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Begrüßung
Rainer Steffens

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, 
sehr verehrte Damen und Herren,

ich freue mich, Sie zu der Konferenz unse-
res Ministeriums für Arbeit, Integration und 
Soziales und des Deutschen Vereins für öf-
fentliche und private Fürsorge in unserer 
Landesvertretung begrüßen zu können.

Ich finde es gut, dass Sie nach der ge-
lungenen Auftaktveranstaltung im Oktober 
über die Chancen und Risiken der nur we-
nige Tage zuvor von der Kommission vorge-
legten Verordnungsentwürfe für die Struktur-
fonds frühzeitig die Möglichkeiten für sozi-
ale Innovation diskutieren, denn erstmals er-
möglicht auch der Europäische Sozialfonds 
in der kommenden Förderperiode soziale In-
novationen auf allen Gebieten seines Inter-
ventionsbereichs zu fördern. Hinzu kommen 
Fördermittel im Umfang von fast einer Mil-
liarde Euro bis 2020 für soziale Innovation 
und Erprobung aus dem neuen Programm 
für sozialen Wandel und Innovation.

Hier geht es also um neue innovative Lö-
sungen, mit denen in Zeiten knapper Kas-

sen sozialen Bedürfnissen begegnet wer-
den soll. Zusammen mit der Mitteilung zum 
sozialen Unternehmertum wird dies die so-
ziale Dimension des Binnenmarktes stärken 
und den privaten Sektor an der Lösung pri-
vater Probleme beteiligen. Durch die Aus-
richtung von Investitionen und unternehme-
rischen Tätigkeiten auf soziale Probleme 
kann das „soziale Unternehmertum“ einen 
Beitrag für die Gesellschaft leisten. Die Idee 
ist nicht neu, hat aber bisher nicht immer die 
gewünschten Erfolge gehabt. Erforderlich 
sind deshalb die passenden Rahmenbedin-
gungen, auch im Gemeinschaftsrecht.

Erstmals definiert die Kommission dazu 
den Begriff „soziales Unternehmen“. Die In-
itiative der Kommission wird Auswirkungen 
auf die bisher nationalen Sozialpolitiken und 
Gestaltungsmöglichkeiten der Mitgliedstaa-
ten haben. Damit stellen sich recht grund-
sätzliche Fragen, die das neue Förderpro-
gramm und die zukünftige Förderpraxis in 
Rechnung stellen sollten, damit das neue 
Europäische „Sozialprogramm“ unsere re-
gionale und lokale Sozialpolitik unterstützt 
und wir das Programm für „unsere“ Politiken 
nutzen können. 

Ich freue mich deshalb, dass heute so 
viele erfahrene Praktiker in unsere Lan-
desvertretung gekommen sind und bin ge-
spannt, wie sie die Initiative der Kommission 
zum „sozialen Unternehmertum“ beurteilen 
und welche Möglichkeiten sie dazu in Nord-
rhein-Westfalen sehen.

Ich freue mich auf unsere Diskussionen.

Rainer Steffens, Leiter der Vertretung des Lan-
des Nordrhein-Westfalen bei der EU

Begrüßung
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Eingangsstatement
Dr. Axel Bürger

Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, ich freue mich sehr, dass ich Sie hier 
begrüßen darf. Herr Steffens, vielen Dank 
für Ihre einleitenden Worte. Ich komme aus 
dem Ministerium für Arbeit, Integration und 
Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen. 
Unsere heutige Veranstaltung führen wir 
zusammen mit dem Deutschen Verein für 
öffentliche und private Fürsorge durch. Das 
ist nicht das erste Mal, dass wir das ma-
chen, sondern das ist mittlerweile schon 
ein Stück gediegene Tradition, und hier 
wollen wir auch weiter voranschreiten. Ich 
bin sehr froh, dass wir heute ein so großes 
Publikum haben. Vielen Dank für Ihr Inter-
esse, dass Sie sich heute mit uns zusam-
men einem besonderen Thema widmen 
wollen.

Die Europäische Kommission hat zwei In-
itiativen vorgelegt: Zum einen die Mitteilung 
„Initiative für soziales Unternehmertum“, die 
es dem Sektor der Sozialunternehmen er-
leichtern soll, sein volles Potential auszu-
schöpfen. Zum anderen einen Vorschlag für 
eine „Verordnung über ein Programm der 
Europäischen Union für sozialen Wandel 

und soziale Innovation“, die ein neues, inte-
griertes Förderprogramm für sozialen Wan-
del und Innovation im Umfang von knapp 
einer Milliarde Euro für die Förderphase bis 
2020 schaffen soll.

Da ist es interessant zu erfahren, was 
sich die Kommission im Detail vorstellt. 
Wie kann man sich jetzt schon darauf vor-
bereiten, um da mitzumachen? Wir haben 
heute ausgewiesene Experten der Kommis-
sion unter uns, die – wenn ich das so flapsig 
sagen darf – an den Vorstellungen mitge-
strickt haben. Da ist es sehr interessant aus 
erster Hand zu erfahren, wie die Dinge ge-
dacht sind und wie sie im Detail zusammen-
passen sollen. Schon das rechtfertigt eine 
Veranstaltung, wie wir sie heute machen. 

Aber zumindest aus meiner Sicht fände 
ich es interessant, wenn wir vielleicht auch 
ein bisschen neben diesen eher vertrauten 
Pfaden neues Terrain betreten. Also nicht 
nur zuhören und fragen, was habt ihr euch 
da genau vorgestellt, sondern auch ein 
wenig wie in einer Entwicklungswerkstatt zu 
diskutieren, Gedanken auszuprobieren, auf 
Chancen und Probleme hinzuweisen. 

Nordrhein-Westfalen ist mit 18 Millio-
nen Einwohnern ein Land der Vielfalt mit 
einem starken sozialen Rückgrat. Große 
Prozentsätze der Bevölkerung sind ehren-
amtlich engagiert. Und wer sich interessiert 
und nachschaut, was er denn bei uns fin-
det unter so einem Thema wie soziales Un-
ternehmertum, der findet eine Vielzahl von 
Angeboten, von Unternehmen. Es gibt un-
terschiedlichste, innovative Lösungsan-
sätze in diesem Feld und eine Vielfalt, dass 

Eingangsstatement

Dr. Axel Bürger, Ministerium für Arbeit, Integration 
und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
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Eingangsstatement

ich sagen muss, dass ich sie nicht überbli-
cke. Ich kenne nur wenig von dem, was es 
in unserem Land alles gibt, was sich schon 
entwickelt hat. Aber klar ist: wenn man hin-
schaut und recherchiert, findet man immer 
wieder tolle neue Ideen und Projekte. 

Und das gilt auch für den Kreis derjeni-
gen, die sich da engagieren. Sowohl die 
klassischen Akteure der Sozialwirtschaft als 
auch privatgewerbliche Sozialunternehmer. 
Es gibt einzelne Kirchenkreise, aus denen 
heraus sich etwas entwickelt, und andere 
Personengruppen. Wir haben keine statis-
tischen Angaben zu diesem Bereich. Aber 
ich wage zu behaupten, dass man in jedem 
der 53 Kreise oder kreisfreien Gemeinden 
in Nordrhein-Westfalen interessante, span-
nende Projekte finden wird, die sich mit die-
sem Thema auseinandersetzen. 

Wir haben auch selbst als Ministerium 
immer wieder Anstrengungen unternom-
men, diese Idee ein Stück voranzubringen. 
Wir haben best practice Beispiele präsen-
tiert, wie die CAP-Märkte, die die Idee der 
Behindertenhilfe mit dem Aufbau von kleinen 
Supermärkten in Gegenden, in denen der 
letzte Laden schon seit Jahren geschlossen 
hat, verbindet. Wir haben vor vielen Jahren 
in Nordrhein-Westfalen ein sehr spannen-
des Unternehmen gegründet, die Start Zeit-
arbeit. Dabei geht es um die Frage, wie man 
Zeitarbeit gesellschaftlich, sozialverträglich, 
vernünftig organisieren kann. Ein Unterneh-
men, das mittlerweile ohne jegliche Subven-
tionen lebt und auch Profite macht, die im 
Unternehmen bleiben und dabei aus meiner 
Sicht die Idee des sozialen Unternehmer-
tums sehr gut widerspiegelt.

Aber es ist eben auch manches, was man 
als „gut gemeint“ präsentiert bekommt, das 
Gegenteil von „gut gemacht“. Denn alleine 

finanzielle Möglichkeiten für Unternehmens-
gründungen zur Verfügung zu stellen, ist 
noch kein Schlüssel zum Erfolg. Es muss 
mehr dazu kommen. Wir brauchen immer 
wieder starke Persönlichkeiten, die die 
Dinge in die Hand nehmen, Persönlichkei-
ten, die unternehmerisch denken und han-
deln. Wir brauchen sinnvolle Planung und 
Projektideen. Wer immer jemandem für ein 
Unternehmen Geld leiht, der muss über-
zeugt sein, dass das Unternehmen in der 
Lage sein wird, das Geld auch irgendwann 
wieder zurückzuzahlen. Das heißt, es muss 
in der Marktnische auch Kunden finden, 
die entsprechend bereit sind, Produkte und 
Dienstleistungen, die da angeboten werden, 
zu bezahlen. 

Und insoweit geht es bei unseren Themen 
aus meiner Sicht auch immer ein Stück weit 
um die Gretchenfrage, gibt es da Unterneh-
men, die ohne Subventionierung laufen oder 
brauchen die immer eine Subventionierung? 
Jedenfalls ist aus meiner Sicht wichtig, dass 
jeder, der sich in dem Themenfeld mit der 
Gründung auseinandersetzt, wissen muss, 
dass auch soziale Unternehmen letztlich die 
gleiche Professionalität brauchen, mit der 
die Gründung von sonstigen Unternehmen 
einhergehen muss. Und schließlich: Man-
chen muss man auch den Rat geben, lass 
es lieber, es ist zu risikoreich, was du dir da 
ausgedacht hast. Es wird nicht funktionie-
ren. Das heißt jedem zuzuraten, ja, es wird 
schon irgendwie klappen, kann nicht verant-
wortungsvoll sein. 

Noch ein Gedanke ist mir wichtig: Ich habe 
schon beschrieben, wir selber haben uns im 
Land bemüht, den Bereich soziales Engage-
ment und soziales Unternehmertum voran-
zubringen. Aber das darf nicht einhergehen 
mit der Idee, dass sich der Staat selber aus 
seinen sozialen Pflichten ein Stück zurück-
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zieht, weil er sagt, na wunderbar, wir haben 
jetzt ja eine neue, schlaue Methode entwi-
ckelt, wie sich die sozialen Probleme durch 
Engagement der Bürgerinnen und Bürger 
selber lösen. Aus meiner Sicht muss das, 
was wir heute hier besprechen, ein „Add on“ 
sein, ein Zusatz, dass was hinzukommt zu 
dem, was sowieso schon besteht. Es darf 
nicht darum gehen, dass man hier über  
finanzielle Verschiebebahnhöfe nachdenkt. 

Was ist das Ziel unserer heutigen Konfe-
renz? Aus meiner Sicht wäre es schön, wenn 
wir am Ende der Veranstaltung ein bisschen 
genauer als jetzt wissen, was unter den Be-
grifflichkeiten „soziales Unternehmertum“ 
und „soziale Innovation“, wie sie die Europäi-
sche Kommission in ihren Initiativen nutzt, zu 
verstehen ist. Für uns in Deutschland stellt 
sich auch die Frage, inwieweit die bei uns in 
Deutschland bereits etablierten Akteure in 
solchen Überlegungen hinreichend Berück-
sichtigung finden. Und für uns ist natürlich 

besonders spannend, zu erfahren, wie man 
sich die europäische Förderung entspre-
chender Unternehmen ganz praktisch vor-
stellen kann. Und insoweit bin ich auch sehr 
gespannt, was die vielen Menschen der Pra-
xis, die wir heute unter uns haben, dazu uns 
sagen werden. Und insofern freue ich mich 
auf deren Diskussionsbeiträge.

