei-
nung.	Dabei	sind	Interessenkonflikte	nicht	ausgeschlossen.
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Sichtbarer	 als	 bisher	 zeichnet	 sich	 hier	 ein	 Dilemma	 ab,	 das	 wir	 auch	 aus	 an-
deren	 Bereichen	 kennen:	 Wie	 unabhängig	 und	 kundenorientiert	 können	 Bera-
tungsleistungen	und	sozialanwaltschaftliche	Interessenvertretung	sein,	wenn	man	
gleichzeitig	als	Leistungsanbieter	tätig	ist?	Die	Feststellung	im	Papier,	hier	seien	
inhaltliche	und	organisatorische	Klärungsprozesse	notwendig,	möchte	 ich	daher	
mit	Nachdruck	unterstreichen.	Dieser	Punkt	verdient	auch	deshalb	besondere	Auf-
merksamkeit,	weil	einerseits	viele	traditionelle	Dienstleistungen	der	FW	inzwischen	
auch	von	anderen	privaten	Anbietern	erbracht	werden	und	andererseits	der	Bedarf	
an	Beratung	und	„anwaltlicher“	Unterstützung	stark	wächst.

Darüber	hinaus	sind	auch	die	Interessen	der	Klienten	der	FW	keineswegs	homogen.	
Wie	steht	es	z.B.	um	den	Ausgleich	zwischen	heute	Alten-	und	Pflegebedürftigen	
und	den	Jungen,	die	für	die	entsprechenden	Sozialleistungen	aufkommen,	selbst	
aber	im	Alter	nicht	mehr	mit	entsprechenden	Leistungen	rechnen	können	und	die	
wachsenden	Schuldenlasten	tragen	müssen?	Wie	steht	es	um	den	Ausgleich	der	
Interessen	zwischen	Hartz	IV-Empfängern	und	durchschnittlich	verdienenden	Ar-
beitnehmern,	die	heute	nach	ca.	27	Beitragsjahren	einen	Rentenanspruch	in	Höhe	
der	sozialen	Grundsicherung	erreichen	und	künftig	dafür	möglicherweise	35	oder	
40	Beitragsjahre	benötigen?	Diese	Beispiele,	die	sich	 fast	beliebig	ergänzen	 lie-
ßen,	verdeutlichen:	Verteilungsprobleme	und	sozialpolitische	Herausforderungen	
sind	heute	sehr	vielschichtig.	Partikularinteressen	eng	umrissener	Gruppen	lassen	
sich	 relativ	 leicht	 formulieren.	Wer	ein	größeres	Spektrum	unterschiedlicher	Be-
lange	abdecken	möchte,	kommt	dagegen	nicht	um	die	Frage	herum,	wo	welche	
Prioritäten	zu	setzen	sind.

Spätestens	hier	lässt	sich	die	eingangs	thematisierte	Grundfrage	nach	den	künf-
tigen	 Zielen	 und	Aufgaben	 nicht	 länger	 ausblenden.	 Die	 Verbände	 und	 die	 FW	
insgesamt	müssen	letztlich	drei	Kernfragen	beantworten:

	 •	 Auf	welchen	Gebieten	soll	die	FW	künftig	überhaupt	tätig	sein?	
	 •		 Welche	Leistungen	und	Funktionen	soll	sie	für	welche	Zielgruppen	erbrin-	
	 	 gen	und	wen	vertritt	sie	eigentlich?
	 •		 Lassen	sich	unterschiedliche	Ziele	und	Funktionen	überhaupt	–	und	wenn	ja	
	 	 wie	–	miteinander	verbinden?

Die	Diskussion	darüber	ist	bislang	nicht	konsequent	geführt	worden	und	wird	wie	
erwähnt	auch	 im	vorliegenden	Diskussionspapier	weitgehend	ausgespart	–	viel-
leicht	auch,	weil	die	Analyse	der	sozialstaatlichen	Veränderungen	die	dahinter	lie-
genden	Ursachen	kaum	thematisiert.

Das	IWG	BONN	hat	diese	Zielfragen	in	seinem	schon	erwähnten	Gutachten	von	2000	
bewusst	an	den	Anfang	gestellt	und	ist	zu	dem	Ergebnis	gelangt,	dass	sich	die	FW	
künftig	zwischen	einer	Wettbewerbs-	und	einer	Sozialwohlstrategie	entscheiden	muss.		
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Die	Wettbewerbsstrategie	beinhaltet	die	(weitgehende)	Beibehaltung	der	bishe-
rigen	markt-	und	nicht	marktfähigen	Funktionen.	Sie	impliziert	also	wohlgemerkt	
nicht	den	Verzicht	auf	die	sozialwohlorientierten	Aktivitäten,	wohl	aber	eine	wett-
bewerbsrechtlich	und	ordnungspolitisch	klare	Trennung	beider	Bereiche.	

Die	Sozialwohlstrategie	stellt	dagegen	einen	Rückzug	auf	den	Nichtmarktbereich	
dar.	 In	beiden	Fällen	wäre	 fortlaufend	eine	Überprüfung	des	Aufgabenkatalogs	
geboten.

Keine	tragfähigen	Optionen	wären	ein	Festhalten	am	Status	quo	oder	die	Aufga-
be	der	sozialwohlorientierten	Aufgaben	zugunsten	einer	reinen	Kommerzialisie-
rung	(Identitätsverlust).

Die	Sozialwohlstrategie	ist,	politisch	gesehen,	die	einfachere	Strategie,	weil	man	
sich	auf	den	„nicht	marktfähigen	Bereich“	beschränken	kann	und	möglicherweise	
das	Profil	homogener	schärfen	kann.	Faktisch	haben	sich	die	Wohlfahrtsverbän-
de	bzw.	deren	Träger	und	Einrichtungen	bislang	 in	Richtung	Wettbewerbsstra-
tegie	bewegt,	ohne	dies	allerdings	klar	zu	hinterfragen.	Das	geschieht	auch	im	
vorliegenden	Papier	nicht.	Vielmehr	sucht	es	nach	Wegen,	„die	Multifunktionalität	
zu	erhalten	und	in	einem	Verband	zu	integrieren“.	Im	Vordergrund	stehen	dabei	
Überlegungen,	wie	sich	der	Wettbewerb	begrenzen	lässt.	Dies	führt	mich	zu	den	
Handlungsstrategien.

Schlussfolgerungen zu den strategischen Optionen

Da	die	vorangestellte	Analyse	den	sozialstaatlichen	Veränderungsprozess	im	We-
sentlichen	als	politisch	gesetztes	Datum	wahrnimmt,	fokussieren	die	im	Diskus-
sionspapier	entwickelten	Handlungsstrategien	auf	Möglichkeiten,	den	politischen	
Entscheidungsprozess	zu	beeinflussen.	Da	ich	die	Analyse	in	diesem	Punkt	für	
zu	kurz	geraten	erachte,	bin	ich	skeptisch,	ob	dies	den	Wohlfahrtverbänden	und	
namentlich	ihren	Dachorganisationen	dauerhaft	eine	tragfähige	Basis	eröffnet.	Es	
reicht	nicht	aus,	die	Instrumentarien	zur	Beeinflussung	des	politischen	Entschei-
dungsprozesses	zu	verbessern.	Zu	klären	ist	vielmehr	innerhalb	der	Verbände,	
welche	Ziele	verfolgt	werden	sollen.	Hier	sind	in	zentralen	Fragen	–	ich	erinnere	
an	die	Arbeitsmarktreformen	–	durchaus	unterschiedliche	Positionen	erkennbar.	

Die	gängige	Strategie	von	Interessenbündnissen,	einzelne	Forderungen	zu	ad-
dieren	und	gemeinsame	Budgetmaximierung	zu	betreiben,	wird	unter	den	verän-
derten	Bedingungen	abnehmend	funktionieren.	Staat,	Gesellschaft	und	Wirtschaft	
müssen	sich	grundlegend	veränderten	Bedingungen	anpassen.	Gelingt	dies	nicht,		
entstehen	hohe	soziale	Folgekosten.	Nehmen	die	Wohlfahrtsverbände	ihren	so-
zialwohlorientierten	 Anspruch	 ernst,	 müssen	 sie	 sich	 dieser	 Herausforderung	
stellen.
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Abgesehen	 von	 diesem	 generellen	 Vorbehalt	 sind	 die	 im	 Diskussionspapier		
erwogenen	Handlungsoptionen	differenziert	zu	bewerten.	Die	Bündelung	von	In-
teressen	und	die	(verstärkte)	öffentliche	Einflussnahme	auf	den	politischen	Ent-
scheidungsprozess	 sollen	 den	 Verlust	 korporatistischer	 Einflussmöglichkeiten	
ausgleichen.	Unter	Transparenzgesichtspunkten	ist	dies	durchaus	zu	begrüßen.	
Allerdings	treten	die	Wohlfahrtsverbände	damit	sehr	viel	deutlicher	als	Interessen-
verbände	in	Erscheinung	und	in	Konkurrenz	zu	anderen	organisierten	Interessen,	
die	sich	in	der	Regel	auch	auf	das	Gemeinwohl	und	soziale	Belange	berufen.

