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Christine Haderthauer

„Märkte für Menschen: verantworten – gestalten – selbst
bestimmen“ – dies war das Leitmotiv des 78. Deutschen
Fürsorgetags und der ConSozial 2009.

Wie viel Sozialstaat wollen und können wir uns noch leisten? Wo schaffen wir Spielräume für
soziale Gerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit? Wie erreichen wir dauerhaft und nachhaltig
wirtschaftliche, soziale und ökologische Ziele für jetzige und künftige Generationen? In einer
Vielzahl von Kongressbeiträgen wurden diese und andere soziale Kernfragen aus unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchtet. Gedanken von Herrn Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, über die Zukunft des Sozialstaats bis hin zu Fragen
nach der globalen sozialen und ökologischen Verantwortung, die Herr Prof. Dr. Franz Josef
Radermacher in seinem Abschlussvortrag den Besucherinnen und Besuchern mit auf den Weg
gab, umspannten das Themenspektrum dieses bislang einmaligen Gipfeltreffens des Sozialen.

Die Herausforderungen sind gewaltig. Auf Grund der seit über einem Jahr andauernden Finanz- und Wirtschaftskrise war der Staat genötigt, Unterstützungsleistungen in nie gekanntem
Ausmaß in den Bankensektor fließen zu lassen. Firmenzusammenbrüche wie bei Quelle in
Nürnberg, Entlassungen und drohende Arbeitsplatzverluste stellen unser Gemeinwesen auf
eine harte Probe. Im Jahr 2009 feierten wir zudem den 60. Geburtstag des Grundgesetzes, der
Tag des Mauerfalls jährte sich zum 20. Mal und im Dezember trat nach zähem politischem
Ringen der Vertrag von Lissabon als Rechtsgrundlage für die Institutionen der Europäischen
Union in Kraft – Anlass und Gründe gab es wahrlich genug, sich Gedanken über die Rahmenbedingungen zu machen, in der sich unsere Gesellschaft entwickelt.

Ich danke dem Deutschen Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. und der Stadt
Nürnberg für die gemeinsame Vorbereitung mit dem ConSozial–Team, um die Inhalte und
den Rahmen für Kongress und Fachmesse zu erarbeiten und im Messezentrum der Stadt
Nürnberg zu realisieren. Ich danke auch den Stiftern der ConSozial Preise Dr. Loew und Ernst
& Young, den Ausstellern, den Referentinnen und Referenten und nicht zuletzt den Besucherinnen und Besuchern der Veranstaltung, die immer wieder beweisen, welches Potential, wie
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viel Phantasie, Gestaltungswille und persönliches Engagement gerade auf dem sozialen Sektor vorhanden ist, um anstehende Aufgaben anzupacken.

Diese Dokumentation bietet Ihnen die Gelegenheit, nicht besuchte Referate nachzulesen,
Denkanstöße und gewonnene Einsichten aus Kongressbeiträgen neu ins Gedächtnis zu rufen
und liefert Hintergrundinformationen für Gespräche in Ihrem persönlichen Umfeld.
Denn eines ist klar: Der Diskurs um die Gewichtung unserer sozialen, gesellschaftlichen und
ökologischen Herausforderungen muss leidenschaftlich weiter geführt werden!

Gelegenheit zum konstruktiven Dialog bieten auch die kommenden Veranstaltungen:

Der 79. Deutsche Fürsorgetag findet vom 08. bis 10. Mai 2012 in Hannover,
die ConSozial bereits im kommenden Jahr am 03. und 04. November 2010 im Messezentrum
Nürnberg statt.

Ich lade Sie herzlich dazu ein!
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Burkard Rappl

Deutscher Fürsorgetag und ConSozial lagen im Trend –
Eine kurze Nachlese

2009 – das war ein wichtiges Jahr für den gesamten Sozialmarkt. Zwei große Ereignisse
fanden gemeinsam statt: Der 78. Deutsche Fürsorgetag und die 11. ConSozial. Nürnberg war
einmal mehr der zentrale Ort eines sozialen Gipfels der besonderen Art. Unter dem Motto
„Märkte für Menschen: verantworten – gestalten - selbst bestimmen“ traf sich die soziale
Szene Deutschlands, Österreichs und der Schweiz zum Gedankenaustausch, zur Diskussion
und zum Erfahren von Trends in der sozialen Landschaft. Angesichts der Herausforderungen
durch die internationale Finanzkrise war das ein besonderer Termin.

Rückblickend gesehen waren es sehr arbeitsintensive Vorbereitungen. Aber die Mühen haben
sich gelohnt. Mein Dank geht an alle, die zum Gelingen beigetragen haben. ConSozial und
Fürsorgetag waren sehr ertragreich für Besucher, Aussteller und alle Beteiligten. Nicht nur
nüchterne Daten, Fakten und Zahlen belegen das. Diese Dokumentation zeigt in
beeindruckender Weise, wie weit der Bogen wieder geschlagen wurde. Es lohnt sich
nachzulesen und die eigenen Schlüsse aus den Erfahrungen dieses besonderen Ereignisses zu
ziehen. Auch das große Presseecho zeigt: Dem Sozialmarkt wird die Aufmerksamkeit zu teil,
die er verdient. Und das zu Recht. Denn ein funktionierender Sozialmarkt ist ohne Logistik,
Professionalität, Netzwerke, aber auch ehrenamtliches Engagement nicht mehr vorstellbar.
Alle Bereiche der sozialen Realität konnte man vom 10. bis 12. November 2009 in Nürnberg
erfahren und sich über Trends, Erfahrungen und Hintergründe austauschen. Seien es zum
Beispiel die frühe Förderung von Kindern, die Selbsthilfe, spezifische Managementmethoden
im Sozialmarkt, die Erschließung moderner Techniken, um soziale Arbeit zu erleichtern,, Zeit
für Menschen zu gewinnen und auch soziale Berufe attraktiver zu machen bis hin zu
Integrationsthemen und europäischen Fragestellungen: Alle Themen kamen zur Sprache. Und
es wurde deutlich: Der Sozialmarkt ist ein Wachstumsmarkt ohne gleichen. Fazit: Deutscher
Fürsorgetag und ConSozial lagen im Trend. Der Sozialmarkt konnte nicht zuletzt durch diese
Veranstaltung in schwieriger Zeit seine herausragende Bedeutung stärken.
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Die ConSozial 2010 ist schon in Vorbereitung. Sie verspricht wieder ein großes Ereignis zu
werden. Ich lade Sie alle herzlich ein, vom 3. bis 4. November 2010 zur 12. ConSozial ins
Messezentrum Nürnberg zu kommen.
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Wilhelm Schmidt / Michael Löher

Grußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit der Gemeinschaftsveranstaltung 78. Deutscher Fürsorgetag und 11. ConSozial ging am 12.
November 2009 ein einmaliges Großereignis des Sozialen zu Ende, das alle Rekorde brach. Als
Veranstalter zusammen mit dem Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung,
Familie und Frauen haben wir uns sehr über 5.700 Besucher, 288 Aussteller auf 5340 qm
Netto-Standfläche gefreut.
Wir blicken auf drei spannende Tage in einer ausgesprochen angenehmen Atmosphäre, auf sehr
interessante Veranstaltungen mit hohem Niveau und angeregten politischen Diskussionen
zurück. In sechs Symposien und 26 Fachvorträgen diskutierten hochrangige Experten über die
zentralen

sozialpolitischen

und

sozialwirtschaftlichen

Fragestellungen.

In

den

31

Praxisreferaten und Projektpräsentationen wurden gelungene Beispiele aus den verschiedenen
Bereichen der sozialen Arbeit und Sozialpolitik vorgestellt.
Das ist nicht nur unser Fazit, sondern das zeigten die vielen positiven Äußerungen schon
während der Veranstaltung und insbesondere die zahlreichen Rückmeldungen von
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die bei uns in den letzten Wochen eintrafen.
Besonders bedanken möchten wir uns bei Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, Präsident des
Bundesverfassungsgerichts

und

dem

Nachhaltigkeitsforscher

Prof.

Dr.

Franz

Josef

Radermacher, die mit ihren Vorträgen das Publikum auf beeindruckende Art und Weise
regelrecht in ihren Bann gezogen haben.
Unser Dank gilt auch der damaligen Bundesfamilienministerin, Dr. Ursula von der Leyen und
dem bayerischen Ministerpräsidenten, Horst Seehofer, die gemeinsam die Schirmherrschaft für
die Veranstaltung übernommen haben.
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Wir hoffen, dass die vielen Impulse, die vom 78. Deutschen Fürsorgetag / 11. ConSozial
ausgegangen sind, sich nachhaltig in der sozialen Arbeit und der Politik niederschlagen.

Wir freuen uns, Sie vom 8.-10. Mai 2012 in der Landeshauptstadt Hannover beim 79.
Deutschen Fürsorgetag begrüßen zu dürfen!

Wilhelm Schmidt
Präsident

Michael Löher
Vorstand
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Joachim König, Christian Oerthel & Hans-Joachim Puch

Märkte für die Menschen – der Wert des Sozialen

Welten begegnen sich
Man könnte die Situation fast historisch nennen: 2009 begegnen sich im Nürnberger
Messezentrum zwei Institutionen, die auf sehr unterschiedlich langen und auch inhaltlich in
gewisser Weise differierenden Traditionen aufbauen: Der Fürsorgetag, dessen Tradition auf
das Jahr 1880 in Berlin zurückgeht und die ConSozial mit ihrer jüngeren Geschichte, die erst
im Jahr 1999 in Nürnberg ihren Anfang nahm. Beide sind seither für sich gesehen
eigenständige Foren, auf denen die aktuellen Entwicklungen und Fragen des Sozialstaates und
der Sozialwirtschaft von Fachleuten diskutiert und Anstöße für die Weiterentwicklung des
Wohlfahrtsstaates

gegeben

werden.

Mit

der

diesjährigen

Tagungsregie

wurde

zusammengeführt, was Fachleute schon lange postulieren: Fachliche und inhaltliche
Perspektiven und betriebs- sowie volkswirtschaftliche Aspekte müssen gemeinsam diskutiert,
gedacht und konzipiert werden. Dies spiegelte sich auch in den Themen und Debatten des
Kongresses wider.

Markt und Gerechtigkeit
Dass es dabei in der aktuellen gesellschaftlichen und politischen Situation nicht nur um die
Bewertung von kosmetischen Korrekturen des Sozialstaates geht, wurde besonders im
Vortrag des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes, Hans-Jürgen Papier, deutlich. Der
Sozialstaat steht angesichts der hohen Staatsverschuldung und der wirtschaftlichen
Krisenentwicklung vor seiner historisch bisher wohl größten Herausforderung. Änderungen
und Korrekturen im Sinne eines Umbaus des Sozialstaates sind deshalb nicht zu vermeiden.
Papier machte eindrücklich deutlich, dass einem Rückbau des Sozialstaates Grenzen zu setzen
sind. Der Sozialstaat muss die Leitwerte einer Gesellschaft auch weiterhin glaubhaft
verkörpern und darf nicht dazu verkommen, die „Kollateralschäden der Globalisierung“ zu
verwalten. Gleichzeitig sind aber die gängigen Konzepte sozialer Gerechtigkeit nur noch
teilweise

tragfähig.

Die

Neujustierung

des

zurück zum Inhalt

Verhältnisses

von

Solidarität

und
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Eigenverantwortung, einer der Grundpfeiler jeglicher Sozialpolitik, muss eine Antwort darauf
finden, dass soziale Gerechtigkeit nicht nur als Frage des Ausgleichs innerhalb einer
Generation, sondern auch als Ausgleich der Gerechtigkeit zwischen Generationen über eine
längere Zeitspanne hinweg gesehen wird.
Für die in diesem Zusammenhang anstehende öffentliche Debatte ist es unseres Erachtens
unverzichtbar, dieses historisch bewährte System des Sozialstaats aus der ‚Ecke des
Kostenverursachers und des Kostenfaktors’ herauszuholen und deutlich zu machen, dass seine
Leistungen nicht nur als Hilfe in der Daseinsfürsorge zu sehen ist, sondern darüber hinaus
auch als eine echte und gesellschaftlich hoch bedeutsame Investition in die Zukunft unserer
Gesellschaft dargestellt werden muss – eine Investition, die sich kurz-, mittel- und langfristig
beziffern und nachweisen lässt.
Bisher wurde diese Debatte – vor allem in Krisenzeiten - eher mit moralischen Argumenten
geführt. Nun macht sich eine sozialwirtschaftliche Debatte sinnvoller Weise daran, diese
Argumentation

auch

mit

ökonomischen

Kennziffern

zu

unterlegen.

In

dieser

Auseinandersetzung geht es nicht um die sozialpolitischen Effekte wohlfahrtsstaatlicher
Aktivitäten, sondern um die volks- und regionalwirtschaftlichen Aus- und Wechselwirkungen
und damit um die Bedeutung und um den Wert der Sozialen Arbeit und der Sozialwirtschaft
für die Volkswirtschaft insgesamt.

Der Wert des Sozialen
Eine differenzierte und vollständige Bestandsaufnahme des Wertes Sozialer Arbeit macht also
Sinn - und zwar auf drei Ebenen und in mindestens sechsfacher Hinsicht:

zurück zum Inhalt
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•

Volkswirtschaftlich drückt sich der enorme Wert der Sozialen Arbeit in Kennziffern aus,
die

eine

eindeutige

Sprache

sprechen:

Die

Bruttowertschöpfung

der

Freien

Wohlfahrtspflege etwa hat sich in den letzten 30 Jahren von 8 auf 45 Milliarden € erhöht.
Wenn wir Ehrenamtliche und Zivildienstleistenden mit dazu zählen, sind es inzwischen
sogar über 50 Milliarden jährlich – ein enormer materieller Wert.
•

Gesamtgesellschaftlich gesehen – die zweite Perspektive auf dieser Ebene - besteht der
Wert des Sozialen in ganz anderen Qualitäten: Selbst- und Mitverantwortung. Durch die
Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger wird der Zusammenhalt der Gesellschaft gestärkt
– ein hoher Wert für unsere demokratische Grundordnung. Gesellschaftliche
Ausgrenzungsprozesse und Konflikte werden verhindert, gelöst oder zumindest in ihren
persönlich diskriminierenden und für unser Gemeinwesen teuren Folgen abgefedert und
außerdem begleitend kontrolliert.

•

Aus der Sicht der Kostenträger ist Soziale Arbeit dann wertvoll, wenn sie gesetzliche
Aufträge erfüllt und dies möglichst effizient, also kostengünstig und mit maximaler
Wirkung tut.

•

Die Erbringer der konkreten Leistungen Sozialer Arbeit, die Einrichtungen also, bewerten
Soziale Arbeit z.B. über ihre eigenen Traditionen und Wertorientierungen. Sie
übernehmen im Rahmen des Subsidiaritätsprinzips gesellschaftliche Verantwortung und
versuchen dabei Werte wie Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Solidarität zu verwirklichen.

•

Auf der individuellen Ebene sind es dann zunächst die einzelnen Fachkräfte, die ihrem
eigenen Alltagsgeschäft einen Wert beimessen, etwa im Hinblick auf gelingende konkrete
Unterstützung oder Hilfe zur Selbsthilfe. Auch hier spielen ethische Wertüberzeugungen
aus politischen oder konfessionellen Bindungen heraus oft eine große Rolle.

•

Und schließlich kommen immer auch Bewertungen der Nutzerinnen und Nutzer ins Spiel.
Da geht es um den persönlichen Nutzen, etwa bei der Lösung von Problemen, um die
Befriedigung von Bedürfnissen oder schlicht um die Qualität einer Dienstleistung, z.B.
einer Beratung, die in Anspruch genommen wird und Hilfe verspricht.

Auf allen sechs Ebenen lässt sich die Frage auf unterschiedliche Weise beantworten: Wem ist
aus

welcher

Sicht,

vor

dem

Hintergrund

welcher

Wertorientierungen

oder

Bewertungskriterien Soziale Arbeit was wert?
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Daher sollten zur vollständigen Bewertung Sozialer Arbeit alle diese Perspektiven auch
formuliert und einander gegenübergestellt werden. Wir können so eine Wertbilanz für die
Soziale Arbeit erstellen.

Sozialwirtschaft selbstbewusst
Diese

Argumentationslinien

bringen

auch

das

neue

Selbstbewusstsein

des

sozialwirtschaftlichen Sektors zum Ausdruck, wenn nachgewiesen wird, dass ohne die
Aktivitäten des Sozialen die Welt nicht nur sozial ärmer und ungerechter wäre, sondern
darüber hinaus auch negative Effekte auf viele Wertschöpfungsketten in unserer Gesellschaft
insgesamt zu erwarten wären.
Eine solche Diskussion um die volkswirtschaftlichen Auswirkungen entbindet die Akteure
des Sozialstaates aber nicht davon, ihre fachlichen und ethischen Positionen zu überprüfen
und auch vor dem Hintergrund sich ständig wandelnder Herausforderungen immer wieder neu
zu

justieren.

Da

ist

es

hilfreich,

wenn

darauf

hingewiesen

wird,

dass

sich

wohlfahrtsstaatliches Bemühen nicht zwischen Sozialstaat und Eigenverantwortung bewegt
und es letztlich nicht nur um ein mehr oder weniger an Eigenverantwortung geht. Sowohl
historisch als auch faktisch setzt der Sozialstaat immer schon Selbstverantwortung
voraussetzt, um als Bürgerin und Bürger in dieser Gesellschaft aktiv werden zu können. Dies
macht die aktuelle Debatte um das Arbeitslosengeld II deutlich. Man kann von Menschen
nicht erwarten, dass sie aktiv werden, wenn ihnen nicht gleichzeitig eine Perspektive beispielsweise auf dem Arbeitsmarkt oder in der Kommune - geboten wird, für die es sich
lohnt, sich zu engagieren.
Sozialpolitik wird deshalb auch in Zukunft davon auszugehen haben, dass viele Menschen
gerne aktiv wären, ihnen aber Möglichkeiten der Umsetzung fehlen. Sozialpolitik in diesem
Sinn

verstanden,

ist

damit

umfassende

Gesellschafts-,

Bildungs-

und

aktive

Wirtschaftspolitik, die „Märkte für Menschen“ schafft, damit diese in die Lage versetzt
werden, diese Märkte mitverantwortlich und selbstbestimmt gestalten können.
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Gerd Hoofe

Rede zur Eröffnung des
78. Deutschen Fürsorgetages und der 11. ConSozial:
Fachmesse und Kongress für den Sozialmarkt in
Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich darf Ihnen zunächst die herzlichen Grüße der Schirmherrin dieser Veranstaltung, der
Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen, überbringen. Frau von der Leyen bedauert es
sehr, dass sie aufgrund der Regierungserklärung der Bundeskanzlerin und der sich
anschließenden Generaldebatte dazu heute nicht nach Nürnberg kommen konnte. Die
Vertretung durch mich soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Sie Ihnen gerne Ihre
Aufwartung gemacht hätte, um über Perspektiven und Ziele der neuen Regierungspolitik zu
sprechen.

Das Motto der beeindruckenden Doppelveranstaltung „Märkte für Menschen: verantworten –
gestalten – selbst bestimmen“ macht eines klar: Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen. Es
geht zuerst um den Menschen, um seinen Schutz, um seine angemessene Teilhabe, um
Verantwortung und Lebensqualität.

Denn gerade auch aus der Finanz- und Wirtschaftskrise können wir lernen: Märkte ohne
Regeln, ohne den Menschen im Mittelpunkt und ohne Maß, zerstören das, was wir als soziale
Marktwirtschaft über Jahrzehnte aufgebaut haben. Das werden wir nicht zulassen und noch
achtsamer mit notwendigen und sozial ausgewogenen Rahmenbedingungen umgehen.

Die Stärke einer Gemeinschaft ist daran zu erkennen, wie sie sich für ihre Schwächsten
einsetzt. Welche Möglichkeiten sie Familien, Kindern und Jugendlichen bietet. Wie sie
Älteren und Menschen mit Handicap hilft. Wie sie diejenigen fördert und unterstützt, die nicht
aus eigener Kraft heraus zu leisten vermögen, was andere und sie selbst von sich erwarten und
erhoffen. Das ist der Maßstab und daran werden wir gemessen!

zurück zum Inhalt
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Es ist nun kaum drei Wochen her, dass die die neue Regierung tragenden Parteien sich auf
einen Koalitionsvertrag für die jetzt begonnene Legislaturperiode verständigt haben. Die
Diskussionen waren zum Teil kontrovers, aber auch von viel gemeinsamer innerer
Überzeugung getragen − und kontroverse Diskussionen, wenn sie nicht ideologisch verhärtet
geführt werden, können immer dabei helfen, zur gedanklichen Klarheit zu kommen.

Dass die Diskussionen intensiv waren, hat natürlich damit zu tun, dass wir am Beginn einer
Legislaturperiode stehen, die stark von der Wirtschafts- und Finanzkrise und deren
Auswirkungen geprägt sein wird.

In allen Rechnungen und Prognosen, die von tatsächlichen und vermeintlichen Fachleuten
veröffentlicht werden, sind viele unbekannte Variablen und Unsicherheiten enthalten.
Ungeachtet dessen müssen wir jetzt z.T. auch beschleunigt Entscheidungen treffen – für die
heute in unserem Land lebenden Menschen und ihre Perspektiven und für die zukünftigen
Generationen.

Die Marschrichtung ist dabei klar: Wir wollen die Krise nicht einfach überstehen, wir wollen
gestärkt aus ihr hervorgehen. Wir wollen die Chancen für die Entwicklung unseres Landes
verbessern.

Dafür brauchen wir starke Familien, dazu brauchen wir starke Generationen:
• Familien, die wirtschaftlich auf eigenen Füßen stehen.
• Familien, die sich mit Kraft, Zeit und Mut für Kinder entscheiden.
• Familien, in denen die Generationen füreinander einstehen.

Lassen Sie uns dazu einen Blick ins Schaufenster der Familienpolitik werfen. Wir alle wissen
dabei: Familienpolitik ist Zukunftspolitik und steht als solches auch in der neuen
Legislaturperiode im Brennglas und nicht am Rand.
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Was haben wir geschafft? Wo stehen wir? (Bilanz)
In der vergangenen Legislaturperiode haben wir die Weichen für unsere neue und nachhaltige
Familienpolitik gestellt. Unsere Familienpolitik hat eine klare Botschaft: Wir brauchen
passende Rahmenbedingungen, wir brauchen gut aufeinander abgestimmte Instrumente, damit
Familienleben in unserer Gesellschaft gelingen kann.

In den vergangenen vier Jahren haben wir vieles erfolgreich unternommen, um diese
Rahmenbedingungen

zu

verbessern.

Häufig

mussten

wir

nicht

unerhebliche

Überzeugungsarbeit leisten. Ich will nur einige bedeutsame Meilensteine kurz und knapp
nennen, um dann nach vorne zu blicken:

Mit dem Elterngeld haben wir einen Paradigmenwechsel vollzogen und eine neue
Familienleistung eingeführt. Seit Anfang 2009 erhalten Familien mehr Kindergeld. Die
Erhöhung und eine stärkere Staffelung sind wichtige Schritte für eine bessere
Armutsprävention. Insbesondere für kinderreiche Familien ist das Kindergeld eine große
Unterstützung. Um mehr Familien gezielt fördern zu können und Kinder vor Armut zu
bewahren, haben wir den Kinderzuschlag weiterentwickelt. Damit profitieren rund 150.000
Kinder mehr als bisher vom Kinderzuschlag. Dieses Instrument wirkt zielgenau und genießt
ebenfalls eine außerordentlich hohe Akzeptanz bei den Leistungsempfängern.

Der Ausbau der Kinderbetreuung in guter Qualität war und ist eines der wichtigen
politischen Anliegen. Wir haben vieles geschafft, aber wir müssen jetzt gemeinsam darauf
achten, dass und wie wir die anspruchsvollen Ziele bis zum Inkrafttreten des Rechtsanspruchs
auch für unter Dreijährige bis 2013 in guter Qualität realisieren können.

Familienleben braucht eine gelingende Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Mit unserem
Unternehmensprogramm

„Erfolgsfaktor

Familie“

haben

wir

die

Förderung

einer

familienbewussten Arbeitswelt – mit Hilfe guter Argumente und praxisnaher Unterstützung –
oben auf die Agenda gesetzt. Die Wirtschaft hat sich in den vergangenen Jahren merklich
bewegt.

Immer

mehr

Betriebe

erkennen

die

Bedeutung

familienfreundlicher

Arbeitsbedingungen als Standortfaktor und handeln danach.
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Was steht jetzt an? Wo geht es hin? (Planungen)
Wir werden in den kommenden vier Jahren in eine zweite Phase unserer neuen, nachhaltigen
Familienpolitik eintreten. Wir werden weiter gestalten, Effekte messen und wirkungsorientiert
steuern.

Eine Studie des ifo-Instituts aus 2009 (ifo-Schnelldienst 16/2009) bescheinigt den
familienpolitischen Maßnahmen eine nennenswerte Wirkung auch in der Wirtschaftskrise.

Familienhaushalte haben ein deutlich höheres Einkommen als noch ein Jahr zuvor,
insbesondere diejenigen mit mittleren und kleineren Einkommen. Dies ist in erster Linie auf
verbesserte monetäre Familienleistungen der vergangenen Legislatur zurückzuführen.

Der erweiterte Kinderzuschlag, das erhöhte Kindergeld, der einmalige Kinderbonus sowie
höhere und stärker differenzierte Regelsätze für Kinder im SGB II und das Schulbedarfspaket
tragen deutlich zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation von Familien bei.

Familienpolitische Leistungen sind eben nicht nur familienpolitisch, sondern auch
konjunkturpolitisch von Bedeutung. Dies ist die klare Aussage diverser wirtschaftswissenschaftlicher Institute. Wir werden auf diesem Wachstumspfad weitergehen.

Die Koalitionspartner haben vereinbart, dass wir bereits Anfang 2010 das Kindergeld um 20,−
€ und den Kinderfreibetrag auf 7.008,− € erhöhen. Das entsprechende Wachstumsbeschleunigungsgesetz ist am Montag im Kabinett beschlossen worden.

Gerade in Zeiten einer Wirtschaftskrise sind die Stabilisierung von Familieneinkommen,
Armutsvermeidung und eine gelingende Vereinbarkeit von Familie und Beruf von zentraler
Bedeutung. Dabei spielt − wie erwähnt − gerade auch eine gute, allen zugängliche und
verlässliche Kinderbetreuung eine große Rolle.
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1. Infrastruktur
Wir werden uns daher nicht auf dem Erreichten ausruhen, sondern eine qualitativ hochwertige
Kindertagesbetreuung zusammen mit Ländern, Kommunen und freien Trägern weiter
vorantreiben.

Der gerade vereinbarte Koalitionsvertrag betont dabei auch gerade den Stellenwert der
Kindertagespflege und ist für uns in seiner Aussage wichtiger Motor für die nächsten Jahre.

Damit Eltern Gewissheit haben, dass die gewählte Betreuung gut für ihr Kind ist, werden wir
darauf hinwirken, dass sich Bund und Länder auf gemeinsame Eckpunkte der
frühkindlichen Bildung einigen. Dies gilt vor allem für die Sprachförderung, Erziehungsund Bildungspartnerschaften mit den Eltern, aber auch für den Personalschlüssel, der dem
Alter der Kinder und ihren Bedürfnissen angemessen sein muss.

Lassen Sie mich an dieser Stelle auch das in den vergangenen Wochen heftig diskutierte
Betreuungsgeld erwähnen – nicht weil wir in Bayern sind, sondern weil die Diskussion immer
mal wieder etwas schräg ist: Wie das Betreuungsgeld genau geregelt sein wird, wird eine
Aufgabe sein, die wir in den nächsten Jahren selbstverständlich gründlich erörtern werden,
damit es ab 2013 wie vereinbart zur Verfügung steht. Aber worum geht es grundsätzlich? Es
geht darum, Erziehungsleistung stärker anzuerkennen. Als Dienst am Kind zuallererst, aber
auch als Dienst an der Gesellschaft. Wer ein Kind durchs Leben begleitet, der weiß: Das
bedeutet viel Freude, aber es kostet auch viel Kraft und ganzen Einsatz. Und genau diese
Leistung wollen wir künftig noch stärker honorieren.

Die Debatten dazu werden im Ton nicht immer ganz sachlich geführt. Der Begriff
Herdprämie ist z.B. völlig absurd, despektierlich und ungehörig. Es geht beim Betreuungsgeld
nicht darum, junge Frauen in einen ungewollten Rahmen zu binden. Für die wie auch immer
getroffene Entscheidung so oder so gebührt ihnen jeweils genauso viel Respekt und
Anerkennung. Überhaupt halte ich es für grundfalsch, hier einen künstlichen Wettbewerb zu
betreiben, wer die bessere Mutter oder der bessere Vater ist. Das ist auch nicht das, was sich
junge Familien wünschen und was ihnen hilft, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie sie
Familie und Beruf für sich miteinander vereinbaren können.
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Eine andere Debatte beim Betreuungsgeld dreht sich um die Frage, ob Geldleistungen denn
auch bei denen ankommen, für die sie bestimmt sind: den Kindern. Einige bezweifeln dies,
mancher auch im falschen Ton gern öffentlich. Ich glaube, dass da einige Dinge
durcheinander gebracht werden und unter dem Deckmantel der Integration das Gegenteil
bewirkt wird, nämlich Ausgrenzung betrieben wird.
Außerdem − noch mal − es geht um die Anerkennung der Erziehungsleistung und nicht um
einen Kinderzuschlag oder Kinderregelsatz.

Auch wäre es falsch, Geldleistungen grundsätzlich in Frage zu stellen. Nehmen Sie das
Kindergeld oder den Kinderzuschlag. Hätten wir die gezielten Geldleistungen für Kinder
nicht, wäre das Armutsrisiko von Kindern statt derzeit 14 Prozent doppelt so hoch.