Jetzt freue ich mich sehr, dass ich Herrn 
Vallens ankündigen darf, als Politikkoor-
dinator der Generaldirektion Binnenmarkt 
und Dienstleistungen. Er ist einer der Auto-
ren der Initiative, um die es heute geht. Wir 
sind sehr gespannt auf seine Ausführun-
gen. Wenn man etwas von der Quelle hören 
kann, ist das immer ein besonderes Privileg. 
Insofern freue ich mich, Herr Vallens, wenn 
Sie uns jetzt aus Ihrer Sicht in das Thema 
einführen. 

Ich wünsche uns eine spannende und auf-
schlussreiche Tagung. Vielen Dank.
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Guten Tag und vielen Dank für die Einladung. 

Ich möchte mich zuerst im Namen von 
Herrn Baudouin Regout entschuldigen, er 
ist leider verhindert. Deswegen habe ich 
meinen Vortrag sehr kurzfristig vorbereitet. 
Ich bitte Sie um Entschuldigung für mein 
fehlerhaftes Deutsch. Natürlich spreche ich 
Deutsch nicht so fließend wie meine Mut-
tersprache Französisch, aber ich werde auf 
jeden Fall versuchen, Ihnen unsere Bot-
schaft verständlich zu machen. Herr Regout 
sollte über soziale Innovation und soziales 
Unternehmertum sprechen sowie über die 
Beziehungen zwischen diesen beiden Kon-
zepten. Ich denke, wir sollten die drei „W“ 
besprechen, also Warum, Was und Wie. 

Warum sollten wir jetzt über soziale Inno-
vation und soziales Unternehmertum spre-
chen? Wir wissen, dass es heutzutage viel-
fältige und wachsende soziale Herausfor-
derungen gibt, insbesondere, da wir Haus-
haltsschwierigkeiten haben in unseren 

Mitgliedsstaaten, auf europäischer Ebene, 
in den Regionen Europas und in allen Ge-
bietskörperschaften. Deswegen müssen wir 
und alle öffentlichen Behörden neue Lösun-
gen finden, um die soziale Nachfrage zu be-
friedigen. Wir müssen diese Herausforde-
rungen auch als Möglichkeiten sehen, nicht 
nur als weitere Schwierigkeiten. Es muss 
eine Gelegenheit für uns sein, neue Lösun-
gen und Möglichkeiten zu finden, auf bes-
sere Art und Weise soziale und öffentliche 
Dienstleistungen zu erbringen. 

Die Arbeit auf europäischer Ebene im Be-
reich soziale Innovation und soziales Unter-
nehmertum ist nicht neu. Wir haben 2008 
begonnen darüber nachzudenken, insbe-
sondere im BEPA. Das BEPA ist das Büro 
europäischer politischer Berater der Eu-
ropäischen Kommission, die hauptsäch-
lich für den Präsidenten der Kommission, 
Herrn Barroso, arbeiten. Sie haben 2009 
einen Workshop organisiert, in dem soziale 
Innovation diskutiert wurde. Im Anschluss 
hat das BEPA einen Bericht über soziale 
Innovation veröffentlicht. Auf dieser Basis 
hat die Europäische Union u.a. die Strate-
gie für Wachstum geschaffen: die Strate-
gie Europa 2020. Das ist eine Strategie für 
intelligentes, nachhaltiges und inklusives 
Wachstum. In diesem Zusammenhang gab 
es zwei sehr wichtige Initiativen: die Inno-
vationsunion und die Plattform zur Bekämp-
fung von Armut und sozialer Ausgrenzung. 
Danach haben wir eine andere, sehr kon-
krete Initiative vorgelegt mit Berichten und 
Studien – „Social Innovation Europe“ ge-
nannt. Im Kontext der Binnenmarktakte im 

Vorstellung: Soziales Unternehmertum 
und soziale Innovation
Emmanuel Vallens

Emmanuel Vallens, Politikkoordinator bei der Ge-
neraldirektion Markt und Dienstleistungen der Eu-
ropäischen Kommission
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April 2011 hat die Kommission die Social 
Business Initiative, also die Initiative für so-
ziales Unternehmertum, vorgeschlagen und 
verabschiedet. Ein Vorschlag deshalb, weil 
es ein Aktionsplan ist. Es ist ein Programm, 
um die soziale Innovation und soziales Un-
ternehmertum in Europa zu fördern.

Die Initiative und die Strategie Europa 
2020 insgesamt schlagen eine neue Vision 
für das Wachstum Europas vor. Intelligent, 
inklusiv und nachhaltig: diese Grundsätze 
findet man insbesondere in sozialen Unter-
nehmen. Es geht natürlich um eine grünere 
Wirtschaft. Wir wollen auch die Wissen-
schaft fördern und Innovation in allen Be-
reichen verstärken, damit die europäische 
Wirtschaft weiter wettbewerbsfähig ist. Na-
türlich sollen all diese Herausforderungen 
in einem inklusiven Geist beantwortet wer-
den, damit alle Teile der Gesellschaft Teil 
dieses neuen Wachstumsprogramms sind. 
Es gibt verschiedene Arten und Definitio-
nen von sozialer Innovation. Soziale Inno-
vationen sind Innovationen, die sozial und 
gesellschaftlich sind (ich werde über diese 
Begriffe später sprechen). Sie sind sozial 
sowohl im Zweck als auch im Ziel. Es geht 
um neue Ideen bei Produkten, Dienstleis-
tungen oder Prozessen, die Antworten 
geben auf neue soziale Fragen, und es 
geht auch um das Schaffen von neuen so-
zialen Beziehungen zwischen Menschen, 
zwischen Entscheidungsträgern und Inter-
essenträgern generell. 

Es gibt, wie gesagt, verschiedene Defini-
tionen. In dem Bericht von BEPA ist soziale 
Innovation als sozial in Zweck und Ziel de-
finiert. Für einen bekannten Wirtschaftswis-
senschaftler, Herrn Stiglitz, ist die soziale 
Innovation definiert als neue Antworten auf 
soziale Ansprüche, die eine Auswirkung auf 

soziale Beziehungen und das Ziel haben, 
das Gemeinwohl zu verbessern. 

Es gibt drei Bedeutungen von sozialer In-
novation. Zu allererst ist sie natürlich so-
zial orientiert, man muss soziale Eingliede-
rung fördern und alle Menschen, alle Teile 
der Gesellschaft teilhaben lassen. Und man 
muss andere Herausforderungen als nur 
wirtschaftliche Ansätze berücksichtigen. Es 
gibt eine wachsende Nachfrage nach sozia-
len Dienstleistungen in der heutigen Gesell-
schaft. Natürlich wissen wir, dass die Ge-
sellschaft älter wird und dass wir auf diese 
Herausforderungen antworten müssen. Und 
natürlich, wie Herr Dr. Bürger schon gesagt 
hat, müssen wir das in dem Zusammenhang 
sehen, dass wir nicht notwendigerweise so-
ziale Dienstleistungen privatisieren. Diese 
Herausforderungen sind sehr groß, und um 
diesen zu begegnen, ist die soziale Innova-
tion notwendig. "Sozial" bedeutet insbeson-
dere auf Französisch oder Englisch meh-
rere Dinge. Es bedeutet auch "gesellschaft-
lich". Ich weiß nicht, ob dies auch im Deut-
schen der Fall ist, aber auf Französisch gibt 
es diese zwei Bedeutungen für das Wort 
sozial. Gesellschaft heißt, dass wir die ge-
samte Gesellschaft berücksichtigen sollen 
und nicht nur engere soziale Herausforde-
rungen. Es geht nicht nur um soziale Ein-
gliederung, sondern um das weitere Wachs-
tum in Europa, darum wie wir ein neues 
Wirtschaftsmodell schaffen können an dem 
alle Menschen teilnehmen, und es geht weit 
über soziale Dienstleistungen hinaus.

Sozial heißt insbesondere auf Englisch so-
cial business; es geht auch um Systemver-
änderungen. Es ist eine Frage, ob wir nicht 
darüber nachdenken können, wie wir Bezie-
hungen zwischen Menschen ändern kön-
nen. Soziale Innovation, insbesondere in 

Vorstellung: Soziales Unternehmertum und soziale Innovation
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sozialen Unternehmen, ist eine Möglichkeit 
für uns darüber nachzudenken, wie unsere 
Organisation der öffentlichen oder der pri-
vaten Verwaltung, wie unsere normalen Be-
triebe und Unternehmen im täglichen Leben 
funktionieren. Wie sie organisiert sind zwi-
schen Arbeitern, zwischen Entscheidungs-
trägern und der gesamten Gesellschaft von 
Menschen, die eine Beziehung mit den Un-
ternehmern und der Stadt haben. Es ist eine 
gesamte neue Reflektion über die sozialen 
Beziehungen. 

Wie können wir vorgehen? Natürlich gibt 
es, wie Herr Dr. Bürger und Herr Steffens 
bereits erwähnt haben, ein sehr starkes 
Subsidiaritätsprinzip, das wir in Betracht zie-
hen müssen. Ziel der Europäischen Kom-
mission ist natürlich nicht, alles in diesem 
Bereich zu organisieren. Wir wissen, und 
das haben wir in der Initiative zum sozialen 
Unternehmertum geschrieben, dass es eine 
Prägung durch lokale Kultur, nationale Kul-
tur sowie Traditionen und Erfahrungen gibt, 

und wir wollen dies natürlich nicht harmoni-
sieren. Unser Ziel ist es, öffentlichen Behör-
den und sozialen Unternehmen neue Mög-
lichkeiten zu geben, damit sie die Vorteile 
des Binnenmarkts nutzen können. Im Mo-
ment scheinen gleiche Wettbewerbsbedin-
gungen für soziale Unternehmen innerhalb 
der EU nicht gewährleistet. Diese Unter-
nehmen haben Eigenheiten, die sie von an-
deren Unternehmen unterscheiden. Diese 
Spezifität muss man berücksichtigen, damit 
sie das rechtliche Umfeld und die europä-
ischen Programme besser nutzen können. 
Der Gedanke ist, wie man den sozialen Un-
ternehmen helfen kann.

In der Initiative zum sozialen Unterneh-
mertum haben wir drei große Pfeiler. Zuerst 
einen verbesserten Zugang zu Finanzmit-
teln. Die sozialen Unternehmen, die meis-
tens kleinere oder mittlere Unternehmen 
sind, haben natürlich die selben Probleme 
wie andere Unternehmen, um an Finanzmit-
tel zu gelangen. Aber weil sie manchmal, ins-
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besondere in der Sozialwirtschaft, zwischen 
Staat und normaler Privatwirtschaft angesie-
delt sind, ist es in der Regel für diese Unter-
nehmen schwieriger, Kredite zu bekommen. 
Manchmal sind sie vielleicht auch nicht sicht-
bar genug. Viele Behörden und Gebietskör-
perschaften kennen sie nicht und sind daher 
nicht auf soziale Unternehmen eingestellt. 
Deswegen ist es notwendig, ihnen Mög-
lichkeiten zu eröffnen, diesen Unternehmen 
einen besseren Zugang zu privaten Finanz-
mitteln und europäischen Struktur- und Ko-
häsionsfonds zu geben. Ich denke, dass wir 
alle diese Initiativen im Detail ein bisschen 
später am Tage besprechen werden. 

Das Hauptproblem überall in Europa – ich 
spreche nicht speziell über Deutschland – 
ist, dass es ein Visibilitätsdefizit für diese Un-
ternehmen gibt. Deswegen ist es notwendig, 
Informationen und Zugang zu Informationen 
über soziale Unternehmen zu verbessern. 
Oftmals kennen diese Unternehmen ihre 
Möglichkeiten nicht, sich besser zu entwi-
ckeln und auch eine bessere Visibilität in der 
gesamten Gesellschaft und der gesamten 
Wirtschaft zu erreichen. Vor kurzem hat die 
Europäische Kommission einen Vorschlag 
zur Verbesserung des rechtlichen Umfelds 
vorgelegt. Hierbei geht es um staatliche Bei-
hilfen, öffentliches Auftragswesen und die 
verschiedenen Statuten für Genossenschaf-
ten, die wir verbessern müssen. 