Die	politische	Einflussnahme	soll	Entscheidungen	im	Sinne	der	Nachfrager	bzw.	
Empfänger	sozialer	Leistungen,	aber	auch	 im	Sinn	der	 freigemeinnützigen	An-
bieter	beeinflussen.	Ob	es	gelingen	kann,	beides	immer	schlüssig	miteinander	zu	
vereinbaren,	muss	sich	in	der	Praxis	zeigen.	Eine	sorgfältig	fundierte,	durch	wis-
senschaftliche	Expertise	gestützte	Begründung	eigener	Forderungen	und	Positi-
onen	ist	dafür	eine	notwendige	Mindestvoraussetzung.	Ob	sich	dafür	der	Aufbau	
eines	eigenen	Sozialmonitoring	eignet,	sollte	dagegen	sorgfältig	geprüft	werden	
–	sowohl	mit	Blick	auf	die	damit	verbundene	Inanspruchnahme	von	Ressourcen	
der	FW	als	auch	unter	dem	Aspekt	der	Unabhängigkeit	der	Expertise.

Die	Überlegungen	zur	Wettbewerbsregulierung	halte	ich	für	sehr	problematisch.	
Die	offen	erwogenen	Absprachen	von	Preisen	und	Konditionen	für	Verhandlungen	
mit	den	Finanzierungsträgern,	bei	denen	die	Verbände	eine	Art	Clearing-Funktion	
übernehmen	sollen,	sind	unter	wettbewerbspolitischen	und	-rechtlichen	Aspekten	
fragwürdig.	Allerdings	ist	einzuräumen,	dass	gerade	im	Gesundheitsbereich	der	
Wettbewerb	durch	den	Staat	stark	eingeschränkt	und	verzerrt	wird.	Die	jüngsten	
Gesundheitsreformen	haben	den	gesetzlichen	Krankenkassen	wettbewerbswid-
rige	Sonderrechte	eingeräumt,	die	u.a.	durch	die	jüngste	EuGH-Rechtsprechung	
in	 ihrer	 fehlsteuernden	Wirkung	noch	verschärft	worden	sind.	Es	 ist	daher	ver-
ständlich,	dass	die	Leistungsanbieter	dem	etwas	entgegensetzen	wollen.	Eine	
Kartellbildung	wäre	jedoch	der	falsche	Weg.	Vielmehr	ist	die	Politik	gefordert,	für	
mehr	Konkurrenz	bei	den	Finanzierungsträgern	zu	sorgen.	Allerdings	geht	das	
eben	nicht	bei	rein	staatlichen	Ausschreibungen.	Deshalb	sollten	sich	die	Wohl-
fahrtsverbände	sorgfältig	die	ordnungspolitische	Frage	stellen,	welches	Finanzie-
rungsmodell	sie	künftig	für	Gesundheit	und	Pflege	befürworten.

Im	Übrigen	bleibt	es	einzelnen	Einrichtungen	und	Verbänden,	solange	sie	keine	
marktbeherrschende	Stellung	erreichen,	natürlich	unbelassen,	durch	Konzernbil-
dung	usw.	betriebswirtschaftliche	Synergien	zu	nutzen	und	die	eigene	Marktpo-
sition	zu	stärken.
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Fazit
Zusammenfassend	komme	ich	zu	folgender	Bewertung:

1.		Die	Grundfrage,	was	die	FW	für	wen	tun	will,	muss	noch	beantwortet	werden.	
	
2.		Die	 bisherige	 Tendenz,	 die	 bestehenden	 Einrichtungen	 und	 Aufgaben	 bei-	
	 zubehalten	und	sich	den	Veränderungen	bestmöglich	anzupassen	ist	für	die	
	 Verbände	keine	dauerhaft	tragfähige	Strategie.	

3.		Die	 im	 Diskussionspapier	 diskutierten	 Veränderungen	 bilden	 gegenüber	
	 den	bisherigen	Vorgehensweisen	keinen	Paradigmenwechsel,	sondern	eher	
	 eine	Akzentverschiebung.	

4.		Insgesamt	 orientieren	 sich	 die	 Überlegungen	 weiterhin	 stark	 an	 der	 bis-	
	 herigen	Rolle	als	Handlungsgehilfe	des	Sozialstaates.	Das	dürfte	sich	 lang-	
	 fristig	 als	 Sackgasse	 erweisen.	 Zumindest	 sollten	 die	 Nutzer/Empfänger	
	 sozialer	 Dienstleistungen	 in	 ihrer	 wachsenden	 Bedeutung	 als	 Kunde	 und	
	 Zahler	 stärker	 in	 den	 Blick	 genommen	 und	 neben	 den	 Risiken	 auch	 die	
	 Chancen	Zivilgesellschaft	berücksichtigt	werden.

5.		Die	 organisatorische	 Trennung	 bestimmter	 Funktionen	 und	 vielleicht	 auch		
	 die	Aufgabe	 des	 einen	 oder	 anderen	 Handlungsfeldes	 sind	 wahrscheinlich		
	 nicht	zu	vermeiden.

Vielen	Dank.
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Thesen zur strategischen Entwicklung der Freien Wohlfahrtspflege
1.		Das	System	sozialer	Dienstleistungserbringung	in	der	Bundesrepublik	weist	im		
	 europäischen	und	 internationalen	Vergleich	einige	Besonderheiten	auf,	deren		
	 Verständnis	substantielle	Voraussetzung	 für	die	Modernisierungbestrebungen	
	 der	letzten	Jahre	ist.	Von	Bedeutung	ist	vor	allem	der	vom	Bundesverfassungs-	
	 gericht	 geprägte	 Begriff	 	 der	 „partnerschaftlichen	 Zusammenarbeit“,	 ein	 zur		
	 Klärung	des	Subsidiaritätsstreites	zwischen	Kommunen	und	kirchlichen	Wohl-	
	 fahrtsverbänden	Ende	der	1960er	Jahre	bemühter	Begriff,	der	klarstellen	sollte,		
	 dass	 der	 Sozialgesetzgeber	 mit	 dem	 im	 BSHG	 und	 im	 JWG	 formulierten		
	 Subsidiaritätsprinzip	 eine	 Finanzierungspflicht	 des	 öffentlichen	 Trägers	 für		
	 soziale	Dienste	 in	 freier	Trägerschaft	 festgeschrieben,	gleichzeitig	aber	auch		
	 einen	 Vorrang	 freier	Träger	 bei	 der	 Erbringung	 dieser	 Dienste	 intendiert	 hat.		
	 Das	Bundesverfassungsgericht	interpretierte	das	Subsidiaritätsprinzip	in	seiner	
	 damaligen	Fassung	als	bedingten	Vorrang	freier	Träger	bei	der	Erstellung	und		
	 Erbringung	sozialer	Dienste	und	als	„Funktionssperre“	für	den	öffentlichen	Träger.	
	
		 Die	vom	Bundesverfassungsgericht	intendierte	partnerschaftliche	Zusammen-	
	 arbeit	markiert	-	rückblickend	betrachtet	-	nicht		den	Beginn	einer	Zusammen-	
	 arbeit	 auf	 Augenhöhe	 von	 öffentlicher	 und	 freier	 Wohlfahrtspflege	 als	 viel-	
	 mehr	 den	 schleichenden	 Beginn	 einer	 zunehmenden	 	 „Verstaatlichung	 	 von		
	 Sozial-	 und	 Jugendhilfe“,	 d.h.	 einer	 seitdem	 beobachtbaren		
	 wachsenden	 Einbindung	 der	 freien	 Träger	 in	 einen	 immer	 umfassender		
	 werdenden	 	öffentlichen	Planungsprozess.	 „Verstaatlichung“	meint,	dass	ent-	
	 gegen	der	Auslegung	des	Subsidiaritätsprinzips	durch	das	Bundesverfassungs-	
	 gericht	 Betrieb	 und	 Förderung	 von	 Einrichtungen	 und	 Diensten	 zunehmend		
	 von	öffentlichen	Vorgaben	abhängig	und	der	Gestaltungsspielraum	der	 freien		
	 Träger	durch	bürokratische	Regelungen	eingeschränkt	wurden.	Das	wohlfahrts-	
	 staatliche	Organisationsprinzip	 	 der	Subsidiarität	 ist	 seitdem	durch	eine	Viel-	
	 zahl	 gesetzlicher	 (Neu-)Regelungen	 weiter	 entwickelt	 worden,	 und	 zwar		
	 zugunsten	der	vom	Bundesverfassungsgericht	den	Kommunen	zugestandenen	
	 Gewährleistungsfunktion,	 die	 als	 Gesamtverantwortung	 beschrieben	 wurde		
	 und	 sich	 von	 der	 Planungs-	 bis	 zur	 Letztverantwortung	 erstreckt.	 Die	 vom		
	 Bundesverfassungsgericht	 hervorgehobene	 öffentliche	 Gesamtverantwortung		
	 erwies	sich	letztlich	als	Einfallstor	für	zunehmende	Verstaatlichungstendenzen	
	 in	der	Wohlfahrtspflege.
	 Die	gesetzlichen	Regelungen	seit	Beginn	der	1970er	Jahre	verdeutlichen,	dass		
	 das	 Subsidiaritätsprinzip	 schrittweise	 seiner	 originären	 (berufs-)ständischen		
	 Ordnungsfunktion	 zur	 Absicherung	 der	 Eigenständigkeit	 und	 der	 Selbstbe-	
	 stimmungsrechte	 freier	 Träger	 und	 der	 von	 ihnen	 beschäftigten	 Fachkräfte	
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	 verlustig	ging,	zugunsten	der	Stärkung	staatlicher	Planungs-	und	Steuerungs-	
	 rechte.