Gleichzeitig müssen wir allerdings genau hinschauen, wo Leistungen in einer bestimmten
Form und Richtung Bildungschancen verhindern und so langfristig Armut zementieren. Wenn
Betreuungsgeld als Geldleistung für die eigene Erziehungsleistung per se nur unter der
Bedingung gezahlt wird, dass ein Kind nicht in eine Kita geht − sprich zu Hause bleibt und
keinen Zugang hat − kann das für manche Kinder der Ausschluss von Förderung bedeuten,
die entscheidend ist am Lebensanfang. An dieser Stelle ist das Konzept des Betreuungsgeldes
achtsam und stimmig zu konturieren. Daran müssen wir noch arbeiten. Wichtig ist, dass wir
Kindern die Möglichkeiten zum Lernen und Begreifen nicht durch ein zu starres Konzept
verwehren.

Eine der größten Herausforderungen ist, dass wir auch Kinder aus bildungsfernen Schichten
mit Migrationshintergrund erreichen. Diesen Kindern ist nicht geholfen, wenn die Eltern sie
zuhause lassen, weil sie dafür Geld bekommen. Sie brauchen von Anfang an eine Umgebung,
die sie fördert. Das ist im Übrigen auch die beste Armutsprävention.

Wir sollten uns jedenfalls davor hüten, einen künstlichen Graben zwischen jenen Eltern zu
schaffen, die ihre Kinder zuhause betreuen, und jenen, die das Angebot von
Kindertagesstätten nutzen. Wir sollten darin vielmehr die Vielfalt des Bestrebens junger
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Familien erkennen, Beruf und Familie in ihrem ganz eigenen Rhythmus in Einklang zu
bringen.

Ich möchte der Diskussion nicht vorgreifen, wie das Betreuungsgeld ausgestaltet werden soll.
Aber ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingen wird, das, was Millionen von Müttern und
Vätern täglich leisten, künftig noch besser anzuerkennen. Und gleichzeitig den Kindern dazu
zu verhelfen, die Chancen zu nutzen, die gute Bildung für alle bieten.

Es gibt einen schönen Ausspruch von John F. Kennedy: Das Einzige, was teurer ist als
Bildung, ist keine Bildung.

Und da es dem Staat und der Gesellschaft teuer kommt, nicht in Bildung zu investieren,
brauchen wir auch endlich ein breites Angebot qualitativ hochwertiger Ganztagsschulen. Wir
können es uns nicht mehr leisten, eine längst überholte ideologische Debatte über das „Ob“
von Ganztagsschulen zu führen. Wir müssen uns mit dem „Wie“ auseinander setzen. Auch
hier hilft der Blick über den Tellerrand. Manche Nachbarn in Europa sind schon weiter als wir
und zeigen uns hier den zukunftsweisenden Weg.

Familien brauchen Zeit füreinander und miteinander. Damit Eltern Familie und Beruf besser
vereinbaren und im Alltag mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen können, brauchen sie
Hilfen und Unterstützung.

Vor allem Haushalte berufstätiger Eltern und Rentnerhaushalte haben einen hohen Bedarf an
unterstützenden Dienstleistungen. Es fehlt an einer flächendeckenden und verlässlichen
Infrastruktur für Angebote familienunterstützender Dienstleistungen. Wir werden dieses
Thema in den kommenden Jahren nach zwei erfolgreichen Schritten 2006 und 2008 weiter
vorantreiben.

Wir müssen zum einen die Nachfrageseite unterstützen, indem wir die Inanspruchnahme
haushaltsnaher Dienstleistungen erleichtern. Hierzu werden wir Vorschläge unterbreiten, wie
die steuerliche Förderung familienunterstützender Dienstleistungen ausgestaltet und weiter
verbessert werden kann.
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Wir müssen zum anderen die Angebotsseite stärken durch die Bildung von Informationsnetzwerken, Lernpartnerschaften und Praxistransfer.

2. Zeit für Familie
Ich habe es schon gesagt: Zeit ist ein kostbares Gut für Familien. Ob Familie gelingt, hängt in
beträchtlichem Maße davon ab, ob genügend Zeit in der Familie für Fürsorge, Zuwendung
und gemeinsames Tun zur Verfügung steht.

Zeitwohlstand ist eine wesentliche Voraussetzung für Zufriedenheit und Lebensglück von
Eltern, Kindern und älteren Angehörigen.

Das Thema „Qualitätszeit für Familien“ soll im ganzen Land ganz oben auf der
familienpolitischen Agenda stehen. Eine nachhaltige Familienpolitik stärkt Zeitsouveränität.
Sie schafft Zeitoptionen für alle Familienformen.

Wir werden auch deshalb in dieser Legislaturperiode das Elterngeld weiterentwickeln. Mit
einem Teilelterngeld werden wir mehr Flexibilität und mehr Wahlfreiheit schaffen. Dann
kann das Elterngeld zum Beispiel nicht nur in 14 vollen Monatsbeträgen gezahlt werden,
sondern kann auch bei Teilzeitarbeit über einen Zeitraum von 28 Monate in Anspruch
genommen werden. Von dieser Regelung würden auch Alleinerziehende profitieren.

Eine breite gesellschaftliche Zustimmung gibt es auch für die vorgesehene Erweiterung der
Partnermonate, die dem Erfolgspegel der schon bisher erkennbaren Väterbeteiligung beim
Elterngeld, der Elternzeit und der Erziehungsbeteiligung folgen und neuen Schub verleihen
wird.

Wir brauchen in unserer hocheffizienten und durchstrukturierten Arbeitswelt mit den hohen
Anforderungen an Flexibilität und Mobilität Zeit und Raum für diejenigen, die sich um
Kinder und ältere Angehörige kümmern. Nur dann kann unsere Gesellschaft auf Dauer sozial
und ökonomisch erfolgreich sein. Junge Mütter und Väter wollen Zeit für ihre Kinder haben,
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ohne jahrelang aus dem Beruf aussteigen zu müssen. Wir brauchen keine jobgerechten
Familien, sondern wir brauchen familiengerechte Jobs.

Eltern mit Kindern wünschen sich flexiblere Arbeitszeiten oder kürzere Arbeitszeiten bis hin
zu vollzeitnaher Teilzeit. In Deutschland ist das Angebot in der Regel zu starr: halb oder voll.
Die große Diskrepanz zwischen den realen Arbeitszeiten und den Arbeitszeitwünschen ist
auffällig.

Im Rahmen unseres Unternehmensprogramms „Erfolgsfaktor Familie“ entwickeln wir derzeit
gemeinsam mit unserem starken Partner DIHK die „Initiative Familienbewusste
Arbeitszeit“. Wir wollen Arbeitgeber zum Beispiel motivieren, mehr vollzeitnahe
Teilzeitarbeitsplätze zu schaffen, die berufliche Entwicklungsperspektiven bieten und
familienfreundlich sind. Insgesamt geht es darum, die große Diskrepanz zwischen
Arbeitszeitwünschen und Arbeitszeitrealitäten zu verringern.

Der Koalitionsvertrag benennt diesen Punkt ganz ausdrücklich. Von mehr Sensibilität und
Engagement bei der Gestaltung familienbewusster Arbeitszeiten profitieren nicht nur
Familien mit Kindern.

Das Thema einer besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit mit Fürsorge für ältere
Angehörige kommt mit großer Geschwindigkeit auf unsere Gesellschaft zu. Es wird die
Politik aber insbesondere auch die Unternehmen in den kommenden Jahren zunehmend
beschäftigen. Die ebenso im Koalitionsvertrag ausdrücklich hervorgehobene Verbesserung
der Vereinbarkeit von Familie und Pflege ist ein neuer Akzent auch in unserem
Unternehmensprogramm.

Wenn wir über eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen, sollten wir einen
Blick auf die spezifische Situation von Alleinerziehenden werfen. Jede fünfte Familie besteht
heute aus einem alleinerziehenden Elternteil.
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Wir wissen, dass es für alleinerziehende Mütter und Väter schwerer ist, erwerbstätig zu sein.
Wir wissen auch, dass Kinder von alleinerziehenden Eltern weitaus stärker von Armut
betroffen sind als Kinder mit zwei Elternteilen.

Die besonderen Lebensumstände Alleinerziehender bringen es mit sich, dass Potenziale –
insbesondere Erwerbspotenziale – nicht genutzt werden können. Dies hat Auswirkungen auf
die wirtschaftliche Situation der Familien, aber auch auf die Arbeitsmarktsituation.

42 % der Alleinerziehenden-Haushalte sind hilfebedürftig im Sinne des SGB II. In diesen
650.000 Haushalten leben ca. 1 Mio. Kinder. Längsschnittuntersuchungen zeigen, dass
Alleinerziehende das gegenüber den anderen Bedarfsgemeinschaften höchste Risiko einer im
Zeitverlauf dauerhaften Hilfebedürftigkeit haben. Und aktuelle Befragungen zeigen auch, dass
fast zwei Drittel der nicht erwerbstätigen Alleinerziehenden gerne arbeiten würden. Hier
funktioniert weder das Matching, noch der Fokus im Zielsystem der BA, noch gibt es
ausreichend geeignete Rahmenbedingungen. Wir wissen, dass Alleinerziehende in ihrer
Lebenssituation ein funktionierendes Backup benötigen, eine bedarfsgerechte und zielgenaue
Unterstützung.

Gemeinsam mit dem BMAS und der BA haben wir die Kooperation „Perspektiven für
Alleinerziehende“ gestartet. Im Rahmen dieser Kooperation wollen wir u.a. wirksame, stabile
und nachhaltige Netzwerkstrukturen befördern, die eine wirksame und nachhaltige
Integration der Alleinerziehenden in den Arbeitsmarkt gewährleisten.

Wir wollen in den kommenden Jahren verlässliche Dienstleistungsketten über unsere
bundesweit existierenden Lokalen Bündnisse aufbauen.

Um die wirtschaftliche Situation der Alleinerziehenden zu verbessern, werden wir die
Möglichkeit finanzieller Entlastungen und Verbesserungen prüfen und in einem
Maßnahmenpaket mit anderen Maßnahmen kombinieren.

In Deutschland leben ca. 2,4 Mio. Kinder in armutsgefährdeten Haushalten, allein ein Drittel
davon in Haushalten von Alleinerziehenden. Ihre Lebenssituation müssen wir dringend
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verbessern. Ein wesentlicher Schwerpunkt in den Aufgabenstellungen unseres Hauses:
Armutsbekämpfung und Armutsvermeidung auf allen Ebenen.

Kinder leben immer dann vermehrt in Armut,
• wenn Eltern keine Arbeit haben;
• wenn sie in kinderreichen Familien aufwachsen;
• wenn sie in Haushalten von Alleinerziehenden aufwachsen;
• wenn das Erwerbseinkommen zwar für die Eltern, nicht aber für die Kinder zum
Leben reicht.

Kinderarmut ist bedingt durch Elternarmut. Elternarmut wiederum ist eng an Erwerbsmöglichkeiten und Erwerbsbedingungen geknüpft.

Bei der Bekämpfung der Kinderarmut kommt es auf ein gelingendes Zusammenspiel
unterschiedlicher Leistungen, guter Betreuungsinfrastruktur und einer besseren Integration in
den Arbeitsmarkt an. Armutsreduzierend wirkt das Kindergeld ebenso wie das Elterngeld
Einkommenseinbrüche vermeidet. Der Kinderzuschlag hilft Geringverdienern, der Ausbau
der Kinderbetreuung schafft die wichtigen Voraussetzungen für Erwerbstätigkeit.

Armut ist zwar mehr als nur ein Mangel an Geld. Nachweislich gibt es allerdings auch immer
einen Zusammenhang zwischen geringem Einkommen und einem erhöhten Risiko von
Benachteiligungen in anderen Lebensbereichen wie Wohnen, Ernährung, Gesundheit, soziale
Kontakte, Freizeit, Kultur oder Bildung. Aber auch in diesen Feldern wird man unmittelbar
ansetzen und weitergehende Impulse für Teilhabe und Zugang erreichen müssen.

Wir wollen vor Ort strategische und systematisch organisierte Netzwerkstrukturen für die
Unterstützung und Begleitung von Kindern aufbauen, um sie stärker und besser
wahrzunehmen, ihnen Aufnahme zu ermöglichen und ihnen Angebote zu unterbreiten, ihr
Wohlergehen nicht dem Zufall und der Beliebigkeit zu überlassen, sondern dort wo
notwendig für sie einzutreten und sie zu fördern.
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3. Wirkungsorientierung/Gesamtevaluation
Wir geben in Deutschland eine nicht unbeträchtliche Geldsumme für familienbezogene
Leistungen aus – fast 190 Mrd. € bei mehr als 150 Leistungen und Maßnahmen (ehe- und
familienbezogene Leistungen 2007 183 Mrd. €).

Eine systematische Analyse von Wirkungen ist zu lange nicht erfolgt. Deshalb hat das
Bundesfamilienministerium in einem ersten Schritt wesentliche Einzel-Leistungen durch das
Kompetenzzentrum für familienbezogene Leistungen analysieren lassen. Auf der Basis dieser
wirkungsorientierten

Untersuchungen

sind

zentrale

familienpolitische

Leistungen

weiterentwickelt worden (Kinderzuschlag, Staffelung Kindergeld). Und nun gehen wir den
nächsten Schritt: Gemeinsam mit dem Bundesfinanzministerium machen wir uns auf den
Weg einer systematischen Gesamtevaluation der ehe- und familienbezogenen Leistungen –
übrigens ein bislang in Europa einzigartiges Vorhaben. Wir wollen damit auch einen
effizienten Einsatz öffentlicher Finanzen sicherstellen.

Ziel ist es,
• Transparenz,
• Wirksamkeit und
• Effizienz
der deutschen Familienförderung zu erhöhen.

Wir haben im Oktober eine umfassende Überprüfung der Wirkungen der familienpolitischen
Leistungen im Systemzusammenhang, also in ihrem Verhältnis und ihren Wirkungsweisen
zueinander, gestartet. Bis 2013 soll die Verbesserung einer politischen Steuerung stehen, die
mehr auf Wissen denn auf Glauben beruht, mehr auf Tatsachen als auf Ahnungen. Schon im
Verlauf der einzelnen Etappen werden wir die neuen Erkenntnisse auf ihre Umsetzbarkeit in
konkrete Handlungsoptionen überprüfen. Ich bin überzeugt: Das wird den Familien direkt
zugutekommen.
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4. Lokale Familienpolitik
Ob Familien sich wohlfühlen, entscheidet sich zu einem guten Teil in ihrem unmittelbaren
Lebensumfeld. Vor Ort müssen sie kinder- und familienfreundliche Rahmenbedingungen
finden − Lebensqualität findet vor Ort statt und wird vor Ort gestaltet.

Umgekehrt hängen die wirtschaftliche Zukunft und der Wohlstand der Städte und Landkreise
davon ab, ob es gelingt, jungen Familien ein lebenswertes Umfeld und berufliche
Perspektiven anzubieten.

Die Zukunft der Kommunen und die Zukunft der Familien sind deshalb aufs Engste
miteinander verknüpft.

Um Familienfreundlichkeit als Markenzeichen in Stadt und Land zu etablieren, müssen wir
auf eine enge Zusammenarbeit aller Beteiligten setzen. Viele Beispiele aus den 500 MGHs
und fast 600 Lokalen Bündnissen für Familie zeigen uns, wie eine gute Zusammenarbeit vor
Ort funktionieren kann.

Die MGHs und die Lokalen Bündnisse werden jetzt in eine neue Phase eintreten. Im
Mittelpunkt steht jetzt die Qualitätssicherung und die Nachhaltigkeit und es werden neue
thematische Schwerpunkte gesetzt. Wie oben schon ausgeführt, werden beispielsweise die
Unterstützungsmöglichkeiten für Alleinerziehende und die Armutsreduzierung stärker in den
Mittelpunkt gerückt.

Die Gestaltung einer nachhaltigen Familienpolitik ist eine wichtige Aufgabe für Kommunen.
Städte und Regionen, in denen Familien sich wohlfühlen, sind ökonomisch besser für die
Zukunft gewappnet. Wir wollen deshalb verstärkt Erfahrungen und gute Ideen zur Planung
und Steuerung wirksamer lokaler Familienpolitik sammeln, sichten und verbreiten.

Stichworte sind dabei etwa Familienberichterstattung, Kommunale Familienbüros oder auch
Dienstleistungszentren rund um die Familie wie zum Beispiel die eben erwähnten
Mehrgenerationenhäuser.
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Attraktive Bedingungen für Familien sind ein wichtiger Standortfaktor für Kommunen wie
Unternehmen − gerade auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten.

5. Bürgerschaftliches Engagement
Wir sind mit einer Vielzahl großer Herausforderungen konfrontiert. Diese Aufgaben lassen
sich nur gemeinsam mit haupt- und ehrenamtlichem Engagement bewältigen. Dazu brauchen
wir eine vitale Bürgergesellschaft.

Verantwortungsvolles bürgerschaftliches Engagement ist eine wesentliche Grundlage dafür,
dass wir in unserem Land eine Lebensqualität und einen sozialen Ausgleich haben, um den
uns viele beneiden.

Durch

unsere

im

Koalitionsvertrag

stark

hervorgehobene

und

klar

adressierte

Engagementpolitik wollen wir dieses Niveau ausbauen.

Dabei haben wir folgende Ziele im Blick:
• Engagement erwartet auch öffentliche Anerkennung und haltende Strukturen. Wer
sich engagiert, erwartet zu Recht Respekt und geeignete unbürokratische
Rahmenbedingungen für das Engagement.
• Die Wünsche, wo und wie man sich engagieren möchte, sind unterschiedlich. Wir
müssen dem Rechnung tragen und prüfen, wie und wo Vielfalt und neue Formen und
welche Bevölkerungs- und Altersgruppen eingebunden werden können. Genauso wie
Unternehmen ihren Platz finden müssen, die Bürgergesellschaft zu stärken.
• Nur durch gute Vernetzung und Infrastruktur erhalten wir mehr Klarheit über den
Rahmen, die Angebote und das Potenzial. Das ist für alle wichtig − für die Sozial- und
Wohlfahrtsverbände, die Kommunen und auch für Unternehmen, die sich engagieren
wollen und oft nicht wissen, was in ihrer Region sinnvoll möglich ist.
• Wir müssen offen sein für Neues. Wenn wir den Individualismus beklagen, der
Engagement und Fürsorge für andere nicht kennt, dann müssen wir uns umso mehr
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über Bürgerstiftungen freuen, die Ausdruck eines Gegentrends sind. Sie sind für mich
ein gutes Beispiel von Subsidiarität auf neuen Wegen, und wir tun gut daran, auf diese
neuen Partner zuzugehen.

Lassen Sie mich an dieser Stelle, wenn ich über Bürgergesellschaft, Freiwilligenarbeit und
soziale Herausforderungen spreche, auch noch kurz einen Blick auf eine andere aktuelle
Debatte werfen – die im Zusammenhang mit der Verkürzung der Wehrpflichtzeit
einhergehende Verkürzung des Zivildienstes.

Allen Unkenrufen zum Trotz, wir werden am Zivildienst festhalten, wir werden seine gute
Qualität und seine jugend- und sozialpolitische Bedeutung zu erhalten wissen.

Die Diskussion geht von der Verkürzung als feststehenden Tatbestand und ansonsten vom
Status quo aus. Das aber ist aus dem Koalitionsvertrag nicht herauszulesen und wird auch
nicht so sein.

Es gibt immer viele Möglichkeiten, an der Rampe Waren abzuholen und weiter zu
transportieren, ohne dass irgendetwas herunterfällt. Man muss nur die geeigneten Instrumente
haben. Will sagen, wir werden die Möglichkeiten einer angepassten und attraktiven
freiwilligen Verlängerung genauso prüfen, wie wir auch die Freiwilligendienste ausbauen und
weiterentwickeln werden − nicht zuletzt mit einer verlässlichen Rahmung, wie dem im
Koalitionsvertrag angekündigten Freiwilligenstatusgesetz.

Schluss
Ich bin mir sicher, dass Sie unsere Arbeit auch in dieser Legislaturperiode kritisch-konstruktiv
begleiten werden. Sie werden Mahner, Anwälte und Impulsgeber sein. Sie sollen Ihre
Erfahrungen und Empfehlungen in die Diskussion einbringen. Wir werden uns damit
auseinandersetzen.
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Ich freue mich, dass ConSozial und Deutscher Fürsorgetag für Kontinuität stehen und Partner
sind, die dem kritischen Dialog folgen, die verlässlich sind und von denen man lernen kann.

Offen für Neues, Wissen und Erkenntnisse gewinnen, verarbeiten und umsetzen, Bewährtes
sichern und jederzeit die Wirkung zum Maßstab des Handelns zu machen lautet das Motto.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen interessante Begegnungen, gute
Vorträge, ertragreiche Diskussionen und vielfältige neue Eindrücke.
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Hans-Jürgen Papier ∗

Die Zukunft des Sozialstaates in Deutschland und Europa

Es waren und sind die soziale Marktwirtschaft und mit ihr auch die Sozialstaatlichkeit, die der
Bundesrepublik Deutschland über Jahrzehnte und bis zum heutigen Tag ein hohes Maß an
Wohlstand für breite Kreise der Bevölkerung und sozialen Frieden gebracht haben. Der deutsche Sozialstaat kann dabei - von seinen Anfängen in der Bismarck’schen Sozialgesetzgebung, über Weltkriege, staatliche und wirtschaftliche Zusammenbrüche und Währungsreformen hinweg - auf eine nahezu ungebrochene Kontinuität bis in das ausgehende 19. Jahrhundert zurückblicken. Ohne Übertreibung lässt sich deshalb feststellen, dass der Sozialstaat einen nicht unwesentlichen Teil der nationalen Identität Deutschlands ausmacht. Für den sozialen Zusammenhalt und für die innere Einheit Deutschlands ist er von nicht minder großer Bedeutung.

Unübersehbar ist allerdings auch, dass sich Deutschland und der deutsche Sozialstaat in einer
Zeit des Umbruchs befinden. Der größte und wichtigste Teil der in Deutschland in letzter Zeit
angegangenen und der noch anstehenden Reformaufgaben betrifft dabei zentrale Fragen der
Sozialpolitik und der sozialstaatlichen Gesetzgebung. Es geht noch immer um die Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit; es geht um die Anpassung der Altersversorgungssysteme an
veränderte Erwerbsbiographien und an die demographische Entwicklung; und es geht um Effizienz- und Finanzierungsprobleme in fast allen Zweigen der Sozialversicherung und im gesamten Bereich des Gesundheitswesens. Die ersten Reformschritte sind unternommen, aber
ein großer Teil des Weges steht offenbar noch bevor.

Nachfolgend werde ich zunächst (I.) etwas näher auf den verfassungsrechtlichen Ausgangspunkt der Sozialstaatlichkeit, aber auch (II.) auf die Grenzen der sozialstaatlichen Leistungsfähigkeit eingehen. Das wird mich (III.) zum schwierigen Thema der „Generationengerechtigkeit“ führen. In einem weiteren Schritt (IV.) werde ich der Frage nachgehen, inwieweit die
Verfassung den von ihr dem Gesetzgeber grundsätzlich eingeräumten weiten Gestaltungs∗

Bei der Abfassung des Manuskripts wurde der Autor von seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter beim BVerfG,

Herrn Regierungsdirektor Dr. Amadeus Hasl-Kleiber, tatkräftig unterstützt.
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spielraum an einigen Stellen einengt. Abschließend werde ich das Verhältnis der Sozialstaatlichkeit einerseits zum Föderalismus (V.) und andererseits zur zunehmend internationalen
Dimension des Sozialstaatsprinzips (VI.) behandeln.

I. Soziales Staatsziel - politischer Gestaltungsauftrag mit freiheitlicher Dimension
Ich will Ihre Aufmerksamkeit zunächst auf den Begriff des „Sozialstaats“ lenken. Zweierlei
ist hier erwähnenswert:

1. Zum einen: Das Grundgesetz selbst verwendet an keiner Stelle die - ansonsten ja allgemein
gebräuchliche - Wortverbindung „Sozialstaat“. Das Adjektiv „sozial“ tritt vielmehr nur in
Verbindung mit anderen Staatsstrukturprinzipien auf. So definiert Art. 20 Abs. 1 GG die
Bundesrepublik Deutschland als einen „demokratischen und sozialen Bundesstaat“. Eine andere Bestimmung - Art. 28 Abs. 1 Satz 1 GG - spricht von den „Grundsätzen des republikanischen, demokratischen und sozialen Rechtsstaates“. Der Europa-Artikel 23 des Grundgesetzes
schließlich ermächtigt die Bundesrepublik dazu, an der Entwicklung der Europäischen Union
mitzuwirken, die (unter anderem) „demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und föderativen Grundsätzen“ verpflichtet ist. Dieser Zusammenhang zwischen dem sozialen Staatsziel
und den übrigen Grundprinzipien ist kein Zufall. Er macht deutlich, dass das Sozialstaatsprinzip eingebunden ist in das System der repräsentativen, parlamentarischen Demokratie, in die
bundesstaatliche Verteilung der Aufgaben und Befugnisse und in die Formen und Verfahren
der Rechtsstaatlichkeit. Das Sozialstaatsprinzip ist hierbei ein Prinzip, das in besonderer Weise auf eine politische Realisation und Umsetzung angewiesen ist; und es ist auch nicht der
"totale Sozialstaat", sondern die soziale Demokratie in den Formen des Rechtsstaats, die der
grundgesetzlichen Ordnung entspricht.

2. Bestätigt und ergänzt wird dies durch einen zweiten Punkt: Das Grundgesetz verzichtet auf
eine ausdrückliche nähere Präzisierung des Begriffs „sozial“. Das Grundgesetz enthält - anders als noch die Weimarer Reichsverfassung von 1919 - kein ausdrückliches soziales Programm, keine materielle Sozialverfassung. Das Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes zeichnet sich vielmehr durch eine relative inhaltliche Unbestimmtheit und Offenheit aus. Es ist
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gerichtet - wie es in verschiedenen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts heißt - auf
eine gerechte Sozialordnung, auf soziale Sicherheit, auf die Herstellung menschenwürdiger
und erträglicher Lebensbedingungen für alle, auf einen Ausgleich der sozialen Gegensätze,
auf eine gerechte Verteilung der Lasten. Das alles sind Ziele und Handlungsaufträge, denen
ein hoher Konkretisierungsbedarf eigen ist. Ihm nachzukommen ist in erster Linie Sache des
parlamentarischen Gesetzgebers. Der Gesetzgeber verfügt dabei, wie das Bundesverfassungsgericht stets betont hat, über einen weiten Spielraum der Gestaltung und Abwägung.

3. Für das verfassungsrechtlich mögliche Maß politischer Reformansätze ist dabei von großer
Bedeutung, dass das Prinzip der Sozialstaatlichkeit eine „freiheitliche Dimension“ hat. Das
Grundgesetz hat seine Basis im Prinzip der Freiheit und der Eigenverantwortung der Bürger,
mit allen Chancen und natürlich auch mit den entsprechenden Risiken. Und es ergänzt diese
freiheitlichen Grundlagen durch den sozialstaatlichen Auftrag an die Politik, die Entfaltungschancen der Bürgerinnen und Bürger zu sichern und ihnen diejenigen elementaren Risiken
abzunehmen, die sie selber nicht tragen können. So soll Sorge dafür getragen werden, dass die
Bürgerinnen und Bürger von den ihnen verliehenen Freiheiten auch aktiv Gebrauch machen
und ihr Leben selbst in die Hand nehmen können. Nur auf dieser Basis kann nämlich auch
davon ausgegangen werden, dass in der Gesellschaft die nötige Eigenverantwortung übernommen wird, ohne die eine freiheitliche Gesellschaft zum Scheitern verurteilte wäre. Es geht
bei der Sozialstaatlichkeit also auch darum, eine vom Staat unabhängige Zivilgesellschaft zu
ermöglichen, damit der Staat nicht in scheinbarer Fürsorglichkeit weite Teile des menschlichen Lebens wieder an sich ziehen und so die im Ausgangspunkt bestehende Freiheitlichkeit
wieder in Frage stellen muss. Das Verfassungsprinzip des Sozialstaats als solches ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich kein Hemmschuh für notwendige Reformen, die auf eine stärkere Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger setzen.

4. Das Grundgesetz enthält auch keine sozialen Grundrechte im Sinne von unmittelbar durch
die Verfassung begründeten, für den Einzelnen einklagbaren Ansprüchen auf bestimmte staatliche Leistungen, in einer bestimmten Höhe oder in einem bestimmten Umfang. Das gilt letztlich auch für das dem Grunde nach, aus Art. 1 Abs. 1 GG in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip folgende Grundrecht auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums.
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Es gibt auch kein Grundrecht auf Arbeit in dem Sinne, dass der Staat zur Bereitstellung eines
angemessenen Arbeitsplatzes - oder überhaupt eines Arbeitsplatzes - für jeden Bürger verpflichtet wäre. Womöglich mag man angesichts der hohen Arbeitslosigkeit versucht sein, darin einen Mangel zu sehen. Man muss sich aber die Konsequenzen eines solchen Verfassungsanspruchs auf Arbeit vor Augen führen. Denn wer soziale Grundrechte fordert, muss dem
Staat zugleich die Eingriffsmöglichkeiten und letztlich die Zwangsmittel geben, um möglicherweise millionenfach geltend gemachte Ansprüche befriedigen zu können. Das Grundmodell eines solchen Systems lässt sich in der Verfassung der ehemaligen DDR nachlesen. Diese
räumte jedem Bürger, jedenfalls auf dem Papier, ein Recht auf Arbeit ein, bestimmte jedoch man kann schon sagen folgerichtig - in demselben Artikel, dass dieses Recht (unter anderem)
gewährleistet wird durch das sozialistische Eigentum an den Produktionsmitteln und durch
die sozialistische Leitung und Planung des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses. Es ist
dann übrigens nur noch ein kleiner Schritt zu dem ebenfalls in dieser Bestimmung enthaltenen
Satz, dass eine gesellschaftlich nützliche Tätigkeit eine ehrenvolle Pflicht für jeden arbeitsfähigen Bürger ist und dass das Recht auf Arbeit und die Pflicht zur Arbeit eine Einheit bilden.