Wir haben schon eine Studie über Gegen-
seitigkeitsgesellschaften begonnen, um zu 
untersuchen, wie sie im Binnenmarkt operie-
ren und ob weitere Aktionen notwendig sind. 
Abschließend hat die Kommission weitere 
Vorschläge gemacht, die wir zur Diskussion 
stellen. Es gibt in der Tat in der Mitteilung ei-
nige Punkte, die vielleicht ein bisschen um-
stritten sind. Aber wir sind hier um zuzuhö-

ren, deshalb sind mein Kollege Herr Bräun-
ling, der am Nachmittag sprechen wird, und 
ich heute hier. Wir sind hier um Ihnen zuzu-
hören, um zu erfahren, ob wir etwas in die-
ser Mitteilung schlecht gemacht haben oder 
ob wir in die richtige Richtung gehen, und 
wir wollen wirklich diskutieren. Wir haben 
keinen festen Aktionsplan, wir bitten um Ihre 
Meinung. Eigentlich ist das ein bisschen wie 
ein Grünbuch. Wir werden in den kommen-
den Wochen, vielleicht sind einige von Ihnen 
bereits darüber informiert, eine Berater-
gruppe schaffen. Es wurde in der Mitteilung 
der Kommission angekündigt, dass eine Be-
ratergruppe eingesetzt wird, in der Entschei-
dungsträger, Interessenträger, soziale Un-
ternehmer, der Finanzsektor und natürlich 
Gebietskörperschaften auf lokaler, regiona-
ler und nationaler Ebene vertreten sein wer-
den, damit wir sehr formell und regelmäßig 
über die Vorschläge der Kommission disku-
tieren können. Wir möchten einen Einblick 
in Meinungen und Erwartungen der Gesell-
schaft bekommen. Wir möchten wissen, ob 
das, was wir machen, den Erwartungen der 
Interessenträger entspricht. Wir sind hier, 
um Sie anzuhören, und ich freue mich auf 
die weitere Diskussion. Vielen Dank.

Vorstellung: Soziales Unternehmertum und soziale Innovation
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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich möchte mich dafür bedanken, dass 
ich hier und heute zum Thema „Sozia-
les Unternehmertum“ sprechen darf. Wie 
dem Tagungsprogramm zu entnehmen ist, 
komme ich vom Paritätischen Wohlfahrts-
verband, dem drittgrößten der sechs Spit-
zenverbände der Freien Wohlfahrtspflege 
in Deutschland, nach Diakonie und Caritas 
und vor der Arbeiterwohlfahrt, dem Deut-
schen Roten Kreuz und der Zentralen Wohl-
fahrtsstelle der Juden in Deutschland. Um 
noch etwas genauer zu sein: ich bin Ge-
schäftsführer der Paritätischen Bundesak-
ademie, der für den Wohlfahrtsverband zu-
ständigen Weiterbildungseinrichtung in Ber-
lin. Das soll Ihnen auch ein bisschen meinen 
Blick auf das Thema verdeutlichen.

Einen reinen Fachvortrag zum Thema 
„Freie Wohlfahrtspflege in Deutschland“ 
könnten Ihnen die Kolleginnen und Kol-
legen aus den einschlägigen Hochschu-
len oder den Presseabteilungen der Wohl-

fahrtsverbände sicher viel besser halten als 
ich. Nicht zuletzt ist heute Nachmittag der 
Geschäftsführer der BAGFW, Herr Dr. Timm, 
auf dem Podium vertreten. Mir geht es mehr 
um das Vorhandensein bzw. Fördern innova-
tiver Strukturen und die dafür notwendigen 
Ressourcen bzw. die damit verbundenen 
Probleme. Eine Akademie qualifiziert idea-
ler Weise nicht nur für die Aufgaben des hier 
und heute, sondern auch für die Veränderun-
gen und Herausforderungen von morgen.

Zum Thema „Soziales Unternehmertum 
und Soziale Arbeit in Deutschland“: Der Ver-
anstalter hat in der Tagungsausschreibung 
diesem Thema drei grundsätzliche Fragen 
vorangestellt:
1. Was genau versteht die Europäische Kom-

mission unter sozialen Unternehmen?
2. Werden erprobte Akteure und Strukturen 

in den Mitgliedstaaten hinreichend be-
rücksichtigt?

3. Was können soziale Innovation und so-
ziale Erprobung für die sozialpolitische 
Praxis tatsächlich leisten und wie sollen 
sie konkret ausgestaltet werden?

Als Zugabe haben wir dann noch die Aus-
wirkungen auf die Sozialpolitik in Deutsch-
land, u.a. auf die Förderpraxis.

Beginnen wir mit der Beantwortung der 
Frage 1: In der Mitteilung der Europäischen 
Kommission „Initiative für soziales Unter-
nehmertum“ vom 25. Oktober 2011 wird 
ausgeführt: Unter „Sozialunternehmen“ ver-
steht die Kommission Unternehmen,

 – für die das soziale oder gesellschaftliche 
gemeinnützige Ziel Sinn und Zweck ihrer 

Soziales Unternehmertum und Soziale Arbeit 
in Deutschland
Tilo Liewald

Tilo Liewald, Geschäftsführer Paritätische Bun-
desakademie
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Geschäftstätigkeit darstellt, was sich oft 
in einem hohen Maße an sozialer Inno-
vation äußert,

 – deren Gewinne größtenteils wieder in-
vestiert werden, um dieses soziale Ziel 
zu erreichen

 – und deren Organisationsstruktur oder 
Eigentumsverhältnisse dieses Ziel wi-
derspiegeln, da sie auf Prinzipien der 
Mitbestimmung oder der Mitarbeiterbe-
teiligung basieren oder auf soziale Ge-
rechtigkeit ausgerichtet sind.

Wenn wir diese Definition zugrunde legen, 
dann sprechen wir in Deutschland über den 
Bereich der freigemeinnützigen sozialen Or-
ganisationen. Diese sind mehrheitlich, d. h. zu 
ungefähr 90%, in einem der sechs Spitzenver-
bände organisiert. Der europäische Ansatz ist 
weitgehend mit dem deutschen Gemeinnüt-
zigkeitsrecht konform. Wenn ich mir dann noch 
die einschlägigen Satzungen und Leitbilder 
anschaue, dann kann ich nur zu dem Schluss 
kommen, die Europäische Kommission muss 
bei ihrer Mitteilung die Freie Wohlfahrtspflege 
in Deutschland vor Augen gehabt haben.

Nach so viel Übereinstimmung und der 
Gewissheit, die Kommission meint uns, kön-
nen wir jetzt mit Zahlen in die Vollen gehen:

 – sechs Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrt (Diakonie, Caritas, Der Paritä-
tische, AWO, DRK, ZWST)

 – unterhalten ca. 100.000 Einrichtungen
 – mit ca. 2,4 Millionen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern

 – und ca. 1,6 Millionen Vollzeitbeschäftig-
teneinheiten.

 – Dazu kommen ca. 750.000 Ehrenamtli-
che und

 – 42 Milliarden Euro Jahresumsatz.
Vielleicht ist es noch wichtig zu erwähnen, 
dass der Frauenanteil der Beschäftigten je 
nach Arbeitsfeld zwischen 60 und 95% liegt.

Nicht nur die letzte absolute Zahl des Jah-
resumsatzes, sondern auch die Steige-
rungsraten der letzten 30 Jahre, die Um-
stellung der Finanzierung von Zuwendungs-
finanzierung auf Entgeltfinanzierung in ei-
nigen Arbeitsfeldern und die Aufhebung 
der Vorrangsstellung der Freien Träger der 
Wohlfahrtspflege haben zu neuen Begehr-
lichkeiten und einer Veränderung der An-
gebotsstruktur geführt. Besonders deutlich 
wird das in der ambulanten und stationären 
Altenpflege. Die Zuwächse kamen in erster 
Linie privatgewerblichen Anbietern zu Gute. 
Noch werden mehr als 50% der Angebote 
durch freigemeinnützige Träger vorgehal-
ten. Am stärksten verloren haben die kom-
munalen Anbieter. Es ist absehbar, dass sie 
unter die 5% rutschen. Bei einer Verfünf-
fachung der Platzzahlen in der stationären 
Pflege in den nächsten 40 Jahren aufgrund 
der demografischen Veränderungen gehen 
die privatgewerblichen Anbieter von einer 
Versiebenfachung der Umsätze und einem 
Marktanteil von deutlich mehr als 50% aus. 

Wenn man dem nach eigenen Aussagen 
größten Privatanbieter in der stationären 
Altenpflege Glauben schenken darf, dann 
ist gerade die Deckung des Finanzbedarfs 
für ihn kein Problem, wenn seine Business-
pläne entsprechende Renditen verheißen. 
Ohne diese Renditeversprechen sind die 
freigemeinnützigen Unternehmen dringend 
auf alternative Finanzierungsformen ange-
wiesen. Insofern ist die Initiative der Euro-
päischen Kommission begrüßenswert.

Und gleichzeitig mache ich mir Sorgen. 
Hoffentlich unbegründet. Im Vorfeld der „In-
itiative für soziales Unternehmertum“ führte 
die Generaldirektion Markt am 25. und 26. 
Mai 2011 einen Workshop durch, zu dem 
40 europäische Experten und Unternehmer 

Soziales Unternehmertum und soziale Arbeit in Deutschland
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aus der Sozialwirtschaft eingeladen waren. 
Die Generaldirektion ging mit vier Kriterien 
für soziales Unternehmertum an den Start:
1. Soziale Aufgabe und Wirkung
2. Nicht gewinnorientiert
3. Lebensfähige und unabhängige  

Geschäftsmodelle
4. Partizipatorische Unternehmensführung
Diese Experten und Unternehmer erzielten 
aber nur in den Punkten 1 und 3 Einigkeit. 
In den Dokumenten der Europäischen Kom-
mission zeigt das noch keine Wirkung. In 
den wissenschaftlichen Diskussionen sieht 
das teilweise etwas anders aus. Gern wer-
den da alte Stereotypen bedient: Der sozi-
alen Zielsetzung fehle es in der Umsetzung 
am unternehmerischen Denken. Dann müs-
sen die Dinosaurier herhalten im Vergleich 
mit der Freien Wohlfahrtspflege. Ein Ver-
gleich, der die Dinosaurier beleidigt. Immer-
hin beherrschten diese die Erde zu Lande, 
zu Wasser und in der Luft über einige zig 
Jahrmillionen und starben erst nach einer 
wirklich schweren Naturkatastrophe aus. 

Davon ist die Freie Wohlfahrtspflege in jeder 
Hinsicht weit entfernt.

Meine „Zahlenschwergewichte“ von vorhin 
könnten natürlich das Bild eines schwerfälli-
gen Riesen zeichnen. Man muss aber etwas 
genauer hinschauen. Dazu picke ich mir 
den Paritätischen heraus. Er betreibt bun-
desweit ca. 23.000 Einrichtungen mit unge-
fähr 150.000 Beschäftigten. Allzu viele Kon-
zerne mit 150.000 Beschäftigten in 23.000 
Filialen bzw. Niederlassungen hat Deutsch-
land auch im Profitbereich nicht zu bieten. 
Aber es ist auch ein vollkommen verzerrtes 
Bild. Der Paritätische ist fast ausschließlich 
ein Dachverband von z. Z. mehr als 10.000 
Mitgliedsorganisationen. Ungefähr alle zehn 
Jahre hat sich seine Mitgliederzahl bis 1990 
verdoppelt. Bis zur 10.000sten Mitgliedsor-
ganisation hat es dann etwas länger gedau-
ert. Und ich glaube die 20.000ste wird noch 
ein wenig auf sich warten lassen.

Ich wollte damit aber etwas anderes illus-
trieren. Die Spitzenverbände sind alles an-
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dere als schwerfällige Tanker. Aus ihnen ist 
vielmehr eine Flotte kleiner und wendiger 
Schnellboote geworden. Natürlich gibt es 
auch noch die traditionsreichen großen An-
bieter sozialer Dienstleistungen mit einigen 
tausend Beschäftigten. Und auf Grund von 
Fusionen und Wachstum werden das sicher 
in den nächsten Jahren noch ein paar mehr 
werden. Aber die meisten sind im Sinne der 
EU-Definition kleine und mittlere Unterneh-
men. Engagierte Bürgerinnen und Bürger 
haben sich sozialer Probleme angenom-
men und im Regelfall über die Rechtsform 
des eingetragenen Vereins angefangen, die 
entsprechenden Strukturen aufzubauen: 
Oft im besten Sinne eine Allianz aus sozi-
aler Innovation und sozialem Unternehmer-
tum. Und diese Neugründungen sehen sich 
einem heftigen Wettbewerb um Ressourcen 
ausgesetzt. Ohne unternehmerisches Den-
ken lässt sich weder eine soziale Innovation 
umsetzen, noch wird man seiner Verantwor-
tung als Arbeitgeber gerecht. Vielleicht hat 
der Paritätische ein paar Besonderheiten, 
aber die Rahmenbedingungen sind für alle 
Spitzenverbände ähnlich. Da sind wir aus 
meiner Sicht mittendrin in der Beantwortung 
der zweiten Frage.