2.		Fasst	 man	 die	 Entwicklungen	 in	 den	 europäischen	 Wohlfahrtsstaaten	 ins	
	 Auge,	dann	lassen	sich	seit	einigen	Jahren	Konturen	eines	neuen	Leitbildes		
	 seiner	„Modernisierung“	erkennen.	In	Europa	hat	sich	seit	Beginn	der	1990er		
	 Jahre	 unter	 sozialdemokratischer	 Federführung	 eine	 „Politik	 des	 Dritten	
	 Weges“	 (Giddens)	 zur	 Reform	 des	 Wohlfahrtsstaates	 herausgebildet,	 der	
	 darin	 besteht,	 den	 Wohlfahrtsstaat	 mittels	 neoliberaler	 Marktvorstellungen	
	 umzubauen.	 In	Staat	und	Gesellschaft	werden	zwecks	Effizienzsteigerung	
	 auf	den	verschiedensten	Ebenen	Markt-	und	Wettbewerbselemente	einge-	
	 baut,	was	von	massiven	Rückbauarbeiten	des	Sozialstaates	begleitet	wird.	
	 Dieser	Um-	und	Rückbau	des	Sozialstaates	findet	unter	der	Losung	statt,	dass		
	 in	Zeiten	der	Globalisierung	bzw.	Europäisierung,	der	Sozialstaat	auch	wei-	
	 terhin	zur	Sicherung	des	gesellschaftlichen	Zusammenhalts	gebraucht	wird.	
	 Aus	 Wettbewerbsgründen	 mit	 anderen	 Wirtschaftsstandorten	 dieser	 Welt	
	 müssten	 aber	 Leistungstiefe	 und	 Finanzierung	 neu	 organisiert	 werden	
	 (Dahme/Trube/Otto/Wohlfahrt	2003).
	 Unter	 Globalisierungsbedingungen	 wird	 der	 Sozialstaat	 damit	 heute	 vor-	
	 nehmlich	 hinsichtlich	 seines	 Beitrages	 zur	 Steigerung	 nationaler	 Wettbe-	
	 werbsfähigkeit	 beurteilt:	 Nur	 was	 der	 Förderung	 der	 Weltmarkttauglichkeit	
	 dient,	 erscheint	 noch	 (sozial)	 gerechtfertigt	 und	 alle	 aus	 Sicht	 der	 Welt-	
	 marktfähigkeit	nicht	produktiven	Ausgaben	sind	folglich	zu	reduzieren.	Da-	
	 mit	steht	die	klassische	Transfersozialpolitik	insgesamt	unter	dem	Verdacht		
	 „unproduktiver	 Kosten“,	 weshalb	 der	 Sozialstaat	 „produktivistisch“	 umge-	
	 baut	werde	müsse	(vgl.	zur	Programmatik	dieses	Umbaus	und	seiner	Folgen		
	 für	 die	 soziale	Arbeit	 Dahme/Wohlfahrt	 2005).	 Die	 auf	 dieser	Analyse	 ba-	
	 sierende	neue	Sozialpolitik	der	„Aktivierung“	und	der	„Sozialinvestition“	be-	
	 fördert	zugleich	unter	dem	Diktum	einer	verbesserten	Nutzung	der	„Human-	
	 ressourcen“	 die	 gegenüberstellende	 Betrachtung	 von	 produktiven	 und		
	 unproduktiven	Teilen	der	Bevölkerung	und	führt	dazu,	dass	die	Gewährung		
	 sozialstaatlicher	 Leistungen	 primär	 unter	 dem	 Gesichtspunkt	 der	 interna-	
	 tionalen	 Kostenkonkurrenz	 (Standort-	 und	 Lohnvergleich)	 betrachtet	 wird.	
	 Aktivierende	und	investive	Sozialpolitik	bemessen	sich	folglich	am	Kriterium	
	 dessen,	inwiefern	durch	sie	Nutzen-	und	d.	h.	Kostenvorteile	in	diesem	Kon-	
	 kurrenzkampf	 realisiert	 werden	 können.	 Im	 Zentrum	 steht	 immer	 weniger	
	 die	 über	 Sozialversicherungspflicht	 und	 sozialstaatliche	 Umverteilung		
	 organisierte	Absicherung	des	ständigen	(und	 in	Zeiten	der	Massenarbeits-	
	 losigkeit	besonders	ausgeprägten)	Arbeitnehmerrisikos,	um	zeitweise	oder		
	 dauerhaft	 ohne	 selbständiges	 Erwerbseinkommen	 überleben	 zu	 können.	
	 Vielmehr	wird	die		Förderung	der		persönlichen	Erwerbsfähigkeit,	Produkti-	
	 vität	und	Wettbewerbsfähigkeit		in	der	Arbeitsmarktkonkurrenz	zum	Kriterium	
	 der	 Gewährung	 sozialstaatlicher	 Unterstützungsleistungen	 erhoben.		
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	 Sozialpolitik	zielt	so	auf	die	unbedingte	Förderung	der	Beschäftigungsfähikeit	
		 (employability)	und	zugleich	auf	Vermeidung	von	Sozialleistungsbezug,	d.	h.	auf		
	 Verringerung	des	Aufwandes	für	Sozialpolitik	 im	traditionellen	Sinne	ab	(Null-	
	 meier	2004,	S.55f).

	 Investive	 Sozialpolitik,	 das	 neue	 sozialstaatliche	 Leitbild,	 ist	 notwendiger-	
	 weise	 selektiv:	 da	 Investitionen	 immer	 zielführend	 sein	 müssen	 (also	 nicht	
	 nach	dem	Gießkannenprinzip	verteilt	werden),	muss	sozialpolitisch	entscheid-	
	 bar	 gemacht	 werden,	 in	 welche	 gesellschaftlichen	 Gruppen	 investiert	 wer-	
	 den	 soll	 und	 in	 welche	 nicht.	 Wenn	 sich	 zukünftig	 der	 Status	 des	 Bürgers	
	 (citizenship)	 vor	 allem	 über	 dessen	 „Vollmitgliedschaft	 in	 vom	 Markt	 dis-	
	 ziplinierten	 ...	 Produktionsgemeinschaften“	 (Streeck	 1998,	 S.	 46)	 definieren	
	 soll,	verwundert	es	nicht,	wenn	die	Gesellschaft	 in	produktive	und	unproduk-	
	 tive	 Gruppen	 eingeteilt	 wird	 und	 diese	 Unterscheidung	 zur	 Entscheidungs-	
	 grundlage	 für	 die	 selektive	 Vergabe	 dieser	 Investitionen	 wird:	 gefördert	 bzw.	
	 investiert	 wird	 dann	 vorrangig	 in	 produktive	 und	 potenziell	 produktive	 Grup-	
	 pen,	 während	 für	 aus	 dem	 Wirtschaftsleben	 Ausscheidende	 nur	 die	 Exis-	
	 tenzsicherung	oder	Grundversorgung	bleibt.	Eine	Denkfigur,	die	an	die	ame-	
	 rikanische	 Armutsdebatte	 erinnert,	 in	 deren	 Rahmen	 „würdige	 von		
	 unwürdigen	Armen“	(Gans	1992)	unterschieden	werden.
	 Die	 neue	 Sozialpolitik	 tritt	 damit	 an	 als	 ein	 auf	 Inklusion	 gerichtetes	 Projekt,	
	 basiert	 aber	 vor	 allem	 auf	 einer	 Vielzahl	 exkludierender	 Mechanismen	
	 (Strafen,	 Ausschluss	 von	 Leistungen,	 Verkürzung	 der	 Bezugsdauer,	 Abbau		
	 protektiver	 Mechanismen),	 was	 im	 Folgenden	 kurz	 umschrieben	 werden	
	 soll:

	 •	 Aufgrund	 der	 fiskalischen	 Orientierung	 der	 neuen	 Sozialpolitik	 werden	
	 	 viele	 laufende	 Projekte	 und	 Programme	 kurzfristig	 gekürzt	 oder	 ganz		
	 	 eingestellt.	 Senkungen	 der	 Sozialausgaben	 und	 Haushaltskonsolidie-	
	 	 rung	 gehen	 nicht	 nur	 zu	 Lasten	 der	 Leistungsempfänger,	 sondern	 auch	
	 	 der	 Leistungserbringer,	 die	 sich	 angesichts	 der	 angeblichen	 Bedeutung	
	 	 der	 investiven	 Sozialpolitik	 fragen,	 warum	 ihr	 Engagement	 nicht	 als	 In-	
	 	 vestition	 verstanden	 wird	 und	 warum	 ihre	 Arbeit	 im	 Sozial-,	 Bildungs-	
	 	 und	 Erziehungsbereich	 (also	 dem	 eigentlichen	 Kernbereich	 investiver	
	 	 Sozialpolitik)	 nicht	 mehr	 benötigt	 wird	 und	 dem	 Staat	 auch	 zunehmend	
	 	 weniger	 wert	 ist.	 Der	 Abbau	 sozialer	 Dienste	 und	 Einrichtungen	 erfolgt		
	 	 auch	hier	–	dem	Sprachduktus	der	neuen	Sozialstaatlichkeit	 folgend	–	 in	
	 	 „emanzipatorischer“	Absicht	 und	 wird	 als	 Kommunalisierung	 oder	 Sozial-	
	 	 raumorientierung	verkauft.	Dabei	geht	es	–	wie	die	Beispiele	der	Kommun-	
	 	 alisierung	 von	 Förderstrukturen	 in	 Hessen	 oder	 die	 kommunalen	 So-	
	 	 zialraumbudgets	zeigen	–	in	erster	Linie	um	Strategien	der	Budgetkontrolle		
	 	 im	Rahmen	einer	öffentlichen	Sparpolitik,	die	sogar	Konflikte	mit	dem	gel-	
	 	 tenden	 Sozialrecht	 bewusst	 in	 Kauf	 nimmt	 (vgl.	Tornow	 2001;	 Krölls	 2002).	
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	 •		 Wirtschafts-	und	sozialpolitisches	Handeln	ist	zunehmend	davon	bestimmt,	
	 	 dass	 eine	 bereits	 feststehende	 politische	Agenda	 durchgesetzt	 werden	
	 	 muss.	 Früher	 übliche	 Formen	 des	 Aushandelns	 mit	 gesellschaftlichen	
	 	 Organisationen	 werden	 als	 „Konsenssoße“	 verteufelt	 und	 die	 Durchset-	
	 	 zung	 eines	 manageriellen	 Politikstils	 gefordert,	 der	 in	 Nachahmung		
	 	 unternehmerischer	 Führungsmethoden	 sich	 durch	 Rücksichtslosigkeit		
	 	 gegenüber	 zivilgesellschaftlichen	 Partikularinteressen	 auszeichnet.	 Die		
	 	 Basta-Rhetorik	 eines	 vormaligen	 Kanzlers	 verdeutlicht	 dies	 symbolisch.		
	 	 Betrachtet	 man	 die	 gegenwärtige	 Praxis	 auf	 Länder-	 und	 kommunaler		
	 	 Ebene,	 dann	 lässt	 sich	 dieser	 managerielle	 Politikstil	 am	 Beispiel	 der		
	 	 immer	wieder	erneuerten	Formen	korporatistischer	Zusammenarbeit	gut	
	 	 verdeutlichen.	So	wurden	im	Zuge	der	Einführung	des	organisierten	Wett-	
	 	 bewerbs	 und	 des	 Kontraktmanagements	 durch	 den	 Sozialgesetzgeber		
	 	 Aufgaben	festgeschrieben	und	auf	die	Ebene	der	Bundesländer	verlagert,		
	 	 die	 das	 Fortbestehen	 korporativer	 Strukturen	 geradezu	 befördern	 (vgl.	
	 	 Hofmann	 2004).	 So	 werden	 vielfach	 zwingend	 Entgeltvereinbarungen,	
	 	 Leistungsbeschreibungen	 und	 Qualitätssicherungsmaßnahmen	 vorge-	
	 	 schrieben,	 für	 deren	 Umsetzung	 jedoch	 Rahmenregelungen	 auszuhan-	
	 	 deln	 sind	 und	 deren	Ausarbeitung	 formalen	 Gremien	 auf	 Landesebene	
	 	 unter	Beteiligung	der	Leistungserbringer	und	Kostenträger	obliegt.	Dabei	
	 	 liegt	das	Vertretungsrecht	seitens	der	Leistungserbringer	bei	deren	Ver-	
	 	 bänden	 (der	 freien	 Wohlfahrtspflege	 wie	 der	 privatgewerblichen	 Anbie-	
	 	 ter).	 Und	 unter	 diesen	 stellen	 die	 Wohlfahrtsverbände	 nach	 wie	 vor	 die		
	 	 größte	und	einflussreichste	Gruppe.	Zum	Fortbestand	des	Korporatismus	
	 	 trägt	auch	bei,	dass	Länderregierungen	und	Wohlfahrtsverbände	die	Zu-	
	 	 sammenarbeit	in	korporatistischen	Strukturen	immer	wieder	neu	initiieren.	
	 	 Als	Problem	erweist	sich	allerdings	dabei,	dass		–		im	Unterschied	zu	Hoch-	
	 	 zeiten	des	Korporatismus	–	die	Mitwirkung	 in	korporatistischen	Gremien	
	 	 den	Verbänden	kaum	noch	Möglichkeiten	zur	Profilierung	gegenüber	ihren		
	 	 Mitgliedern	 und	 Beschäftigten	 bietet.	 Durch	 die	 rigorose	 Sparpolitik	 der	
	 	 öffentlichen	Hand	bzw.	der	Kassen	(für	die	die	gewachsenen	Strukturen	der		
	 	 Personalkosten	 bei	 den	 Trägern	 und	 Einrichtungen	 in	 ihrer	 Preispolitik		
	 	 keine	 Rolle	 spielen)	 stehen	 alle	 zu	 treffenden	 Vereinbarungen	 unter	
	 	 einem	enormen	Kostendruck,	so	dass	der	Korporatismus	heute	als	 Ins-	
	 	 trument	 der	 Haushaltskonsolidierung	 dient	 und	 nur	 so	 lange	 aufrecht-	
	 	 erhalten	wird,	wie	die	beteiligten	Sozialpartner	die	staatlichen	Vorgaben		
	 	 in	ihren	eigenen	Reihen	durchsetzen.	

	 •		 Die	 neuen	 Verhandlungs-	 und	 Kooperationsarenen	 dienen	 auch	 nicht	 –		
	 	 was	angesichts	des	organisierten	Wettbewerbs	nahe	liegend	wäre	–		der	
	 	 Regulierung	einheitlicher	Ausgangs-	und	Wettbewerbsbedingungen	(ein-	
	 	 schließlich	 der	 Tariffragen).	 Sie	 dienen	 vor	 allem	 der	 Durchsetzung		
	 	 staatlicher	 Interessen	 bzw.	 der	 Kostensenkungsstrategie	 der	 Kassen;	
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	 	 die	Verbände	lassen	sich	einbinden	und	hoffen	darauf,	durch	Verhandlungen		
	 	 „Schlimmeres“	 verhindern	 zu	 können.	 Die	 Kostenträger	 orientieren	 ihre	
	 	 Preispolitik	 an	 der	 politisch	 erwarteten	 Senkung	 der	 Lohnnebenkosten	
	 	 und	 gestalten	 diese	 entsprechend	 rücksichtslos	 gegenüber	 den	 über-	
	 	 kommenen	 Personalkosten	 bei	 den	 Trägern	 und	 Einrichtungen.	 Das		
	 	 gegenwärtig	 zentrale	 Feld	 für	 diese	 Art	 von	 interessengesteuerter	 Ko-	
	 	 operation	 ist	 damit	 die	 Absenkung	 des	 Lohnniveaus	 der	 Beschäftigten.	
	 	 Die	 Verwandlung	 des	 sozialen	 Dienstleistungssektors	 in	 einen	 Niedrig-	
	 	 lohnsektor	 dient	 dem	 Zweck,	 die	 Kosten	 des	 Sozialstaats	 zu	 senken.	
	 	 Hierzu	bedarf	es	der	kooperativen	Unterstützung	durch	die	Verbände	der	
	 	 Freien	Wohlfahrtspflege	und	ihrer	Sozialunternehmen.