Die rechtliche Konstruktion sozialer Grundrechte ginge also letztlich nur auf in einem - etwa
sozialistischen - Gesellschaftsmodell mit einer Zentralverwaltungswirtschaft unter gleichzeitiger Hintanstellung individueller Freiheitsrechte, das sich das Grundgesetz gerade nicht zu
eigen gemacht hat.

5. Zusammenfassend ausgedrückt ist der Sozialstaat, so wie wir ihn in Deutschland kennen,
nicht die Verwirklichung eines in der Verfassung vorgegebenen oder vorgeschriebenen Modells, sondern er ist das Resultat politischer Gestaltung und Rechtsetzung. Auf demselben
Weg, auf dem er entstanden und gewachsen ist, kann der Sozialstaat fortentwickelt, geändert,
angepasst und grundsätzlich auch in Maßen wieder zurückgebaut werden. Dies gilt auch für
Veränderungen bei den sozialen Sicherungssystemen. Das Sozialstaatsprinzip als solches garantiert zum Beispiel weder eine bestimmte Rentenformel noch eine bestimmte Rentenhöhe;
es legt auch nicht die Zeitpunkte und Modalitäten von Rentenanpassungen fest.
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II. Grenzen sozialstaatlicher Leistungsfähigkeit
1. Wenn von einer „Kultur der Eigenverantwortung“ gesprochen wird, wenn manchmal sogar
von einem neuen Gesellschaftsvertrag die Rede ist, der die Staatsverantwortung in moderater
Weise zurückführt, dann basiert das regelmäßig auf einer Einschätzung der staatlichen Leistungsfähigkeit, die man im gegenwärtigen Zeitpunkt im besten Fall als äußerst prekär bezeichnen kann und nach der für manchen die Forderung einer Reduktion von Staatsverantwortung nicht etwa nur als sinnvoll, sondern vielmehr als unabdingbar erscheint.

2. Die wesentliche Ursache dieser Entwicklung ist darin zu sehen, dass der Staat seit Jahrzehnten mit einem massiven Anwachsen von Aufgaben in den meisten Politikfeldern zu
kämpfen hat. Mit dem technologischen und sozialen Fortschritt hat er über Jahrzehnte hinweg
immer mehr Aufgaben an sich gezogen, bisweilen auch politisch alternativlos übernehmen
müssen, ohne die damit gleichzeitig eintretenden - häufig sehr langfristigen - Belastungen
ausreichend zu berücksichtigen.

Rechtlicherseits gilt dabei das Prinzip der „offenen Staatsaufgaben“. Die vom Staat wahrgenommenen Aufgaben müssen sich also von Verfassungs wegen nicht auf den Bereich klassischer Staatsfunktionen oder auf einen abgeschlossenen Kanon von Aufgaben beschränken.
Auch in tatsächlicher Hinsicht haben die vom Staat übernommenen Aufgaben in den letzten
Jahrzehnten kontinuierlich zugenommen. Die Folge war in den letzten 30 Jahren ein Anstieg
der Staatsquote auf über 40 % und zeitweise beinahe 50 % 1 ; mit anderen Worten belaufen
sich die Gesamtausgaben des Staates auf beinahe die Hälfte des Bruttoinlandsproduktes. Die
immense Staatsverschuldung ist also auch Ausfluss einer Aufgabenexpansion beim Staat.

3. Diese Entwicklung dürfte sich angesichts der Auswirkungen der Finanzmarktkrise und der
notwendigen staatlichen Reaktionen hierauf noch verstärken. So wurde kürzlich von einer
Prognose der EU-Kommission berichtet 2 , wonach unter der Annahme unveränderter Politik

1

Vgl. BMF „Entwicklung der Staatsquote“, Stand: 06.07.2009, abrufbar unter:

http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_39848/DE/BMF__Startseite/Service/Downloads/Abt__I/Entwicklun
g__der__Staatsquote__250209,templateId=raw,property=publicationFile.pdf .
2

Vgl. FAZ vom 15.10.2009 (Schulden ohne Ende - EU-Behörde projiziert 320 Prozent Defizit ohne Reformen).
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die Staatsschuld in Deutschland von rund 66 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im vergangenen Jahr auf etwas über 100 Prozent im Jahr 2030 und auf rund 320 Prozent des BIP im
Jahr 2060 steigen würde. Es sei dabei darauf hingewiesen, dass der im EG-Vertrag festgelegte
Referenzwert für die Staatsschuld 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts beträgt. Gerade der
Bereich des Sozialstaates spielt dabei eine zentrale Rolle. Denn nach der Schätzung des Sozialberichts 2009 der Bundesregierung soll allein die Sozialleistungsquote - also der Anteil der
Sozialleistungen am Bruttoinlandsprodukt - im Jahr 2009 bei 31,9 liegen. 3 Dabei ist zu bedenken, dass in diesem Sozialbudget die Zuschüsse aus dem Staatshaushalt im Jahr 2009 auf
37,9 % geschätzt werden 4 .

4. Die notwendige Kehrseite einer hohen Staatsquote ist eine hohe Staatsverschuldung - jedenfalls dann, wenn man entsprechend deutliche Erhöhungen der Steuerlast nicht beschließen
will. Eine übermäßige Staatsverschuldung und die damit verbundene wachsende Zinslast
hemmen das langfristige Wachstum der Wirtschaft, verengen die aktuellen Handlungsspielräume des Staates und verlagern Finanzierungslasten in die Zukunft auf künftige Generationen. Sie bergen die Gefahr einer Erosion gegenwärtiger und künftiger Leistungsfähigkeit des
demokratischen Rechts- und Sozialstaats. 5

Zu erwähnen sind in diesem Zusammenhang die in diesem Jahr im Rahmen der Föderalismusreform II 6 beschlossenen Verfassungsänderungen, wonach die Haushalte von Bund und
Ländern grundsätzlich ohne Einnahmen aus Krediten ausgeglichen werden müssen 7 . Die
Neuregelung ist aber erst für das Haushaltsjahr 2011 anzuwenden und zusätzlich werden dem
Bund bis zum Jahr 2015 8 und den Ländern bis Ende 2019 9 gewisse Abweichungsmöglichkei-

3

Sozialbericht 2009, Unterrichtung durch die Bundesregierung, BT-Drs. 16/13830 vom 20.07.2009, Anhang,

Tabelle I-1 (S. 209).
4

Sozialbericht 2009, a.a.O., Tabelle II (S. 215).

5

Vgl. BVerfGE 119, 96 (142) vom 09.07.2007 - Bundeshaushalt 2004.

6

Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 91c, 91d, 104b, 109, 109a, 115, 143d) vom 29. Juli 2009, BGBl.

I S. 2248, vgl. auch BR-Drs. 262/09 vom 24.03.2009; BT-Drs. 16/12410 vom 24.03.2009; Gesetzesbeschluss
des Bundestages vom 29.05.2009, BR-Drs. 510/09; Zustimmungsbeschluss des Bundesrates vom 12.06.2009,
BR-Drs. 510/09.
7

Vgl. Art. 109 Abs. 3 Satz 1 GG n.F. (für den Bund auch Art. 115 Abs. 2 Satz 1 GG).

8

Vgl. Art. 143d Abs. 1 Satz 5 GG.
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ten eingeräumt. Hinzu kommt, dass Einnahmen aus Krediten bei Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen, vom Staat nicht kontrollierten und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigenden Notsituationen möglich bleiben 10 und der Bund auch unabhängig davon
0,35% des Bruttoinlandsprodukts an Krediten aufnehmen darf. 11 Hier wird die tatsächliche
Entwicklung abgewartet werden müssen. Eine Bewertung dieser sogenannten Schuldenbremse möchte schon aus diesem Grund an dieser Stelle nicht vornehmen und auch auf die Darstellung von Details verzichten.

Wichtiger erscheint mir der Umstand, dass sich wirkliche Einsparungen nicht allein über verfassungsrechtliche „Schuldenbremsen“ erzielen lassen, sondern nur durch eine Reduzierung
der Schuldenfaktoren, also vor allem durch eine Begrenzung und ggf. auch eine Rückführung
staatlicher Aufgaben. Denn ihr über Jahrzehnte ständig gewachsener Umfang ist ja - wie gezeigt - eine wesentliche Ursache für die hohe Staatsverschuldung. Eine Hauptaufgabe der
staatlichen Politik der Schuldenbegrenzung und des Schuldenabbaus - eine zwingende Forderung des Verfassungsrechts - besteht also darin, staatliche Aufgabenwahrnehmungen auf den
kritischen Prüfstand zu heben und dabei nicht nach dem Kriterium des Wünschbaren, sondern
nach dem des unbedingt Notwendigen zu entscheiden.

Ein wichtiges Reformthema im Bereich der Sozialstaatlichkeit wird dabei in Zukunft das
Problem der Generationengerechtigkeit sein, auf das ich nachfolgend etwas näher eingehen
möchte.

III. Sozialstaatsprinzip und Generationengerechtigkeit
1. Bislang wurde soziale Gerechtigkeit vor allem als Frage des sozialen Ausgleichs innerhalb
der Gesellschaft der Gegenwart gesehen. Damit einher ging ein gewaltiger Ausbau des Sozialstaats. Unsere Gesellschaft und mit ihr der Sozialstaat haben dabei - wie gezeigt - jedoch

9

Vgl. Art. 143d Abs. 1 Sätze 3 und 4 GG.

10

Vgl. Art. 109 Abs. 3 Satz 2 Alternative 2 GG n.F.

11

Vgl. Art. 109 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. Art. 115 Abs. 2 Satz 2 GG (dagegen gemäß Art. 109 Abs. 3 Satz 5 GG

keine entsprechend pauschale Ausnahme vom Kreditverbot für die Länder).
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schon seit längerem über ihre Verhältnisse gelebt. Hinzu kommt das statistische Phänomen
des sog. "doppelten Alterungsprozesses", also der Umstand, dass seit gut 40 Jahren die Geburtenrate pro Frau unter 2 liegt und dass gleichzeitig die Lebenserwartung immer weiter
steigt.

Wenn deshalb heute die Erhaltung und die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme zu
einer erheblichen Last für unser Gemeinwesen geworden sind, so ist das nur die eine Seite des
Problems. Die andere Seite ist, dass diese Last zunehmend den jüngeren Menschen aufgebürdet oder auf nachkommende Generationen verschoben wird. Zwar hat es schon einige Anpassungsmaßnahmen gegeben - Stichwort: modifizierte Bruttolohnanpassung, Nachhaltigkeitsfaktor, Rente mit 67. Diese Maßnahmen waren und sind Ausdruck eines politischen Bemühens um intergenerationelle soziale Nachhaltigkeit. Der Sozialstaat wird sich aber angesichts
der dargestellten Schuldenlast weiter reformieren und sich künftig nicht mehr nur um einen
sozialen Ausgleich in der Gegenwart kümmern müssen, sondern auch eine angemessene Lastenverteilung zwischen den Generationen und mit Blick in die Zukunft anzustreben haben.
Zur bisweilen so bezeichneten "Generation der Erben" zu gehören, wird andernfalls zu einer
schwer zu schulternden Belastung. Die relative Offenheit des Sozialstaatsprinzips, die ich
geschildert habe, vermeidet dabei die Fixierung auf starre Sozialmodelle und sie erleichtert
die Anpassung an sich wandelnde Herausforderungen und Prioritäten. Sie ermöglicht, ja verlangt auch die Berücksichtigung generationenübergreifender Gerechtigkeitsüberlegungen.

2. Verfassungsrechtlicher Ausgangspunkt für intergenerationelle Ansätze ist also gerade das
Sozialstaatsprinzip, das auch eine „zeitliche Dimension“ hat. Insbesondere im Bereich der
Sozialversicherung wird vom Bundesverfassungsgericht die "Erhaltung der Funktions- und
Leistungsfähigkeit der Sozialversicherungssysteme" regelmäßig als rechtfertigendes Argument für Veränderungen bestehender Standards aufgeführt 12 . Es liegt nahe, diese eher technische Figur als Ausdruck generationenübergreifender Erwägungen zu sehen. Denn das Erhaltungsziel ist untrennbar verbunden mit der Zukunftsorientierung. Jedenfalls im Bereich der
Sozialversicherung wird generationenübergreifende Gerechtigkeit über das Sozialstaatsprinzip also zu einem essentiellen Staatsziel.
12

Bspw. BVerfGE 100, 1 (52) vom 28.04.1999 - DDR-Rentenanwartschaften; BVerfGE 103, 172 (192 / 193)

vom 20.03.2001 - Altersgrenze für Kassenärzte.
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Die Wahl der Mittel obliegt allerdings weitgehend dem Gesetzgeber 13 . Diesem macht die
Verfassung auch bei der generationenübergreifenden Gerechtigkeit weniger hinsichtlich der
konkreten Gestalt der jeweiligen Einzelmaßnahmen, sondern eher hinsichtlich des verfolgten
Ziels Vorgaben. Dabei verliert der öffentliche Belang der Erhaltung der Funktions- und Leistungsfähigkeit der Sozialversicherungssysteme "nicht an Gewicht, wenn er sich nur durch
eine Vielzahl kleiner Schritte verwirklichen lässt" 14 .

3. Auch das Demokratieprinzip schränkt diesen im Rahmen des Sozialstaatsprinzips bestehenden Spielraum des Gesetzgebers im Hinblick auf eine generationengerechte Gesetzgebung
nicht ein. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu bereits im Jahr 198915 Folgendes festgehalten:

"Zwar entspricht der Demokratie der Gedanke der Herrschaft auf Zeit und die Achtung der
Entscheidungsfreiheit auch künftiger Generationen. Es gehört aber ebenso zu den Aufgaben
des demokratischen Gesetzgebers, über die Amtsperioden hinauszusehen, Vorsorge für die
dauerhafte Befriedigung von Gemeinschaftsinteressen zu treffen und damit auch die Entscheidungsgrundlagen nachfolgender Amtsträger inhaltlich vorauszubestimmen."

4. Schließlich wird der gesetzgeberische Spielraum auch nicht durch den allgemeinen Gleichheitssatz eingeschränkt: Zwar wird zwischenzeitlich diskutiert, ob in der sich abzeichnenden
Veränderung des Lasten- und Renditeverhältnisses bei der zukünftigen Generation eine rechtfertigungsbedürftige Ungleichbehandlung 16 liegt. Und es wird im Bereich der Sozialversicherung die Frage der sog. Systemgerechtigkeit aufgeworfen: Weil das Sozialversicherungsrecht
selbst die verschiedenen Generationen über den Generationenvertrag und das Umlageverfah-

13

BVerfGE 103, 172 (189) vom 20.03.2001 - Altersgrenze für Kassenärzte.

14

BVerfGE 103, 172 (193) vom 20.03.2001 - Altersgrenze für Kassenärzte.

15

BVerfGE 79, 311 (343) vom 18.04.1989 - Staatsverschuldung.

16

Bspw. H. D. Jarass, Sicherung der Rentenfinanzierung und Verfassungsrecht, NZS 1997, 545 (551) mit Hin-

weis auf Wendt, in Sachs (Hrsg.), GG, 1996, Art. 14 Rn. 119 f. .
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ren miteinander verklammere, müsse es sich daran auch im Hinblick auf die Beitrags- und
Leistungsrendite verfassungsrechtlich festhalten lassen 17 .

Gegen diese Überlegungen spricht allerdings, dass Art. 3 Abs. 1 GG Gleichheit nur beim Erlass und bei der Anwendung ein und desselben Gesetzes gewährleisten, nicht aber zusichern
kann, dass die in der Zeit sich ablösenden Gesetze gleiche Lasten oder Renditen vermitteln.
Günter Dürig 18 hat deshalb von der Zeit als "offener Flanke des Gleichheitssatzes" gesprochen. Diese Ansicht stützt sich auf den Gedanken immer wieder erneuerter demokratischer
Legitimation und wohl auch auf das Sozialstaatsprinzip selbst, das gegen eine starre Fixierung
eines (zufälligen) status quo und für Erhaltung flexibler Reaktionsfähigkeiten bei sich wandelnden Problemstellungen spricht 19 . Diese Auffassung wird in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zur grundsätzlichen Zulässigkeit von Stichtagsregelungen indirekt
bestätigt. So war es dem Gesetzgeber beispielsweise im Jahr 1985 möglich, Rentenleistungen
für die Kindererziehungsleistung der sogenannten Trümmerfrauenjahrgänge aus Gründen der
Finanzierbarkeit nur für diejenigen vorzusehen, die damals noch nicht im Rentenalter waren
(das waren damals die Jahrgänge ab 1921). Trotz der hierin liegenden Härte - historisch waren
die Erziehungsleistungen ja auch von den Jahrgängen vor 1921 bereits erbracht und der Gesellschaft sowie speziell der Solidargemeinschaft zugute gekommen - steht der Gleichheitssatz also sachlich begründeten, zeitlichen Abstufungen im Ausgangspunkt nicht entgegen. 20

Hinsichtlich der Generationengerechtigkeit dürfte entscheidend sein, dass die Prognose ganzer generationenübergreifender Bevölkerungs- und Vermögensentwicklungen auch einen wertenden Akt beinhaltet, der zuvörderst dem Gesetzgeber obliegt. So bleiben trotz der statistisch
gesicherten demographischen Zahlen wichtige Fragen der Schätzung und Prognose vorbehal17

Hebeler, Generationengerechtigkeit als verfassungsrechtliches Gebot in der sozialen Rentenversicherung,

2001; ders.: Der Gleichheitssatz des Art. 3 I GG als Schlüssel für die Pflicht einer generationengerechten Ausgestaltung des Rechts der gesetzlichen Altersrenten, S. 270 ff., DRV 2002, 270; zuvor im Grundsatz bereits
angelegt bei Görg Haverkate, Verfassungslehre, 1992, S. 251 f. .
18

Dürig in: Maunz / Dürig (Hrsg.), GG, Stand: Dezember 2007, Art. 3, Rn. 194.

19

Bspw. W. Heun in: Dreier (Hrsg.), GG, 2. Auflage, 2006, Art. 3, Rn. 40; P. Kirchhof, HStR V, 2. Auflage,

2000, § 124, Rn. 50, 139; Anne Lenze, Gleichheitssatz und Generationengerechtigkeit, Der Staat, 2007, 89 (99
m.w.N.).
20

Bspw. BVerfGE 87, 1 (43-45) vom 07.07.1992 - Trümmerfrauen (Erziehungszeiten).
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ten, bspw. mit welcher Inflation gerechnet wird, wie sich die Produktivität der Gesamtwirtschaft darstellen und wie sich der Lebensstandard der Leistungsempfänger in der Zukunft im
Vergleich zum Lebensstandard der zukünftigen Beitragszahler entwickeln wird 21 . Gerade
diese Bewertung wäre aber der Vergleichsmaßstab, auf dessen Basis der allgemeine Gleichheitssatz allein wirken könnte. Das spricht wiederum gegen eine Anwendbarkeit des allgemeinen Gleichheitssatzes in der Zeit, auch unter dem Gesichtspunkt der generationenvertraglichen Systemgerechtigkeit. Auch hier bleibt das Thema weitgehend eine Domäne des Gesetzgebers und der politischen Gestaltung.

5. Zusammenfassend gesagt erlaubt und gebietet es das Sozialstaatsprinzip dem Gesetzgeber
(selbstverständlich), in seine Entscheidungsfindung zukunftsorientierte Gedanken generationenübergreifender sozialer Gerechtigkeit einfließen zu lassen, überlässt ihm aber weitgehend
die Wahl der Mittel.

IV. Grenzen des gesetzgeberischen Gestaltungsspielraums im Bereich des Sozialstaats
1. Das Sozialstaatsprinzip belässt dem Gesetzgeber mithin sowohl bei der Herstellung sozialer
Gerechtigkeit in der Gegenwart als auch bei zukunftsorientierten Reformfragen, insbesondere
im Zusammenhang mit der Frage intergenerationeller sozialer Nachhaltigkeit, erhebliche Gestaltungsspielräume. Zwar stehen auch die Verfassungsvorgaben für die Begrenzung der
Staatsverschuldung mit dem Verfassungsprinzip der Generationengerechtigkeit und Sozialstaatlichkeit in direktem Zusammenhang und es war ein wesentliches Ziel der bereits erwähnten Föderalismusreform II 22 , mit den darin enthaltenen Verfassungsänderungen strengere Regeln zur Begrenzung der Staatsverschuldung zu schaffen. Der in Jahrzehnten angehäufte
Schuldensockel und die in jüngster Zeit durch die Finanzmarktkrise verursachten zusätzlichen
Verbindlichkeiten belasten das gesamte staatliche System und damit auch die Wirksamkeit
21

Vgl. Anne Lenze, Rentenreform zwischen Eigentumsschutz und Gleichheitssatz, NZS 2003, 505 (511).

22

Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Art. 91c, 91d, 104b, 109, 109a, 115, 143d) vom 29. Juli 2009, BGBl.

I S. 2248, vgl. auch BR-Drs. 262/09 vom 24.03.2009; BT-Drs. 16/12410 vom 24.03.2009; Gesetzesbeschluss
des Bundestages vom 29.05.2009, BR-Drs. 510/09; Zustimmungsbeschluss des Bundesrates vom 12.06.2009,
BR-Drs. 510/09.
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der Sozial- wie der Bundesstaatlichkeit. Selbst wenn mit dieser (derzeit - wie gezeigt - noch
nicht anwendbaren) Neuregelung in Zukunft ein höheres Maß an haushalterischer Strenge und
Justiziabilität verbunden sein sollte, würden sich daraus aber kaum konkrete Grenzen für einzelne sozialgesetzgeberische Projekte ergeben. Vielmehr ist die Zielrichtung dieser Neuregelung auf die Staatshaushalte in ihrer Gesamtheit gerichtet.

Gleichwohl lassen sich aus einzelnen Grundrechten punktuelle Vorgaben der Verfassung ableiten, die bei der Ausfüllung dieser Spielräume zu beachten sind. Nur einige wenige Aspekte
können in diesem Zusammenhang angesprochen werden.

2. Wichtig ist zunächst die Frage, inwieweit bei Reformen, insbesondere solchen im Interesse
nachfolgender Generationen, grundrechtlich geschützte Sozialleistungsansprüche und Anwartschaftsrechte jetziger Rechteinhaber reduziert werden können, also wie weit etwa der
Schutz der Eigentumsgarantie (Art. 14 Abs. 1 GG) in Bezug auf bereits erworbene Versichertenrenten in der gesetzlichen Rentenversicherung und Anwartschaften auf solche Renten
reicht. Insoweit ist das Sozialstaatsprinzip letztlich eine Grundlage auch für Rechtfertigungen
von Grundrechtseingriffen im Interesse generationenübergreifender sozialer Gerechtigkeit.
Seit langem stellt die - bereits erwähnte - Formel von der „Erhaltung der Finanzierbarkeit
der Sozialversicherung“ einen in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 23 anerkannten Grund für die Umgestaltung und Beschränkung auch der eigentumsrechtlich geschützten Rentenpositionen dar.

Gleichwohl wird sich auch mit dem Argument der Erhaltung der Finanzierbarkeit der Sozialversicherung die Eigentumsposition der Rentenberechtigten nicht aushebeln lassen. Ein
grundlegender Systemwechsel etwa, hin beispielsweise zu einer steuerfinanzierten Grundversorgung der Bevölkerung, ließe sich ohne größere verfassungsrechtliche Probleme wohl nur
für künftige Generationen von Beitragszahlern bewerkstelligen, die noch keine oder keine
erheblichen Beiträge in die Rentenversicherung eingezahlt und folglich keine Anwartschaften
aufgebaut haben. Die jetzt Erwerbstätigen und Beitragspflichtigen dürften m.E. nicht zur längerfristigen Finanzierung eines auslaufenden, selbst noch an der Lohnersatzfunktion ausge23

Bspw. BVerfGE 100, 1 (52) vom 28.04.1999 - DDR-Rentenanwartschaften; BVerfGE 103, 172 (192 / 193)

vom 20.03.2001 - Altersgrenze für Kassenärzte.
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richteten Rentenmodells gezwungen werden, an dem sie selber dann aber gar nicht mehr teilhaben werden. Für einen solchen radikalen Umbau des Rentenversicherungssystems müssten
wohl allgemeine Steuermittel verwendet werden.

3. Eine weitere Vorgabe für den Gesetzgeber findet sich im Hinblick auf die Behandlung von
Familien mit Kindern. Das Bundesverfassungsgericht hat in einer ganzen Reihe von Entscheidungen 24 den "generativen" Beitrag der Familie für das umlagebasierte Sozialversicherungssystem betont. Um mit Udo Steiner zu sprechen: "Die sozialen Sicherungssysteme substituieren zwar das Kind als Unterhaltsverpflichteten, nicht aber als Beitragszahler"25 . Bereit
zu sein, unseren Wohlstand mit Kindern zu teilen 26 , dürfte eine Voraussetzung dafür sein,
auch in Zukunft in Wohlstand zu leben. Betont wird dabei bewusst die Familie - also die umfassende Gemeinschaft von Eltern und Kind - mehr als die Ehe.

Dieser Gedanke hat Bedeutung bei jeder staatlichen Maßnahme zur Erleichterung einer Entscheidung für Familie, sei es im Steuer-, Sozialversicherungs- oder Familienrecht.

Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass der Kern der verfassungsgerichtlichen Argumentation
sich auf den allgemeinen Gleichheitssatz (Art. 3 Abs. 1 GG), weniger auf den Schutz von
"Ehe und Familie" nach Art. 6 Abs. 1 GG stützt. Es geht nicht um eine Art "FamilienIncentive", sondern um den Ausgleich von asymmetrischen Vor- und Nachteilen: Die kinderlosen Versicherten haben im Versicherungsfall einen Vorteil aus der vorherigen Erziehungsleistung der anderen, die wegen der Erziehung zu ihrem Nachteil auf Konsum und Vermögensbildung verzichten. Dieser Vorteil muss nach Ansicht des Gerichts im Bereich der Pflegeversicherung sogar auf der Beitragsseite ausgeglichen werden und verbietet gleich hohe
Beitragszahllasten 27 . Der Förderauftrag des Art. 6 Abs. 1 GG zugunsten der Familien hätte
dagegen auch in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip nicht unbedingt zu diesem Ergebnis

24

Zur Rentenversicherung BVerfGE 87, 1 vom 07.07.1992 - Trümmerfrauen (Erziehungszeiten); zur Pflegever-

sicherung BVerfGE 103, 242 (263 ff.) vom 03.04.2001 - Pflegeversicherung III.
25

Udo Steiner, Generationenfolge und Grundgesetz, NZS 2004, 505 (506); vgl. auch BVerfGE 107, 205 vom

12.02.2003 - beitragsfreie Familienversicherung.
26

Vgl. insoweit Udo Steiner, Generationenfolge und Grundgesetz, NZS 2004, 505 (506).

27

BVerfGE 103, 242 (264) vom 03.04.2001 - Pflegeversicherung III.
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geführt, weil er dem Gesetzgeber die konkrete Ausgestaltung überließe und deshalb nicht zu
konkreten Leistungsvorgaben führen könnte 28 .

4. Schließlich hat das Bundesverfassungsgericht für das Steuerrecht den Grundsatz der Steuerfreiheit des Existenzminimums herausgearbeitet 29 . Aus dem Sozialstaatsprinzip und Art. 1
Abs. 1 GG folgt, dass ein Betrag in Höhe des Existenzminimums der Familie steuerfrei bleiben muss. Dieser Gedanke lässt sich auf das Sozialversicherungsrecht übertragen. 30 So wäre
bei einer Erhöhung von Sozialversicherungsbeiträgen - beispielsweise im Interesse intergenerationeller sozialer Nachhaltigkeit - als absolute Schranke zu gewährleisten, dass die Gesamtbelastung das Existenzminimum insbesondere der Familien unangetastet lässt. Freilich gilt
auch insoweit, dass es bei der Ermittlung des Existenzminimums nicht allein auf die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse, sondern auch auf die sich von Generation zu Generation wandelnden Anschauungen über den Mindestbedarf ankommt - dem Gesetzgeber ist nach
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch insoweit ein gewisser Einschätzungsspielraum zuzubilligen 31 .

V. Sozialstaatlichkeit und Föderalismus
1. Wird von Sozialstaatlichkeit gesprochen, so darf nicht außer Acht gelassen werden, dass
die Realisierung dieses Prinzips in Deutschland eingebettet ist in den föderalen staatlichen
Aufbau unseres Landes. Zwar hat der Bund die Gesetzgebungskompetenz für die „klassischen“ sozialrechtlichen Gebiete, insbesondere die Sozialversicherung einschließlich der Arbeitslosenversicherung 32 , die öffentliche Fürsorge 33 einschließlich insbesondere der Sozialhilfe und des Schwerbehindertenrechts 34 , sowie das Arbeitsrecht 35 einschließlich beispielsweise
28

BVerfGE 87, 1 (35 / 36) vom 07.07.1992 - Trümmerfrauen (Erziehungszeiten).

29

BVerfGE 82, 60 (85) vom 29.05.1990 - Kindergeldkürzung.