Die Kommission hat den Ansatz und die 
Zielstellungen so gefasst, dass sich die Ak-
teure und Strukturen in Deutschland darin 
wiederfinden können. Widerstände und In-
teressenkonflikte werden nicht ausbleiben 
und sich wahrscheinlich erst im Laufe der 
Umsetzung der Initiative zeigen.

Bisher gibt es nur ein paar Ungereimthei-
ten, die vielleicht auch nur auf fehlender 
Kommunikation beruhen. Die von der Kom-
mission ins Auge gefassten Schwerpunkte 
Erleichterung der Deckung des Finanzbe-
darfs, stärkere Anerkennung von sozialen 

Unternehmen und Vereinfachung des Rege-
lungsumfeldes dürften auch die Zustimmung 
der Spitzenverbände finden. Man möge mir 
das Wort „Ungereimtheiten“ nachsehen, 
aber ich möchte auf ein Beispiel verweisen: 
Kurz nach der Kommissionsinitiative legte 
das BMFSFJ zusammen mit der KfW-Bank 
ein Förderungsprogramm für soziale Unter-
nehmen in Deutschland auf. Kurz beschrie-
ben geht es um die Aufstockung der Kapi-
taleinlagen, um eine tragfähige Geschäfts-
idee ausbauen zu können. Hört sich erstein-
mal gut oder zumindest interessant an. Da 
es um bis zu 200.000 Euro geht, handelt es 
sich auch um relativ viel Geld für ein sozia-
les Unternehmen. Problemlage:
1. Wenn das Mittel eine Kapitalaufstockung 

ist, dann muss eine Kapitalgesellschaft 
vorhanden sein, im Regelfall also eine 
GmbH. Nun sind zwar in den letzten 
Jahren relativ viele GmbH ausgründet 
worden. Es dominiert aber immer noch 
die Rechtsform des eingetragenen Ver-
eins (e. V.).

2. Die KfW-Bank zahlt die Einlage in glei-
cher Höhe wie ein Gesellschaftspartner. 
Welcher Gesellschafter ist zurzeit Wil-
lens und in der Lage, vergleichsweise 
viel Geld in ein Unternehmen zu geben, 
das keine Rendite abwirft und über 
einen langen Zeitraum gebunden ist? 
Zur Erinnerung, ich rede hier immer über 
gemeinnützige Einrichtungen.

3. Es gilt die De-minimis-Regel. D. h., die 
meisten sozialen Unternehmen finanzie-
ren ihre laufende Arbeit durch irgendeine 
Form der Finanzierung durch die öffentli-
che Hand. Da bleibt kaum Raum zur Ge-
schäftserweiterung, ohne dass mit der 
KfW-Einlage gegen die De-minimis-Re-
gel verstoßen wird.

Leider sind mir bisher auch keine Fälle einer 
erfolgreichen Förderung bekannt. Das war 

Soziales Unternehmertum und soziale Arbeit in Deutschland
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gleich der Exkurs zum Fragenanhängsel 
„Förderpraxis“.

Nun möchte ich aber den Bogen zur dritten 
Frage schlagen: Was können soziale Inno-
vationen leisten? Die Versorgung mit quali-
tativ hochwertigen sozialen Dienstleistungen 
ist mehrheitlich Routine. Eine Routine, auf 
die sowohl der Klient/Patient oder wer auch 
immer und der Kostenträger, im Regelfall 
die öffentliche Hand, einen Anspruch haben. 
Und diese Routinen müssen finanziert wer-
den. Aber über diese verlässlichen Routinen 
hinaus sind immer wieder Veränderungen/
Neuerungen, also Innovationen notwendig. 
Gern wird der Begriff des sozialen Startups 
oder, was irgendwie vornehmer klingt, des 
Social Entrepreneurs benutzt.

Im Profitbereich ist es durchaus üblich, 
viel Geld, Risikokapital, auf Startups zu set-
zen. Hauptsache unter den zehn geförder-
ten ist neben neun Pleiten das eine, was 
die entscheidende Rendite, den entschei-
denden Erfolg bringt. Das scheint im Sozi-
albereich und erst Recht im Non-Profit-Be-
reich so nicht zu funktionieren. Deshalb ist 
im Konsens nach anderen Kriterien zu su-
chen. Deshalb muss trotz des ausbleiben-
den Gewinns des zehnten die Möglichkeit 
(das Recht) des Scheiterns der neun ande-
ren berücksichtigt sein. Nachdem sich die 
Europäische Kommission des Themas „so-
ziales Unternehmertum“ angenommen hat, 
darf es nicht zum Nachlassen des Engage-
ments in den Mitgliedstaaten kommen.

Als eins der größten Probleme sehe ich al-
lerdings die vorbereitende Ausbildung bzw. 
Weiterbildung sozialer Unternehmerpersön-
lichkeiten an. Weder die Studienpläne noch 
das Selbstverständnis der Studierenden 
ist zurzeit auf eine solche Rolle vorberei-

tet. Seit 2000 hat sich die Paritätische Bun-
desakademie in Kooperation mit der Alice-
Salomon-Hochschule Berlin zum größten 
Anbieter im Fernstudienbereich zum Sozi-
almanagement entwickelt. Im Moment stu-
dieren dort ca. 250 Studentinnen und Stu-
denten und bereiten sich auf eine Führungs-
position in sozialen Unternehmen vor. Der 
größte Teil wird solide Managementfunkti-
onen übernehmen, aber bis zu einem ver-
antwortungsbewussten Unternehmertum 
gepaart mit Innovationskraft und Verände-
rungsgeschick ist es noch ein weiter Weg.

Die aus meiner Sicht „künstliche“ Bele-
gung des Themas „soziales Unternehmer-
tum“ an wirtschaftswissenschaftlichen Fach-
bereichen ist ein Schritt in die falsche Rich-
tung. Ich lasse mich gern eines besseren 
belehren, aber kaum eins der mir bekannten 
erfolgreichen Startups wurde von einem Be-
triebswirt gegründet. Soziale Innovationen 
und sozialunternehmerisches Denken ge-
hören an die sozialwissenschaftlichen Aus- 
und Weiterbildungseinrichtungen.

Die Entscheidungen über das Wie einer 
sozialen Marktwirtschaft fallen nicht allein 
auf der Unternehmensebene, sondern in 
der Politik und Verwaltung. Die zivilgesell-
schaftliche Verortung der Freien Wohlfahrts-
pflege in Deutschland trägt diesem Fakt und 
der unternehmerischen Verantwortung und 
Innovationskraft Rechnung. Soziale Innova-
tionen sind notwendig, begrüßenswert und 
förderwürdig, aber soziale Unternehmen 
sind kein Abenteuerspielplatz.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Stand: Februar 2012

Wir bauen 
Brücken

Ina Bisani
NRW.ProjektArbeit

[1]
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Die NRW.ProjektArbeit

Entwickeln, Steuern, Chancen schaffen

NRW.ProjektArbeit ist eine Beratungsgesellschaft des Landes NRW und dem 
Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales zugeordnet und

• hat ein interdisziplinares Projektverständnis, 

• entwickelt kreative Konzepte für soziale Unternehmen,

• prüft die Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit,

Stand: Februar 2012

• prüft die Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit,

• akquiriert die Investitionsmittel,

• begleitet und berät den Umsetzungsprozess sowie die Startphase,

• verfügt über ein Netzwerk von Spezialisten für spezifische Fragestellungen.

Sozial, unternehmerisch, innovativ?

„Wenn ich ein Problem sehe, gründe ich ein Unternehmen, 

um dieses Problem zu lösen.“
Professor Muhammad Yunus

„Haus am Müllestumpe“ in Bonn Graurheindorf

Stand: Februar 2012

[2]

[3]
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Die Akteure

Stand: Februar 2012

Eltern, Freunde, Förderer, Bürgerinnen und Bürger aus den 
Stadtteilen engagieren sich für den Erhalt des Hauses. 

Die Vision

Stand: Februar 2012

Einen Ort zu schaffen, an dem Zielgruppen des Arbeitsmarktes 
und Menschen mit Benachteiligung miteinander leben, 

gestalten und arbeiten. 

Gute Praxisbeispiele aus Nordrhein-Westfalen | NRW.ProjektArbeit

[5]

[4]
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Die Bausteine 

Gastronomie

bed + bike-Hotel 

Begegnungsstätte
Kunst, Kultur, 
Werkstätten, 

Stand: Februar 2012

bed + bike-Hotel Werkstätten, 
Beachvolleyball

Arbeit 
QualifikationBetreutes Wohnen

Die Idee

Die Verknüpfung von gesellschaftlichen und sozialen  Interessen    
mit unternehmerischem Handeln, um  Zielgruppen des 
Arbeitsmarktes mit und ohne Benachteiligungen zu beschäftigen.

Stand: Februar 2012

Einen Ort zu schaffen, an dem Menschen auf Augenhöhe mit 
einander leben und arbeiten. 

[6]

[7]
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November 2009

Werkstattbetrieb bis zu 

5.500 TeilnehmerInnen p. a. 

Januar 2011

Stand: Februar 2012

Januar 2011

Baubeginn Wohnhaus „Betreutes Wohnen“

12 Appartements für 1 Person 38 – 48 qm

April 2009

Inbetriebnahme Gastronomie 

und bed + bike-Hotel

100 Plätze Innengastronomie

110 Plätze Außengastronomie

Stand: Februar 2012

110 Plätze Außengastronomie

25 Betten bed + bike-Hotel

[9]

[8]
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Zahlen und Fakten

Investitionsvolumen

• in Höhe von 3,3 Mio € für den Umbau und den

Bau von 12 Wohneinheiten für Menschen mit Benachteiligung

Stand: Februar 2012

• Landesförderung

• Aktion Mensch

• Heinz Dörks Stiftung

• Software Stiftung

• Bankfinanzierung

• Eigenanteil

Die Gesellschafterstruktur des Sozialunternehmens 
„Haus am Müllestumpe e.V.“

Haus am Müllestumpe e.V.

• Träger des Fördervereins
• Gesellschafter der gGmbH
• Eigentümerin der Immobilie

Stand: Februar 2012

mlg – miteinander leben und gestalten 
gGmbH

• Betreiber der Begegnungsstätte

Haus am Müllestumpe Wohnen gGmbH

• Betreutes Wohnen

[10]

[11]
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Das Sozialunternehmen

Merkmale von Sozialunternehmen am Beispiel von „Haus am Müllestumpe“

• Ziel ist die Bewältigung gesellschaftlicher Herausforderungen mit 
unternehmerischen Ansätzen.

• Der Schwerpunkt liegt auf sozialen und ökologischen Innovationen, um 
wirtschaftliches und integratives Wachstum zu generieren.

Stand: Februar 2012

wirtschaftliches und integratives Wachstum zu generieren.

• Sozialunternehmen nutzen eine breite Palette von Investitions- und 
Finanzierungsquellen. 

• Sie agieren in Netzwerken und Kooperationen und haben eine hohe Akzeptanz 
in den regionalen Märkten.

• Die MitarbeiterInnen identifizieren sich mit den Unternehmenszielen.