3.		Das	 für	 das	 deutsche	 Sozialstaatsmodell	 so	 fundamentale	 Subsidiaritäts-	
	 prinzip	 mit	 seiner	 bedingten	 Vorrangigkeit	 freigemeinnütziger	 Träger	 verliert		
	 auf	 diese	 Art	 und	 Weise	 seine	 sozialpolitische	 Ordnungsfunktion,	 die	 sich	
	 vor	 allem	 auch	 darin	 äußerte,	 dass	 die	 Fortentwicklung	 der	 sozialen	 Infra-	
	 struktur	 nicht	 nur	 als	 partnerschaftliche	 Zusammenarbeit	 zwischen	 öffent-	
	 lichen	 und	 freigemeinnützigen	 Trägern	 vonstatten	 ging,	 sondern	 darüber	
	 hinaus	 dem	 Prinzip	 der	 bedarfsorientierten	 Planung	 sozialer	 Infrastruktur	
	 verpflichtet	 war.	 Subsidiarität,	 obwohl	 weiterhin	 im	 Sozialgesetzbuch	 veran-	
	 kert,	 wird	 dieser	 Bedeutung	 zunehmend	 entkleidet	 und	 in	 wachsendem	
	 Maße	 zu	 einer	 Folie	 für	 Privatisierungsprozesse	 und	 für	 die	 Deregulierung	
	 sozialer	Dienste.	Subsidiarität	wird	nur	noch	als	Eigenverantwortung	gelesen		
	 und	 in	dem	Maße	wie	die	Sozialpolitik	die	Eigenverantwortung	 in	der	Sozial-	
	 gesetzgebung	 	 verankert,	 werden	 auch	 unterstützende,	 beratende	 und	 be-	
	 gleitende	 soziale	 Hilfen	 und	 Dienste	 für	 den	 zum	 Fall	 gewordenen	 Bürger	
	 aus	dem	Leistungskatalog	gestrichen	(wie	z.	B.	jüngst		im	SGB	III).
	 Für	die	freigemeinnützigen	Träger	sozialer	Dienste	zeichnet	sich	eine	rasante		
	 Fahrt	 in	 eine	 immer	 ungewissere	 Zukunft	 ab	 und	 die	 Planungsrisiken	 für	
	 Träger	 wie	 für	 Beschäftigte	 werden	 insbesondere	 im	 Zusammenhang	 mit	
	 vermehrten,	 europaweiten	 Ausschreibungsverfahren	 noch	 deutlich	 zuneh-	
	 men.	 Die	 aktuell	 laufende	 Modernisierung	 des	 sozialen	 Dienstleistungssek-	
	 tors	 ist	 für	 alle	 Beteiligten	 mit	 hohen	 Risiken	 verbunden:	 Die	 freien	 Träger	
	 verlieren	 auf	 dem	 Weg	 in	 die	 sich	 immer	 dynamischer	 entwickelnde	 Sozial-	
	 wirtschaft	 ihre	 ursprüngliche	 zivilgesellschaftliche	 Identität	 oder	 tragen	 das		
	 Risiko	 der	 Insolvenz;	 die	 Kommunen	 als	 Gewährleister	 sozialer	 Dienste	 und	
	 Hilfen	vor	Ort	 könnten	sich	–	 trotz	aller	Sparabsichten	–	künftig	mit	 höheren	
	 Kosten	 für	 die	 Dienstleistungserstellung	 konfrontiert	 sehen,	 wenn	 die	 ehe-	
	 maligen	 Sozialpartner	 vom	 Markt	 verschwinden	 und	 durch	 transnationale	
	 Sozialkonzerne	 ersetzt	 werden;	 für	 die	 Nutzer	 sozialer	 Dienste,	 den	 Bürger,	
	 ist	 noch	 völlig	 offen,	 wie	 sich	 die	 Qualität	 der	 zukünftig	 sozialwirtschaftlich	
	 erstellten	 sozialen	 Dienste	 entwickeln	 wird.	 Lediglich	 für	 die	 Bediensteten	
	 ist	 der	 Weg	 in	 die	 Dienstleistungsgesellschaft	 mittlerweile	 einigermaßen	 klar:	
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	 Der	 international	 zu	 beobachtende	 Trend	 von	 stetig	 steigenden	 Anforde-	
	 rungen	an	die	soziale	Dienstleistungserbringung	 (bis	hin	zur	Akademisierung	
	 der	 sozialen	 Berufe)	 und	 kontinuierlich	 sinkendem	 Einkommen	 der	 Beschäf-	
	 tigten,	 kennzeichnet	auch	den	deutschen	Entwicklungspfad	 in	die	Sozialwirt-	
	 schaft.	
	 Der	 Effizienzstaat,	 auf	 dessen	 Agenda	 die	 Konsolidierungspolitik	 ganz	 weit		
	 oben	 angesiedelt	 ist,	 bedroht	 die	 Zivilgesellschaft,	 die	 er	 lautstark	 fordert	
	 und	 einklagt,	 mehrfach.	 Durch	 den	 neuen	 mangerialistischen	 Politikstil	 wird	
	 der	 Bürger	 (aber	 auch	 zivilgesellschaftliche	 Organisationen)	 in	 den	 demo-	
	 kratischen	 Mitbestimmungsmöglichkeiten	 eingeschränkt	 bzw.	 durch	 den		
	 Zwang	 befristeter	 wie	 beschleunigter	 Entscheidungs-	 bzw.	 Zustimmungspro-	
	 zeduren	 auf	 Konsens	 verpflichtet	 (daran	 ändert	 auch	 nichts	 der	 Tatbestand,		
	 dass	 viele	 zivilgesellschaftliche	 Organisationen	 die	 ihnen	 abverlangten	 Än-	
	 derungen	 freiwillig	 nachvollziehen,	 weil	 sie	 auf	 Grund	 ihrer	 Staatsabhän-	
	 gigkeit	 in	 der	 „Sozialpartnerschaft“	 die	 einzige	 Überlebenschance	 sehen).	
	 Die	 Indienstnahme	 zivilgesellschaftlicher	 Organisationen	 (wie	 z.B.	 die	 der	
	 Freien	 Wohlfahrtspflege	 im	 sozialen	 Dienstleistungssektor)	 zur	 Erfüllung	
	 staatlicher	 Konsolidierungsziele	 zwingt	 diesen	 nicht	 nur	 eine	 effizienzorien-	
	 tierte	 Organisationspolitik	 auf,	 die	 die	 Arbeit	 der	 dort	 Beschäftigten	 depro-	
	 fessionalisiert	 und	 prekär	 werden	 lässt	 (vgl.	 Dahme/Trube/Wohlfahrt	 2007);	
	 zivilgesellschaftliche	 Organisationen	 verlieren	 durch	 diese	 ihnen	 aufge-	
	 zwungene	 Effizienzpolitik	 vor	 allem	 ihren	 zivilgesellschaftlichen	 Charakter,	
	 werden	 ebenfalls	 ökonomisiert	 und	 wandeln	 sich	 letztlich	 (wie	 das	 Beispiel	
	 der	 Wohlfahrtsverbände	 zeigt)	 zu	 Sozialbetrieben,	 werden	 Teil	 des	 (Sozial)	
	 Wirtschaftssystems.	Die	gegenwärtige	Politik	zerstört	eher	das,	was	sie	vorgibt		
	 zu	befördern:	die	Zivilgesellschaft.	