30

Allgemein zur Existenzsicherung des Einzelnen als auf Art. 1 Abs. 1 GG gegründete Staatsaufgabe Vgl. hierzu

BVerfG, U.v. 30.06.2009, Az. 2 BvE 2/08 u.a. - Vertrag von Lissabon, Rn. 259, NJW 2009, 2267 (2275).
31

Vgl. BVerfGE 91, 93 (111, 114 f.) vom 14.06.1994 - Kindergeldkürzung für Besserverdienende.

32

Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG.

33

Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG.

34

Vgl. hierzu BVerfGE 57, 139 (159) - Schwerbehindertenabgabe.
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des Kündigungsschutzes. Das ändert aber nichts daran, dass den Ländern ein ganz erheblicher
Teil sozialpolitischer Gesetzgebungskompetenzen verbleibt. Dabei geht es keineswegs nur um
die Mitwirkung der Länder an der Bundesgesetzgebung über den Bundesrat oder um die Art
und Weise der Ausführung bundesrechtlicher Sozialgesetze, sondern auch um ganz originäre
Aufgaben. Das zeigt sich nicht erst an der ausdrücklich den Ländern zugewiesenen Kompetenz für das Heimrecht 36 . Vor allem die staatliche Schul- und Bildungspolitik muss - insbesondere wegen ihres Zieles, die soziale Chancengleichheit von Generation zu Generation zu
ermöglichen und zu erhalten - als zentraler Aspekt staatlicher Sozialpolitik und als eine Voraussetzung für Generationengerechtigkeit verstanden werden. Und nicht zuletzt über den in
vielen Bereichen vorgesehenen Vollzug der Sozialgesetze des Bundes durch die Länder oder
Kommunen können diese einen nicht unbedeutenden Einfluss auf die konkrete Art und Weise
der sozialen Verhältnisse nehmen.

2. Doch diese Einbettung des Sozialrechts in die föderale Struktur hat eine nicht unbeachtliche Kehrseite. Bei einer Gesamtbetrachtung der öffentlichen Sozialleistungen können sich aus
der Perspektive der Leistungsempfänger Unterschiede von Land zu Land ergeben.

a) Damit ist zum einen das - mehr rechtspolitische - Problem angesprochen, dass unterschiedliche Länderregelungen, wie sie ein föderalistisches System zwangsläufig mit sich bringt, in
öffentlichen und medialen Debatten häufig wenig Anklang finden. Im Vordergrund steht offenkundig das Bedürfnis der deutschen Bevölkerung nach überregional einheitlichen Lebensverhältnissen in ganz Deutschland, wie es sich beispielsweise zuletzt bei den Diskussionen
über die von Land zu Land unterschiedlich geregelten Rauchverbote gezeigt hat, wo sehr
schnell von einem „Flickenteppich“ und von „Kleinstaatlichkeit“ die Rede war. Vor diesem
Hintergrund hat der Föderalismus, früher lange Zeit als eine zwar aufwändige, aber gleichwohl effektive Organisationsform verstanden und gefeiert, in den letzten Jahren einen bedenklichen Vertrauensverlust in der Bevölkerung erlitten, obwohl er als Prinzip staatlicher
Einheitsbildung von der Bismarck´schen Reichsgründung über den Wiederaufbau deutscher
Staatlichkeit nach 1945 bis hin zur Wiedervereinigung Deutschlands unschätzbare Dienste
geleistet hat und immer noch leistet. Zu diesem Problem gäbe es viel zu sagen. Weil die Prob35

Art. 74 Abs. 1 Nr. 12 GG.

36

Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 (Klammerzusatz) GG.
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lematik aber weit über das Feld der Sozialstaatlichkeit hinausreicht, werde ich diesen Punkt
hier nicht weiter vertiefen. Ganz allgemein lässt sich allerdings festhalten, dass auch der Sozialstaat davon profitieren könnte, eine möglichst klare Verteilung der Gesetzgebungs-, Vollzugs- und Finanzierungskompetenzen zwischen Bund und Ländern vorzunehmen und das
zum Teil undurchschaubare Netz des Verbundföderalismus weiter zu entflechten.

b) Ein zweites, mehr verfassungsrechtliches Problem liegt - gerade wenn es um die Sicherung
des Existenzminimums geht - in der Frage, ob die bundesgesetzlichen Leistungen isoliert zu
betrachten sind oder ob eine Art Gesamtbetrachtung stattzufinden hat, bei der die Leistungen
des jeweiligen Landes einschließlich der Kommunen und die des Bundes im Zusammenhang
betrachtet werden.

Dieses Problem könnte sich im Zusammenhang mit den vor kurzen vor dem Bundesverfassungsgericht verhandelten Verfahren 37 stellen, die die Regelungen im neuen (auch als
„Hartz IV“ bezeichneten) SGB II und speziell die Regelleistung bei der Grundsicherung für
Arbeitssuchende und für Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres bzw. Familien mit
Kindern in diesem Alter betreffen. Ich bitte deshalb um Verständnis, dass ich zum jetzigen
Zeitpunkt aus Gründen richterlicher Zurückhaltung hierzu nicht Stellung nehmen möchte.

Es sei deshalb nur ganz allgemein und losgelöst von der konkret anhängigen Hartz IVGesetzgebung festgestellt, dass im Falle einer Berücksichtigung der differierenden Länderregelungen meines Erachtens zu fragen wäre, inwieweit der Bundesgesetzgeber sich unter Berufung auf Zuständigkeiten der Länder entlasten könnte oder ob er das nur dürfte, wenn und
soweit Länder oder Kommunen verbindliche Ansprüche einräumen.

VI. Die internationale Dimension des Sozialstaatsprinzips
1. Lassen Sie mich zum Abschluss ein Problemfeld der Zukunft des Sozialstaats behandeln,
das man als die internationale Dimension des Sozialstaatsprinzips bezeichnen könnte. Die
37

Vgl. BVerfG, Pressemitteilung Nr. 96/2009 vom 19. August 2009, abrufbar unter:

http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg09-096 .
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zunehmende Ökonomisierung des Lebens und die gleichzeitige Globalisierung der wirtschaftlichen Beziehungen haben in wenigen Jahrzehnten die Welt verändert, und zwar auf allen
Ebenen. Es ist unbestreitbar, dass die grenzüberschreitende Freiheit der Wirtschaft und des
Handels große Vorteile, gerade auch für die Bürger unseres Landes, gebracht hat und immer
noch bringt. Aber auch die Schattenseiten dieser Entwicklung sind deutlich geworden. So
gehört es zu einer mittlerweile alltäglichen Erfahrung, dass der Fortbestand eines Arbeitsplatzes im Inland davon abhängt, ob dasselbe Wirtschaftsgut dreihundert oder dreitausend Kilometer entfernt für die Hälfte oder für ein Zehntel der Lohnkosten produziert werden kann.
Gleichzeitig werden eine partielle Entmachtung oder jedenfalls nicht unerhebliche Machteinbußen der Staaten beobachtet, die mit ihren beschränkten Handlungs- und Steuerungsmöglichkeiten einer international agierenden Wirtschafts- und Finanzwelt gegenüberstehen.

Diese Einbußen an Steuerungskraft treffen den Staat vor allem als Sozialstaat. Denn während
die Staaten einerseits auf der Ebene der Wirtschaft immer weiter „entgrenzt“ werden und immer mehr Zuständigkeiten und Einflussmöglichkeiten an supra- und internationale Organisationen abgeben, sind sie auf der anderen Seite weitgehend auf sich gestellt, wenn es um die
soziale Sicherung ihrer Bürger geht. Der Sozialstaat läuft vor diesem Hintergrund zunehmend
Gefahr, von einer aktiven und gestalterischen Rolle in eine defensive, reagierende Rolle gedrängt zu werden, in der er die sozialpolitischen „Kolateralschäden“ der Ökonomisierung und
Globalisierung verwalten und halbwegs abmildern soll. Der Sozialstaat muss jedoch mehr
sein als ein „Auffangbecken“ für diejenigen, die unter die Räder gekommen sind. Er muss die
Werte, die Leitideen und den Zusammenhalt einer ganzen Gesellschaft verkörpern und zu
verwirklichen suchen; denn nicht zuletzt im Sozialstaat bildet sich - im Guten wie im
Schlechten - der Zustand unseres Gemeinwesens ab.

2. Die Lösungsansätze für dieses schwierige Problem wird die deutsche Sozialpolitik selbst
finden müssen - insbesondere die Europäische Union wird ihr diese Last nicht abnehmen
können. Allerdings hat die Europäische Union in diesem Zusammenhang sozialpolitisch
durchaus Kompetenzen und nutzt diese auch. 38 Der Vertrag von Lissabon erweitert diesen
38

Insbesondere Art. 13 (Anti-Diskriminierungsrichtlinien), Art. 39 (Arbeitnehmerfreizügigkeit), Art. 136 - 150

EG-Vertrag (Zuständigkeiten für Arbeitsrecht, soziale Sicherung, Aus- und Fortbiludng, Mitbestimmung, Dialog
mit den Sozialpartnern sowie Arbeitsbedingungen) und Art. 27-38 der EU-Grundrechtecharta (Titel IV - Solida-
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sozialen Ansatz und sieht eine Reihe weiterer zusätzlicher sozialrechtlicher Aussagen vor 39 ;
er formuliert unter anderem das Ziel eines „angemessenen sozialen Schutzes“ und eines „hohen Bildungsniveaus“ in allen Politiken und Maßnahmen der Union 40 sowie das ausdrückliche Ziel einer „sozialen Marktwirtschaft“ 41 anstelle des nur noch in einem Zusatzprotokoll zu
findenden Ziels eines „freien und unverfälschten Wettbewerbs“ 42 . Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 30. Juni 2009 zur Verfassungsmäßigkeit des LissabonVertrages festgestellt, dass nichts dafür ersichtlich ist, dass den Mitgliedstaaten das Recht und
die praktischen Handlungsmöglichkeiten genommen wären, für soziale Sicherungssysteme
und andere Maßnahmen der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik konzeptionelle Entscheidungen
in ihren demokratischen Primärräumen zu treffen. 43 Es hat dabei klargestellt, dass sozialpolitisch wesentliche Entscheidungen in eigener Verantwortung der deutschen Gesetzgebungsorgane getroffen werden müssen. Namentlich die Existenzsicherung des Einzelnen müsse weiterhin primäre Aufgabe der Mitgliedstaaten bleiben. 44 Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts gilt unter anderem auch die „sozialstaatliche Gestaltung von Lebensverhältnissen“ als
„besonders sensibel für die demokratische Selbstgestaltungsfähigkeit eines Verfassungsstaates“; 45 sie unterliegt nach der Lissabon-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts engen
Integrationsschranken.

rität) - hierzu BVerfG, U.v. 30.06.2009, Az. 2 BvE 2/08 u.a. - Vertrag von Lissabon, Rn. 393 - 395, NJW 2009,
2267 (2292).
39

Insbesondere Art. 5 Abs. 3 AEUV (Koordinierung mitgliedstaatlicher Sozialpolitik), Art. 9 AEUV (Quer-

schnittsklausel für das Ziel eines hohen Beschäftigungsniveaus, der Gewährleistung eines angemessenen sozialen Schutzes, der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung, einem hohen Bildungsniveau und dem Gesundheitsschutz), Art. 21 Abs. 3 AEUV (Unionsbürgerschaft und soziale Sicherheit), Art. 152 AEUV (Rolle der Sozialpartner), Art. 165 Abs. 2 AEUV (soziale Funktion des Sports) - hierzu BVerfG, U.v. 30.06.2009, Az. 2 BvE 2/08
u.a. - Vertrag von Lissabon, Rn. 396, NJW 2009, 2267 (2293).
40

Vgl. Art. 9 AEUV (Querschnittsklausel) - BVerfG, U.v. 30.06.2009, Az. 2 BvE 2/08 u.a. - Vertrag von Lissa-

bon, Rn. 396, NJW 2009, 2267 (2293).
41

Art. 3 Abs. 3 UA 1 EUV-Lissabon.

42

Vgl. hierzu BVerfG, U.v. 30.06.2009, Az. 2 BvE 2/08 u.a. - Vertrag von Lissabon, Rn. 396, NJW 2009, 2267

(2293).
43

BVerfG, U.v. 30.06.2009, Az. 2 BvE 2/08 u.a. - Vertrag von Lissabon, Rn. 399, NJW 2009, 2267 (2293).

44

BVerfG, U.v. 30.06.2009, Az. 2 BvE 2/08 u.a. - Vertrag von Lissabon, Rn. 259, NJW 2009, 2267 (2275).

45

BVerfG, U.v. 30.06.2009, Az. 2 BvE 2/08 u.a. - Vertrag von Lissabon, Rn. 252, NJW 2009, 2267 (2274).
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Ohne auf Details einzugehen lässt sich daraus meines Erachtens der Schluss entnehmen, dass
die Zukunft des Sozialstaates trotz und gerade wegen der verfassungsrechtlichen Regeln der
europäischen Integration weiterhin ganz maßgeblich durch den nationalen Gesetzgeber geschrieben werden wird. Hierbei wird allerdings den Fragen der Finanzierung und der unter
Umständen gemeinschaftsrechtlich gebotenen Einbeziehung von Angehörigen anderer Mitgliedstaaten ein nicht unerhebliches Gewicht zukommen. Das lässt sich an den diversen Judikaten des EuGH zu sozialen Teilhabeansprüchen aufgrund der Unionsbürgerschaft klar ablesen. 46 Und auch das jüngste EuGH-Urteil 47 zur Gemeinschaftsrechtswidrigkeit der Versagung
steuerlicher Absetzbarkeiten von Riester-Renten für ausländische Grenzgänger geht in diese
Richtung. Die Nationalstaaten behalten also wesentliche sozialpolitische Steuerungsmöglichkeiten, sind bei deren Ausübung aber beispielsweise gehalten, auch mögliche Ansprüche ausländischer Unionsbürger zu beachten.

VII. Schluss
Ich komme damit zum Schluss. Man hat einmal formuliert, der Sozialstaat mit seinem Kern,
der Sozialversicherung, sei ein „Geschenk des deutschen Volkes an die Welt“. Mit einem solchen „Geschenk“ heißt es, sorgsam umzugehen, das gilt in diesem Fall auch für den „Schenker“. Heute steht der deutsche Sozialstaat vor seiner vielleicht größten Belastungs- und Bewährungsprobe. Die Werte des Sozialstaates können wohl nur durch die Bereitschaft zur Veränderung - gegebenenfalls durch eine Neujustierung des Verhältnisses von Solidarität einerseits und Subsidiarität und Eigenverantwortung andererseits - bewahrt werden. Die maßgeblichen Innovationen wird dabei nicht die Europäische Union, sondern der Mitgliedstaat
Deutschland selbst zu leisten haben. Die heutigen sozial- und wirtschaftspolitischen Reformaufgaben stellen das große gemeinsame Projekt dar, dem sich Deutschland als Gemeinwesen
in einer grundlegend veränderten Welt stellen muss.

46

BVerfG, U.v. 30.06.2009, Az. 2 BvE 2/08 u.a. - Vertrag von Lissabon, Rn. 395 m.w.N., NJW 2009, 2267

(2293).
47

EuGH, U.v. 10.09.2009, C-269/07 (Kommission/Deutschland), EuZW 2009, 743, mit Anmerkung von Thiemo

Jeck (a.a.O., S. 751 f.), der von einem Einnahmeverlust von 470 Mio. Euro ausgeht, der „vorsichtig geschätzt
jedes Jahr um weitere knapp 100 Mio. Euro“ ansteigen soll (a.a.O., S. 752).
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Franz Josef Radermacher

Märkte für Menschen: Ökologie – Wirtschaft – Soziales

Einleitung
Die Welt sieht sich spätestens seit der Weltkonferenz von Rio 1992 vor der Herausforderung,
eine nachhaltige Entwicklung bewusst zu gestalten. Das bedeutet insbesondere eine große
Designaufgabe bezüglich der Wirtschaft, nämlich die Gestaltung eines nachhaltigkeitskonformen Wachstums bei gleichzeitiger Herbeiführung eines (welt-)sozialen Ausgleichs und
den Erhalt der ökologischen Systeme. Tatsächlich ist dies nur möglich, wenn die Wechselwirkung zwischen den Staaten sich in Richtung einer Weltinnenpolitik bewegt, eine Forderung, die auf C. F. von Weizsäcker zurückgeht. In diesem Rahmen können Forderungen eines
Weltethos und des interkulturellen Humanismus lebenspraktisch realisiert werden. Ferner
wird durch adäquate Regelsetzung auch bewirkt, dass es sich ökonomisch nicht lohnt, gegen
vernünftige Regeln und gegen Interessen anderer systematisch zu operieren.
Die Chancen zur Erreichung dieses Ziels vom Charakter einer Balance sind aber alles andere
als gut. Wie im Folgenden beschrieben wird, ist das (nur) eine von drei prinzipiellen Zukunftsperspektiven für die Menschheit. Die anderen sind ein Kollaps oder eine Ressourcendiktatur/Brasilianisierung, wahrscheinlich verbunden mit Terror und Bürgerkrieg. Der vorliegende Text beschreibt die drei Optionen und entwickelt eine Doppelstrategie, wie man am
besten mit dieser Situation umgeht. Mit einem Global Marshall Plan wird zugleich ein konkretes Programm vorgestellt, wie Balance - in einer weltweiten Perspektive - vielleicht noch
rechtzeitig gesichert werden kann.

Weltweite Problemlagen
Die Welt befindet sich zum Anfang des neuen Jahrhunderts in einer extrem schwierigen Situation. Als Folge der ökonomischen Globalisierung befindet sich das weltökonomische System
in einem Prozess zunehmender Entfesselung und Entgrenzung im Kontext des Megatrends
„explosive Beschleunigung“, und das unter teilweise inadäquaten weltweiten Rahmenbedingungen. Das korrespondiert zu dem eingetretenen Verlust des Primats der Politik, weil die
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politischen Kernstrukturen nach wie vor national oder, in einem gewissen Umfang, kontinental, aber nicht global sind. Die beschriebenen Entwicklungen beinhalten zwar gewisse Chancen für Entwicklung, laufen aber gleichzeitig wegen fehlender internationaler Standards und
durchsetzbarer Regulierungsvereinbarungen und der daraus resultierenden Fehlorientierung
des Weltmarktes dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung entgegen. Die Entwicklungen erfolgen teilweise zu Lasten des sozialen Ausgleichs, der Balance zwischen den Kulturen und
der globalen ökologischen Stabilität. Wo liegen dabei die ganz großen Herausforderungen?

Die Umwelt- und Ressourcenfrage
Aufgrund der gegebenen Hinweise erweist sich im Kontext der Globalisierung der Zugriff auf
Ressourcen und die Erzeugung von Umweltbelastungen als ganz großer Engpass. Ohne Ressourcen kein Reichtum! Und Kollaps bei übermäßigem Zugriff. Wer kann, wer darf auf Ressourcen in welchem Umfang zugreifen? Das kann eine Frage von Krieg und Frieden werden.
Das rasche Wachsen der Weltbevölkerung verschärft die Situation signifikant und in sehr
kurzen Zeiträumen. Die Menschheit bewegt sich in Richtung auf 10 Milliarden Menschen.
Hinzu kommt das Hineinwachsen von Hunderten Millionen weiterer Menschen in ressourcenintensive Lebensstile.
Es könnte deshalb in den nächsten Jahrzehnten trotz massiver Steigerung der Nahrungsmittelproduktion eng werden hinsichtlich der Ernährung der Weltbevölkerung. Um 2015 ist der
Höhepunkt der Ölproduktion zu erwarten. Hier drohen erhebliche Problemlagen und Konflikte. Im Bereich der CO2-Emissionen bewegen wir uns wahrscheinlich heute schon auf eine
Klimakatastrophe zu. Mit Blick auf den aktuellen Bestseller »Kollaps: Warum Gesellschaften
überleben oder untergehen« von Jared Diamond, der aufzeigt, welche Konstellationen in einer
historischen Perspektive zum Zusammenbruch ganzer Gesellschaften geführt haben, deuten
sich erhebliche Verwerfungen an. Der Ressourcendruck verschärft sich von mehreren Seiten
und die (welt-)politische Situation ist nicht günstig, um mit diesem Thema adäquat umzugehen. Hinzu kommt, dass große Teile der Eliten - weltweit - eine Bewältigung dieser Herausforderungen bisher nicht als ihre zentrale Aufgabe ansehen. Insofern sind neue – nämlich globale wie einem universellen Nachhaltigkeitsprinzip verpflichtete – Bildungsprozesse weltweit
zu initiieren, die globalen Entscheidern übernationale wie interkulturelle und interreligiöse
Notwendigkeiten/Motivationen vermitteln. Nationaler bzw. regionaler Gruppenegoismus wird
zu Loose-Loose-Situationen führen: Global Leadership ist gefordert!
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Der Bumerang-Effekt
Die Frage der Limitation des Verbrauchs nicht erneuerbarer Ressourcen und der Begrenzung
der Umweltbelastungen in einer globalen Perspektive tritt vor dem beschriebenen Hintergrund
in das Zentrum aller Versuche zur Erreichung zukunftsfähiger Lösungen, denn der technische
Fortschritt alleine, so sehr er die Umweltbelastungen pro produzierter Einheit zu senken vermag (Dematerialisierung, Erhöhung der Ökoeffizienz), führt aufgrund des so genannten Bumerangeffekts in der Summe zu eher mehr als zu geringeren Gesamtbelastungen der ökologischen Systeme. Mit jeder Frage nach Begrenzung, etwa der CO2-Emissionen, stellt sich aber
sofort die weltweite und bis heute unbeantwortete Verteilungsproblematik in voller Schärfe.

Die Entgrenzung des Finanzsektors – das Problem hinter den Problemen
Das vielleicht größte Problem weltweit ist zurzeit die Entgrenzung des Finanzsektors in Folge
der Globalisierung in Form des digitalen Kapitalismus. Geld vagabundiert unkontrolliert um
den Globus, sucht nach immer höheren Renditen, setzt Regierungen unter Druck und entsteht
fast aus dem Nichts. Größtes Wertschöpfungssegment wird dabei einerseits die Vermeidung
von Steuerzahlungen unter Ausnutzung komplexer internationaler Gesetzeslagen und der besonderen Möglichkeiten von Off-Shore-Finanzplätzen, andererseits die Geldneuwertschöpfung bzw. die Kreditaufnahme durch Premium-Schuldner. Die Modifikationen der Finanzmarktregulierungen der letzten Jahre erlauben kleinen Gruppen von Premium-Akteuren die
Generierung von Geld quasi aus dem Nichts durch neue Formen der Geldwertschöpfung unter
Nutzung innovativer Finanzierungsinstrumente und bestimmter Formen von Schuldverschreibungen. Gleichzeitig ermöglicht die Verlagerung von Arbeit Gewinne bei wenigen zu Lasten
hoher Verluste bei vielen. Mittlerweile kommt es zum Rückbau der Sozialsysteme in reichen
Ländern, zu einer „Ausplünderung“ des Mittelstandes und zu erheblichen Reduktionen bei
den Steuereinnahmen der Staaten. Insgesamt ist dies eine Entwicklung, bei der die Stabilität
durch immer größere Kurzfristigkeit gefährdet wird, auch zu Lasten der Zukunft. Dies zeigt
sich für alle deutlich in der aktuellen Weltfinanz- und Weltwirtschaftskrise, deren Ende noch
nicht absehbar ist. Allerdings besitzt selbst diese Entwicklung den „Charme“, den hohe soziale Ungleichheit für Eliten besitzt und der unten vertieft im Sinne einer Brasilianisierung diskutiert wird.
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Welche Zukünfte sind möglich?
Richtet man den Blick auf das weltweite Geschehen und berücksichtigt die nächsten 50 Jahre,
so resultieren aus der beschriebenen Gesamtkonstellation, d. h. den Risiken bezüglich Umwelt
und Ressourcen einerseits und den Risiken bezüglich sozialer und kultureller Balance andererseits, drei mögliche Zukünfte im Sinne von Attraktoren, die im weiteren kurz diskutiert
werden und von denen zwei extrem bedrohlich und nicht mit Nachhaltigkeit vereinbar sind.
Die drei Fälle ergeben sich aus der Frage, ob die beiden großen weltethischen Postulate: (1)
Schutz der Umwelt und Begrenzung des Ressourcenverbrauchs und (2) Beachtung der Würde
aller Menschen (eingeschränktes weltweites Demokratieprinzip) erreicht werden. Gelingt (1)
nicht, machen wir also weiter wie bisher, kommt der Kollaps. Gelingt (1), ist die Frage
„wie?“. Durch Machteinsatz zu Gunsten weniger, zu Lasten vieler – dann finden wir uns in
einer Ressourcendiktatur und dazu korrespondierend in der Brasilianisierung wieder. Nur im
Fall von Konsens landen wir in einem Modell mit Perspektive, einer weltweiten Ökosozialen
Marktwirtschaft. Konkret ergeben sich also drei Perspektiven:
(1) Business as usual führt letztlich zum ökologischen Kollaps.
(2) Brasilianisierung als wahrscheinlichste Lösung
(3) Weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft als Perspektive

Ökosozial statt marktradikal
Als Perspektive erscheint einzig der ökosoziale und im Kern ordoliberale Ansatz regulierter
Märkte, wie er für Europa (soziale Marktwirtschaft) und die asiatischen Volkswirtschaften
(Netzwerkökonomien) typisch ist. Für dieses Modell gilt in Sicht des Autors in einer weltweiten Perspektive die Gleichung:

Marktwirtschaft + nachhaltige Entwicklung = Ökosoziale Marktwirtschaft

Dieses Modell wäre im Rahmen der Weltökonomie fortzuentwickeln und würde letztlich im
Rahmen eines Weltvertrages Forderungen eines Weltethos und des interkulturellen Humanismus übersetzen in eine Form von Weltinnenpolitik mit weltdemokratischem Charakter,
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wie sie von C. F. von Weizsäcker immer wieder thematisiert wurde. Einen aktuellen Ansatz,
einen

solchen

Weg

weltweit

zu

befördern,

stellt

ein

Global

Marshall

Plan

(www.globlamarshallplan.org) dar, der Strukturbildung und Durchsetzung von Standards mit
der Co-Finanzierung von Entwicklung verknüpft. Dies wird weiter unten beschrieben.
Die Europäische Union beweist in ihren Ausdehnungsprozessen permanent die Leistungsfähigkeit dieses Ansatzes. International sei ebenso auch auf das erfolgreiche Montrealer Protokoll verwiesen, das nach derselben Logik vereinbart wurde.
Das europäische Modell ist in dieser Logik der wohl einzige erfolgversprechende Ansatz für
Friedensfähigkeit und eine nachhaltige Entwicklung und steht in scharfem Kontrast zu dem
marktradikalen Modell der Entfesselung der Ökonomie (Turbokapitalismus) ohne die weltweit verbindliche Durchsetzung einer Verantwortung für die Umwelt und das Soziale. Dabei
ist zu beachten, dass es den Marktfundamentalisten gelungen ist, ihre Position über manipulierte Bilder tief in den Gehirnen vieler Menschen zu verankern.
Begründungen für die Überlegenheit einer Ökosozialen Marktwirtschaft gegenüber Marktfundamentalismus werden offensichtlich, wenn man die systemischen Voraussetzungen von
Wohlstand herausarbeitet. Dies gibt eine Orientierung, worauf weltweit zu achten ist. Weltweit muss man tun, was in guten Staaten funktioniert, nicht, was noch nie in einem Staat
funktioniert hat. Die Welt könnte viel reicher sein. Verwiesen sei hierzu auf die Zukunftsformel 10 ~> 4:34 des Autors. Sie besagt im Wesentlichen, dass die Welt bei richtiger Vorgehensweise in etwa 70 Jahren 10-mal so reich sein kann wie heute, wobei die heute reiche Welt
etwa 4-mal so reich und die sich heute entwickelnden Länder etwa 34-mal so reich sein können. Die Bevölkerung in den ärmeren Teilen wächst dabei fast auf das Doppelte. Die soziale
Balance auf dem Globus entspricht dann in etwa derjenigen heute in Europa. Die Ressourcenknappheit wird durch entsprechende Rechtezuordnungen, Preisentwicklungen, neue Technologien und andere Lebensstile bewältigt. Der zukünftige Lebensstil wäre dann sehr viel weniger ressourcenintensiv als heute. Hochwertige, kreative Dienstleistungen werden im Gegenzug sehr viel preiswerter.
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Führung in schwierigen Zeiten: die Bedeutung eines situativen Vorgehens (Doppelstrategie)
Der beschriebene Hintergrund einer globalen marktradikalen Entfesselung hat schwerwiegende Auswirkungen auf die Möglichkeiten von Politik in Europa und ebenso die Möglichkeit
von Unternehmen im weltweiten Wettkampf um Kunden und Märkte. Die Sicherung der
Wettbewerbsfähigkeit Europas unter den bestehenden weltweiten Rahmenbedingungen
zwingt auch die Europäer immer stärker dazu, sich der Logik des marktradikalen, entfesselten
Wirtschaftsmodells zu unterwerfen, auch weit über einen sicher ebenfalls erforderlichen, vernünftigen Umfang an Deregulierung hinaus. Das vielleicht größte Problem besteht darin, dass
globale Akteure unter dem Aspekt der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit auch bei uns nicht
mehr adäquat besteuert werden können. Dies gilt übrigens auch für viele gut verdienende
Steuerzahler. Anders betrachtet muss eingesetztes Eigenkapital mit
überzogenen Renditen bedient werden, da dieses sonst an andere Standorte ausweicht. Steueroasen, Off-shore-Bankplätze, und manche Sonderentwicklungszonen sind Teil des Problems. Hier ist eine weltweite Koordination zwischen den entwickelten Staaten erforderlich,
um diese Missstände ein für alle Mal auszuschalten. Dies ist ein Thema, auf das kürzlich der
frühere deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt in DIE ZEIT nachdrücklich hingewiesen hat
und dessen sich mittlerweile auch der G20 Prozess zur Bewältigung der Weltfinanzkrise angenommen hat.
Die Folgen dieser Prozesse sind in Europa zunehmend zu beobachten, und zwar in Form des
Rückbaus der Sozialsysteme, der Privatisierung von Gemeingütern, des Rückbaus im Gesundheitsbereich sowie des Rückbaus der breiten Ausbildung der gesamten Bevölkerung, die
bisher noch auf das Ziel der vollen Entfaltung aller humanen Potentiale ausgerichtet ist.
In der beschriebenen Situation ist ein situatives Handeln, eine Doppelstrategie erforderlich.
Ein solches Handeln besteht darin, einerseits gegenüber den Bürgern deutlich zu machen, wie
aktuelle Globalisierungsprozesse sozialen Rückbau und zunehmende Unterlaufung ökologischer Standards zur Folge haben, und anderseits konsequent an besseren weltweiten Rahmenbedingungen zu arbeiten, um diese inakzeptable Situation baldmöglichst durch internationale
Abkommen zu überwinden.
Eine »Intelligente doppelstrategische Verteidigungslinie« in Europa zur Bewältigung der aktuellen Probleme vor dem Hintergrund der Globalisierung ist aufgrund des Gesagten das Ziel.
Dies erfordert:
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• Anstrengungen für ein vernünftiges Design der globalen Ökonomie (aktive Globalisierungsgestaltung).
• Organisation intelligenter Verteidigungsprozesse in Deutschland und Europa, solange
ein vernünftiges weltweites Ordnungsregime noch nicht implementiert ist (vgl. ergänzend auch www.bwa-deutschland.de).