Die Arbeitsplätze

Betrieb

• 22 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, davon 7 Arbeitsplätze 
für Menschen mit Benachteiligung

• Geschäftsführung, Koch, Beikoch, Verwaltung, Hauswirtschaft

Stand: Februar 2012

Umbau

• Abriss, Entkernung und Neugestaltung mit durchschnittlich 20 
TeilnehmerInnen

• Sanierung in Kooperation mit Unternehmen aus der Region

Gute Praxisbeispiele aus Nordrhein-Westfalen | NRW.ProjektArbeit

[13]

[12]
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Christoph Schilde 
Ina Bisani

NRW.ProjektArbeit GmbH
Munscheidstr. 14
45886 Gelsenkirchen

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Stand: Februar 2012

45886 Gelsenkirchen
Telefon 0209/95 66 00 0

christoph.schilde@nrw-projektarbeit.de
ina.bisani@nrw-projektarbeit.de

www.nrw-projektarbeit.de 
info@nrw-projektarbeit.de

Sitz der Gesellschaft: Gelsenkirchen, Registergericht: Essen HRB 20 222 

[14]
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28.02.2012 Sozial, unternehmerisch, innovativ 1

Marktnahe Qualifizierung 
und Beschäftigung

Richtige Arbeit gesucht !

Gute Praxisbeispiele aus Nordrhein-Westfalen | GrünBau

Andreas Koch
GrünBau

[1]
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28.02.2012 Sozial, unternehmerisch, innovativ 2

Marktnahe Qualifizierung 
und Beschäftigung

• Kurzdarstellung GrünBau: Geschichte, Konzept, Zweckbetriebe

• Geschichte und Philosophie der marktnahen Beschäftigung

• Transfer, Stolpersteine, Strategien

28.02.2012 Sozial, unternehmerisch, innovativ 3

Marktnahe Qualifizierung 
und Beschäftigung

• Gemeinnützige Gesellschaft für soziale 
Beschäftigung und Qualifizierung in der 
Stadterneuerung mbH

• seit 1987 aktiv für marktnahe 
Qualifizierung und Beschäftigung !

• 31.12.2012: 
- 125 Dauerarbeitsplätze, davon    

25 Jobperspektive
- 220 AGH
- 55 Aktivierungshilfen Ü/U25 J
- 70 Jugendliche BVB
- 120 Schulmüde
- 50 Jugendliche SGB VIII
- 35 Werkstattjahr (UMF)

• Umsatzerlöse 6,315 Mio. €, davon 28 % 
Erlöse aus den Zweckbetrieben

[2]

[3]
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Marktnahe Qualifizierung 
und Beschäftigung

Konzeption & Ziele

Beitrag zur 
Stadterneuerung

Erwerbsorientierung und 
Betätigung am Markt

28.02.2012 Sozial, unternehmerisch, innovativ 4

Marktnahe Qualifizierung 
und Beschäftigung

• 1997 Gründung eines sozialen 
Wirtschaftsbetriebes zur 
Schaffung von 
Einfacharbeitsplätzen für 
ehemalige 
Integrationsbeschäftigte 

• Verkehrssicherung

• Concierge und Hausmeister

• 31.12.2012: 
20 Dauerarbeitsplätze, davon 1 
Jobperspektive
Umsatzerlöse 800.500 €

Gute Praxisbeispiele aus Nordrhein-Westfalen | GrünBau
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28.02.2012 Sozial, unternehmerisch, innovativ 7

Marktnahe Qualifizierung 
und Beschäftigung

Lerngastronomie „Kohldampf“

z.B. Garten- und Landschaftsbau...

28.02.2012 Sozial, unternehmerisch, innovativ 6

Marktnahe Qualifizierung 
und Beschäftigung

Angebotsspektrum Dienstleistungsservice Haus und Garten

z.B. Altbausanierung

z.B. Garten- und Landschaftsbau...

[6]
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28.02.2012 Sozial, unternehmerisch, innovativ 9

Marktnahe Qualifizierung 
und Beschäftigung

Episoden einer 
Dauerdiskussion
• 1976: Workshop des BIBB -
Horst Biermann: 
„Produktionsschulen in 
Werkstätten berufsbildender
Schulen (Betriebscharakter, 
Marktbetätigung)“
• 1995: Robert-Bosch-Stiftung -
„Jugendhilfe und 
Arbeitsförderung“: Modell 
Jugendberufshilfebetriebe
• 1998-2001: BMFSFJ –
„Jugendhilfebetriebe“
• Aktuell: Produktionsschulen, 
Sozialer Arbeitsmarkt 

28.02.2012 Sozial, unternehmerisch, innovativ 8

Marktnahe Qualifizierung 
und Beschäftigung

Berufshilfebetrieb
als Bestandteil und 

Akteur des 
Marktgeschehens

Marktgeschehen
1. Arbeitsmarkt

2. Arbeitsmarkt
Not for profit-

Organisationen

Markteintritts- und Integrationsbarrieren
z.B. rechtliche Barrieren (Zuwendungsrecht, Gemeinnützigkeitsrecht, etc.), VOB/VOL (öffentliche 
Auftragsvergabe): Folge: Sandkastenspiele, Stigmatisierungsprozesse

Integration ins 
Marktgeschehen
Der Berufshilfebetrieb öffnet 
die Tür zum ersten 
Arbeitsmarkt durch 
realistische Arbeits- und 
Qualifizierungsbedingungen, 
Vermittlung von Kenntnissen 
über Marktabläufe etc.

Gute Praxisbeispiele aus Nordrhein-Westfalen | GrünBau
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28.02.2012 Sozial, unternehmerisch, innovativ 11

Marktnahe Qualifizierung 
und Beschäftigung

Strategie 1: offensiver Umgang, 
politisches Engagement, Rechtslage 
beeinflussen
Beispiel: „Wir stellen was auf die Beine“ 
• Selbstbewusste Projekte mit Strahlkraft, mehr 
als nur Arbeitsmarkt
• Sichtbarer Mehrwert für alle Bürger
• Ausgerichtet an den Ressourcen und 
Kompetenzen der Jugendlichen
• Abgestimmte, transparente und zielgerichtete 
Förderung
• Angebote unterschiedlicher Niveaus
• Produktorientierung keine Sandkastenspiele
• Motivation durch Erfolgserlebnisse
(Beschlüsse der Dortmunder Jugendkonferenz zum Thema innovative 
Beschäftigungsförderung)

Beispiel: VOB/VOL, soziale Auftragsvergabe

28.02.2012 Sozial, unternehmerisch, innovativ 10

Marktnahe Qualifizierung 
und Beschäftigung

Stolpersteine
• „Ordnungspolitische Diskussion“: 
Unlauterer Wettbewerb … 
Minderleistungsausgleich

• Steuerrecht / Gemeinnützigkeitsrecht, 
Finanzamt

• Zuwendungsrecht, Förderprogramme: 
„Gemeinnützig, zusätzlich…überflüssig, 
unsinnig, marktfern“

• Öffentliches Vergaberecht 

• Interne Barrieren bei den Unternehmen

[10]
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28.02.2012 Sozial, unternehmerisch, innovativ 13

Marktnahe Qualifizierung 
und Beschäftigung

Soziale Auftragsvergabe:
„Hinweise zur Umsetzung von Vorhaben der 
Nachhaltigen Stadt- und Regionalentwicklung, 
die mit Arbeitsmarktprojekten kombiniert 
werden sollen“
(Gemeinsamer Erlass von MUNLV und MBV in Abstimmung mit MWME und
MAGS NRW vom 05.05.2010)

• Chancen für „Integrierte Projekte“
• Abstimmung zwischen Ziel 2 EFRE geförderten 
Kommunen und SGB II/III Trägern vor Ort
• Beachtung des Zuwendungsrechts und der 
VOB/VOL
• Europarechtlich anerkannt (Art.26 RL 
2004/18/EG)
• Beschränkte Ausschreibung nach
Teilnahmewettbewerb

28.02.2012 Sozial, unternehmerisch, innovativ 12

Marktnahe Qualifizierung 
und Beschäftigung

Mehrzielstrategien:
Arbeitsmarktpolitik verknüpfen mit 
konkreten regionalen Projekten
• der Wirtschafts- und Strukturförderung
• der Stadtentwicklung
• der Umweltpolitik

Beispiele
• Ausbau des Radwegenetzes zur Verbesserung 
regionaler Tourismusinfrastruktur (Emscherpark-
Radweg)
• Renaturierung / gewerbliche Umnutzung von 
Industriebrachen (Landschaftspark Duisburg-Nord, 
Phoenix-West)
• Sanierung und Aufwertung einer 
Großwohnsiedlung (Hörde-Clarenberg)

Gute Praxisbeispiele aus Nordrhein-Westfalen | GrünBau
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28.02.2012 Sozial, unternehmerisch, innovativ 14

Marktnahe Qualifizierung 
und Beschäftigung

Strategie 2: Ausblick
• „Sozialer Arbeitsmarkt“ 
• „Passiv-Aktiv-Transfer“
• Förderung von Personen mit Minderleistung
• Analogie schaffen zu Integrationsunternehmen
• erwerbswirtschaftliche und soziale Betätigung 
am Markt

Vielen Dank 
für die         

Aufmerksamkeit 
!

[14]
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Was ist YouConsulting?
YouConsulting ist ein Beratungsunterneh-

men, das ausschließlich für Migranten ar-
beitet und diese in die Selbständigkeit führt. 
Das Geschäftsmodell entwickelte sich aus 
einem Flüchtlingsbüro. Die Beratung in die-
sem ehemaligen Flüchtlingsbüro war immer 
bedarfsorientiert, wodurch aus dem Flücht-
lingsbüro das erste Sozialbüro für Migranten 
in Essen wurde (2003). Seit 2007 sind über 
80 % der Beratungen Existenzgründungs- 
bzw. Existenzsicherungsberatungen.

Wer ist die Zielgruppe?
Die Kunden kommen aus Afrika, dem 

Nahen Osten und Asien. Es sind Menschen, 
die ihren Weg ohne staatliche Hilfe gehen 
wollen. Sie vertrauen auf ihre eigene Kraft, 
auf ihre Fähigkeiten und Kompetenzen und 
gründen kleine, selbstbestimmte Existen-
zen. In den vergangenen drei Jahren wur-
den über 30 Geschäftsideen umgesetzt, 
von denen eine große Anzahl durchaus als 
Innovationen gilt.

Was bietet YouConsulting seinen Kunden?
YouConsulting verdient Geld mit Wirt-

schaftsberatung. Folgende Dienstleistungs-
angebote sind verfügbar:

 – Existenzgründung aus der Arbeitslosigkeit
 – Vermittlung und Vertiefung von kauf-
männischem Grundwissen und Unter-
stützung bei der Organisation des Ge-
schäftsbetriebes

 – Businessservice: Einrichtung einer Büro-
organisation, Erledigung der Geschäfts-
korrespondenz, Führen und Pflege des 
Ablage- und Dokumentensystems sowie 
Begleitung zu Ämtern, Banken und Ge-
schäftspartnern

Darüber hinaus werden  Seminare und 
Workshops angeboten, zu den Themen:

 – Existenzgründung in der Migrationswirt-
schaft 

 – Geschäftsmodelle mit niedrigen Eintritts-
barrieren

 – Existenzgründungen aus der Arbeitslo-
sigkeit

 – Rechte und Pflichten in einem Sozialstaat 

Erfolgreiche Beispiele aus der Existenz-
gründerpraxis

Ein Sprachinstitut in Düsseldorf entstand 
aus einer ehrenamtlichen Beratungsstelle 
für Flüchtlingsfrauen. Die heutige Inhaberin, 
eine Frau aus Somalia,  bietet nicht nur öf-
fentlichen Einrichtungen über 100 afrikani-
sche Sprachen oder Dialekte an.

Ein kurdisch-türkisches Zeitarbeitsunter-
nehmen in Essen bringt ungelernte Zuwan-
der/innen in Arbeit, die ansonsten kaum 
eine Chance auf dem deutschen Arbeits-
markt hätten. Die meisten waren langzeitar-
beitslos und arbeiten bereits seit über drei 
Jahren dort.

You Consulting – 
Beratung in der Migrationswirtschaft
Horst Pabst

Gute Praxisbeispiele aus Nordrhein-Westfalen | YouConsulting

Horst Pabst, YouConsulting
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Ein kongolesischer Sprach- und Kultur-
mittler hat das erste private Sozialbüro in 
Essen gegründet und arbeitet für mehrere 
Wohlfahrtsverbände (AWO, Diakonie) sowie 
für das Jugendamt und einigen Schulen. 
Dieser Geschäftsgründer hat Kompetenzen 
und Fähigkeiten, welche die normalen Re-
geleinrichtungen nicht haben – er hat den 
Zugang zur afrikanischen Community in 
Essen.