4.		Betrachtet	 man	 die	 sozialwirtschaftliche	 Bedeutung	 der	 Freien	 Wohlfahrts-	
	 pflege	 (einschließlich	 der	 neuen	 privatgewerblichen	 Leistungserbringer),		
	 dann	 steht	 außer	 Frage:	 Das	 System	 sozialer	 Dienste	 hat	 mittlerweile	 eine		
	 außerordentlich	 große	 wirtschaftliche,	 vor	 allem	 aber	 auch	 arbeitsmarkt-	
	 politische	 Bedeutung	 erlangt.	 Betrachtet	 man	 hingegen	 die	 Organisations-	
	 und	Arbeitstrukturen,	 in	 denen	 sich	 die	 Freie	 Wohlfahrtspflege	 bislang	 über-	
	 wiegend	 bewegt	 hat,	 dann	 erkennt	 man	 schnell	 eine	 Diskrepanz	 zwischen		
	 gesellschaftlichwirtschaftlicher	 Bedeutung	 einerseits	 und	 Organisations-	
	 formen	der	sozialen	Dienste	andererseits.
	 Der	 sozialwirtschaftliche	 Transformationsprozess	 stellt	 sich	 im	 Wesent-	
	 lichen	 als	 exogen	 verursacht,	 nicht	 aber	 als	 Resultat	 interner	 Klärungspro-	
	 zesse	 dar.	 Dabei	 spielt	 die	 europäische	 Wettbewerbsordnung	 ebenso	 eine		
	 Rolle	wie	der	nationalstaatlich	organisierte	Wettbewerb.	Die	von	der	Monopol-	
	 kommission	 (1997)	 geforderte	 wettbewerbliche	 Rahmenordnung	 für	 die	 Ge-	
	 sundheits-	 und	 sonstigen	 sozialen	 Dienste	 ist	 insofern	 mittlerweile	 in	 fast	
	 allen	Feldern	der	sozialen	Dienste	Realität.
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	 Im	 Rahmen	 der	 bundesrepublikanischen,	 föderalistischen	 Struktur	 und	 des	
	 stark	ausgebauten	kommunalen	Selbstverwaltungssystems,	kann	der	Gesetz-	
	 geber	allerdings	nur	eine	Initialfunktion	für	Transformationsprozesse	im	sozialen		
	 Dienstleistungsbereich	 übernehmen.	 Die	 Implementierung	 der	 wettbe-	
	 werblichen	 Rahmenordnung	 und	 der	 Umbau	 der	 institutionalisierten	 Bezie-	
	 hungen	zwischen	öffentlichen	Kostenträgern	und	privaten	Leistungserbringern	
		 obliegen	 im	Wesentlichen	der	kommunalen	Ebene.	Die	Kommunen	verfügen	
	 über	viel	Ermessensspielraum	im	Umsetzungsprozess.	Von	daher	stellen	sich	
	 die	funktionalen	Umbauarbeiten	im	lokalen	Sozialstaat	und	die	Neupositionie-	
	 rung	der	lokalen	sozialpolitischen	Akteure	als	relativ	vielschichtig	und	unüber-	
	 sichtlich	dar.	Das	heißt,	sachlich	betrachtet	können	die	Umbauprozesse	ganz	
	 unterschiedliche	 Schwerpunkte	 und	 Prioritätensetzungen	 haben	 und	 zeitlich	
	 betrachtet	weisen	die	Umbauprozesse	eine	Gleichzeitigkeit	der	Ungleichzeitig-	
	 keit	auf.	
	 Die	Umprogrammierung	„Leistungsvereinbarungen	statt	Subventionierung“	 ist	
	 mittlerweile	überall	vollzogen,	auch	wenn	es	mit	der	Leistungs-	bzw.	Ergebnis-	
	 steuerung	und	mit	Verfahren	der	Leistungsmessung	und	-kontrolle	in	den	sozi-	
	 alen	Diensten	örtlich	noch	sehr	unterschiedlich	bestellt	 ist.	Es	 ist	aber	davon		
	 auszugehen,	dass	es	sich	hierbei	eher	um	ein	zeitliches	als	ein	strukturelles	
	 Phänomen	handelt.

5.		Die	 Wohlfahrtsverbände	 haben	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	 einen	 intensiven		
	 Modernisierungsprozess	initiiert	und	vollzogen,	der	keineswegs	nur	sozialwirt-	
	 schaftlich	 motiviert	 war.	 Die	 Verbände	 haben	 sich	 zum	 Teil,	 wie	 die	 AWO,	
	 grundsätzlich	neu	positioniert	und	eine	Entkoppelung	von	Verband	und	Unter-	
	 nehmen	vollzogen.	Statuten	wurden	neu	formuliert,	die	Aufsicht	über	die	sozial-	
	 wirtschaftlichen	Einrichtungen	neu	justiert	und	Qualitätsmanagement	und	Mar-	
	 kenpolitik	etabliert.	Blickt	man	auf	die	Diskussion	innerhalb	der	Verbände,	dann	
	 zeigt	 sich	allerdings,	dass	diese	Modernisierung	weitgehend	als	 reaktive	An-	
	 passung	an	veränderte	sozialpolitische	Rahmenbedingungen	wahrgenommen		
	 wird	und	die	Gefahr	einer	strategischen	Orientierungslosigkeit	der	Verbands-	
	 politik	sichtbar	wird.
	 Dies	 liegt	 u.a.	 daran,	 dass	 ausformulierte	 und	 diskutierte	 verbandspolitische		
	 Strategien	zur	Bewältigung	der	neuen	Herausforderungen	weitgehend	fehlen.	
	 Die	Aktivitäten	sind	daher	kein	Resultat	einer	verbandspolitisch	kommunizierten		
	 und	vereinheitlichten	Modernisierungsstrategie	bzw.	einer	Stärken-Schwächen-	
	 Analyse	durch	die	Verbände	und	ihre	Mitgliedsorganisationen,	sondern	sie	re-	
	 agieren	 lediglich	 auf	 externe,	 sozialrechtlich	 erzwungene	 Veränderungspro-	
	 zesse.	Wir	sprechen	vor	dem	Hintergrund	dieses	Befundes	von	einer	halbierten	
	 Modernisierung,	die	sich	lediglich	auf	die	eingesetzten	Mittel,	nicht	aber	auf	ge-	
	 meinsam	definierte	Zielsetzungen	bezieht.	Dies	trifft	für	die	Organisationspolitik		
	 der	Freien	Wohlfahrtspflege	ebenso	zu	wie	für	die	Personalpolitik.	Auch	die	per-	
	 sonal-,	beschäftigungs-	und	tarifpolitischen	Maßnahmen	weisen	charakteristische	
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	 konzeptionelle	Mängel	auf	und	erschöpfen	sich	meist	auf	Maßnahmen	zur	kurz-	
	 fristigen	Einsparung	von	Personalkosten.	Dies	erweist	sich	vor	allem	deshalb	
	 als	fatal,	weil	der	Bereich	der	personenbezogenen	Dienstleistungen	in	beson-	
	 derem	 Maße	 darauf	 angewiesen	 ist,	 dass	 „intelligente“,	 also	 einvernehmlich		
	 entwickelte	und	getragene	Personaleinsatz-	und	Vergütungsmodelle	gefunden		
	 werden.	

6.		Beschäftigt	man	sich	mit	der	Zukunft	der	Freien	Wohlfahrtspflege,	deren	Ge-	
	 genwart	noch	zwischen	Subsidiarität	und	Wettbewerb	verortet	werden	muss,	
	 dann	stellt	sich	die	Organisationsfrage	als	Kern	der	aktuellen	Herausforderung	
	 aller	Wohlfahrtsverbände.	Die	Organisationsfrage	wird	darüber	mitentscheiden,	
	 wie	sich	die	Wohlfahrtsverbände	 in	Zukunft	darstellen	werden.	Die	Organisa-	
	 tionsfrage	 ist	nicht	nur	ein	 technischinstrumentelles	Problem.	Die	Organisati-	
	 onsfrage	wird	entscheidend	dafür	sein,	ob	die	(bislang)	halbierte		Modernisie-	
	 rung	 überwunden	 werden	 kann,	 um	 auch	 die	 Organisationsziele	 mit	 in	 den		
	 Modernisierungsdiskurs	mit	einzubeziehen.	Mit	der	Organisationsfrage	und	ihrer		
	 Beantwortung	wird	 sich	entscheiden,	wie	 zukunftsfähig	die	Freie	Wohlfahrts-	
	 pflege	ist.

	 Eine	Möglichkeit	der	Lösung	der	Organisationsfrage	könnte	darin	liegen,	dass	
	 man	Organisationsformen	entwickeln	muss,	die		auf		Kontextsteuerung	beruhen:	
	 Kontextsteuerung	ist	eine	Steuerungsform		für	netzwerkartig	aufgebaute	Orga-	
	 nisationen,	in	denen	die	einzelnen	Teile	sich	durch	große	Autonomie	auszeichnen	
	 (vgl.	Dahme/Wohlfahrt	2000).	Analytisch	betrachtet	steuern	fast	alle	zukunfts-	
	 trächtigen	 Organisationsmodelle,	 über	 die	 gegenwärtig	 in	 den	 Verbänden	
	 nachgedacht	wird,	mehr	oder	weniger	in	diese	Richtung.	Kontextsteuerung	be-	
	 deutet,	kooperative	und	diskursive	Strukturen	zu	entwickeln,	die	gewährleisten,	
	 dass	allen	Organisationseinheiten	(den	Betrieben,	den		regionalen	und	lokalen		
	 Trägerstrukturen,	dem	sozialpolitischen	Lobbying,	dem	advokatorischen	Han-	
	 deln)	ein	Großmaß	an	Eigensteuerung	eingeräumt	wird;	verbindlich	sicherge-	
	 stellt	 werden	 muss	 allerdings	 auch,	 dass	 bei	 aller	 organisatorischen	 Eigen-	
	 ständigkeit	 der	 Teile	 im	 Netzwerk,	 die	 Teile	 im	 Rahmen	 eines	 strategischen		
	 Managements	zusammenwirken	und	nicht	gegeneinander	arbeiten.	Die	gegen-	
	 wärtige	 Entwicklung	 in	 den	 Verbänden	 scheinen	 auf	 eine	 solche	 Organisati-	
	 onsform	 hinauszulaufen,	 in	 der	 Verbandsaufgaben	 und	 Betriebsaufgaben,		
	 Verbandsinteressen	und	Betriebsinteressen,	eigenständig	organisiert	werden,		
	 jedoch	 durch	 ein	 übergreifendes	 	 Monitoring	 und	 strategisches	 Management		
	 verbunden	und	zusammengehalten	werden.