Eine Doppelstrategie für die Wirtschaft
Die Situation für die Wirtschaft ist nicht einfach. Wirtschaft muss hier wie die staatliche Seite
dagegenhalten und einen entfesselten weltökonomischen Prozess wieder unter Kontrolle zu
bringen versuchen. Das geht sicher nur in einer europäischen bzw. globalen Perspektive. Aufgrund des Gesagten muss man sich dabei gleichzeitig auf drei Zukünfte einstellen, nämlich
Kollaps, Ressourcendiktatur/Brasilianisierung oder das ökosoziale Modell, wobei nur das
letzte Modell mit Nachhaltigkeit kompatibel ist. Alle Aktionen müssen unter Status-quoBedingungen erfolgen, unter denen teilweise im Markt das Falsche honoriert wird und auch
eine Weltfinanzmarktkrise oder Weltwirtschaftskrise nicht auszuschließen ist. Dies ist eine
typische Situation eines Gefangenendilemmas (Prisoner´s Dilemma) im Sinne der mathematischen Spieltheorie.
Das Gesagte erfordert auch für die Wirtschaft einen doppelstrategischen Ansatz. Soviel Sinnvolles und mit Nachhaltigkeit Vereinbares wie möglich tun, ohne das eigene wirtschaftliche
Überleben zu gefährden, und gleichzeitig an Rahmenbedingungen arbeiten, die mit langfristiger Stabilität und Nachhaltigkeit kompatibel sind. Das erfordert insbesondere eine bessere
Governance: weltweit, aber auch in jedem Staat und genauso auf Seiten der Unternehmen.
Wichtig ist dabei, soweit wie möglich alle drei Zukünfte gleichzeitig im Blick haben und dabei politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Aspekte simultan zu bedenken. Das ist
Risikobeherrschung in schwierigen Zeiten.
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Heiner Keupp

Mehr Chancen für gesundes Aufwachsen –
Der 13. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung

Die Basisphilosophie des 13. Kinder- und Jugendberichts
Ein Kinder- und Jugendbericht findet immer ein jeweils typisches gesellschaftliches Diskursfeld vor, zu dem er sich positionieren muss. Die geistige ‚Lufthoheit‘ zu Fragen von Erziehung haben seit einigen Jahren eindeutig die Verkünder von Katastrophen und Endzeitstimmung übernommen. Da geht dann schnell nicht nur, die Weltwirtschaft den Bach runter‘,
sondern der ,Untergang des Abendlandes‘ wird auch an Kindern und Familien festgemacht.
Gegenüber solchen „katastrophischen“ Deutungen ist eine empiriegestützte nüchterne Bilanz
aufzumachen. Und die zeigt uns erst einmal, dass etwa 80 Prozent der Heranwachsenden gut
ins Leben finden. Haben wir eigentlich genug Wissen darüber, wie sie das schaffen? Aber
diese Frage wird kaum gestellt, vielmehr wird ein sorgenvoller Blick auf die Welt und die
Lebenswelt von Heranwachsenden vor allem von einer soziokulturellen Grundstimmung gespeist: Wir sind mit einer erkennbaren allgemeinen großen Verunsicherung konfrontiert, die
sich durch Gesellschaft und Politik zieht, und sie stimuliert gegenwärtig nicht die Suche nach
vorwärts gerichteten Lösungen oder gar motivierenden Utopien, sondern aktiviert die Sicherheitsbedürfnisse.

Eine wohlfahrtsstaatlich orientierte Reformgesellschaft hat sich in eine ,Sicherheitsgesellschaft‘ verwandelt, von der auch die Kinder- und Jugendhilfe betroffen ist, vor allem wenn es
um die Frage geht, welchen Beitrag die Jugendhilfe leisten könnte, um die Vernachlässigung,
den Missbrauch oder gar die Tötung von Kindern zu verhindern. Diese Frage soll keinesfalls
bagatellisiert werden, aber sie überlagert im Augenblick alle Suchbewegungen, die sich um
Lösungen für eine nachhaltige Förderung von Lebenskompetenzen Heranwachsender bemühen.
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Kompetenzen der Jugendlichen stärken
Im Zuge eines grundlegenden gesellschaftlichen Strukturwandels verändern sich nicht nur die
Alltagswelten, sondern auch die Kompetenzprofile, die Menschen und vor allem Heranwachsende brauchen, um ihr Leben in die eigene Hand nehmen zu können. Unstrittig für alle Seiten dieser Debatte dürfte sein, dass das Hineinwachsen in diese unruhige und unberechenbare
globalisierte Netzwerkgesellschaft Kompetenzen und Ressourcen erfordert, die nicht einfach
als ,soziales Erbe‘ von der Elterngeneration an ihre Kinder weitergegeben werden könnte.
Jugendhilfe und Gesundheitsförderung zielen auf die Verbesserung von Ressourcen und Fähigkeiten, die für eine souveräne Lebensführung unabdingbar sind.

Gesundheit wird zum Thema
Die Sorge um die gesundheitliche Verfassung unserer Kinder und Jugendlichen ist in den
letzten Jahren immer mehr zu einem öffentlichen Thema geworden. Wissenschaftliche Studien, wie z.B. der Kinder- und Jugendgesundheitssurvey (KiGGS) des Robert-Koch-Institutes
(RKI), trugen dazu ebenso bei wie nationale und internationale Berichte zur Situation von
Kindern und Jugendlichen in Deutschland, wie z B. die 2007 und 2008 vorgelegten UNICEFBerichte zur Lage der Kinder in Deutschland. Eine nicht zu vernachlässigende Rolle spielten
schließlich einige dramatische Fälle von Kindesvernachlässigung, zum Teil mit Todesfolgen,
die durch die große Resonanz in den Medien auch politisches Handeln herausforderten. So
wurden in kurzer Zeit die Verbesserung des Kinderschutzes, die Weiterentwicklung früher
Förderung in der Familie und die Förderung der Kindergesundheit zu wichtigen Themen im
politischen Diskurs, zum Gegenstand von Beschlüssen bis hin zum Bundeskabinett und zu
Obliegenheiten für die Gesetzgebung. In diesen Kontext gehört auch der 13. Kinder- und Jugendbericht.

Der 13. Kinder- und Jugendbericht (KJB)
Zum ersten Mal wurden mit dem 13. KJB die Themen Gesundheitsförderung und gesundheitsbezogene Prävention zum Gegenstand eines Kinder- und Jugendberichts der Bundesre-
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gierung gemacht. In den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit gerückt wurde einerseits das soziale, psychische und physische Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen; zugleich wurde
auf der anderen Seite auf eine wesentliche Voraussetzung dafür, nämlich das Zusammenspiel
bzw. das in Teilen nur unzureichende Zusammenspiel der beteiligten gesellschaftlichen Teilsysteme, verwiesen. In den Blick genommen wurden also die jeweiligen Systeme, ihre Möglichkeiten und Grenzen, die Brüche zwischen den Systemen, Chancen der Kooperation und
Vernetzung und „eine möglichst optimale Gestaltung“ der Übergänge.

Grundlegende Voraussetzungen und Konzepte
Die Sachverständigenkommission geht davon aus, dass Kinder- und Jugendhilfe, Gesundheitssystem und Behindertenhilfe dann eine Chance haben, Synergieeffekte zu entwickeln
und Übergänge zu verbessern, wenn sie füreinander anschlussfähige Konzepte nutzen können.
Dafür scheinen vor allem jene Konzepte geeignet, in deren Mittelpunkt die Stärkung von Ressourcen Heranwachsender steht, die Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowohl in der
Auseinandersetzung mit den Risiken und Belastungen in ihrer jeweiligen Lebenswelt als auch
für die produktive Gestaltung ihrer eigenen Lebensprojekte benötigen. Sowohl aus den Gesundheitswissenschaften als auch aus den sozialwissenschaftlichen Grundlagen sozialer und
rehabilitativer Arbeit werden dementsprechend Theoriebausteine vorgestellt, die zu einer begehbaren Brücke verknüpft werden können.

Aus den Gesundheitswissenschaften stammen die Konzepte zur Prävention und Gesundheitsförderung, die sowohl Zugänge zur Risikobearbeitung als auch zur Förderung von Entwicklungsressourcen ermöglichen sollen, sowie die unterschiedlichen und sich ergänzenden Perspektiven von Pathogenese und Salutogenese. Von Seiten der Sozialwissenschaften wurde auf
die Diskussion um Empowerment und die Befähigungs- bzw. Capability-Konzepte zurückgegriffen, die ebenfalls auf die Ressourcenstärkung ausgerichtet sind und die nach den Bedingungen der Möglichkeit fragen, die Befähigung von Menschen zu einer selbstbestimmten
Lebensführung zu stärken.

In der Brückenbildung auf der Grundlage gesundheits- und sozialwissenschaftlicher Konzeptbausteine hat dieser Bericht auch eine gemeinsame Sprache mit der Behindertenhilfe genutzt.
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Kompetenzorientierung, Befähigung zur Selbstbestimmung und Selbstständigkeit sind inklusive Konzepte für alle Heranwachsenden, die Jungen und Mädchen mit Behinderungen konsequent einbeziehen.

Salutogenese: Wie gelingt es, gesund zu leben?
Als zentrale Grundorientierung für die Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zur Gesundheitsförderung und Prävention bezieht sich der vorliegende Bericht auf die salutogenetische Perspektive. Diese fragt im Unterschied zu Erklärungen der Krankheitsentstehung (Pathogenese) danach, wie es Menschen gelingt, gesund zu leben. Sie bietet eine Reihe von empirisch begründeten Ansatzpunkten, gelingendes alltägliches Umgehen mit Anforderungen
und auch Belastungen zu fördern. Dies ist das Anliegen jeder Gesundheitsförderung. Danach
soll sich Gesundheitsförderung auf Gesundheit statt auf Krankheit konzentrieren und positive
Zustände fördern, statt negative zu vermeiden.

Das Konzept der Salutogenese des israelischen Gesundheitsforschers Aaron Antonovsky liefert den differenziertesten Ansatz zur Gesundheitsförderung. In seinem Zentrum stehen die
Widerstandsressourcen und der Kohärenzsinn. Letzterer wird von Antonovsky so definiert:
„Das Gefühl der Kohärenz, des inneren Zusammenhangs ist eine globale Orientierung, die
ausdrückt, inwieweit jemand ein sich auf alle Lebensbereiche erstreckendes, überdauerndes
und doch dynamisches Vertrauen hat“, dass
• die Anforderungen es wert sind, sich dafür anzustrengen und zu engagieren (Sinnebene);
• die Ressourcen verfügbar sind, die man dazu braucht, um den gestellten Anforderungen gerecht zu werden (Bewältigungsebene), und
• die Ereignisse der inneren und äußeren Umwelt strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind (Verstehensebene).

Die Widerstandsressourcen lassen sich wie folgt differenzieren:
• Im Individuum: organisch-konstitutionelle Widerstandsressourcen, Intelligenz, Bildung, Bewältigungsstrategien und Ich-Stärke, die nach Antonovsky eine der zentralen

zurück zum Inhalt

60

zurück zum Inhalt

emotionalen Widerstandressourcen darstellt, als emotionale Sicherheit, als Selbstvertrauen und positives Selbstgefühl in Bezug auf die eigene Person.
• Im sozialen Nahraum: Zu den Widerstandsressourcen gehören auch die sozialen Beziehungen zu anderen Menschen. Diese beinhalten das Gefühl, sich zugehörig und
„verortet“ zu fühlen, Vertrauen und Anerkennung durch für einen selbst bedeutsame
Andere zu erfahren und durch die Beteiligung an zivilgesellschaftlichem Engagement
sich als selbstwirksam erleben zu können. Hinzu kommt die Möglichkeit, sich Unterstützung und Hilfe von anderen Menschen zu holen und sich auf diese zu verlassen.
• Auf der gesellschaftlichen Ebene: Widerstandsressourcen entstehen durch die Erfahrung von Anerkennung über die Teilhabe an sinnvollen Formen von Tätigkeiten und
ein bestimmtes Maß an Sicherheit, mit diesen seinen Lebensunterhalt bestreiten zu
können (Verfügen über Geld, Arbeit, Wohnung etc.).
• Auf der kulturellen Ebene: Widerstandsressourcen vermittelt auch der Zugang zu kulturellem Kapital im Sinne tragfähiger Wertorientierungen (bezogen aus philosophischen, politischen, religiösen oder ästhetischen Quellen).

Diese Perspektive steht nicht im Widerspruch zu empirisch abgesichertem Wissen über die
Entstehung von Krankheiten oder über Risikokonstellationen, die häufig die Bewältigungskompetenzen von Menschen überfordern. Die Frage danach, welche Konsequenzen aus dem
Wissen über die Entstehung von Störungen und Krankheiten in der Entwicklung von Kindern
und Jugendlichen zu ziehen sind, stellt sich vor einer salutogenetischen Perspektive als Ansatzpunkt für eine gesundheitsbezogene Prävention, die letztlich auch auf die Stärkung von
Ressourcen zielt, die für eine Bewältigung von Risikobedingungen erforderlich sind.

Befähigungsgerechtigkeit herstellen
Wenn man sich dem Thema Ressourcen stellt, dann findet hier auch die Ungleichheits- und
Differenzfragestellung Anschluss. Materieller Status, Geschlecht, Migrationshintergrund und
Behinderung beschreiben Konstellationen, die erschwerte Zugänge zu Wirksamkeitserfahrungen bedingen. Sie werfen unter der Perspektive von Prävention und Gesundheitsförderung
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das Thema der „Befähigungsgerechtigkeit“ auf. Diese ist an folgenden Kriterien zu orientieren:
• Heranwachsende brauchen die Chance, Zugang zu den Ressourcen gewinnen, die sie
zu einer souveränen Handlungsbefähigung benötigen.
• Die institutionellen Angebote des Bildungs-, Sozial- und Gesundheitssystems müssen
Heranwachsende in ihrer Handlungsbefähigung systematisch unterstützen.
• Es sind professionelle Empowerment-Strategien zu entwickeln, die auf dieses Ziel
ausgerichtet sind.
• Heranwachsende müssen über Partizipationsmöglichkeiten in ihren Selbstwirksamkeitserfahrungen gefördert werden.
• Solche Erfahrungen sind vor allem auch dann zu unterstützen, wenn die eigene Handlungsfähigkeit durch Behinderung eingeschränkt ist (supported living).

Befähigungsgerechtigkeit formuliert ein Ziel, das alle politischen, institutionellen und professionellen Strategien darauf ausrichtet, Heranwachsende zu befähigen, „selber Entscheidungen
zu fällen und eine Kontrolle über die eigenen Lebensumstände auszuüben sowie dadurch,
dass die Gesellschaft, in der man lebt, Bedingungen herstellt, die all ihren Bürgern Gesundheit ermöglichen“ (WHO 2001), um die Ottawa Charta zu zitieren.

Pädagogischer Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe
Mit der Nutzung dieser Konzepte ist allerdings der Handlungsauftrag der Kinder- und Jugendhilfe im Feld der Gesundheitsförderung noch nicht ausreichend spezifiziert. Dazu ist es
erforderlich, die disziplinäre und professionelle Eigenständigkeit der Kinder- und Jugendhilfe
als ein im Wesentlichen pädagogisch geprägtes Praxisfeld zu erkennen.
Sie sieht Heranwachsende als Akteure, die ihre eigenen Vorstellungen von sich und ihren
Lebensperspektiven haben und die in spezifischen Lebenswelten verortet sind. Diese ernst zu
nehmen und die Möglichkeit zu eröffnen, sie einbringen bzw. die eigenen Lebensbedingungen entsprechend mitgestalten zu können, gerade auch in Fragen des eigenen Körpers und der
eigenen Gesundheit, sind wichtige Voraussetzungen für gelingende Prozesse der Gesundheitsförderung. Der Beitrag der Kinder- und Jugendhilfe im Bereich gesundheitsbezogener Prä-
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vention und Gesundheitsförderung besteht also in der besonderen pädagogischen Unterstützung von gesundheitsbezogener Prävention und Gesundheitsförderung auf Seiten ihrer Adressatinnen und Adressaten. Hierin ist ihre besondere Stärke zu sehen, zugleich stellt sie aber
auch eine Begrenzung dar.

Auswirkungen sozialer Ungleichheit auf Gesundheit
Diese konzeptionellen Überlegungen wurden von Beginn der Kommissionsarbeit an mit Fragen der Gerechtigkeit angesichts zunehmender sozialer Ungleichheit verknüpft. Die Sachverständigenkommission rückt deshalb immer wieder die gesundheitlichen Herausforderungen
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Armuts- und sozial benachteiligenden
Lebens- und Problemlagen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Als normativer Bezugspunkt fungiert dabei – im Anschluss an die gerade erwähnte Theorieperspektive – das Kriterium der Befähigungsgerechtigkeit.

Gesundheitliche Herausforderungen und institutionelle Angebote
im Kontext des aktivirenden Sozialstaates
Die dem 13. Kinder- und Jugendberichtbericht zugrunde gelegten Konzepte wie Salutogenese, Empowerment, Partizipation, Verwirklichungschancen und Befähigungsgerechtigkeit
transportieren nicht nur einen spezifischen Zugang zur Gesundheitsförderung; darüber hinaus
enthalten sie ein spezifisches Subjektverständnis. Verstanden wird hier das Subjekt als ein
sich selbst steuerndes Individuum, das in seinem Kohärenzgefühl und seinen Selbstwirksamkeitserfahrungen jenes Maß an Autonomie erwirbt und erlebt, das den normativen Vorstellungen einer aufgeklärten, demokratischen westlichen Gesellschaft entspricht. Befähigung in
diesem Zusammenhang bedeutet deshalb, Heranwachsenden jene Ressourcen zu ermöglichen,
die zur Erreichung solcher normativer Zielvorstellungen notwendig sind. Damit ist auch die
Basis für eine gelingende Gesundheitsförderung gegeben. Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch der anderen Akteure, haben entsprechend dieser Vorstellung dann den
adäquaten Zuschnitt, wenn sie Heranwachsenden die erforderliche Unterstützung in der Erreichung dieses Ziels anbieten.
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Dieses Leitbild passt einerseits gut in die aktuelle sozialpolitische Landschaft, steht aber andererseits auch in einem gewissen Widerspruch dazu. Hintergrund hierzu sind jene Veränderungsprozesse des Sozialstaates, die als »aktivierende« Wende der Sozialpolitik“ beschrieben
werden. Damit ist einerseits der Abschied von einem „Vorsorgestaat“ gemeint, der alle Lebensrisiken in einer kollektiven Daseinsvorsorge absichert, und andererseits ist ein neuer Regierungsmodus angesprochen, in dessen Zentrum ein Umbau der Sicherungssysteme von der
öffentlichen Gewährleistung hin zu individuellem Risikomanagement und Eigenverantwortung. Die beliebte Formel von „investing in people“ hat hier ihren systematischen Ort und
diese Politik unterstellt und fördert das „unternehmerische Selbst“, das sein Leben als eine
Abfolge von Projekten sieht und angeht, die mit klugem Ressourceneinsatz optimal organisiert werden müssen. Die Zukunftskommission von Bayern und Sachsen hatte dieses neue
Bürgerleitbild exemplarisch formuliert: „Das Leitbild der Zukunft ist das Individuum als Unternehmer seiner Arbeitskraft und Daseinsvorsorge“ und das bedeutet für die Autoren: „Diese
Einsicht muss geweckt, Eigeninitiative und Selbstverantwortung, also das Unternehmerische
in der Gesellschaft, müssen stärker entfaltet werden“ (Kommission für Zukunftsfragen Bayern – Sachsen). Das so konstruierte Subjekt ist für seine Gesundheit, für seine Fitness, für
seine Passung in die Anforderungen der Wissensgesellschaft selbst zuständig – auch für sein
Scheitern.

Ist es dieses Leitbild, dem der Befähigungsansatz eine pädagogisch-sozialpsychologische Gestalt verleihen soll? Bildet dieses Leitbild den Prüfstand für eine gelungene Passung? Kann
das gemeint sein, wenn im Anschluss an das Salutogenesemodell von Widerstandsressourcen
die Rede ist oder wenn Verwirklichungschancen thematisiert werden? Ist das Leitbild der
Gesundheitsförderung durch Jugendhilfeangebote das einer möglichst permanent optimierten
flexiblen Anpassung an die Beschleunigungsdynamik der spätmodernen Gesellschaften? Im
Augenblick scheint die politische Programmatik sehr stark von dieser Idee durchdrungen zu
sein.

Die Leitidee des „unternehmerischen Selbst“ hat jedoch nur auf den ersten Blick Ähnlichkeiten mit jener der Ottawa Charta. Diese betont zwar auch die Idee der Selbstsorge und ihre
Perspektive der Verantwortungsübernahme für das eigene Leben, aber sie stellt ebenso her-
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aus, dass die Gesellschaft dafür strukturelle Voraussetzungen im Sinne verlässlicher institutioneller Unterstützungssysteme zu schaffen hat. Die Ottawa Charta legt nicht ein Menschenbild des allzeit funktionierenden, mobilen und flexiblen Menschen zugrunde, sondern eher
das eines Menschen, der Lebenssouveränität nicht mit einer grenzenlosen Bereitschaft zur
Anschmiegsamkeit an die Imperative des Marktes gleichsetzt, sondern einen eigenständigen
Lebensentwurf durchaus auch in deutlicher Absetzung von einer in vielen Diskursen bestimmend gewordenen unternehmerischen Perspektive verfolgt und zu realisieren versucht. Die
Förderung von Identitätsarbeit in diesem Sinne kann als ein wichtiges Kriterium gelingender
Passung angesehen werden, das widerständige Grenzziehungen zu den Zumutungen „neosozialer Gouvernementalität“ als unterstützenswertes Ziel verfolgt.

Wenn man die unterschiedlichen Datenquellen zusammen sieht, die im Teil B des Berichtes
erfasst wurden, dann liegt die Vermutung nahe, dass ein Teil der benannten Risikolagen in der
wachsenden Beschleunigung aller Lebensvollzüge und den nicht ausreichend vorhandenen
Lebenskompetenzen von Kindern und Jugendlichen in der Auseinandersetzung mit diesen
Lebensbedingungen begründet sind. Die daraus resultierende mangelnde Balance zwischen
Risiken und Bewältigungsressourcen wird dadurch noch unausgeglichener, dass immer mehr
gesellschaftliche Erwartungen an Heranwachsende und Erwachsene adressiert werden, sich
dieser Beschleunigung nicht nur anzupassen, sondern auch noch ihre Vorstellungen eines gelungenen Lebens auf diesen normativen Horizont hin auszurichten. Kinder und Jugendliche
stellen diesen Erwartungen ihre eigenen Vorstellungen eines Lebensentwurfs entgegen bzw.
koppeln sich von diesen Erwartungen ab. Zunehmend mehr Heranwachsende, die nicht über
adäquate materielle, soziale und bildungsspezifische Ressourcen verfügen, entwickeln eigenständige Bewältigungsstrategien, die sich von den dominierenden gesellschaftlichen Vorstellungen deutlich unterscheiden können. Häufig wird jedoch nicht ausreichend die mögliche
produktive und kreative Kraft dieser Bewältigungsstrategien von gesellschaftlich-politischen
Akteuren (z. B. Kinder- und Jugendhilfe) wahrgenommen.
Aus Frankreich kam kürzlich unter dem Titel „Das erschöpfte Selbst“ von Alain Ehrenberg
ein wichtiger Beitrag, der eine Brücke zwischen sozialwissenschaftlicher Gegenwartsdeutung
und der Zunahme diagnostizierter Depressionen schlägt. Er geht davon aus, dass Subjekte in
der globalisierten Gesellschaft ein hohes Maß an Identitätsarbeit leisten müssen. Die zunehmende Erosion traditioneller Lebenskonzepte, die Erfahrung des „disembedding“ (Giddens),
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die Notwendigkeit zu mehr Eigenverantwortung und Lebensgestaltung haben Menschen in
der Gegenwartsgesellschaft viele Möglichkeiten der Selbstgestaltung verschafft. Zugleich ist
aber auch das Risiko des Scheiterns gewachsen. Vor allem die oft nicht ausreichenden psychischen, sozialen und materiellen Ressourcen erhöhen diese Risikolagen. Die gegenwärtige
Sozialwelt ist als „flüchtige Moderne“ charakterisiert worden, die keine stabilen Bezugspunkte für die individuelle Identitätsarbeit zu bieten hat und den Subjekten eine endlose Suche
nach den richtigen Lebensformen abverlangt. Diese Suche kann zu einem „erschöpften
Selbst“ führen, das an den hohen Ansprüchen an Selbstverwirklichung und Glück gescheitert
ist. Bei immer mehr Menschen zeigt sich, dass die ins Ich-Ideal verinnerlichten gesellschaftlichen Leistungs- und Selbstverwirklichungsideologien eine destruktive Dynamik auslösen
können. Es handelt sich bei Depression also nicht um eine „Krankheit der Freiheit“ wie es
Ehrenberg nannte, sondern um die Folgen einer individuellen Verinnerlichung der marktradikalen Freiheitsideologien.

Wenn man den salutogenetischen Begriff der „Widerstandsressourcen“ ernst und wörtlich
nimmt, dann gehört zu ihnen auch eine kritisch-reflexive Haltung zu normativen Menschenbildvorgaben, die dem eigenen Wohlergehen schaden könnten. Prävention und Gesundheitsförderung der Jugendhilfe sollte diese kritisch-reflexive Haltung nicht nur den eigenen Zielen
und Programmen zugrunde legen, sondern den Heranwachsenden Kompetenz in diese Richtung zutrauen und sie stärken. Statt einer unreflektierten Fitnessperspektive sollte man die
Stärkung der Selbstsorge und Selbstachtsamkeit als normative Positionierung einnehmen.
Zugleich müssen die institutionellen Bedingungen der Möglichkeit zu praktizierter Selbstsorge immer mit bedacht werden.

Ansätze des Systems der Kinder- und Jugendhilfe
Im Hinblick auf Gesundheitsförderung und gesundheitsbezogene Prävention bietet das Leistungsprofil der Kinder- und Jugendhilfe spezifische Kompetenzen und Chancen, die zielgerichtet genutzt werden sollten:
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• Erreichbarkeit, Zugang und Akzeptanz:
Kinder- und Jugendhilfe setzt auf niedrigschwellige, milieunahe Zugänge vor allem zu
ansonsten schwer erreichbaren Gruppen von Kindern, Jugendlichen und Familien. Bekannte Strukturen schaffen Vertrauen und bieten die Möglichkeit auch schwierige
Themen partnerschaftlich zu bearbeiten.
• Akteursperspektive:
Ein unverzichtbarer Ausgangspunkt der Kinder- und Jugendhilfe sind die Sichtweisen
der Kinder und Jugendlichen. Diese ernst zu nehmen und die Möglichkeit zu eröffnen,
sie einbringen bzw. die eigenen Bedingungen entsprechend mitgestalten zu können,
gerade auch in Fragen des eigenen Körpers und der eigenen Gesundheit, sind wichtige
Voraussetzungen für gelingende Prozesse der Gesundheitsförderung – besonders in
Ergänzung bzw. Abhebung zu eher expertokratisch angelegten Vermeidungsstrategien. Allerdings gilt es, gerade im Bereich gesundheitsbezogene Prävention, aber auch
der Gesundheitsförderung, diese Beteiligungsperspektive stärker als bisher in Konzepte umzusetzen, die es den Nutzerinnen und Nutzern erlauben, sich eigene Positionen
und weitere Handlungsmöglichkeiten eigenständig zu erschließen.
• Lebensverlaufsperspektive:
Frühe Ereignisse im Leben der Heranwachsenden haben spätere Nachwirkungen. Kinder- und Jugendhilfe hat die Möglichkeit, Leistungen entsprechend der Lebensverlaufsperspektive von Kindern und Jugendlichen zu entwickeln und abzustimmen.
• Sozialraumbezug:
Angebote der Kinder- und Jugendhilfe sind nicht nur im Sinne der Erreichbarkeit der
Zielgruppe für gesundheitsbezogene Maßnahmen interessant. Vielmehr bietet das
Leistungsprofil der Kinder- und Jugendhilfe die Chance, die Lebenswelt der Zielgruppe als Gegenstand und Ort von Gesundheitsförderung und Prävention in ihr Handeln
einzubeziehen.
• Geschlechtersensiblität:
Die Kinder- und Jugendhilfe verfügt über geschlechtersensible Arbeitsweisen, die bei
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gesundheitsbezogenen Präventions- und Fördermaßnahmen der Tatsache Rechnung
tragen können, dass es bestimmte genderspezifische Belastungen und Bewältigungsstrategien gibt, die entsprechend spezifisch auch gesellschaftlich bearbeitet werden
sollten.
• Förderung von Inklusion:
Durch sozialraum- und lebensweltbezogene Arbeitsweisen hat die Kinder- und Jugendhilfe die Chance, für Heranwachsende und ihre Familien Angebote der Förderung
von Partizipation und Mitgestaltung an den für sie relevanten Lebenskontexten zu machen. Hier eröffnen sich Chancen, einerseits Heranwachsende mit Migrationshintergrund und Behinderung so zu unterstützen, dass für sie Inklusion und „Barrierefreiheit“ erfahrbar wird, und andererseits Gleichaltrigen die Chance zu eröffnen, Inklusion
zuzulassen und Achtsamkeit im Umgang mit Verschiedenheit zu realisieren

Die Basisphilosophie in zwölf Leitlinien
Erste Leitlinie: Stärkung der Lebenssouveränität
Gesundheitliche Prävention und Gesundheitsförderung von Kindern und Jugendlichen zielen
auf eine Stärkung der Lebenssouveränität von Heranwachsenden durch die Verminderung von
Risiken bzw. den gekonnten Umgang mit Risiken und eine Förderung von Verwirklichungschancen, Entwicklungs- und Widerstandsressourcen zur Ermöglichung einer selbstbestimmter
Lebensführung.