Es sind nur einige Beispiele. Daneben gab 
es auch zahlreiche Eröffnungen von italie-
nischen, türkischen oder chinesischen Im-
bissbetrieben, die Gründung von türkischen 
Friseuren oder Gerüstbaubetrieben, afrika-
nische und iranische Beauty-Shops oder 
afghanische Lebensmittelgeschäfte. Das 
Spektrum ist breit, die Ideen der Gründer 
vielfältig, und die meisten Geschäftsmodelle 
lassen sich im deutschen Markt umsetzen. 
Wichtig ist hierbei, dass das Angebot nicht 
nur die eigene Community anspricht, son-
dern auch die Mehrheitsgesellschaft.

Was eint diese Menschen?
Alle diese Menschen haben Kompetenzen 

und Fähigkeiten – meistens bereits in ihren 
Herkunftsländern erworben – und möch-
ten damit Geld verdienen und ihre Familie 
ernähren. Sie alle zählen nicht zu den um-
worbenen Fachkräften, sondern gelten als 
Ungelernte und sind ohne jegliche Unter-
stützung. Sie alle scheitern an dem umfang-
reichen Regelwerk, mit dem sie in Deutsch-
land im normalen Alltag, aber insbesondere 
im Geschäftsleben, konfrontiert werden. 
Wenn eine afrikanische Frau mit geringer 
Schulbildung einen Brief von einer Behörde 
oder einem Unternehmen erhält, bekommt 
sie Panik oder Angstzustände. Sie muss 
umgehend jemanden sprechen, der ihr das 
Schreiben vorliest und die Folgen erklärt. 
Das leistet z.B. das Sozialbüro in Essen, 

das rund um die Uhr telefonisch erreich-
bar ist. Sie alle sind sparsam, genügsam 
und anspruchslos. Und wenn sie einen Ge-
schäftsbetrieb eröffnen, dann arbeiten sie 
nicht profitorientiert, sondern für ein ausrei-
chendes Einkommen zum Leben.

Warum kommen die Menschen zu You-
Consulting?

Man kennt die Mitarbeiter von YouCon-
sulting entweder über Freunde und Be-
kannte, weil diese bereits beraten wurden, 
über Vorträge und Seminare, die YouCon-
sulting bei Migrantenselbstorganisationen, 
afrikanischen Kirchengemeinden, in Mo-
scheen oder bei Wohlfahrtsverbänden ge-
halten hat oder aus früheren Beratungen im 
Flüchtlings- oder Sozialbüro. Die Migranten 
gehen zu YouConsulting, weil sie dort An-
sprechpartner für alle ihre Probleme haben. 
YouConsulting ist eine Wirtschafts- und So-
zialberatung. Der wahrscheinlich wichtigste 
Grund für eine Beratung durch YouConsul-
ting ist aber, dass sie sich mit Personen aus-
tauschen, die in der Regel ihre Sprache und 
Kultur verstehen. Sie finden Verständnis für 
ihre Sichtweisen und Perspektive. Wir arbei-
ten mit Kultur- und Sprachmittlern auf Hono-
rarbasis; sie werden über eigene Trainings-
maßnahmen in den Themenfeldern Wirt-
schaft und Betriebsführung ausgebildet. Für 
Sprach- und Kulturmittler, die nur im sozia-
len Bereich tätig sind, kann sich die Arbeit 
nicht in ausreichendem Einkommen nieder-
schlagen. Für YouConsulting arbeiten meh-
rere afrikanische Migranten/innen, die ein 
Sprach- und Kulturmittlerseminar durchlau-
fen haben.

Was machen diese Sprach- und Kultur-
mittler bei YouConsulting?

YouConsulting hat sich immer an den Be-
dürfnissen seiner Kunden orientiert und kann 
auf eine über 10-jährige Beratungserfah-
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rung zurückblicken. Die Kultur- und Sprach-
mittler werden eingesetzt bei Sprechstun-
den zu den Themen Arbeitslosigkeit, Bil-
dung, Gesundheit und Antragsstellung, in 
der Neukundengewinnung, Gesprächsfüh-
rung, Übersetzungen und Vertretungen bei 
speziellen Konferenzen.

   
Wo möchte YouConsulting in den kom-
menden Jahren hin?

Derzeit arbeitet YouConsulting an einem 
Projekt, das auf jede Stadt mit schwierigen 
Stadtvierteln übertragbar ist, dem Small-
Business-Center. Dieses Geschäftsmodell 
beinhaltet mehrere Existenzgründungen für 
Migranten in Form eines kleinen überdach-
ten Marktes, fördert die Migrationswirtschaft 
vor Ort und wird nach heutigem Wissen auf 
große Nachfrage treffen. Viele deutsche Un-
ternehmen ziehen sich aus der Nahversor-
gung zurück: Hier eröffnen sich viele Ge-
schäftsfelder für Migranten. Wir wollen 2013 
das erste Small-Business-Center eröffnen.
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discovering hands
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discovering hands®
Ein Patientenfreundliches Verfahren zur 
verbesserten Früherkennung von Brustkrebs

Konferenz 
Sozial, unternehmerisch, innovativ?
Soziales Unternehmertum und soziale Innovation in der EU
28. Februar 2012

STRENG VERTRAULICH UND RECHTLICH GESCHÜTZT 
Jedwede Verwendung dieser Unterlagen ohne ausdrückliche Genehmigung durch
discovering hands® ist streng untersagt

[1]
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Das Problem: Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen

QUELLE: Robert Koch Institut

▪ In Deutschland erkrankten pro Jahr etwa 60.000 Frauen an Brustkrebs
▪ Die Inzidenzrate wächst seit Jahren kontinuierlich an
▪ Mit einem Anteil von 29 % ist Brustkrebs die häufigste Krebsneuerkrankung bei Frauen
▪ Trotz vielfältiger moderner Behandlungsmethoden sterben auch immer noch viele Frauen an 

Brustkrebs
▪ Für Frauen zwischen 40 und 44 ist Brustkrebs die häufigste Todesursache

138137136134133131130128126124122120118116115113111109107105102999693908784

2006

+2% p.a.

05040302012000999897969594939291908988878685848382811980

Inzidenzrate
jährliche Neuerkrankungen pro 100.000 Einwohner

discovering hands® |

Die discovering hands® Idee: Brustkrebsfrüherkennung durch blinde und 
sehbehinderte Frauen

1 

So 
funktioniert 
discovering 
hands®

3

Die blinden Frauen werden in einer 9-monatigen
theoretischen und praktischen Fortbildung zu 
Medizinischen TastUntersucherinnen (MTU)
Ausgebildet.

1
discovering hands® hat ein innovatives und 
patientinnenfreundliches Konzept zur verbesserten 
Früherkennung von Brustkrebs entwickelt.

Hierbei wird der überlegene Tastsinn blinder Frauen 
genutzt - sie können Brustkrebs früher und präziser 
identifizieren als Ärzte.

2

3

4 Derzeit arbeiten bundesweit 14 MTUs in 18 Praxen,        
10 dieser Praxen befinden sich in Nordrhein-Westfalen.

Gute Praxisbeispiele aus Nordrhein-Westfalen | discovering hands
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Unser Qualitätsversprechen: Bessere Brustkrebsfrüherkennung 
durch discovering hands®

4 

discovering hands® bietet:

• Ein qualitätsgesichertes 
und standardisiertes 
Tastverfahren

• Präzise Erkennung von 
Veränderungen im 
Brustgewebe

• Optimale Voraussetzungen 
für eine exakte ärztliche 
Diagnose

• 20-60 Minuten pro 
Untersuchung 

• Gute psychologische 
Betreuung

Die momentane Situation:

•Tastuntersuchung als einzige Brustkrebsfrüher-
kennungsmethode für Frauen unter 50 Jahren

•Suboptimale Bedingungen
 Unzureichende Untersuchungsdauer (1-2 Minuten)
 Kaum psychologische Betreuung
 Kein standardisiertes Tastverfahren

discovering hands® |

Der Ablauf: Die von discovering hands® ausgebildeten MTUs führen die 
Untersuchungen in Praxen niedergelassener Ärzte durch

3 

Arzt

Patientin MTU1

MTU führt Tast-
Untersuchung durch

▪ Patientin 
bezahlt IGeL –
Gebühr
▪ Arzt definiert 

weiterführende 
Behandlung

▪ Arzt stellt MTU in 
der Arztpraxis an
▪ MTU informiert 

Arzt über 
Tastergebnis

IGeL2 Gebühr wird 
bereits heute 
schon von 3 
Kassen 
übernommen; 
zusätzliche in 
Verhandlungen

1 Medizinische TastUntersucherin“
2 Selbstzahler-Leistung

▪ Durchgeführt mit Hilfe von 
Orientierungsstreifen
▪ Von discovering hands®

zertifizierte und validierte Methode

Gute Praxisbeispiele aus Nordrhein-Westfalen | discovering hands
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Die Ziele von discovering hands®: 

•Verbesserung der Überlebenschancen bei Brustkrebs

•Senkung der Behandlungskosten durch Brustkrebsfrüherkennung

•Schaffung eines neuen Berufsbildes für Blinde und Sehbehinderte

discovering hands® |

Win-Win-Situation: Bei discovering hands® profitieren alle Stakeholder 

QUELLE: discovering hands

▪ Kostensenkung
▪ Einnahmensteigerung
▪ Marketingeffekt

Kranken-
kassen

Ärzte MTUs

Gesund-
heits-
system

▪ Senkung der Sterberate
▪ Senkung der volkswirtschaftlichen Kosten

▪ Neuartiges Berufsfeld
▪ "Behinderung" als 

Begabung
▪ Weitere Fortbildung

▪ Verdienstmöglichkeit
▪ Alleinstellungsmerkmal
▪ Qualifizierung

Patientinnen
▪ Erhöhte Überlebens-

wahrscheinlichkeit
▪ Geringere Belastung 

durch Behandlung

5

Gute Praxisbeispiele aus Nordrhein-Westfalen | discovering hands
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Senkung der Behandlungskosten durch Brustkrebsfrüherkennung

8 

Einsparungen bei Behandlungskosten durch 
Früherkennung
Einsparungen bei Behandlungskosten durch 
Früherkennung

Einsparungen je Patient durch Diagnose in 
Stadium I anstatt Stadium II (EUR)

57,512

48,474

9,038

DATEN AUS UK

Gesamtwert
einer frühen
Diagnose

Verminderter
Produktivitäts-
verlust

Eingesparte
Behandlungs-
kosten

QUELLE: Cancer research UK, West Midlands Cancer Intelligence Unit, 2009, Radice et al: Breast Cancer Management 
– Quality of Life and Cost Considerations, Pharmaeconomics, 2003

discovering hands® | 7 

Überlebensraten nach Krankheitsstadium bei 
Diagnose
Überlebensraten nach Krankheitsstadium bei 
Diagnose

0
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Stadium IV

Stadium III

Stadium II

Stadium I

Relative Überlebensrate, (%)

Jahre nach Diagnose

QUELLE: Cancer research UK, West Midlands Cancer Intelligence Unit, 2009, Radice et al: Breast Cancer Management 
– Quality of Life and Cost Considerations, Pharmaeconomics, 2003

Verbesserung der Überlebenschancen bei Brustkrebs

Gute Praxisbeispiele aus Nordrhein-Westfalen | discovering hands
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Wer wir sind: Das Team um discovering hands® stellt sich vor

Dr. Frank 
Hoffmann
(Gründer und CEO)

▪ Gründer und Ideengeber
▪ Niedergelassener Facharzt für Frauen-

heilkunde und Geburtshilfe seit 1993
▪ ASHOKA fellow 2010

Geschäfts-
führung
discovering 
hands®

discovering 
hands®

Expertenteam

Phyllis Heydt
Ehrenamtliche Beraterin seit Anfang 2011
Mitgründerin der discovering hands gUG
Berufliche Tätigkeit im Gesundheitswesen
Tätigkeitsschwerpunkt Strategie & Marketing 

Maximilian Kastka
Ehrenamtlicher Berater seit Sommer 2011
Berufliche Erfahrung im Gesundheitswesen
Tätigkeitsschwerpunkt  Finanzierung

Fabian Rieß

Ehrenamtlicher Berater seit Anfang 2011
Mitgründer der discovering hands gUG 
Berufliche Tätigkeit als Unternehmensberater
Tätigkeitsschwerpunkt Gesundheitswesen

▪ Schwerpunkt Social Business und Social 
Entrepreneurship

▪ Berufserfahrung als Projektmanager in einem 
global agierenden Sozialunternehmen

Stefan Wilhelm
(Assistenz der 
Geschäftsführung)

discovering hands® | 9 9 

Wie wir unsere Ziele erreichen wollen: Die wichtigsten Meilensteine

Pilotphase
▪ Entwicklung von Idee 

und Ausbildungskonzept
▪ Pilotierung in einzelnen 

Praxen

Expansion
▪ Aufbau lokaler Zentren 

für Brustgesundheit
▪ Expansion in neue 

Auslands-Märkte
Aufbauphase
▪ Fortbildung von bis zu 40 

weiteren MTUs
▪ Gewinnung neuer Praxen
▪ Gewinnung weiterer 

Krankenkassen als 
Partner

▪ Aufbau der discovering 
hands® gUG

2004 - 2011

2012 - 2013

Ab 2014

Aktuelle 
Phase

1 Gemeinnützige Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Gute Praxisbeispiele aus Nordrhein-Westfalen | discovering hands
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Kontakt
Dr. med. Frank Hoffmann
CEO & Founder
discovering hands gUG (haftungsbeschränkt) i.G.