7.		Blickt	man	auf	die	in	der	wissenschaftlichen	Literatur	aktuell	diskutierten	Emp-	
	 fehlungen	für	die	zukünftige	Verbandsentwicklung	der	Wohlfahrtsverbände,	so	
	 entfaltet	sich	ein	bunter	Blumenstrauß.	Die	Miegelstudie	empfiehlt	eine	Diffe-	
	 renzierung	zwischen	einer	Sozialwohl-	und	einer	Wettbewerbsstrategie,	wobei	
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	 letztere	die	Entkoppelung	von	Dienstleistung	und	Verbandspolitik	beinhaltet.	Die	
	 Studie	des	Instituts	der	Deutschen	Wirtschaft	bspw.	empfiehlt	neben	mehr	Wett-	
	 bewerb	und	Subjektförderung	einen	Governance-Kodex	der	Freien	Wohlfahrts-	
	 pflege	 mit	 dem	 Ziel	 einer	 Trennung	 von	 Verband	 und	 Einrichtung,	 um	 den		
	 Interessenkonflikt	 zwischen	 der	 Interessenvertretung	 und	 dem	 Angebot	 an	
	 Dienstleistungen	aufzulösen	(vg.	Enste	2004).	Auch	die	Fusion	von	Verbänden	
	 wird	empfohlen.	Andere	sehen	 in	der	Orientierung	auf	bürgerschaftliches	En-	
	 gagement	und	die	Mobilisierung	von	Sozialkapital	die	Zukunft	der	Verbände	in	
	 einem	Sozialstaat,	der	auf	Eigenverantwortung	setzt	und	diese	auch	durchsetzt.	
	 Die	Verbände	sollen	ihr	Profil	als	„advocacy	groups“	stärken	und	sich	als	The-	
	 menanwälte	 profilieren	 (vgl.	 Zimmer	 2005).	 Es	 ist	 unverkennbar,	 dass	 unter	
	 dem	Druck	des	Sozialmarkts	die	 innere	Einheit	 der	Verbände	auf	dem	Spiel		
	 steht.	Denn	wenn	immer	mehr	Organisationsbereiche	sich	wettbewerbsstrate-	
	 gisch	verhalten	wird	die	Gefahr,	dass	das	sozialpolitische	oder	advokatorische	
	 Motiv	–	als	ein	Kern	des	Leitbilds	aller	Verbände	–	ausgeklammert	wird	 (vgl.	
	 Eurich	2005).	Es	ist	deshalb	von	strategischer	Bedeutung,	dass	dieses	Anlie-	
	 gen	in	den	Organisationsstrukturen	verankert	wird	und	dort	sichtbar	bleibt.	Denn	
	 ansonsten	käme	es	zu	der	als	zynisch	zu	kennzeichnenden	Entwicklung,	dass	
	 die	Erfüllung	von	Inklusionsanforderungen	benachteiligter	Menschen	abhängig	
	 wird	von	der	Stärke	bürgerschaftlichen	Engagements	oder	der	Moralität	philan-	
	 thropisch	motivierter	Aktivitäten	bzw.	von	den	selektiven	Dienstleistungsange-	
	 boten	eines	sich	 immer	stärker	an	zahlungsfähiger	Nachfrage	orientierenden	
	 Gesundheits-	und	Sozialmarkts.
	 Praktische	 inklusionsstrategische	Wirkung	kann	das	Motiv	des	Eintretens	 für	
	 die	Hilfebedürftigen	aber	nur	erhalten,	wenn	es	die	Ebene	der	Träger	und	Ein-	
	 richtungen	 nicht	 ausschließt,	 sondern	 auch	 dort	 operationalisiert	 und	 organi-	
	 satorisch	sichtbar	verankert	wird.	Dies	zeigt	sich	nicht	nur	 in	der	Übernahme	
	 von	Diensten,	die	der	Markt	nicht	sicherstellen	würde,	sondern	in	der	politischen	
	 Interessenvertretung	 und	 organisationspolitisch	 realisierten	 Teilhabestrategie	
	 aller	am	Leben	in	der	Gemeinschaft	und	damit	auch	der	Verhinderung	von	Ar-	
	 mut	 und	 Ausgrenzung	 (so	 die	 Stellungnahme	 des	 Rates	 der	 EKD	 und	 des	
	 DW).
	 Wenn	man	den	oben	entwickelten	Begriff	der	Kontextsteuerung	aufgreift,	dann	
	 könnte	 dies	 in	 der	 Konsequenz	 bedeuten,	 dass	 die	 verbandliche	 Ebene	 des	
	 Diakonischen	 Werks	 organisationsstrategisch	 auf	 die	 Funktion	 eines	 sozial-	
	 politischen		Monitoring	und	Managements	orientiert	wird,	während	alle	weiteren	
	 Funktionen	 auf	 die	 Träger-	 und	 Unternehmensebene	 übergehen.	 Sozialpoli-	
	 tische	 Kontextsteuerung	 wäre	 dann	 gleichbedeutend	 mit	 einem	 Wissensma-	
	 nagement,	dass	konsequent	an	den	aus	dem	Wertebezug	abgeleiteten	Eintre-	
	 ten	 für	 die	 Hilfebedürftigen	 orientiert	 ist	 und	 gleichzeitig	 die	 von	 der	 Freien		
	 Wohlfahrtspflege	 behaupteten	 ordnungspolitischen	 Grundsätze	 der	 Gemein-	
	 nützigkeit,	 der	 zivilgesellschaftlichen	 Verantwortung,	 der	 Durchsetzung	 einer	
		 gesellschaftlich	verbindlichen	Teilhabestrategie,	der	Förderung	des	freiwilligen	
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	 Engagements	als	permanente	kritische	Hinterfragung	des	Organisationszwecks		
	 operationalisiert.	 Versteht	 man	 in	 diesem	 Sinne	 den	 Wohlfahrtsverband	 als		
	 einen	 Interessenverband,	 der	 als	 wesentliche	Aufgabe	 die	 „Organisation	 der	
	 Selbstorganisation“	betreibt,	dann	stellt	sich	auch	die	Frage	der	Werteorientie-	
	 rung	 neu:	 diese	 muss	 sich	 im	 Kontext	 der	 sozialpolitischen	 Praxis	 und	 der		
	 sozialen	Arbeit	der	Träger	und	Einrichtungen	jeweils	neu	definieren	und	materiell		
	 realisieren.	Sozialanwaltschaft	kann	sich	deshalb	über	die	konkrete	Dienstleis-	
	 tungsarbeit	der	Dienste	und	Einrichtungen	ebenso	realisieren	(wenn	diese	ihre	
	 eigenen	 Inklusions-	 und	 Exklusionsschranken	 bewusst	 wahrnehmen)	 wie	 in	
	 der	auf	die	Herstellung	von	Öffentlichkeit	zielenden	Organisation	von	Partikula-	
	 rität	durch	die	Verbandsebene.	Wichtig	ist	hierfür,	dass	zwischen	beiden	Ebenen		
	 Kommunikationsformen	 etabliert	 werden	 bzw.	 existieren,	 die	 gewährleisten,		
	 dass	über	die	zum	Teil	durchaus	widersprüchlichen	oder	gegensätzlichen	 In-	
	 teressen	 der	 verschiedenen	 Ebenen	 ein	Austausch	 stattfindet	 und	 systema-	
	 tisch	alternative	Strategien	 ins	Spiel	 gebracht	werden	können.	Eine	vollkom-	
	 mene	Entkoppelung	von	Betrieben	und	Verband	würde	letztlich	die	Verbände	
	 auf	 die	 Funktion	 einer	 Agentur	 für	 freiwilliges	 Engagement	 reduzieren	 und		
	 damit	gesellschaftspolitisch	vollends	marginalisieren.