Zweite Leitlinie: Gesellschaftsbezug
Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention müssen einen zeitdiagnostischen Bezug haben. Sie müssen Antworten auf die Fragen beinhalten, in welche Gesellschaft Kinder
und Jugendliche hineinwachsen und welche Ressourcen sie benötigen, um sich an dieser Gesellschaft aktiv beteiligen zu können.
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Dritte Leitlinie: Lebenswelt- und Kontextbezug
Die Angebote zur Gesundheitsförderung und Prävention der Kinder-und Jugendhilfe sind
lebensweltbezogen zu entwickeln. Sie sind an den sozialräumlichen Kontexten der Heranwachsenden zu orientieren. Es sollte vermieden werden, Mädchen und Jungen lediglich als
individualisierte Träger von medizinisch diagnostizierten Symptomen wahrzunehmen und sie
allein medizinisch bzw. medikamentös zu behandeln.

Vierte Leitlinie: Förderung positiver Entwicklungsbedingungen
Kinder und Jugendliche wachsen in ihrer großen Mehrheit gesund, selbstbewusst und kompetent auf. Sie dürfen nicht unter einer generalisierten Risikoperspektive gesehen werden, notwendig sind vielmehr der Blick auf die positiven Entwicklungsbedingungen dieser Heranwachsenden und Antworten auf die Frage, wie solche Bedingungen für alle Kinder und Jugendlichen gefördert werden können. Dabei ist festzuhalten, welcher unterstützender Strukturen und gesellschaftlicher Investitionen es bedarf, damit die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen so aufwachsen kann. Im Wissen, dass sich ein gesundes Leben und Aufwachsen nicht
einfach „naturwüchsig“ entwickelt, ist es ratsam, dass im Sinne von „good governance“ die
schon geleisteten gesellschaftlichen Anstrengungen verdeutlicht und bestehende Errungenschaften gepflegt und ggf. ausgebaut werden.

Fünfte Leitlinie: Befähigungsgerechtigkeit
Es gibt gesellschaftliche Segmente, in denen ein gesundes Aufwachsen deshalb bedroht ist,
weil in ihnen die erforderlichen Entwicklungs- und Widerstandsressourcen nicht vorhanden
sind und an Heranwachsende weitergegeben werden können. Hier ist vor allem die wachsende
Armut zu nennen, die in überproportionaler Weise Kinder und Jugendliche betrifft. Die Orientierung am Ziel der Befähigungsgerechtigkeit verpflichtet zu Fördermaßnahmen, die allen
Heranwachsenden die Chance gibt, die Entwicklungsressourcen zu erwerben, die zu einer
selbstbestimmten Lebenspraxis erforderlich sind. Dabei gilt es, aktiv an den jeweiligen Ressourcen gerade sozial benachteiligter Heranwachsenden anzuknüpfen, statt diese implizit und
explizit zu entwerten.
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Sechste Leitlinie: Bildungsgerechtigkeit
Alle verfügbaren Daten belegen einen engen Zusammenhang nicht nur zwischen Einkommensarmut, sondern auch zwischen den Bildungsgrad von Eltern und Kindern und dem Grad
an objektiver und subjektiver Gesundheit. Es gilt, Kindern und Jugendlichen möglichst früh
formelle und informelle Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen, um damit einen Beitrag zu leisten, sozialer Ungleichheit entgegen zu wirken und damit gesundheitliche Ressourcen zu stären.

Siebte Leitlinie: Inklusion
Im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention § 24 haben alle Kinder, unabhängig von ihrem
Rechtsstatus, ein Recht „auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit sowie auf Inanspruchnahme von Einrichtungen zur Behandlung von Krankheiten und zur Wiederherstellung der
Gesundheit“. Insofern sind alle Maßnahmen an einer Inklusionsperspektive auszurichten, die
keine Aussonderung akzeptiert. Inklusionsnotwendigkeiten bestehen vor allem für Kinder, die
in Armut aufwachsen, für Heranwachsende mit Migrationshintergrund und das Aufwachsen
mit behinderungsbedingten Handlungseinschränkungen. Sprach-, Status- und Segregationsbarrieren sind abzubauen und die Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung sind in allen Planungs- und Entscheidungsprozessen zu berücksichtigen (disability mainstreaming).

Achte Leitlinie:
Achtsamer Körperbezug, kommunikativer Weltbezug, reflexiver Selbstbezug
In jedem Lebensalter haben Mädchen und Jungen spezifische Kompetenzen zu erwerben, die
für ein gesundes Heranwachsen von zentraler Bedeutung sind und die in ihrer Gesamtheit die
Handlungsbefähigung ermöglichen. Sie reichen von frühen Bindungserfahrungen, Autonomiegewinnung, Sprache und kommunikativer Verständigung, Bewegungserfahrungen, Beziehungsgestaltung, Welterschließung, Beheimatung im eigenen Körper, Grenzerfahrungen Identitätsbildung bis hin zu Entscheidungsfähigkeit und Verantwortungsübernahme. Diese gesundheitsrelevanten Entwicklungsthemen, die von Mädchen und Jungen unterschiedlich umgesetzt werden, lassen sich unter drei Perspektiven bündeln, die für Gesundheitsförderung
eine besondere aktuelle Relevanz haben:
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• ein achtsamer Körperbezug
• ein kommunikativer Weltbezug
• ein reflexiver Bezug

Neunte Leitlinie: Lebensverlaufsperspektive
Gesundheitsförderung, die sich an einer Lebensverlaufsperspektive ausrichtet, wird der Förderung altersspezifischer Entwicklungsressourcen in den frühen Lebensphasen besondere
Priorität einräumen, um möglichst gute Bedingungen für die weitere Entwicklung zu schaffen. Sie darf trotzdem die späteren Lebensphasen nicht vernachlässigen. Gerade das Schulund Jugendalter zeigt einen besonderen Förder- und Unterstützungsbedarf im Sinne der Erhöhung von Verwirklichungschancen, um die anstehenden gesundheitsrelevanten Entwicklungsthemen für sich selbst und bezogen auf die gesellschaftlichen Anforderungen befriedigend
umzusetzen.

Zehnte Leitlinie: Interprofessionelle Vernetzung
Die bestehenden Systeme der Kinder- und Jugendhilfe, des Gesundheitswesens und des Behindertenwesens müssen in einer Vernetzung auf kommunaler Ebene weiterentwickelt werden, so dass bezogen auf spezifische Personen/Gruppen zielgenaue Förderkonzepte gemeinsam gestaltet und realisiert werden können.

Elfte Leitlinie: Von einer Anbieter- zu einer Akteursperspektive
Notwendig ist ein Paradigmenwechsel von einer Anbieter- zu einer Akteursperspektive. Förderprogramme haben sich an den Bedürfnissen und Handlungsmöglichkeiten von Heranwachsenden und deren Familien auszurichten. In der Konsequenz bedeutet dies eine verbindliche Partizipation der Heranwachsenden und ihrer Familien an den Leistungsangeboten der
Kinder- und Jugendhilfe.

Zwölfte Leitlinie:
Gesundheitsförderung und Prävention als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
Gesundheitsförderung und Prävention bedürfen einer gesellschaftspolitischen Rahmung und
Prioritätensetzung, denn in vielen Kontexten, in denen Heranwachsende Förderung und Un-
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terstützung benötigen und die in hohem Maße gesundheitsrelevant sind (Sozialpolitik, Armutsbekämpfung, Integration von Migrantinnen und Migranten und Menschen mit Behinderung, Bildung, Ökologie), ist eine integrierte Gesamtpolitik erforderlich. Die Handlungsmächtigkeit der Kinder- und Jugendhilfe, des Behinderten- und des Gesundheitssystems sind begrenzt und bedürfen einer gezielten Unterstützung von Bildungs-, Arbeitsmarkt-, Steuer- und
Familienpolitik sowie der Gesundheitspolitik.

Die wichtigsten Empfehlungen
Auf der Basis dieser Leitlinien wurde schließlich vonseiten der Kommission eine ganze Reihe
von Empfehlungen im Sinne von „nächsten Schritten“ formuliert. Diese richten sich erstens
an die Fachpraxis der Kinder- und Jugendhilfe, zweitens arbeitsfeldübergreifend an die beteiligten Institutionen in den gesundheitsbezogenen Netzwerken (neben Kinder- und Jugendhilfe
vor allem Gesundheitssystem, Behindertenhilfe/Rehabilitation, Schule) und drittens an die
Politik auf kommunaler, Landes- und Bundesebene.

Zentrale Punkte sind dabei unter anderem:

Gesundheitsförderung muss fachlicher Standard in der Kinder- und Jugendhilfe werden; besondere Bedeutung als Aufgaben für die Praxis kommen dabei der Förderung
des achtsamen Umgang mit dem eigenen und fremden Körper, der Sprache und
Kommunikation sowie der Ausbildung von Kohärenz bzw. Selbstwirksamkeit zu. Daraus ergeben sich eine Reihe von Herausforderungen, so u. a. für die Aus-, Fort- und
Weiterbildung sowie die Ausbildung entsprechender institutioneller Kulturen.

Die Strategien zur gesundheitsbezogenen Prävention und Gesundheitsförderung müssen in allen Feldern der Kinder- und Jugendhilfe konzeptionell stärker an den unterschiedlichen Verläufen gesundheitlicher Entwicklung und den jeweiligen Ressourcen
bei Mädchen und Jungen ausgerichtet werden. Zu beachten sind dabei vor allem Genderaspekte und die Bedingungen des Aufwachsens in Armutslagen, mit Migrationshintergründen und mit Behinderung. Entscheidend ist, dass diese Strategien vor allem
auf der kommunalen Ebene ansetzen und greifen.
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Angebote müssen auf lebenslaufspezifische Entwicklungsthemen ausgerichtet sein.
Bei aller berechtigten Bedeutung, die ersten Lebensphase zugeschrieben wird, dürfen
die Fördernotwendigkeiten in den späteren Lebensphase nicht vernachlässigt werden.
Vor allem dem Jugendalter ist auf Grund nachgewiesener Risikobedingungen mehr
Beachtung zu schenken.

Die frühe Förderung darf nicht auf „Frühwarnsysteme“ reduziert werden. Hilfen müssen als umfassendes Unterstützungsangebot für Eltern von der Schwangerschaft über
die Geburt bis zu den ersten Lebensmonaten/-jahren organisiert werden. Familienhebammen sind hier ein mögliches Angebot, allerdings haben sie in aller Regel keine
umfassende Qualifizierung. Am besten geeignet scheinen Early-excellence-Projekte,
Kinder-Tages-Zentren (KiTZ), „Haus für Familien“, Mütter- und Familienzentren und
Mehr-Generationen-Häuser, die sozialraumbezogen ausgerichtet sind und ein komplexes Angebot machen können. Sie dürfen nicht unter ein Kontrollperspektive wahrgenommen werden, sondern als abrufbare Assistenz und als Orte, an denen sich Familien
treffen und austauschen und damit auch selbst organisieren können.

Angebote für Kinder chronisch und psychisch kranker Eltern müssen verbessert und
die entsprechenden kooperativen Angebote ausgebaut werden.

Die Hilfsangebote für traumatisierte Kinder und Jugendliche müssen mehr Aufmerksamkeit erhalten. Im Kompetenzprofil der Fachkräfte muss der Stellenwert der Sensibilität für die Situation von traumatisierten Kindern und Jugendlichen erhöht werden.

Notwendig ist der flächendeckende Auf- und Ausbau von Netzwerken, in denen die
Angebote von Kinder- und Jugendhilfe, des Gesundheitssystems und der Behindertenhilfe zielgruppenspezifisch gebündelt werden. Das gilt für die frühe Förderung von
Familien ebenso wie für die Kindertagesbetreuung, die Schnittstelle zur Schule und
inklusive Unterstützungssysteme für Kinder und Jugendliche mit Behinderung.
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Notwendig ist eine stärkere fachliche und politische Aufmerksamkeit für die gesundheitlichen Herausforderungen und Risiken des Schul- und Jugendalters, beginnend mit
dem Schuleintritt.

Bereits volljährige junge schwangere Frauen, die sich in belastenden, unsicheren Lebenssituationen befinden, bedürfen ergänzend zur medizinischen Schwangerschaftsvorsorge der besonderen Unterstützung – ggf. zusammen mit ihrem Partner. Viele dieser Frauen übernehmen die Verantwortung, ihr Kind alleine zu versorgen und zu erziehen. Sie gehen damit das höchste Armutsrisiko in unserer Gesellschaft ein. Ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden und auch das ihrer Kinder sind häufig in hohem Maße
bedroht. Im Interesse der gesunden Entwicklung und zum Schutz des Kindes, stellt
sich der Kinder- und Jugendhilfe und dem Gesundheitssystem eine komplexe Aufgabe: Sie schließt sowohl die berufliche und psychosoziale Förderung der Mütter ein als
auch die Entwicklungsförderung der Kinder. Es bedarf der gesetzlichen Regelung,
dass diese notwendige Unterstützung zukünftig vonseiten der Kinder- und Jugendhilfe
in verbindlicher Kooperation mit dem Gesundheitssystem regelhaft erbracht werden
kann.

Gefordert wird ein bundesweites Register für Fälle von Kindesmisshandlung und -vernachlässigung sowie ein besseres Gesundheitsmonitoring (u. a. auch auf kommunaler
Ebene, das mit der Bildungsplanung und Jugendhilfeplanung gekoppelt ist).

Unter dem Stichwort „Verringerung ungleicher Gesundheitschancen als vorrangiges
nationales Gesundheitsziel“ fordert die Sachverständigenkommission das Zusammenwirken aller beteiligten Ressorts. Dazu gehört neben der Investition in Bildung und
Qualifikation auch die Verbesserung der materiellen Lage armer Haushalte mit Kindern – unter besonderer Berücksichtigung der sozio-ökonomischen Lage Alleinerziehender, Arbeitsloser und Migrantinnen und Migranten sowie die allgemeine Verbesserung der materiellen Lage von Haushalten mit Kindern.
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Quelle: Der 13. Kinder- und Jugendbericht ist die Bundestagsdrucksache-Drucksache
16/12860.
Im Internet ist er als download unter http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/128/1612860.pdf
oder
http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=687
zu erhalten.
Er kann aber auch über den Bundesanzeiger-Verlag zum Preis von 14,95 € bezogen werden:
http://shop.bundesanzeiger-verlag.de/Parlamentarische_Drucksachen/13._Kinder_und_Jugendbericht_1525198.html
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Thomas Rauschenbach

Ganztagsschule als Allheilmittel? 1

Der Start und der Ausbau des Projektes Ganztagsschule in Deutschland war eine der vielen
Antworten auf den PISA-Schock Anfang des Jahrzehnts. In seinen Implikationen weist dieser
größte Eingriff in die Schule und das Alltagsleben von Kindern und Jugendlichen in der Geschichte der Bundesrepublik weit über die Verbesserung schulischer Leistungen hinaus. Insgesamt lassen sich in diesem Kontext wenigstens vier Motivbündel ausmachen, die mit dem
Projekt Ganztagsschule in Verbindung gebracht werden können:

(1) die individuell passgenauere und erfolgreichere Förderung der Schülerinnen und Schüler mit Blick auf die schulischen Leistungen und die im PISA-Kontext diagnostizierten Kompetenzdefizite;
(2) ein allgemein gestiegener Bedarf an erzieherischer Versorgung von Kindern in öffentlichen Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungseinrichtungen im Lichte der Vereinbarkeit von Familie und Beruf;
(3) eine verbesserte soziale Integration von sozial benachteiligten Kindern, insbesondere
von Kindern mit Migrationshintergrund, und damit einhergehend der Abbau herkunftsbedingter Bildungsungleichheiten; sowie schließlich
(4) die thematische, zeitliche und konzeptionelle Ausweitung der auf Fachunterricht zentrierten Halbtagsschule auf andere Bildungsinhalte, auf andere Lernformen sowie auf
andere Akteure jenseits von Schulfächern, Unterricht und Lehrkräften.

Was davon kann Ganztagsschule wirklich leisten? Hat sie ernsthaft das Zeug, mit einem
Schlag den gordischen Knoten moderner Bildungsparadoxien zu durchschlagen? Ist sie tatsächlich das Projekt, das am Ende nur zufriedene Gewinner kennt? Ist sie die Antwort
schlechthin auf das scheinbar unversöhnliche Nebeneinander von Leistungserwartung und
sozialer Anerkennung an junge Menschen im Raum Schule, von ansonsten eher getrennten
Lebens- und Lernwelten, von zumutender Anstrengung und partizipativer Begeisterung? Ist
sie wirklich die entscheidende Brücke zwischen den so oft getrennten Welten von Schule,

1 Vortrag auf dem 78. Deutschen Fürsorgetag und der 11. ConSozial 2009 am 11.11.09 in Nürnberg.
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Jugendhilfe und Familie? Und, auch das gilt es zu fragen: Wo sind die gegenwärtigen Varianten der Ganztagsschule gegebenenfalls auch heillos überfordert? Wo wird sie vielleicht sogar
mit widersprüchlichen Erwartungen konfrontiert? Wo ist sie mehr Schein als Sein? Deshalb
muss zuerst die Frage geklärt werden, in welchem Ausbaustadium sich die Ganztagsschule in
Deutschland aktuell befindet. Anschließend gilt es eine kleine Zwischenbilanz zu einigen empirischen Befunden der bundesdeutschen Ganztagsschulforschung zu ziehen. Schließlich
werden die Konturen einer zukunftsweisenden Ganztagsschulkonzeption skizziert, um am
Ende wenigstens anzudeuten, vor welchen unbewältigten Herausforderungen das Allheilmittel Ganztagsschule nach wie vor steht.

Zum Stand der Ganztagsschulentwicklung – ein Blick in die Statistik
Über den Stand des Ausbaus und der Inanspruchnahme von Ganztagsschulen geben die jährlich von der Kultusministerkonferenz (KMK) erhobenen Daten Auskunft. Spätestens durch
den Impuls des IZBB-Programms, dem Investitionsprogramm „Zukunft Bildung und Betreuung“ der vorvormaligen Bundesregierung haben alle Bundesländer mehr oder weniger
intensiv den Ausbau von Ganztagsschulen zu einem Schwerpunkt ihrer Bildungspolitik gemacht.

Entwicklung der Ganztagsschulen in Deutschland
(2002/03-2007/08; in % aller schulischen Verwaltungseinheiten)
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So gab es im letzten Datenjahr, dem Schuljahr 2007/2008, bundesweit bereits mehr als
11.000 2 Ganztagsschulen bzw. wie es in der Statistik korrekt heißt: „schulische Verwaltungseinheiten mit Ganztagsbetrieb“. Das entspricht einem Anteil von knapp 39 Prozent an allen
schulischen Verwaltungseinheiten und einem Zuwachs um rund 125 Prozent, also mehr als
einer Verdopplung in einem Zeitraum von nur fünf Schuljahren.

Entwicklung der Ganztagsschulen in Deutschland nach
ausgewählten Schulformen (nach Verwaltungseinheiten, 2002/032007/08; Anteile an Schulformen 2007/08 in %)
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2

Den nominal stärksten Zuwachs unter den Ganztagsschulen in Deutschland haben die Grundschulen zu verzeichnen, die mit fast 6.000 Schulen zugleich auch absoluter Spitzenreiter sind.
Im Bundesdurchschnitt unterbreiten knapp 35 Prozent aller Grundschulen zumindest für einen
Teil der Kinder ein Ganztagsangebot. Ebenfalls hohe Zuwachsraten beim Ausbau zur Ganztagsschule zwischen 2002 und 2007 – wenngleich auf einem geringeren Ausgangsniveau –
haben die Gymnasien (sicherlich auch ein G8-Effekt) sowie die Hauptschulen zu verzeichnen.
Die Anzahl an den Gymnasien sowie an den Hauptschulen hat sich seit 2002 um ca. das 2,5fache gesteigert. Beide Schulformen sind mit über 30 Prozent als Ganztagsangebote organisiert. Interessanterweise ist bei den Realschulen bislang deutlich weniger passiert; bei diesen

2 Die Zahlen beruhen auf Zahlen der KMK (2009): Allgemein bildende Schulen in Ganztagsform in den
Ländern in der Bundesrepublik Deutschland. Statistik 2003 bis 2007, abgerufen am 01.11.09,
http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/Statistik/GTS_2007.pdf.
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hat sich der Anteil der Ganztagsangebote über vier Jahre hinweg von rund 10 Prozent auf 23
Prozent erhöht und sich damit immerhin mehr als verdoppelt.
Insgesamt belegen diese Zahlen der KMK unstrittig einen anhaltenden und durchgängigen
Ausbau der Ganztagsschulen in sämtlichen Bundesländern, wenngleich in unterschiedlichem
Ausbautempo. Gleichwohl genügt nicht allein der Blick auf die bloße Entwicklung der Zahl
der Schulen bzw. der Verwaltungseinheiten. Der dabei sichtbar werdenden Ausdehnung entspricht nämlich keinesfalls durchgängig eine Inanspruchnahme in gleichem Umfang auf Seiten der Kinder und Jugendlichen.

Vergleich von Ganztagsschulen und Ganztagsschüler/innen
nach Bundesländern (in % aller Verwaltungseinheiten bzw. aller
Schüler/innen im Schuljahr 2007/08)
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3

Ein Blick auf das Verhältnis des schulischen Angebots und der Zahl der teilnehmenden Kinder verdeutlicht die Diskrepanz zwischen dem institutionellen Angebot und der individuellen
Inanspruchnahme, weist aber zugleich auch auf die landesspezifischen Unterschiede in der
Nutzung und Bereitstellung des Ganztagsangebotes hin.

Dazu vier Befunde:
• So fällt – erstens – auf, dass der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die das ganztägige Angebot tatsächlich nutzen, im Bundesschnitt mit insgesamt fast 21 Prozent an
allen Schülerinnen und Schülern deutlich unter dem Wert von rund 39 Prozent der
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Schulen/Verwaltungseinheiten liegt, die sich zu Ganztagsschulen weiterentwickelt haben. Das heißt: Es nutzen inzwischen zwar fast 1,7 Mio. von insgesamt rund 8,5 Mio.
Schülerinnen und Schülern das zur Verfügung stehende Ganztagsangebot, wenngleich
nicht in jeder Schule, auf der außen Ganztagsschule draufsteht, innen auch in nennenswertem Umfang Ganztagsschülerinnen und -schüler drin sind.
• Im Vergleich der Bundesländer zeigen sich – zweitens – deutliche Unterschiede, und
zwar sowohl zwischen den Anteilen an Schulen, die überhaupt ein Ganztagsangebot
bereitstellen, als auch zwischen den Anteilen an Schülerinnen und Schülern, die ein
Ganztagsangebot nutzen. Bei den Schulen weisen Baden-Württemberg (18 Prozent)
und Niedersachsen (17 Prozent) den geringsten Anteil an Schulen mit einem Ganztagsangebot auf, während Sachsen (91 Prozent), das Saarland (83 Prozent) und Berlin
(80 Prozent) vorne liegen. Zum Teil deutlich anders ist die Reihenfolge bei den Anteilen der Schülerinnen und Schüler: Hier bildet Bayern mit 4 Prozent weit abgeschlagen
das Schlusslicht, während Sachsen mit 54 Prozent und Thüringen mit 48 Prozent an
der Spitze liegen.
• Drittens haben sich somit tendenziell eher die neuen Bundesländer sowohl bei den Anteilen der Schülerinnen und Schüler als auch bei den Schulen ganz vorne platziert.
Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die in der DDR ehemals weit verbreiteten
Schülerhorte an vielen Orten verwaltungsmäßig einfach per Erlass mit den Schulen
zusammengeführt wurden und auf diese Weise in kurzer Zeit, ohne großen zusätzlichen Ausbau, ein Angebot an Ganztagsplätzen bereitgestellt werden konnte.
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Vergleich von Ganztagsschulen und Ganztagsschüler/innen
nach Bundesländern (in % aller Verwaltungseinheiten bzw. aller
Schüler/innen im Schuljahr 2007/08)
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Die Daten weisen schließlich – viertens – auf eine ungleiche Relation zwischen Angebot und
Nachfrage in den einzelnen Bundesländern hin. Auch wenn die beiden Referenzpunkte Verwaltungseinheiten und Ganztagsschüler/innen nicht eins-zu-eins zueinander ins Verhältnis
gesetzt werden können, fällt als Tendenz dennoch auf: Während im Saarland offenbar der
allergrößte Teil der Schulen als Ganztagsschulen bezeichnet werden, nutzt nur ein auffallend
geringer Teil der Kinder dieses Angebot – und auch in Bayern und Rheinland-Pfalz liegen die
Nachfragewerte weit unter den von der KMK ausgewiesenen Angebotswerten. Umgekehrt ist
die diesbezügliche Lage in Hessen, sowie abgeschwächt auch in Niedersachsen und BadenWürttemberg: Hier steht einem eher geringen Angebot eine vergleichsweise hohe Inanspruchnahme gegenüber (allerdings kann dies prinzipiell auch mit unterschiedlichen Größen
der Schulen zusammenhängen). Mit anderen Worten: Die von der Politik gerne verwendeten
Zahlen über den Stand ausgebauter Ganztagsschulen sind für sich genommen aus Sicht der in
Anspruch nehmenden Kinder und Jugendlichen noch kein zuverlässiger Indikator über das
tatsächliche Ausmaß der Ganztagsschulentwicklung in einem Bundesland.

Die hier dargestellten Entwicklungen bestätigen unter dem Strich aber dennoch den Befund,
dass sich Deutschland – wenn auch in unterschiedlich großen Schritten und in länderspezifischer Geschwindigkeit – nunmehr endgültig auf den Weg zur Ganztagsschule gemacht hat.
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Allerdings lässt sich an den Daten nicht ablesen, ob diese Entwicklung wirklich quantitativ
und qualitativ bedarfsdeckend ist und wie sie sich genau vollzieht. Im Folgenden werden einige ausgewählte empirische Befunde der bundesweiten Ganztagsschulforschung dargestellt.

Ganztagsschulen und ihre Partner – ein Blick auf die Empirie
Wenn im Folgenden externe Partner der Ganztagsschulen im Mittelpunkt stehen, dann lassen
sich in dieser Hinsicht drei Akteursgruppen unterscheiden, die jenseits von Schulleitung und
Lehrkräften direkt oder indirekt in die Gestaltung der Ganztagsschule eingebunden sind: (1)
die Eltern, (2) das nicht-unterrichtende pädagogische Personal sowie (3) die außerschulischen
Kooperationspartner, also die Träger und Organisationen, bei denen ein Teil des nichtunterrichtenden pädagogisch tätigen Personals angestellt ist. Maßgeblich für die hier vorgetragenen Befunde ist die „Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen“, kurz: StEG, ein
länderübergreifendes Forschungsprogramm zur Entwicklung von Ganztagsschulen und Ganztagsangeboten, an dem u.a. auch das DJI beteiligt ist (vgl. Holtappels et al. 2008). Die Studie
untersucht dabei seit 2005 größere Stichproben von Schulen in drei Erhebungswellen im
Längsschnitt; befragt werden jeweils Schulleitungen, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte, das nicht-unterrichtende pädagogisch tätige Personal sowie die außerschulischen Kooperationspartner. Die hier vorgestellten Ergebnisse beziehen sich auf die erste und zweite
Erhebungswelle. 3 In der ersten Hälfte des Jahres 2010 sind die Ergebnisse der dritten Welle
zu erwarten.