Großenbaumer Str. 28
45479 Mülheim (Ruhr)

frank.hoffmann@discovering-hands.de
Fon +49-(0)203-713 868 21
Fax +49-(0)203-713 868 10
www.discovering-hands.de

STRENG VERTRAULICH UND RECHTLICH GESCHÜTZT 
Jedwede Verwendung dieser Unterlagen ohne ausdrückliche Genehmigung durch
discovering hands® ist streng untersagt

Gute Praxisbeispiele aus Nordrhein-Westfalen | discovering hands
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Im Rahmen der Podiumsdiskussion trafen 
Jutta Steinruck, Mitglied des Europäischen 
Parlaments und dort Berichterstatterin für 
sozialen Wandel und Innovation für die  
europäische Förderperiode 2014–2020,  
Ariane Rodert, stellvertretende Vorsitzende 
im Europäischen Komitee der Verbände von 
allgemeinem Interesse und schwedisches 
Mitglied im Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschuss, Gerhard Bräunling, Po-
litikkoordinator bei der Generaldirektion Be-
schäftigung, soziale Angelegenheiten und 
Integration der Europäischen Kommission 
und Dr. Gerhard Timm, Geschäftsführer 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege, aufeinander. Die Modera-
tion übernahm Dr. Axel Bürger.

Auf die Ausgangsfrage, was ihr bei einer 
Initiative der Kommission auf dem Gebiet 
des sozialen Unternehmertums besonders 
wichtig sei, antwortete Frau Steinruck, 
dass es sie als Sozialpolitikerin grundsätz-
lich immer freue, wenn die Kommission sich 
sozialen Themen widme. Was ihr jedoch 
bislang fehle, sei eine Definition dafür, was 
die Kommission mit dem von ihr gebrauch-
ten Begriff der „sozialen Innovation“ meine, 
ob es sich hierbei um ein Mehr an Sozialem 

oder im Endeffekt um Sozialabbau handele. 
Letztendlich befürworte Frau Steinruck die 
Förderung von sozialem Unternehmertum 
und sozialer Innovation, solange dies im 
Endeffekt ein Mehr an Sozialem für Europa 
bedeute und nicht die Verlagerung von öf-
fentlichen Aufgaben zu Gunsten einer Ent-
lastung der Haushalte. Das Europäische 
Parlament werde die Initiativen der Kom-
mission in diesem Sinne positiv begleiten.

Herr Bräunling betonte in seinem Ein-
gangsstatement die besondere Bedeu-
tung der pluralistischen Marktwirtschaft, in 
der es neben gewinnorientierten Unterneh-
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men eben auch Sozialunternehmen gebe. 
In den Vorschlägen der Kommission gehe 
es daher darum, das man auch dieses Ge-
schäftsmodell anerkenne, vermittle und 
mögliche Benachteiligungen durch staatli-
che Regulierungen im grenzüberschreiten-
den Geschäftsverkehr und im Binnenmarkt 
schlechthin abbaue. Vor dem Hintergrund 
der Wirtschafts- und Finanzkrise, die eine 
Krise von Werten sei, gehe es darum, ge-
rade jungen Menschen ein Leitbild zu ver-
mitteln, das nicht nur darin bestehe, so zu 
wirtschaften wie bisher, sondern anders. 
Hier seien Sozialunternehmen ein Angebot. 
Und schließlich gehe es der Kommission 
auch um das Aufsetzen eines neuen Typs 
von Förderung, der sowohl staatliche als 
auch private Mittel verbinde. Voraussetzung 
müsse sein, dass Überschüsse aus Sozial-
unternehmen für deren Zielsetzung zu ver-
wenden seien und dass Geschäftsmodelle 
und Management partizipativ zu sein hätten.

Herr Dr. Timm verwies zunächst auf die 
unterschiedlichen Bedingungen in den 27 
EU-Mitgliedsstaaten in den Bereichen der 
sozialen Innovation und des sozialen Unter-
nehmertums. Zur Schaffung sinnvoller Re-
gelungen bedürfe es daher einer Klammer, 
die sowohl in Deutschland als auch in den 

anderen Mitgliedsstaaten Sinn mache. Dies 
könne sehr wohl der Begriff der sozialen In-
novation sein. Zentral aus Sicht von Herr 
Dr. Timm sei daher die Frage nach förder-
lichen Rahmenbedingungen für soziale In-
novation. Dies bedeute natürlich immer ein 
Mehr an sozialer Orientierung und nicht ein 
Weniger. Als ein vielleicht deutsches Spezi-
fikum sei die Unterscheidung von Sozialun-
ternehmen im frei-gemeinnützigen Bereich 
auf der einen Seite und im privat-gewerbli-
chen Bereich auf der anderen Seite zu be-
trachten. Hier seien z.B. in Fragen der Fi-
nanzierung unterschiedliche Bedingungen 
und Schwierigkeiten anzutreffen. Die Frage 
sei, wie man die soziale Innovation insge-
samt fördern könne, wobei das Thema der 
Finanzierung  im Vordergrund stehe. Neben 
den bereits eingebrachten Vorschlägen, die 
grundsätzlich zu begrüßen seien, solle die 
Kommission überlegen, wie sie andere Poli-
tiken – etwa im Bereich des Wettbewerbs – 
konsistent gestalte, um nicht die Bemühun-
gen zur Förderung von sozialer Innovation 
und sozialem Unternehmertum an anderer 
Stelle zu konterkarieren.

Frau Rodert erläuterte Eingangs die Rolle 
des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses in Bezug auf die von der Kom-

Ariane Rodert, Mitglied des Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschusses

Dr. Gerhard Timm, Geschäftsführer der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege 
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mission vorgelegten Initiativen. Auf Bitten der 
Kommission hatte der Ausschuss Empfehlun-
gen ausgesprochen und dabei die Initiativen 
außerordentlich begrüßt: hier sei der Versuch 
unternommen worden, in den für Sozialun-
ternehmen relevanten Politikbereichen einen 
kohärenten Rahmen zu schaffen. Neben den 
neuen Sozialunternehmern müsse auch die 
traditionelle Wohlfahrtspflege Berücksichti-
gung finden. Eine der Herausforderungen sei 
es daher, Regelungen zu finden, die auf alle 
Akteure Anwendung finden können.

Auf die Frage, wie und in welchem Kontext 
das Europäische Parlament die Initiativen 
der Kommission diskutiere, antwortete Frau 
Steinruck, dass die Diskussion erst ganz 
am Anfang stünde. Im Gegensatz zu Herrn 
Dr. Timm finde sie im Programm für sozia-
len Wandel und soziale Innovation nichts 
Neues, und somit sei auch kein Mehrwert zu 
erkennen. Bislang hätten drei verschiedene 
Programme existiert, die nun unter einer ge-
meinsamen Überschrift firmierten, die irre-
führend und ungenau sei. Insofern bekräf-
tigte Frau Steinruck ihren Wunsch nach 
klaren Definitionen. Dass Kredite für sozi-
ale Unternehmen im Programm enthalten 
seien, begrüße sie jedoch ausdrücklich. Ge-
nerell müsse aber darauf geachtet werden, 
dass soziale und gesellschaftliche Ziele im 

Auge behalten würden und nicht der Pro-
fit. Insofern bestehe die Sorge, dass sozi-
ale Unternehmen irgendwann als reine Pro-
fitunternehmen gesehen würden.

Mit Bezug auf die besondere Rolle der So-
zialunternehmen in Schweden wurde Frau 
Rodert  um eine Beurteilung der Kommissi-
onsinitiativen aus schwedischer Perspektive 
gebeten. Sie betonte, dass Sozialunterneh-
men Besonderheiten aufwiesen und daher 
auch einer speziellen Berücksichtigung be-
dürften. Dies gelte unter anderem für ihre Fi-
nanzierung, für die maßgeschneiderte Mo-
delle vonnöten seien. Kernelement sei das 
notwendige „Capacity Building“. Es gehe im 
Kern also um die Gestaltung einer besseren 
Umwelt für soziale Unternehmen.

Herr Bräunling ergriff die Gelegenheit, 
näher auf die insbesondere von Frau Stein-
ruck geforderten Definitionen einzugehen. 
Als allgemeine Rahmenbedingungen seien 
durch die Kommission bereits vier Krite-
rien zur Definition von Sozialunternehmen 
festgelegt worden. Erstens müssten sie am 
Markt tätig sein. Zweitens müssten sie sich 
einer sozialen Zielsetzung verschrieben 
haben. Drittens müssten sie ihre Gewinne 
größtenteils wieder in den Unternehmens-
zweck reinvestieren. Und viertens müss-
ten sie ein partizipatives Geschäftsmodell 
praktizieren. Diese Definition erlaube das 
Verfolgen von sehr vielen neuen Ansätzen, 
die man auch bräuchte, um Herausforde-
rungen für die europäische Gesellschaft 
künftig erfolgreich bewältigen zu können. 
Der breite Ansatz der Kommission eröffne 
die Chance, auch neue Wege zu finden. 
Eine wichtige Botschaft der Mitteilung der 
Kommission sei, dass es sich bei den sozi-
alen Unternehmen um einen wichtigen Teil 
des wirtschaftlichen und sozialen Lebens in 
Europa handele. 
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Anschließend wurde Herr Dr. Timm ge-
fragt, was er sich aus Sicht der Freien Wohl-
fahrtspflege als wichtiger Arbeitgeber und 
zentraler Träger der Sozialwirtschaft in 
Deutschland von der Kommission erhoffe. 
Herr Dr. Timm machte deutlich, dass man 
noch vieles verbessern könne, und zwar so-
wohl  auf nationaler, als auch auf europä-
ischer Ebene, ganz konkret beispielsweise 
durch eine deutliche Anhebung der De-mi-
nimis Regelung, aber auch im Vergabe-
recht, bei öffentlichen Ausschreibungen. In 
den Bereichen Finanzen und bessere Wahr-
nehmung könnte die Kommission Erfahrun-
gen aus allen Mitgliedsstaaten zusammen-
bringen. Dies gelte grundsätzlich für den 
Bereich des Transfers von Erkenntnissen, 
denn Imitation sei ein ganz wesentlicher 
Faktor von Innovation. 