8.		Im	 Konzept	 des	 Gewährleistungsstaates	 sind	 die	 Verbände	 auf	 ihre	 Träger		
	 und	Einrichtungen	reduziert,	die	als	Dienstleister	in	Anspruch	genommen	wer-	
	 den.	 Dieses	 Konzept	 läuft	 –	 wie	 das	 Liga-Papier	 völlig	 zutreffend	 feststellt	 –		
	 in	der	Konsequenz	auf	eine	sozialpolitische	Entwertung	der	Verbände	hinaus.	
	 Im	subsidiären	Korporatismus	–	der	weiterhin	besteht	und	durch	die	absehbare		
	 Kommunalisierungswelle	nochmals	eine	neue	Qualität	erhalten	wird	–	haben		
	 die	Verbände	als	Partner	des	Sozialstaats	eine	Praxis	der	Anwaltschaftlichkeit		
	 entwickelt,	die	sich	aus	dieser	Partnerschaft	begründete	und	deshalb	eng	mit		
	 der	Dienstleistungsfunktion	verknüpft	war.	In	diesem	Modell	von	Sozialanwalt-	
	 schaft	agierten	die	Verbände	für	die	Klienten.	Im	neosozialen	Sozialstaat	greift		
	 dieses	Modell	 von	Anwaltschaft	 zu	kurz:	 zum	Einen	geht	es	darum,	wie	das	
	 Liga-Papier	richtig	beschreibt,	die	stellvertretende	Anwaltschaftlichkeit	des	„für“		
	 die	Klienten	Handelnden	zu	erweitern	durch	ein	Handeln	„mit“	den	Klienten,	um		
	 deren	Interessen	zu	vertreten.	Anwaltschaft	hieße	dann,	die	Klienten	zu	unter-	
	 stützen	und	zu	befähigen,	ihre	Interessen	zu	artikulieren	und	politisch	durchzu-	
	 setzen.	Zum	Anderen	findet	die	neue	Anwaltschaftlichkeit	nicht	nur	 innerhalb,	
	 sondern	 auch	 außerhalb	 korporatistischer	 Strukturen	 statt.	 Dies	 erfordert	 die	
	 Entwicklung	neuer	 Instrumente	der	politischen	Einflussnahme	und	neue	stra-	
	 tegische	Allianzen.	Bislang	fehlt	es	den	Verbänden	insgesamt	und	als	Einzel-	
	 organisationen	an	einer	strategischen	sozialpolitischen	Positionierung,	die	sie	
	 in	 die	 Lage	 versetzen	 würde,	 auf	 die	 immer	 rascher	 werdenden	 sozialrecht-	
	 lichen	 Veränderungen	 anhand	 eines	 organisatorisch	 abgestimmten	 Kriterien-	
	 katalogs	zu	reagieren.	Stattdessen	übt	man	sich	in	der	fachpolitischen	Bewer-	
	 tung	immer	neuer	sozialpolitischer	Instrumente,	deren	Verfallszeiten	allerdings	

41

	 manchmal	schneller	sind	als	die	darauf	reagierenden	verbandspolitischen		
	 Stellungnahmen.	 Die	 Verbände	 benötigen	 deshalb	 aus	 meiner	 Sicht	 auf		
	 Dauer	eine	strategische	Entkoppelung	vom	Prinzip	der	Sozialanwaltschaft		
	 und	 deren	 Ersetzung	 durch	 eine	 sozialpolitische	 Expertise	 bis	 hinunter	
	 auf	 die	 lokale	 Ebene.	 Dies	 wird	 auch	 entsprechende	 Konsequenzen	
	 für	 die	 Organisation	 des	 Lobbying	 haben	 (müssen),	 da	 ein	 erfolgreiches	
	 sozialanwaltschaftliches	 oder	 sozialpolitisches	 Lobbying	 ja	 nicht	 nur		
	 mit	 Blick	 auf	 die	 eigenen	 Unternehmen	 durchgesetzt	 werden	 muss	 (was		
	 schon	 schwierig	 genug	 ist),	 sondern	 auch	 sozialpolitisch	 erhebliche	
	 Ressourcen	 erfordert.	 Schon	 aus	 dieser	 Überlegung	 heraus	 ergibt	 sich		
	 die	 Notwendigkeit	 neuer	 strategischer	 Partnerschaften	 (mit	 Gewerk-	
	 schaften,	 mit	 Verbraucherschutzorganisationen,	 mit	 Patienten-	 und		
	 Selbsthilfeorganisationen	 etc.),	 um	 sozialpolitisch	 artikulationsfähig	 zu	
	 werden.	 Die	 gegenwärtige	 Praxis	 ist	 davon	 gekennzeichnet,	 die	 Ver-	
	 bände	 auf	 ihre	 Rolle	 als	 zivilgesellschaftliche	 Akteure	 festzulegen,	
	 um	 sie	 damit	 sozialpolitisch	 zu	 entkernen.	 Eine	 Funktionsreduzierung	
	 auf	die	Aktivierung	und	Pflege	des	sog.	bürgerschaftlichen	Engagements		
	 würde	nicht	nur	dazu	führen,	dass	die	Verbände	(zahnlose)	Papiertiger	des	
	 sich	 um-	 und	 abbauenden	 Sozialstaats	 würden,	 es	 würde	 auch	 den		
	 strategischen	 Bezug	 zu	 den	 eigenen	 jeweiligen	 soziokulturellen		
	 Milieus	endgültig	obsolet	machen.	

	 Als	Nonprofit-Organisationen	sind	Wohlfahrtsverbände	Akteure	des	„Dritten		
	 Sektors“,	 die	 aber	 durch	 ihre	 korporatistische	 Beziehungen	 zum	 staat-	
	 lichen		Institutionensystem	 auch	 immer	 mit	 einem	 Bein	 im	 Prozess	 der		
	 Politikformulierung	prominent	vertreten	waren	(und	z.	T.	auch	noch	sind);		
	 als	 Dienstleistende	 sind	 Wohlfahrtsverbände	 auch	 ein	 sehr	 wichtiger	
	 arbeitsmarktpolitischer	 Akteur,	 deren	 Einbindung	 in	 das	 Wirtschafts-	
	 system	 durch	 den	 Wandel	 zur	 Dienstleistungsgesellschaft	 	 erfolgte,	 was		
	 durch	den	sozialwirtschaftlichen	Transformationsprozess	noch	verstärken	
	 wird.	 Würden	 Wohlfahrtsverbände	 den	 Empfehlungen	 der	 Wirtschafts-	
	 wissenschaftler	 folgen,	 müssten	 sie	 zwangsläufig	 ihre	 multiple	 Identität		
	 preisgeben	 und	 sich	 einiger	 ihrer	 Aufgaben	 und	 Aktionsfelder	 ent-	
	 ledigen.	Das	Liga-Papier	in	Hessen	geht	dagegen	von	der	richtigen	strate-	
	 gischen	Option	aus,	dass	die	Wohlfahrtsverbände	in	einem	wettbewerblichen		
	 Sozialsystem	 in	 ihrer	 korporatistschen	 (sozialpartnerschaftlichen)	 Funk-	
	 tionen	 geschwächt	 werden,	 dies	 aber	 nicht	 zu	 einem	 Rückzug	 aus		
	 einer	aktiven	politischen	Einmischungspolitik	führen	darf.

	 Dies	bedeutet	auch,	dass	die	Verbände	eine	Wächterfunktion	gegenüber	der	
	 sozialen	 Dienstleistungspolitik	 einnehmen	 müssten.	 Diese	 ist	 gegenwärtig		
	 durch	 einen	 unkontrollierten	 Deregulierungsprozess	 gekennzeichnet,	 an		
	 dem	 auch	 die	 Träger	 und	 Einrichtungen	 des	 Sozialsektors	 aktiv	 mitwirken.	
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	 Auf	Dauer	untergräbt	diese	Entwicklung	das	gesamte	wohlfahrtsverbandliche		
	 System	in	der	BRD.	Eine	aktive	regulierende	Politik	bedarf	gemeinschaftlicher		
	 Aktionen	der	Verbände,	um:

	 •		 Angebot	und	Nachfrage	in	einer	Region	abzustimmen	(bspw.	Gesundheits-	
	 	 und	Sozialkonferenzen),
	 •		 Verbindliche	Personal-	und	Qualitätsvorgaben	für	alle	Anbieter;
	 •		 Vernetztes	Auftreten	 und	Agieren	 der	 Verbände	 gegenüber	 den	 Kosten-	
	 	 trägern,
	 •		 Identifizieren	von	„Schwachstellen“	(besonders	negative	Tarif-	und	Beschäf-	
	 	 tigungspolitik)	und	Herstellen	von	Öffentlichkeit,
	 •		 Hinwirken	 auf	 einheitliche	 Wettbewerbsbedingungen	 (z.B.	 durch	 einen		
	 	 einheitlichen	Tarifvertrag	für	den	sozialen	Dienstleistungsbereich).

Ich	sehe	das	Papier	der	Liga	in	Hessen	als	einen	hoffnungsvollen	Auftakt	für	eine	
Diskussion,	die	sich	nicht	verzweifelt	an	die	Errungenschaften	alter	sozialstaatli-
cher	Systeme	klammert,	sondern	versucht,	nüchtern	zu	bilanzieren	und	sich	orga-
nisationspolitisch	auf	die	Veränderungen	einzustellen.	Wichtig	daran	ist,	dass	die	
Verbände	sich	wieder	als	Vertreter	gesellschaftlicher	Interessen	begreifen,	denen	
es	um	die	Organisation	von	Partikularität	geht.	

Für	eine	effiziente	Dienstleistungsproduktion	braucht	es	keine	Wohlfahrtsverbände.

Vielen	Dank.
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