(1) Zunächst also zur: Ganztagsschule aus Elternsicht. Im Hinblick auf die Erwartungen von
Eltern und deren Erfüllung sind vor allem zwei Aspekte interessant, die auch in ihren Zusammenhängen ins Blickfeld gerückt werden müssen. Erstens gibt es im Lichte der Vereinbarkeit von Familie und Beruf auf Seiten der Eltern einen deutlichen Bedarf an verlässlicher
Betreuung ihrer Kinder. Und zweitens sind Eltern an einer verbesserten Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, also einem besseren sozialen Miteinander zwischen Familie und Schule
interessiert. Beide Aspekte lassen sich bei einem Blick auf die Angaben der Eltern zu den

3 Die Zahlen sind dokumentiert in Holtappels et al. (2008) und auf der Projektseite von StEG,
http://www.dji.de/steg, abgerufen am 01.11.09.
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Gründen, warum sie sich für den Ganztagsbesuch ihrer Kinder entscheiden, verdeutlichen.
Dazu zwei Hinweise:

Motive der Eltern für die Anmeldung im Ganztag
(Kategorie „sehr wichtig“ in % aller Antworten)
29,8%

Aufnahme bzw. Ausweitung
einer beruflichen Tätigkeit

46,4%
55,9%

Bessere Leistungen in den
Schulfächern

47,5%
56,4%

Förderungsmöglichkeiten
meines Kindes

50,4%
48,4%

Zusätzliche interessante
Angebote

56,7%
48,2%

Besseres soziales Miteinander
59,1%
49,5%
Verlässliche Betreuung
74,1%

Sekundarstufe I
(N=1.638)

Grundschule
(N=8.622)

Quelle: StEG 2008, Elternbefragung
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(a) Auf der einen Seite wird eine erste wesentliche Elternmotivation deutlich, wenn man nach
Schulformen unterscheidet. Dabei steht bei den Grundschulen mit immerhin 74 Prozent eindeutig der Betreuungsaspekt im Vordergrund – gefolgt von einem „besseren sozialen Miteinander“ und „zusätzlichen interessanten Angeboten“ –, während das Betreuungsmotiv im Falle
der weiterführenden Schulen mit knapp 50 Prozent nicht die gleiche Bedeutung hat und sich
so die konzeptionellen Herausforderungen eines Ganztagsschulprofils in dieser Altersgruppe
anders darstellen. In der Sekundarstufe tritt der klassisch altersabhängige Betreuungsaspekt
spätestens ab dem 12. Lebensjahr in den Hintergrund. Stattdessen gewinnen bessere Schulleistungen sowie zusätzliche Förderungsmöglichkeiten aus Elternsicht an Bedeutung: Mit
jeweils rund 56 Prozent werden diese beiden Motive am häufigsten genannt. Neben dem Betreuungsmotiv zeigen sich somit auf Seiten der Eltern auch leistungsbezogene und bildungserweiternde Motive.
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Empfundene Entlastungen der Eltern durch die
Ganztagsschule (in % aller Antworten)

48,3%

Entlastung bei
Hausaufgabenunterstützung

Unterstützung bei
erzieherischen Problemen

34,5%

20,0%
15,8%

Mutter

Vater

(N=8.981)

(N=7.824)

Quelle: StEG 2008, Elternbefragung
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(b) Auf der anderen Seite entlasten Ganztagsschulen Eltern nicht nur in Sachen Betreuung,
sondern auch in punkto Bildung und Erziehung – dies vor allem bei der Hausaufgabenbetreuung und – etwas weniger – bei erzieherischen Problemen (diese Entlastung nehmen übrigens
Mütter etwas stärker wahr als Väter, vermutlich ein Effekt der ungleichen Betroffenheit).
Hinsichtlich der wahrgenommenen Entlastungsfunktion unterscheidet sich in der StEG-Studie
die Einschätzung der Eltern dabei nicht nach Primar- oder Sekundarstufe, allerdings steigt das
Gefühl der Entlastung, wenn die Kinder regelmäßig, also täglich am Ganztag teilnehmen.
Und daneben fühlen sich „Ganztagseltern“ durch die Ganztagsschule nicht nur entlastet, sondern sie zeigen zudem selbst ein etwas stärkeres Engagement an schulischen Beteiligungsformen als Eltern, deren Kinder kein Ganztagsangebot besuchen.

Insgesamt haben Eltern teilnehmender Kinder bislang ein eher positives Bild von der Ganztagsschule. Sie sind im Großen und Ganzen mit der Ganztagsschule zufrieden. Allerdings ist
ihre Zufriedenheit hinsichtlich der Organisation und den eher strukturellen Merkmalen des
Ganztags höher als mit Blick auf die fachspezifische Förderung ihrer Kinder. So sind Eltern
z.B. mit dem Umstand der Entlastung von der Hausaufgabenbetreuung deutlich zufriedener
als mit der gezielten Förderung ihrer Kinder während der Hausaufgabenbetreuung.
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(2) Richtet man den Blick unterdessen auf jene Akteure im Kontext der Schule, die im Vergleich zur klassischen Halbtagsschule bei der Ganztagsschule als Mitgestalter neu hinzukommen, so sind dies zuallererst jene Personengruppen, die man als das „nicht-unterrichtende
pädagogische Personal“ bezeichnen kann. Ganztagsschulen entwickeln sich zunehmend zu
multiprofessionellen Organisationen, in denen neben den Lehrkräften auch sozial-, jugendoder freizeitpädagogisches Personal – Fachkräfte wie auch Ehrenamtliche – in unterschiedlichem Maße tätig ist. Das hat es in Ansätzen auch schon vorher gegeben – man denke etwa an
die Schulsozialarbeit –, aber im Zuge der Ganztagsschulentwicklung wurde deren Einbindung
erheblich ausgeweitet und hat in diesem Rahmen auch eine deutlich veränderte Bedeutung
erlangt.

Im Gegensatz zu den Lehrkräften, bei denen die Lehrer-Schüler-Relation durch Landeserlasse
weitgehend festgelegt ist, liegt es ungleich stärker im Ermessen der einzelnen Schule, wie viel
weiteres pädagogisch tätiges Personal sie in Relation zur Nachfrage auf Seiten der Schüler/innen beschäftigt – zumal das Geld meist nicht ausreicht, um tatsächlich bedarfsdeckend
genügend zusätzliches Personal einzustellen. Ein Blick auf die Daten belegt deshalb auch –
wenig überraschend –, dass Ganztagsschulen ebenfalls sehr deutlich vom Stammpersonal der
Lehrkräfte geprägt werden.

Betrachtet man die unterschiedlichen Schulstufen, so fällt jedoch auf, dass in den Grundschulen Lehrkräfte und das weitere pädagogische Personal fast in gleicher Anzahl vertreten sind.
Diese Relation wandelt sich aber in der Sekundarstufe I deutlich: Hier sind viermal so viele
Lehrkräfte im Vergleich zum sonstigen pädagogischen Personal beschäftigt. Dies scheint mir
ein deutlicher Beleg dafür zu sein, dass in Grundschulen ein höherer Betreuungsbedarf realisiert wird, dass also hier das Motiv des „Schulhortes“ als Ort der Betreuung noch weitaus
stärker durchschlägt, während sich in der Sekundarstufe die Akzente offenkundig verlagern.
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Qualifikation des nicht-unterrichtenden pädagogischen
Personals (N = 1.628 = 100%)
Erzieher/in

27,9%

Sozialpädagoge/in/Sozialarbeiter/in (FH)

Künstlerische Ausbildung

Pädagoge/in (Diplom, M.A.)/Psychologe/in (Diplom) (Uni)

11,2%

2,8%

6,6%

Sportpädagoge/in

5,8%

Musikpädagoge/in

5,8%

Sonstige Ausbildung

22,4%

Sonstiger Hochschulabschluss

Keine abgeschlossene Ausbildung/Praktikant/in

14,4%

8,0%

Quelle: StEG 2008, Befragung des weiteren pädagogisch tätigen Personals
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Es zeigt sich, dass die Zusammensetzung des nicht-unterrichtenden Personals relativ diffus
und – gemessen an der „Einheitsausbildung“ der Lehrerinnen und Lehrer – ausgesprochen
heterogen ist. Allenfalls die Erzieher/innen weisen im Grundschulalter einen nennenswerten
Anteil auf, was auch mit der Tradition der Schülerhorte zu tun haben dürfte. Mit dieser Diffusität geht einher, dass sich zusätzlich zu den unterschiedlichen Berufsabschlüssen auch die
berufliche Stellung dieser Personengruppe von den Lehrkräften deutlich unterscheidet. Ein
großer Teil des nicht-unterrichtenden Personals ist häufiger auf Honorarbasis oder nebenberuflich beschäftigt; von Verbeamtung oder unbefristeter Anstellung kann hier keine Rede
sein.

(3) Damit zur dritten Partnergruppe, den externen Kooperationspartnern. Das nichtunterrichtende pädagogische Personal kann – sofern es sich nicht um die Lehrer selber handelt – entweder beim Schulträger oder aber bei einem externen Kooperationspartner angestellt
sein. Hier steht die Perspektive der externen Kooperationspartner im Vordergrund.

Der Ausbau der schulischen Ganztagsangebote startete vielerorts mit der Hoffnung, dadurch
eine neue Lern- und Lehrkultur im Ganztag zu schaffen. Dieses Ziel sollte u.a. mit Hilfe einer
Verzahnung von Unterricht und außerschulischen Bildungs- und Freizeitangeboten sowie der
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Öffnung der Schule für außerschulische Kooperationspartner und der gleichzeitigen Umgestaltung der Schule als Lern- und Lebensort realisiert werden. Der Kooperation mit den außerschulischen Akteuren kommt beim Projekt Ganztagsschule somit eine große, fast Weichen
stellende Bedeutung zu, was sich schon allein an der Zahl der Schulen ablesen lässt, die eine
solche Strategie verfolgen: Rund zwei Drittel der Schulen arbeiten bei der Gestaltung der
Ganztagsangebote mit externen Kooperationspartnern zusammen. Dadurch werden zum einen
verstärkt lebensweltliche Bereiche der Kinder und Jugendlichen in den schulischen Ganztag
einbezogen, womit die erweiterten Bildungs- und Erziehungsaufgaben vielleicht etwas besser
bewältigt werden können. Zum anderen können viele Schulen aufgrund der Rahmenbedingungen selbstredend die verlängerte Schulzeit meist auch gar nicht aus eigener Kraft bestreiten. Sie benötigen für die Angebote, die über den Unterricht hinausgehen, u.a. mehr Personal
und andere, zusätzliche Kompetenzen.

Kooperationspartner von Ganztagsschulen nach Art des
Anbieters (N = 772; in % aller befragten Kooperationspartner)
Bund

0,4%

Land
Überörtliche Träger

2,2%

Öffentliche Anbieter
insgesamt 22,2%

2,5%

Örtliche Träger

17,1%

Wohlfahrtsverbände
Jugendverbände/-ringe

8,2%
2,5%

Sportvereine

22,1%

Kultur- und Musikvereine
Schulfördervereine

4,2%

Freigemeinnützige
Anbieter

2,2%

Sonstige Vereine/Verbände

16,5%

Initiativen

1,8%

Kirchengemeinden

1,8%

Kommerzielle Sportschulen/-stätten
Kommerzielle Musik- und Kunstschulen

1,3%
1,6%

Sonstige Dienstleistungen
Industrie

insgesamt 59,3%

Gewerbliche Anbieter
11,5%

insgesamt 18,5%

1,8%

Quelle: StEG 2008, Kooperationsbefragung
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Die Landschaft der externen Kooperationspartner ist, wie man sieht, vielfältig und heterogen.
Sie lässt sich anhand der StEG-Daten in drei Gruppen unterteilen:
(1) in die Gruppe der öffentlichen, meist kommunalen Akteure, die eher Projekte zur Förderung von Benachteiligten und zur Kompetenzvermittlung anbieten (das sind rund 22
Prozent). Hierbei werden primär Kooperationen auf der lokalen Ebene realisiert.
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(2) in die Gruppe der freigemeinnützigen Anbieter, die am häufigsten im Freizeitbereich
tätig sind und beispielsweise Sportangebote unterbreiten (fast 60 Prozent), aber vielfach auch aus der Kinder- und Jugendhilfe kommen, sowie
(3) in die Gruppe der privatgewerblichen Anbieter, die ein breites Angebot abdecken (mit
zusammen ca. 18 Prozent), also kein spezielles Profil aufweisen.

Insoweit ist die Palette breit und bunt, vielfach auch durch Einzelanbieter vor Ort gekennzeichnet – soweit nicht auf Landesebene Verträge mit externen Kooperationspartnern abgeschlossen wurden. Ein gewisser Schwerpunkt, gewissermaßen als institutioneller Akteur, bildet dabei die Kinder- und Jugendhilfe. Auch wenn sie quer zu dieser Unterteilung liegt und
vor allem den beiden ersten Gruppen zuzurechnen ist (also den öffentlichen und den freigemeinnützigen Trägern), so ist sie hinsichtlich der Kooperationsintensität doch der bedeutendste Partner von Schulen – von der reinen Anzahl der bestehenden Kooperationen her betrachtet
sind allerdings Vereine, vor allem Sportvereine, zumindest genauso relevant. Die Kinder- und
Jugendhilfe sticht dabei in vielen Bereichen heraus: Sie führt signifikant häufiger als andere
Partner Angebote im Bereich des sozialen Lernens und des Handwerks bzw. der Hauswirtschaft durch, sie begleitet vermehrt die Freiraum schaffenden Freizeitangebote und sie ist häufiger in die Hausaufgabenbetreuung eingebunden. Hauptmotiv, diese externen Partner von
Seiten der Schule einzubeziehen, ist in erster Linie die verlängerte Anwesenheitszeit der
Schüler/innen und die dadurch notwendig werdende Gestaltung der Zeit außerhalb von Unterricht – also ein eher pragmatischer Grund –, zum Teil aber auch der bewusste Einbezug anderer Lernformen, Lerninhalte und Akteursgruppen in den schulischen Alltag.

Wenn man diese wenigen, ausgewählten Befunde zwischenbilanziert, so wird aus den vorliegenden empirischen Daten mehreres deutlich: erstens zeigt sich, dass sich das Modell Ganztagsschule trotz aller Widrigkeiten Stück um Stück, Schule um Schule in Deutschland ausbreitet. Zweitens machen die Daten der Ganztagsschulforschung daneben auch deutlich, dass
Ganztagsschulen Eltern bereits spürbar entlasten, dass die Rolle und das Profil der Ganztagsschule in der Sekundarstufe durchaus noch optimierungsbedürftig ist, dass die Frage des
nicht-unterrichtenden Personals indes noch überhaupt nicht geklärt zu sein scheint und dass
schließlich auch bei den externen Kooperationspartnern immer noch eher Vielfalt als Profil-
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schärfe zu beobachten ist. Zumindest in diesen Punkten besteht ebenfalls noch Klärungs- und
Entwicklungsbedarf.

Das führt fast zwangsläufig zu einer Grundfrage der deutschen Ganztagsschuldiskussion zurück, zu der Frage einer konzeptionell überzeugenden Ganztagsschule.

Das Projekt Ganztagsschule – konzeptionelle Eckwerte
Wenn ein schlüssiges Konzept einer Ganztagsschule in Deutschland etabliert werden soll, und
wir uns nicht nur damit zufrieden geben, dass in einem bunten Föderalismus wieder einmal
alle irgendetwas machen und sich damit begnügen, dass Ganztagsschule außen drauf steht,
aber nicht drin ist bzw. der Inhalt dieser Konzepte gar nicht mehr oder aber allein unter Kostengesichtspunkten diskutiert wird, dann sind folgende fünf konzeptionelle Punkte wichtig.

1. Ganztagsschulen benötigen ein integriertes Konzept, das über eine additive Ergänzung des Vormittagsunterrichts durch ein Freizeitangebot am Nachmittag hinausgeht.
Es ist zu wenig, wenn Schülerinnen und Schüler vormittags pauken und nachmittags ein entspannendes Freizeitprogramm, ein „Wellnessprogramm light“ für Kinder geboten bekommen,
wenn morgens der Ernst des Lebens und danach nur „Sport, Spiel, Spannung“ angesagt ist.
Ein überzeugendes Konzept muss vielmehr übergreifend angelegt sein, muss eine Gesamtidee
von Ganztagsschule entwickeln. Und diese darf auch nicht nur darauf ausgerichtet sein, den
Unterricht in den Nachmittag hinein zu verlängern. Vielmehr ist eine Idee notwendig, die ein
Verständnis dafür entwickelt, dass Ganztagsschule allein schon aus Gründen der erweiterten
Zeitkapazitäten auch ihren Aufgabenhorizont ausweiten muss, die also am Nachmittag zusätzliche Lernmöglichkeiten entfaltet, die über die kognitive Wissensvermittlung spürbar hinaus
geht und an der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen ansetzt, kurz: in der die Lernwelt
Schule wieder stärker mit der Lebenswelt der Kinder in Verbindung gebracht wird.

In der Realität ist dies aber selten der Fall. Schule im Ganztagsformat muss eine konzeptionelle Antwort darauf finden, dass sie zunehmend auch Aufgaben übernimmt, die bislang möglicherweise in der Familie, im Alltag, in der Clique oder in der organisierten außerschulischen
Bildungsarbeit vorkamen. Sie übernimmt damit in zunehmendem Maße auch Verantwortung
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für nicht-unterrichtliche Anteile an der Entwicklung und am Aufwachsen von Kindern und
Jugendlichen. Und genau in diesen Bereichen liegt mit Blick auf die Bildung junger Menschen gegenwärtig die größte Gestaltungsaufgabe.

2. Ganztagsschule muss Bildung in einem erweiterten, umfassenden Sinne ins Blickfeld
rücken und gewährleisten.
Bildung ist kein Selbstzweck, darf schon gar nicht ein schulischer Selbstzweck sein. Bildung
sollte Menschen auf dem Weg des Erwachsenwerdens in die Lage versetzen, mit allen Sinnen
und in allen wesentlichen Bereichen der eigenen Lebensführung – Beruf, Arbeit, Partnerschaft, Familie und gesellschaftliche Teilhabe – kompetente Subjekte ihres eigenen Handelns
zu werden. Das heißt: Bildung sollte Menschen dazu befähigen, so etwas wie die Fähigkeit zu
einer eigenständigen Lebensführung zu erwerben.

Folgt man dieser Vorstellung von Bildung, dann wäre dies vor allem ein Prozess des Kompetenzerwerbs in vier Weltbezügen, nämlich in kognitiver, in emotionaler, in sozialer und in
praktischer Hinsicht. Aus dieser Perspektive macht es Sinn, Bildung vom Ende her, von den
erworbenen Fähigkeiten und Kompetenzen her zu denken. Demzufolge muss ein schlüssiges
Konzept von Ganztagsschule dann neben der kulturell-schulischen Bildung auch die praktische, die soziale und die personale Bildung zu konzeptionellen Eckwerten ihres Bildungsverständnisses machen – und das nicht nur in den Präambeln und den Sonntagsreden,
sondern fest verankert in Inhalten, Themen und Konzepten. Kognition und Kompetenz, Kognition und Emotion, Kognition und Kommunikation müssen keine Gegensätze sein, müssen
sich nicht wechselseitig ausschließen. Es geht in dieser Hinsicht mithin um die systematische
Erweiterung von Lerninhalten und Lernbereichen, von Lernformen und Lernmodalitäten jenseits der eingespielten Routinen kognitiv-schulischer Bildung. Dieser Gedanke ist zwar keineswegs neu, behält aber nach wie vor seine Gültigkeit. Schon Pestalozzi hat vor 200 Jahren
auf das Ineinander der Bildung „mit Kopf, Herz und Hand“ hingewiesen. Dabei geht es weniger um den Fortbestand der musisch-ästhetischen Fächer – das vielleicht auch –, sondern vor
allem um eine Erweiterung der Horizonte und um eine entsprechende Haltung den Kindern
gegenüber: dass diese nicht nur als lernend-kognitive Wesen, also partikularisiert in ihrer Rolle als Schülerin oder Schüler wahrgenommen werden, sondern in ihrer ganzen Person als
Kinder und Jugendliche.
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3. Ganztagsschule muss im Interesse der Kinder auf eine verbesserte Allianz von Schule,
Familie und Jugendhilfe ausgerichtet sein.
Die mentale Kluft, die wechselseitigen Vorbehalte und die divergierenden Anschlüsse an
Traditionen und Denkschulen zwischen Fachkräften der Jugendhilfe und dem Lehrpersonal an
den Schulen ist nach wie vor gewaltig – und mit einem eintägigen Fortbildungskurs oder zwei
kurzen Begegnungen aller Voraussicht nach auch nicht aus der Welt zu räumen. Diese mentalen Barrieren dürften weitaus folgenreicher sein, als es vielen lieb sein mag. Zugleich besteht
in Deutschland eine Tradition und ein Selbstverständnis, demzufolge die öffentlichen Bildungs-, Betreuungs- und Erziehungsleistungen immer noch mit staatlicher Einmischung in die
Privatsphäre in Verbindung gebracht werden, was eine naturgegebene Frontstellung zwischen
privater und öffentlicher Verantwortung für das Aufwachsen unterstellt. Ein schlüssiges
Ganztagschulkonzept sollte beide Aspekte im Auge behalten und die damit einhergehenden
Verwerfungen möglichst minimieren. Unter dem Strich profitieren alle davon, wenn eine
Ganztagsschule Kooperationen großschreibt. Das bedeutet: Die Schule trägt sich nicht alleine
durch das feste Lehrpersonal, die Jugendhilfe hat eine Rolle als gleichberechtigter Partner und
die Eltern sind aktive Mitgestalter des Schulalltags. Dadurch kann es weitaus besser gelingen,
die soziale Integration benachteiligter Kinder und Jugendlicher zu verbessern. Das setzt Veränderungsbereitschaft bei allen Beteiligten, nicht nur bei der Schule und ihren Lehrkräften
voraus.

4. Ganztagsschule muss versuchen, die Bildungs-, Integrations-, Verantwortungs- und
Gemeinschaftspotenziale einer neuen Kultur des Aufwachsens mit Blick auf alle Kinder
und Jugendlichen besser zu nutzen. Nur so wird es möglich sein, die herkunftsbedingten
Benachteiligungen durch eine verstärkte öffentliche Verantwortung abzubauen.
Ganztagsschule hat durch ihre erweiterten Möglichkeiten die große Chance, auch jene Inhalte
und Dimensionen der Bildung, des Lernens und Erwachsenwerdens aktiv aufzugreifen und
ihnen einen Raum zu geben, die in der normalen halbtägigen Unterrichtsschule notgedrungen
zu kurz kommen (worunter auch viele Lehrerinnen und Lehrer leiden). Wenn es auch nur ansatzweise gelänge, die nicht-unterrichtliche Seite konsequent für ein beteiligungsorientiertes,
partizipatives Konzept zu öffnen, wäre schon viel gewonnen. Insbesondere die Erfahrungen
einer guten, altersgerechten Kinder- und Jugendarbeit – oder auch der bewährten Tradition
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einer guten Horterziehung – könnte sich die Ganztagsschule hier zu Nutze machen. Insbesondere das Bildungsziel einer sozialen Verantwortungsübernahme als ein wichtiger Motor und
ein Ziel des Erwachsenwerdens wird gegenwärtig völlig unterschätzt und findet im gewöhnlichen Raum der Regelschule keinen Widerhall. Sofern Heranwachsende aber früh und altersgerecht mit der Anforderung in Berührung kommen, selbst Verantwortung für sich und andere übernehmen zu müssen, also in Realsituationen gefordert zu werden, kann dies ein ganz
wesentlicher Beitrag nicht nur zur Integration von jungen Menschen, sondern auch zu ihrer
Persönlichkeitsbildung sein. In dieser Hinsicht eröffnet ein kluges Konzept der Ganztagsschule ganz neue Wege und Möglichkeiten.

5. Ganztagsschule ist zum Nulltarif nicht zu haben. Mit einer unzulänglichen Personalund Finanzausstattung werden wir die Ziele einer zukunftstauglichen Ganztagsschule
nicht erreichen.
Die politische Bereitschaft, sich auf den Weg der Ganztagsschulen zu machen, wird in der
Summe nicht so viel Begeisterungsstürme und Engagement nach sich ziehen, dass das Projekt
von alleine funktionieren kann. Die Jugendhilfe, die Vereine und die externen Kooperationspartner hoffen auf zusätzliche Mittel und neue „Geschäftsfelder“, denken aber noch zu wenig
über das Einbringen der eigenen Kompetenzen und Ressourcen nach. Die Schulen und die
Kultusbürokratie erhoffen sich in vielen Teilen immer noch eine möglichst geräuschfreie,
niedrigschwellige und den schulischen bzw. den kultusbürokratischen Kern nicht tangierende
Ganztagsschule. Und die Politik glaubt allen Ernstes, sie könne Ganztagsschule mit kleineren
Länderprogrammen in zweistelliger Millionenhöhe und mit ansonsten viel gutem Willen und
vielem ehrenamtlichem Engagement von älteren Schülerinnen und Schüler bzw. Eltern zu
einem Erfolgsmodell machen. Das wird nicht funktionieren. Das nicht-unterrichtende, pädagogische Personal befindet sich vielfach in diffusen Rollen und Arbeitsverhältnissen, von
Praktikanten, Freiwilligen, Honorar- und Teilzeitkräften bis hin zu wenig gesicherten Beschäftigungsverhältnissen. Mit diesem Personalmix lässt sich auf Dauer kein qualifiziertes,
konzeptionell ausgerichtetes, außerunterrichtliches Ganztagsangebot anbieten. Die ambitionierten pädagogischen, bildungs- und integrationspolitischen Zielsetzungen müssen besser
mit den vorhandenen bzw. zu schaffenden Ressourcen in Einklang gebracht werden.
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Herausforderungen der Ganztagsschule – ein Ausblick
Unter dem Strich machen die vorgelegten Befunde und die konzeptionellen Ausführungen
deutlich, dass zwischen Anspruch und Wirklichkeit der Ganztagsschulen in Deutschland noch
eine deutliche Kluft besteht. Um den Horizont dennoch nach vorne hin zu öffnen, stehen abschließende einige Herausforderungen im Zentrum. Deren Umsetzung wird mit darüber entscheiden, ob das Projekt Ganztagsschule sich am Ende, wenn auch nicht als Allheilmittel, so
aber doch zumindest als Erfolgsweg erweist.

1. Nach wie vor sind das Selbstverständnis, die Sensibilität und das konkrete Engagement in Sachen Ganztagsschule in der bundesdeutschen Kinder- und Jugendhilfe unterentwickelt.
In dieser Hinsicht sind zuallererst die kommunalen Jugendämter und die diversen Akteure der
Kinder- und Jugendarbeit angesprochen. Während die Jugendämter vor allem als strategische
Einheiten, also lokale Partner für eine organisierte Mitwirkung der Kinder- und Jugendhilfe
am Projekt Ganztagsschule gefordert sind – diesbezüglich aber eher wenig Dynamik zu beobachten ist –, stellt sich für die Jugendarbeit ungleich mehr die Frage der konkreten Beteiligung an den Ganztagsschulprojekten vor Ort. Es geht hier jedoch immer noch mehr um das
Wollen, weniger um das Können. Vielleicht ist in dieser Hinsicht die neu aufkommende Diskussion um die lokalen Bildungslandschaften eine Chance zur Neupositionierung. Die Jugendarbeit hätte jedenfalls ein hohes Potenzial, wichtige Beiträge zu diesem Projekt zu leisten.

Wenn sich andere Bildungsakteure, etwa die kommunale Jugendhilfe oder die verbandliche
Jugendarbeit auf eine Kooperation mit der Schule einlassen, besteht die generelle Gefahr der
Ausbreitung des schulischen Habitus und des schulischen Eigensinns auch auf diese Bereiche,
da die Schule, ihre Ausstattung, ihre Kultur, ihre Tradition, kurz: ihre Stellung in der Zusammenarbeit so dominant ist, dass allein schon aufgrund dessen die Gefahr der „Kolonialisierung“ besteht. Das sollte nicht unterschätzt werden.

Vor dem Hintergrund des skizzierten Bildungsverständnisses und auf der Grundlage eines
eigenen Profils der Kinder- und Jugendhilfe, das sie gegenüber Politik und Schule auch deutlich zu machen versucht, kommt es infolgedessen darauf an, dass sie ihre eigenen Zugänge
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realisieren und ihren Eigensinn bewahren kann, eröffnet sich doch nur so die Option, die eigenen Stärken einzubringen. Eine „verschulte“ Kinder- und Jugendhilfe würde unterdessen
ihren Eigensinn verlieren und ihre eigene Rolle in diesem Prozess aufs Spiel setzen. Eine offensive Position steht der Jugendhilfe hier gut zu Gesicht. Sie muss dabei den rein institutionellen Kontext mit sozialpädagogischer Expertise überschreiten und kann den Diskurs um
Bildung, Betreuung und Erziehung maßgeblich beeinflussen und bereichern. Sie kann wesentliche Impulse setzen, um die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen mit der Lernwelt Schule zu verbinden, sie kann sehr viel mehr dazu beitragen, dass die Verengungen der schulischkulturellen Bildung durch Formen einer Alltagsbildung produktiv ergänzt werden, dass die
soziale Seite der Bildung, aber auch die Bildungsfrage des Sozialen deutlicher ins Blickfeld
gelangt (vgl. Rauschenbach 2009).

Insgesamt, und darin liegt das bislang ungenutzte Potential des Bildungsraums Schule, könnte
das Zukunftsprojekt Ganztagsschule nicht nur die Engführungen einer kognitiv ausgerichteten
Unterrichtsschule überwinden, sondern auch die lange Zeit unversöhnlich nebeneinander stehenden Akteure Schule und Jugendhilfe mit Blick auf ihre gemeinsame Aufgabe, den Prozess
des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen zu begleiten und zu befördern, in neuer Weise zu neuen Formen der Zusammenarbeit stimulieren.