Auf die Frage, wie man sich schon jetzt 
auf eine Teilnahme an den Kommissi-
ons-Vorhaben vorbereiten könne, war es 
Herrn Bräunling zunächst wichtig zu be-
tonen, dass es sich bei dem Kommissions-
vorschlag lediglich um das Wenige handele, 
was auf europäischer Ebene beigetragen 
werden könne, um Potentiale und Initiativen 
auf nationaler Ebene zu initiieren und zu un-
terstützen. Es müssten alle regulativen Inst-
rumente auf den Prüfstand gestellt werden, 
um diese Art von Unternehmen nicht zu be-
nachteiligen. Sozialwirtschaft und soziale 
Unternehmen sollten daher als neuer Inves-
titionsschwerpunkt in den Strukturfonds fest-
geschrieben werden, und man müsse be-
reits auf nationaler Ebene die volle Breite 
der Wirtschaft im Blick haben. Auch solle das 
Thema schon in die Schulen und nicht erst in 
die Universitäten getragen werden. Dahinter 
stehe die generelle Frage nach dem Leitbild 
unseres Wirtschaften. Bereits hier müsse 
das Konzept des Sozialunternehmens ver-
mittelt werden. Es müsse eine Infrastruk-

tur von Beratung, Mentoring, Coaching und 
Qualifizierung geschaffen werden. Im Be-
reich des öffentlichen Beschaffungswesens 
müsse aufgezeigt werden, dass Sozialklau-
seln möglich seien.

Herr Dr. Timm war es wichtig an dieser 
Stelle zu betonen, dass die Sozialpartner in 
dem Themenfeld nicht die einzigen relevan-
ten Akteure seien. Aus seiner Sicht würden 
Zivilgesellschaft und Träger bislang nicht 
genügend einbezogen. Aus Sicht von Herrn 
Bräunling habe sich das Verständnis der 
Sozialpartner schon geändert, der Begriff 
sei mittlerweile weiter angelegt und die Zivil-
gesellschaft dadurch auch breiter beteiligt. 
Herr Dr. Bürger verwies mit Bezug auf den 
ESF in Nordrhein-Westfalen auf die gute 
Tradition der Zusammenarbeit mit den Sozi-
alpartnern in den Begleitausschüssen. 

Aus Sicht von Herrn Dr. Timm würden die 
Begleitausschüsse allerdings unter man-
gelnder Einwirkungsmöglichkeit leiden. Dies 
ändere sich jedoch zukünftig durch die Um-
wandlung der Begleit- in sogenannte Moni-
toringausschüsse. Hierbei handele es sich 
um einen richtigen Schritt zur Einbeziehung 
der Zivilgesellschaft.

Frau Steinruck verdeutlichte abermals, 
dass sie es für einen guten Ansatz hielte, 
Sozialunternehmen auf den Weg zu brin-
gen, dies aber nicht als Geschäftsmodell zur 
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Lösung der Probleme des sozialen Europas 
tauge. Herr Bräunling wolle Arbeitsbedin-
gungen für Sozialunternehmen verbessern, 
aber es müssten auch die Realitäten vor 
Ort berücksichtigt werden. Dies gelte z.B. 
in Bezug auf Sozialklauseln im öffentlichen 
Beschaffungswesen in Zeiten überschulde-
ter Kommunalhaushalte. Es habe schon vor 
der Initiative der Kommission gute Ansätze 
im Bereich des sozialen Unternehmertums 
gegeben. Grundsätzlich könne die Initiative 
der Kommission nur ein Ansatz von vielen 
für das soziale Europa sein. Insofern wün-
sche Frau Steinruck, dass die Kommission 
auch im Bereich der Beschäftigungspolitik 
das soziale Europa voranbringe. Hier sei 
bislang der Binnenmarkt das bestimmende 
Element.

Auf die Frage, ob die Kommission in der 
Analyse zu ihrem Vorschlag mit den Berei-
chen Finanzierung, öffentliche Wahrnehm-
barkeit und bessere Chancen auf öffent-
liche Aufträge die richtigen Kernelemente 
benannt habe, entgegnete Frau Rodert, 
dass sich die Kommission auf der richtigen 
Spur befände, wenn es um das Thema der 
mangelnden Sichtbarkeit von Sozialunter-
nehmen gehe. Zum Thema Finanzierung 
mahnte Frau Rodert Kreativität an, und 
zwar sowohl im privaten wie im öffentlichen 

Finanzsektor. Es müssten Mechanismen ge-
funden werden, die eine Win-Win-Situation 
für alle Beteiligten bedeuten. Prinzipiell han-
dele es sich jedoch nicht um einen hilfsbe-
dürftigen Sektor, da man sehr innovativ sei, 
und zwar auch in Fragen der Finanzierung. 
Ein Beispiel für fantastische Arbeit in diesem 
Sektor sei Großbritannien. Im Bereich der öf-
fentlichen Aufträge mahnte Frau Rodert glei-
che Zugangsmöglichkeiten an. Hier käme es 
auch auf die Auslegung auf Nationalstaatse-
bene an. Dies sei besonders für Schweden 
eine große Herausforderung, zumal durch 
unterschiedliche ministerielle Zuständigkei-
ten keine Kohärenz gegeben sei.

Zur abschließenden Frage, ob die Wohl-
fahrtsbranche als dynamischer Wachstums-
bereich die Kommissionsinitiative überhaupt 
brauche, entgegnete Herr Dr. Timm, dass die 
Freie Wohlfahrtspflege in Deutschland natür-
lich eine sehr gute Basis darstelle. Man habe 
damit bereits eine gute Grundlage für soziale 
Arbeit. Gleichwohl solle man die Kommission 
unterstützen, wenn diese beabsichtige, Inno-
vationsbarrieren zu beseitigen. Neben den 
Finanzen sei hier, bedingt durch den demo-
grafischen Wandel, auch ein Engpass im Be-
reich des Personals zu nennen. Im Pflege-
bereich etwa würde der Vorschlag der EU im 
Rahmen der Berufsanerkennungsrichtlinie, 
eine zwölfjährige Schulausbildung zum Mini-
mum zu erheben, das ohnehin bestehende 
Personalproblem massiv verschärfen. Auch 
dies sei aus seiner Sicht ein weiteres Beispiel 
für die teilweise mangelnde Konsistenz in der 
Politik der EU.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

zum Abschluss dieser Tagung möchte ich 
drei Aspekte hervorheben, die ich im Rück-
blick auf die heutige Debatte für wichtig halte. 

Im Einklang mit der EU-Kommission fin-
den wir es sehr gut, dass die Sozialwirt-
schaft durch die im letzten Herbst veröf-
fentlichten Initiativen als wichtiger volkswirt-
schaftlicher Sektor erkannt wird. Damit wird 
die Sozialwirtschaft aus ihrer Nische geholt, 
in der sie bisher als kleiner Teil der Daseins-
vorsorge beschränkt auf die Rahmenbedin-
gungen des EU-Wettbewerbsrechts disku-
tiert wurde. Frau Rodert hat diesen Aspekt 
in ihrem Statement für den Wirtschaft- und 
Sozialausschuss auf dem Podium ebenfalls 
betont. 

Was mir allerdings Sorgen macht – nach 
der Podiumsdiskussion mehr als zuvor –, ist 
die Verwendung des Begriffs „Innovation“ 
im Zusammenhang mit der Förderung so-
zialer Unternehmen. Was genau ist damit 
gemeint? Diese Frage an die EU-Kommis-

sion ist offen geblieben. Wir haben heute 
vier Praxisprojekte aus einem breiten Spek-
trum gesehen. Welche der vorgestellten 
Dienstleistungen fallen unter soziale Inno-
vationen? Ich hoffe, dass Innovation nicht 
vorwiegend auf kosteneffiziente Erbringung 
von Dienstleistungen zielt, sondern dass 
auch andere Kriterien umfasst sind. Für 
mich sind beispielsweise integrierte Ange-
bote für eine bessere Zugänglichkeit, wie 
sie heute schon praktiziert werden, oder, 
einem Bespiel von heute folgend, die Akti-
vierung ruhender Talente bei Menschen mit 
Behinderungen innovativ. Ebenso halte ich 
die Einbeziehung neuer Errungenschaften 
in der Informations- und Kommunikations-
technologie zur Überwindung von Distanzen 
und Isolation für neuartig. Meines Wissens 
wurden in Schweden schon viele gute Er-
fahrungen mit der Verwendung neuer Tech-
nologien gemacht. Viele Angebote sind also 
schon vorhanden, die Frage ist, inwiefern 
sie als innovativ gelten.

An diesen Gedanken anknüpfend komme 
ich zu einem zweiten Punkt: Bund, Länder 
und vor allem die Kommunen unterstüt-
zen seit langem und in großer Zahl Dienste 
und Einrichtungen der Sozialwirtschaft. Sie 
schaffen bereits jetzt das notwendige „Öko-
system“. Ich nehme bewusst das Wort, wel-
ches die EU-Kommission an dieser Stelle 
verwendet. Praxisprojekte, wie die heute 
vorgestellten NRW.ProjektArbeit, GrünBau, 
YouConsulting oder discovering hands, sind 
in diesem „Ökosystem“ entstanden und be-
währen sich zum Teil schon seit Jahrzehn-
ten. Die EU-Förderpolitik und -gesetzge-
bung, die auf solche Initiativen, wie die 
heute präsentierten, zielen, haben damit 
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Schlusswort

auch immer eine sozialpolitische Kompo-
nente. Herr Dr. Steffens bat in diesem Zu-
sammenhang um die Beachtung des Subsi-
diaritätsgrundsatzes. Auch in meinen Augen 
ist es sehr wichtig, die existenten, funktio-
nierenden Strukturen in den Mitgliedstaaten 
zu kennen und zu beachten. Dazu haben wir 
heute hoffentlich einen kleinen Beitrag ge-
leistet. Die Maßnahmen der EU-Ebene zur 
Förderung von sozialwirtschaftlichen Unter-
nehmen oder sozialen Innovationen sollten 
lediglich, um mit den Worten von Dr. Bürger 
zu sprechen, ein „Add-on“ zu diesen Rah-
menbedingungen in Deutschland darstellen.

Das heißt meines Erachtens auch, dass 
klare Grenzen zwischen der Förderung des 
Gemeinwohlinteresses und der Einzelinte-
ressen, die der Gewinnmaximierung eines 
Unternehmens dienen, gezogen werden 
müssen. Das ist mein dritter Punkt. Eine Ver-
wischung scheint mir hier verkehrt, da der 
Zielkonflikt früher oder später hervortreten 
wird. Wird ein Unternehmen unrentabel, ist 
es aus Sicht des Unternehmers zwar nach-
zuvollziehen, dass er den Betrieb einstellt. 
Wenn dieses soziale Unternehmen aber 
gleichzeitig den Bedarf an einer bestimm-
ten gemeinwohlorientierten Leistung in einer 
Kommune abdecken soll, ist mit dem Einstel-
len der Geschäftsstätigkeit auch ein Teil der 
Daseinsvorsorge nicht mehr sichergestellt. 

Angesichts dieser Konsequenzen ist es 
mein Wunsch, dass auf die Entwicklung 
und Anpassung der Förderinstrumente viel 
Zeit verwendet wird und sie nicht unter dem 
Druck, das Potenzial des Binnenmarktes 
zu seinem „20. Geburtstag“ noch in diesem 
Jahr in einem Kraftakt zu mobilisieren, zu 
unausgewogenen Lösungen führt. Das Ziel 
ausgewogener Lösungen vor Augen, ist der 
Dialog ein guter Weg. Der Diskurs wird jetzt 
in den verschiedenen Foren weitergehen, 

wie in der Beratergruppe der EU-Kommis-
sion, im Wirtschafts- und Sozialausschuss, 
im Europäischen Parlament, in der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege, beim Deutschen Verein und natür-
lich in der EU-Kommission, die die Initiati-
ven angestoßen hat. Wie Sie sehen, hatten 
wir heute Repräsentanten aus diesen Foren 
eingeladen, um dem Auftakt der Debatte 
Schwung zu verleihen.

Ich danke all denjenigen, die die heutige 
Veranstaltung möglich gemacht haben: den 
Rednerinnen und Rednern, insbesondere 
zur Vorstellung der Praxisprojekte, den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern auf dem Po-
dium, Dr. Bürger für die angenehme Mode-
ration aller Beiträge, der Landesvertretung 
Nordrhein-Westfalen hier in Brüssel für den 
Rahmen und dem Sozialministerium Nord-
rhein-Westfalen als Förderer und Partner 
bei der Ausrichtung dieser Konferenz. Und 
ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, 
dass Sie die Diskussion durch ihre Beiträge 
und aktive Beteiligung bereichert haben.
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