2. Eine wesentliche Zukunftsherausforderung liegt darin, dass Ganztagsschulen für das
zweite Lebensjahrzehnt der Heranwachsenden, also für die Sekundarstufe ein anderes
Profil und Selbstverständnis benötigen als für das Grundschulalter.
Zu selbstverständlich ist die Ganztagsschule in Deutschland als ein Projekt gestartet, in dem
es nicht zuletzt auch um die Frage der besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, in
dem also die Betreuungsfrage ein wesentliches Motiv und eine wichtige Quelle für seine Akzeptanz in der Öffentlichkeit ist. Dies mag für das Grundschulalter uneingeschränkt gelten.
Dort erweist sich diese Rolle auch als tragfähig im Bündnis zwischen Eltern, Schule und den
Kindern.

Spätestens aber ab dem elften oder zwölften Lebensjahr erweist sich dieses Selbstverständnis
als nicht mehr tragfähig für die nach Autonomie strebenden Kinder am Beginn der Pubertät
und am Übergang zum Jugendalter; das belegen auch die StEG-Daten. Infolgedessen wird es
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– sofern das Projekt Ganztagschule diesbezüglich nicht in eine schwierige Schieflage geraten
soll – in der Frage einer dauerhaften Akzeptanz darauf ankommen, dass hierauf eine andere,
bessere Antwort gefunden und ein anderes Profil entwickelt wird. In dieser Hinsicht besteht
für die Akteure der Kinder- und Jugendhilfe eine wichtige Chance. Dabei wird es darauf ankommen, dass Ganztagsschule ein anderes Verhältnis zu einer alters- und kindgerechten Zeitpolitik entwickelt und dass sie einen produktiven, begehbaren Weg aus einer belehrenden zu
einer bemündigenden Ganztagsschule findet.

3. Eine wichtige Herausforderung wird daher die Frage sein, ob es gelingt, Ganztagsschule auch zu einem Ort der Beteiligung, der Gleichaltrigenerziehung und der Verantwortungsübernahme zu machen.
Die Schule bisheriger Art, nicht die Reformschulen, nicht die preiswürdigen guten Schulen,
sondern die Mehrheit der ganz normalen Regelschulen zeichnet sich dadurch aus, dass sie im
Kern eine lehrerzentrierte Unterrichts- und Belehrungsschule ist. Das ist ihre Stärke und
Schwäche zugleich. Die zukunftsträchtigen Ganztagsschulen stehen indes vor der Herausforderung, dieses Selbstverständnis zu relativieren, diese Form der Bildung und Weltaneignung
nicht automatisch auf den nicht-unterrichtlichen Teil der Ganztagsschule auszubreiten, sondern, im Gegenteil: den Unterricht gerade durch andere Elemente zu ergänzen, durch jene, die
in der Schule herkömmlicher Art bislang zu kurz kommen, die aber für die Entwicklung der
jungen Menschen von erheblicher Relevanz sind.

Dabei geht es unter anderem um drei Elemente:
• erstens um eine andere Form der partizipativen Bildung, einer Bildung, in der die koproduzierende, aktiv-mitwirkende Rolle der Heranwachsenden, in der Interessen, Leidenschaften der Kinder und Jugendlichen nicht ausgeklammert, sondern zu einem
konkreten Element und Bestandteil der bildungsorientierten Weltaneignung werden
und damit diese Form der Bildung ebenso stärker ins Blickfeld gerückt wird wie das
selbstentdeckende Lernen;
• zweitens um einen stärkeren Einbezug der Elemente der Peer-Education, also der
Gleichaltrigenerziehung, sprich: einer Form des Lernens und der Bildung, die in den
alltäglichen Settings des informellen Lernens ständig zum Tragen kommt – sonst
könnten wir nicht erklären, warum junge Heranwachsende in vielen Bereichen der
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neuen Medien und der Informationstechnologien schon in jungen Jahren so fit sind,
warum viele Kinder und Jugendliche nicht wegen, sondern trotz der formalen schulischen Bildung Dinge lernen, die im öffentlichen Kanon der Schule gar nicht vorkommen (etwa mit Blick auf Kompetenzen im Sport, in der Musik oder in sozialer Hinsicht);
• und drittens um einen dezidierten Ausbau der Möglichkeiten zur sozialen Verantwortungsübernahme, einem Bildungselement, das im bisherigen schulischen Alltag keinen
systematischen Ort besitzt, aber mit Blick auf viele Bereiche des Lebens von vielleicht
entscheidender Bedeutung für das Erwachsenwerden von jungen Menschen ist, sei es
die Fähigkeit zu einer eigenständigen, selbstverantwortlichen Lebensführung, zum
Aufbau einer stabilen Partnerschaft und zur Elternschaft mit eigenen Kindern oder sei
es die Fähigkeit, Verantwortung im Beruf und im Gemeinwesen zu übernehmen.

Auf Dauer wird dies alles nicht zu haben sein, wenn es in Deutschland nicht gelingt, die einseitigen föderalistischen Fixierungen der Schullandschaft auf die Ebene der Länder produktiv
zu überwinden. Dies gilt hinsichtlich einer gezielt bundeseinheitlichen Perspektive, was Standards, Rahmenbedingungen und Finanzierungsfragen anbelangt (etwa in einem Staatsvertrag); dies gilt aber auch im Hinblick auf eine stärkere kommunale Mitgestaltung und Verantwortung für diesen Schlüsselort des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen, eine fast
noch wichtigere Komponente einer zukunftsfähigen Schule. Hier steht die planerische Herausforderung einer lokal vernetzten Angebotsgestaltung im Zentrum, was als Übergang von
der Ganztagsschule zu einer auf den gesamten lokalen Raum verteilten, also „dezentrierten“
Ganztagsbildung charakterisiert werden kann (vgl. Stolz 2008). Dieser Entwicklungsschritt
erfordert eine entwickelte lokale Bildungslandschaft mit integrierter Fachplanung, hauptberuflichen Vernetzungs- und Koordinierungsinstanzen („Bildungsbüro“) sowie einem kommunalen Bildungsmanagement mit lokalen und sozialräumlichen Gremien- und Beteiligungsstrukturen. Davon sind wir allerdings noch weit entfernt.
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Roswitha Sommer-Himmel

Fachkräftegewinnung und Entwicklung
durch Akademisierung für pädagogische Arbeitsfelder
mit der Zielgruppe Kinder von 0-12 Jahren

Die Kindertagesstätte gilt als erste Institution für Familien mit Kindern im Alter von 3 oder 4
Jahren. Sie kommen nahezu vollständig mit dem System der öffentlichen Kindertagesbetreuung in Kontakt. Nur ca. 8% der 5-bis 6-Jährigen (Ost 6%) besuchen nicht den Kindergarten.
Die Gründe sind vielfältig, signifikante Zusammenhänge sind hinsichtlich Migrationshintergrund und hoher Geschwisterzahl zu beobachten. Damit ist eine Unterrepräsentanz ohnehin
benachteiligter sozialer Gruppen in Kindertagesstätten (Bien et al. 2007) gegeben. Daraus
ergeben sich bereits zwei wichtige Themen für pädagogische Ansätze, die Familie sowie Prävention, für die eine akademische Ausbildung der Frühpädagogik qualifiziert.
Seit Veröffentlichung der PISA-Ergebnisse, ist die Tatsache bekannt, dass in Deutschland,
Bildungschancen sehr eng mit dem familiären Hintergrund zusammenhängen. Gleichzeitig
finden bundesweit Erziehungs- und Bildungspläne Eingang in die Praxis der Vorschulpädagogik – die sind nicht erst durch PISA und andere Vergleichsstudien begründet, aber sicher
dadurch beschleunigt worden

Der Bildungsauftrag der Kindertagesstätten ist gesetzlich in Länder- und Bundesgesetzen
festgelegt (z.B. BayKiBiG und SGB VIII /KJHG § 22, TAG). Der dreifache Auftrag: Betreuung, Bildung und Erziehung, ist im SGB VIII fixiert, wobei sich das Leistungsangebot pädagogisch und organisatorisch an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien orientieren
soll. Hier findet sich die Integration des gesellschaftsbezogenen Motivs: Entlastung von Familien von ihrer Betreuungsaufgabe und die Ermöglichung mütterlicher Erwerbstätigkeit. Das
pädagogische Motiv beinhaltet, Kinder in ihrer Entwicklung zu selbst bestimmten und gemeinschaftsfähigen Individuen zu fördern, durch die Bereitstellung alters- und entwicklungsangemessener Bildungsangebote. Hinzu kommt durch das „TAG“ der geplante Ausbau von
Kindertagestätten für Kinder unter 3 Jahren bis zum Jahr 2013 auf 750.000 Plätze, das bedeutet eine Ausbauleistung von rund 70.000 zusätzlichen Plätzen pro Jahr ab 2008 zu veranschlagen (Rauschenbach 2007)
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Wichtig in diesen Diskussionen ist der Qualitätsbegriff. Das heißt, insbesondere für junge
Kinder müssen die Bindungs- und Beziehungsqualität stimmen. Es geht um einen Zugewinn
an Lern- und Erfahrungsgelegenheiten ergänzend zur Familie - und damit sind wir bei Ausbildungsfragen. Die Ausbildung findet in Deutschland erst seit kurzem auch und noch nicht
flächendeckend, wie im europäischen Vergleich, auf Hochschulniveau statt.

In der frühen Kinderbetreuung geht es immer um: Mama und Krippe, nicht Mama oder Krippe / “Tagesmutter“. Dennoch ist gerade diese in Deutschland oft eine nahezu voraussetzungslose Beschäftigung, die von Au Pairs und Kindermädchen, mit minimal versehener Ausbildung zur Tagesmutter oder zur Kinderpflegerin, wahrgenommen wird. Das deutsche Bildungssystem ist gekennzeichnet durch ein Paradoxon, in dem Kinder auf höher qualifiziertes
pädagogisches Personal treffen, je älter sie werden. Der Umkehrschluss lautet: Je kleiner die
Kinder sind, desto geringer qualifiziert ist das Personal (König/Pasternak 2008).

Qualitativ bedeutet der Ausbau nach TAG eine Konzentration auf Elementarpädagogik: Gefordert ist eine Weiterentwicklung und Verbesserung der Ausbildungsmöglichkeiten im frühpädagogischen Bereich, eine stärkere Beachtung der heterogenen Ausgangslagen und Integrationserfordernisse durch die große Zahl an Kindern mit Migrationshintergrund. Gleichzeitig
müssen sich Kindertagesstätten zu Orten für Kinder und Eltern, in denen eine neue Form der
Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Familien und Kindertageseinrichtungen realisiert werden kann, entwickeln.

1. Aufgaben der ErzieherInnenausbildung auf Hochschulniveau
Bezug nehmend auf den Bildungsauftrag von Kindertagesstätten steht die Forderung nach
ganzheitlicher Förderung. Kinder haben ein sehr großes Potential an Lernfähigkeit, das spielerisch erweitert wird und damit werden Kapazitäten für künftiges Lernen geschaffen. Dies
wurde lange Zeit unterschätzt in öffentlicher Meinungsbildung. Man verspricht sich durch
eine Akademisierung der ErzieherInnenausbildung eine qualitativ höhere Arbeit mit und am
Kind sowie in der Organisation – wie wird das zu erreichen sein?
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Unter dem Aspekt von Bildung- Erziehung – Betreuung müssen mehrere Fragen diskutiert werden:
Zentrale Aufgabe der Elementarpädagogik ist die Begleitung der Kinder auf dem Weg des
Verstehens der Welt und ihre Unterstützung unter möglichst guten Bedingungen. Das heißt,
Kinder weder zu über- noch zu unterfordern,

Frühpädagogische Studiengänge, auch Studiengänge für Erziehung und Bildung im Kindesalter genannt, erleben einen wahren Boom in Deutschland. Ausgehend von der PIK-Initiative
der Robert-Bosch-Stiftung wurden wichtige Impulse gesetzt. Binnen weniger Jahre sind mindestens 50 Studiengänge auf Bachelor- und Masterniveau entstanden mit steigender Tendenz.
Sie alle sprechen ein großes Publikum Studierwilliger an, die entweder den direkten Zugang
nach dem Abitur (z.B. Baden-Württemberg, Berlin) oder aber das Studium als zusätzliche
Qualifizierung und Spezialisierung sehen, nach abgeschlossener Ausbildung zur Erzieherin/
zum Erzieher (Bayern). Weiterhin gibt es das so genannte Y-Modell, in dem in einer ersten
Studienphase Frühpädagogik und Grundschullehramt gemeinsam studiert werden, in einer
zweiten Phase die Ausdifferenzierung erfolgt (z.B. Universität Bremen). Hinzu kommen sozialpädagogische Studiengänge mit frühpädagogischen Schwerpunkten.

Begründungen für diese Expansion finden sich sowohl in der bisherigen deutschen rein schulischen Ausbildungsform, die wenig berufliche Entwicklungsmöglichkeiten und Karrierechancen bietet. Innerhalb kürzester Zeit ist die Karriereleiter erklommen, nach der Leitung
einer Kindertagesstätte finden sich nur noch vereinzelt attraktive Tätigkeiten und Positionen,
für die die Erzieherausbildung qualifiziert. Zudem erfahren die Arbeitsfelder im vor- und außerschulischen Bereich eine starke Ausdifferenzierung. Das dort tätige pädagogische Personal
wird mit immer komplexeren Situationen und Fragestellungen konfrontiert, für die die bisherige berufliche Qualifikation nicht (mehr) ausreicht. Gleichzeitig werden pädagogische Fachkräfte zu einer raren Ressource auf dem Markt, Abwerbungsprozesse zwischen großen Trägern gehören zwischenzeitlich zum bundesdeutschen Alltag. Zudem ergibt sich die Frage
nach der staatlichen Anerkennung frühpädagogischer Studienabschlüsse.
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Studiengänge bieten Antworten auf veränderte Lebensbedingungen:
Theoriehungrig und voller Fragen kommen 20 – 50jährige Erzieherinnen und Erzieher an die
Hochschulen, motiviert, sich zusätzlich zu ihrem beruflichen Alltag, mit Neuerungen im pädagogischen Kontext auseinanderzusetzen. Eine Studentin der Evangelischen Fachhochschule
Nürnberg sei hier zitiert: „Unsere „Netz für Kinder“- Einrichtung hat sich im Laufe der Jahre
beständig weiter entwickelt. Verortet in einem sozialen Brennpunkt mit multikultureller Bevölkerung war der Anspruch der Elternmitarbeit in der pädagogischen Arbeit von vornherein
eine Herausforderung. Unsere weiteren Ziele, lebenswelt- und bedarfsorientiert zu arbeiten
sowie die große Altersmischung von 2 bis 12 Jahren trugen nicht zur Vereinfachung bei. Im
Laufe der Jahre kamen weitere Anforderungen hinzu. Immer wieder wurde die Konzeption
überprüft und fortgeschrieben, die Kindertagesstätte erweitert. Als nächste Bausteine kamen
die integrative heilpädagogische Betreuung, dann Elternkurse. Schließlich die Kinderkrippe
und damit die Erweiterung der Altersmischung. Mit dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
haben wir unser Konzept noch einmal komplett überarbeitet und die gesamte Einrichtung mit
Lernwerkstätten zu den Themenschwerpunkten des BEP ausgestattet.“ (Sylvia Demin, Studentin EFH-Nürnberg)

Alle Studierenden kennen die an Heterogenität zunehmenden sozialen Lebenslagen von Familien und Kindern und erleben, dass die ihnen anvertrauten Kinder in extrem unterschiedlichen
familiären Bedingungen aufwachsen. Die Individualisierung von Lebensplanungen Erwachsener bedeuten auch Veränderungen für kindliche Entwicklungsverläufe. Die Schere zwischen bildungsorientierten und für ihre Kinder sehr engagierten Eltern, die qualitativ hochwertige Bildung erwarten und Eltern, die nur unter großen Mühen ihren eigenen Alltag bewältigen können und hohen Unterstützungsbedarf von den Einrichtungen erwarten, geht immer
weiter auf. Dies kann zu dem Paradoxon führen, dass teilweise hoch qualifizierte Eltern ihre
Kinder in pädagogische Einrichtungen bringen, in denen ihnen erzieherisches Personal gegenüber steht, das den Bildungserwartungen oft nicht mehr entsprechen kann. Eltern und Erzieher sprechen nicht die gleiche Sprache. Ein Effekt ist die stets steigende Tendenz zu Neugründungen von Kitas durch Eltern mit hoch differenzierten Bildungsprogrammen.

Empirische Daten für die Heterogenisierung liefert z.B. die Sinus-Studie: Eltern unter Druck
(Merkle/Wippermann 2008). Als Grundtendenz wird ein Auseinandertriften der Milieus, hin
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zu einer Art von Klassengesellschaft, beschrieben. Dabei kommen Einkommen und Vermögen nur vordergründige Demarkationslinien zu; wichtig ist, dass die Klassenfrage heute eine
kulturelle Angelegenheit ist. Hierzu zählen Bildungskapital und Bildungsaspirationen, Werte
und Alltagsästhetik. Auch die Mittelschicht grenzt sich stark nach unten ab: wegen eigener
Kinder ziehen Familien aus Problemwohnvierteln weg, mit der Folge der Entmischung von
Stadtteilen.

Die eigene Familie ist für Kinder die erste Bildungswelt. Die Bereitschaft und Fähigkeit zu
lebenslangem Lernen wird hier angelegt. Im 12. Kinder- und Jugendbericht wird beschrieben,
dass damit letztlich der Bildungshintergrund und die Lebensbedingungen der Eltern über
Chancen, Zugänge und Gelegenheiten der Bildung ihrer Kinder entscheiden. „Eltern und andere Bezugspersonen vermögen den Heranwachsenden jedoch nur das weiterzugeben, was sie
selbst kennen, können sowie erfahren haben“ (12. Kinder- und Jugendbericht). Familien sind
die erste Sozialisationsinstanz und gleichzeitig erster Bildungsort für Kinder. Unter günstigen
Voraussetzungen bringen Eltern ihre Kinder mit Kulturtechniken und Kulturgütern, wie Bücher, Musik, Medien in Kontakt und unterstützen sie bei der Bewältigung von Aufgaben und
Anforderungen in formellen Lernorten. Besondere Bedeutung kommt der Spracherziehung
zu, Wortschatz und Grammatik von Kindern werden durch die Erfahrungen mit Sprache in
der Familie ausgebildet. Familie ist Lernort für Wertorientierungen, Einstellungen und Verhaltensmuster. Auch im Hinblick auf schulische, akademische und berufliche Bildung der
Kinder hat die Familie in verschiedener Hinsicht eine wichtige Funktion für Bildungserfolg
und die gesamte Bildungslaufbahn. Die großen Unterschiede hinsichtlich der bildungsrelevanten Ressourcen zwischen den Familien haben Konsequenzen für die Kinder. Die informelle
Bildung, was Kinder hier lernen, welche Fähigkeiten sie ausbilden, welchen Bildungszugang
sie haben, auf welches Bildungsverständnis sie in ihrer Familie treffen, ist von außen nicht
direkt zu beeinflussen. Beeinflussbar aber sind Rahmenbedingungen. In den Kindertagesstätten, als Institution für Kinder und Eltern braucht es hoch qualifiziertes Personal, das eine Erziehungs- und Bildungspartnerschaft mit Eltern und Kindern aktiv pflegt und zwar unabhängig von den familiären Lebenslagen.

Qualifizierung für diesen frühpädagogischen Bereich, in dem mit Kindern und ihren Eltern
gearbeitet wird, ist notwendig. Momentan sind viele Träger froh, hier klassisch ausgebildetes
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pädagogisches Personal zu bekommen mit der Erziehungserfahrung eigener Kinder. Dabei
sind gerade im Krippenbereich die Themen Bindung und Bindungsaufbau wichtigste Themen,
es braucht sehr gut gestaltete Übergänge von der Familie in die Krippe / zur Tagesmutter.
Hier seien responsives Verhalten und Feinfühligkeit nur als Stichworte genannt.

An die professionellen Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen werden also immer neue Anforderungen gestellt, auf die differenzierte und individuelle Antworten zu geben sind. Diese
Anforderungen gehen einher mit strukturellen und fachlichen Entwicklungen in der Kinderund Jugendhilfe, die ebenfalls auf diese Wandlungsprozesse reagiert.

Qualität und Bildungsniveau:
Internationale Studien belegen den Zusammenhang von eigenem Bildungshintergrund des
Personals und qualitativ hohen Bildungsangeboten in den Einrichtungen. Viernickel und
Schwarz betonen in ihrer aktuellen Expertise (Berlin 2009): Schlüssel zu guter Bildung, Erziehung und Betreuung – wissenschaftliche Parameter zur Bestimmung der pädagogischen
Fachkraft-Kind-Relation, die engen Zusammenhänge zwischen der Strukturqualität, Prozessqualität und kindlichen Verhaltens- und Entwicklungsparametern. Deutlich muss der Personalschlüssel von der Fachkraft-Kind-Relation unterschieden werden, in der die tatsächliche
Anwesenheit einer pädagogischen Fachkraft beziffert wird. Hier gibt es erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern.
Neben der genannten Fachkraft-Kind-Relation sind Gruppengröße und die Qualifikation des
pädagogischen Fachpersonals aussagekräftige Parameter für die Prozessqualität in Kindertagesstätten. Diesen deutlichen Hinweisen kann und darf sich auch die Entwicklung der Fachkräfte in Deutschland nicht mehr verschließen.

Weiterhin ist hinsichtlich bildungspolitischer Forderungen zu berücksichtigen, dass eine Konzentration auf die Persönlichkeit des Kindes und deren förderliche Unterstützung in der Entwicklung nicht ausreicht. Es braucht vielmehr fundiertes fachdidaktisches Wissen, um fördernde Angebote auch z.B. in oft unvertrautem naturwissenschaftlichen Terrain anzubieten.
Hier kann die Vorschuldidaktik von der modernen Grundschuldidaktik lernen. Interdisziplinäre Zusammenarbeit und Vernetzung von Ausbildungsgängen – wie z.B. von Pädagogischen
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Hochschulen und Fachhochschulen in Baden-Württemberg oder die gemeinsame Hochschulausbildung wie an der Universität in Bremen – tun not.
Alle am pädagogischen Prozess beteiligten Fachkräfte müssen ihren intersubjektiven Blick
schulen. So müssen alle Akteure im Prozess und zwar sowohl auf Kind-Kind-Ebene und
Kind-Erwachsenen-Ebene in den Blickpunkt qualitativ hochwertiger Bildungs- und Betreuungsangebote rücken. Dazu braucht es ein hohes Maß an Selbstreflexion, gute Beobachtung sowie Reflexion von Beobachtungen im Eltern-Kind-Umgang und Sensibilität im Beratungs- und Kommunikationsprozess. Hinzu kommt die notwendige Sensibilisierung für die
soziale Formung durch Herkunft und sozialer Lage, die soziale Ungleichheit und Exklusion
beinhalten, unabhängig und abhängig von Migrationshintergrund. Und auch dieser weist wiederum eine große Heterogenität auf. Hier muss qualitativ hochwertige professionelle Arbeit
ansetzen.

2. Studieninhalte und Kompetenzen
Wichtig ist in den Studiengängen neben der Vermittlung von theoretischen Erkenntnissen, die
Hinführung zu vernetztem Denken im Sinne von: Welche Ressourcen haben wir in unserer
eigenen Kindertagesstätte und was bietet der Sozialraum? Wie können Vernetzungen möglich
werden, wie lassen sie sich konkretisieren? Vernetzungen im Sozialraum erfordern einen erhöhten Reflexions- und Planungsbedarf, ökonomisches Denken eingeschlossen.
Niedrigschwelliger Zugang zu den Einrichtungen benötigt z.B. die Planung bedarfsgerechter
Angebote sowie eine hohe Beratungskompetenz. Ermöglicht werden kann dies durch Schaffung von Familienzentren in denen die Erziehungsberatung eingebunden ist und Orte entstehen, in denen Eltern sich begegnen können und zwar von Anfang an (auch mit Säuglingen).
Dies erfordert eine verstärkte Kompetenzerweiterung der tätigen pädagogischen Fachkräfte
durch Weiterbildung und akademischer Spezialisierung.
Entstanden ist ein Bedarf an multiprofessionellen Teams in den Einrichtungen. Auch künftig
werden verschiedene Professionen und verschiedene Ausbildungszweige in pädagogischer
Tradition ihren Einsatz finden. Kindertagesstätten sind ein Teil eines Netzwerks öffentlicher
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Angebote, hier ist die organisationsbezogene Seite zu berücksichtigen, in der Soziales Management einen wichtigen Stellenwert einnimmt. Marktorientierung heißt neben konzeptionellen Entwicklungen vor allem auch Finanzierung, Controlling, Bedarfsplanung.

„Das Aufgabenfeld von Erzieherinnen und insbesondere von Leiterinnen ist extrem gewachsen. Es fordert weitaus größere Fähigkeiten in Bereichen wie Organisations- und Personalentwicklung, Vernetzung, Qualitätsmanagement, Finanzierung und Verwaltung. Umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Beobachtung und Dokumentation sind notwendig. Gelernt
haben wir das alles an der Fachakademie nicht“, führt Sylvia Demin weiter aus.

Insgesamt hat sich die Trias von Bildung – Betreuung – Erziehung stark verändert und auch
die Ausbildungsseite muss hierauf flexible und schnell umsetzbare Antworten finden. Was
sind also Konsequenzen und Perspektiven um dem Fachkräftemangel quantitativ und qualitativ zu begegnen?

Ausgehend von einem kompetenzorientierten Bild vom Kind, sind in der Entwicklung eines
Orientierungsrahmens für Frühpädagogik, wie er momentan durch die Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung und Erziehung in der Kindheit (BAG-BEK) erfolgt, verschiedene Kompetenzen zu diskutieren, bei denen sehr unterschiedliche Bildungs- und Berufswege und die damit
verbundene Hochschulzugangsberechtigung zu berücksichtigen sind.

Forschungskompetenz:
Die Schlüsselkompetenz ist ein forschender Habitus, mit dem Ziel, dass die pädagogischen
Fachkräfte eigene oder fremde Forschungsergebnisse verstehen und interpretieren können. Sie
sind in der Lage, diese theoretisch einzuordnen und können Forschungsdesigns, -prozesse und
–resultate kritisch beurteilen. Nentwig-Gesemann (in Frühpädagogik studieren 2008, S. 45)
beschreibt diese Kompetenz treffend mit, “sich offen und neugierig dem `Fremden` und auch
dem fraglos Funktionierenden zu nähern, die Realität als perspektivische Konstruktion erfassen und Perspektivenwechsel vornehmen zu können.“ Dieses Herangehen an Erfahrungen
ermöglicht einen systematischen Vergleich mit früher Erfahrenem, kritische Reflexion und
Verständnis von sozialen Situationen sowie Erklärungen. Dies geschieht insbesondere durch
die Einbindung des Lernortes Praxis: Die Entwicklung einer forschenden Haltung im pädago-
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gischen Alltag lässt konkrete Forschungsfragen erkennen. Die Festlegung von Methoden zu
ihrer Beantwortung erfolgt auf Basis sozialwissenschaftlichen Methodenwissens, deren Bearbeitung und Auswertung sowie die Präsentation der Ergebnisse erfolgt in enger Kooperation
mit den Lehrenden der Hochschule.

Kompetenzbereich: Wissen – Verstehen:
Frühpädagoginnen benötigen systematisches Wissen und ein Verständnis allgemein wissenschaftlicher Grundlagen in einer multidisziplinären Kindheitspädagogik und in den Bezugswissenschaften. Erforderlich ist grundlegendes und exemplarisch vertieftes Wissen im Umgang mit Individuen aus heterogenen Lebenswelten und Lebensformen. Weiterhin benötigen
sie früh- und elementarpädagogische Ansätze und Konzepte sowie deren Umsetzung. Dies
kann anhand exemplarischer Einblicke und vertiefter Kenntnisse in einem Forschungs- und
Entwicklungsgebiet der Kindheitspädagogik erreicht werden. Weiterhin sind ein integriertes
Verständnis von Theorien und Methoden einer professionellen Ethik der Kindheitspädagogik
vor dem Hintergrund reflektierter eigener biografischer und berufspraktischer Erfahrungen
notwendig, eng verbunden mit dem Lernort Praxis (vgl. Miedaner/Strehmel 2009).

Fachkompetenz:
Hierzu gehören Theorien, Erklärungs- und Forschungsansätzen der Kern- und Bezugsdisziplinen sowie deren Nutzen und Grenzen. Benötigt wird eine Strukturierung komplexer pädagogischer und organisatorischer Situationen und Erarbeitung von Handlungsstrategien. Das sind
Kompetenzen in Analyse, Beschreibung und Bewertung. Aufgabenstellungen und Arbeitsfelder sind in Übereinstimmung mit professionellem Wissen und Verstehen zu bestimmen, beschreiben, analysieren und zu bewerten.

Methodenkompetenz beinhaltet auch Planung und Konzeptionsentwicklung
Neben der Bearbeitung wissenschaftlicher Literatur zu anwendungsbezogenen Fragestellungen, gehört hier juristisches Verständnis sowie die Erarbeitung und der Einsatz von Analyse-,
Auswertungs-, Dokumentations- und Präsentationstechniken (Miedaner/Strehmel 2009). Benötigt werden die Kenntnis und die Arbeit mit der Vielfalt pädagogischer Methoden im Bereich von Bildung und Erziehung im Alter von 0-12 Jahren sowie partizipative Methoden in
der Arbeit mit Eltern und Kindern. Weiterhin ist ein Denken in Netzwerkstrukturen notwen-
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dig, welches politische und gesellschaftliche Partizipation fördert. Teamentwicklungs- und
Führungsmethoden gehören selbstverständlich ebenfalls hierher.

Entwicklung von Sozialkompetenz
Bei der Entwicklung von Sozialkompetenz geht es um Multiperspektivität, die die Entwicklung einer professionellen und wertschätzenden Haltung als Grundlage für Erziehungspartnerschaft bietet. Hier sind Beratungskompetenz und Gesprächsführung gefordert, ebenso Teamarbeit sowie verantwortliches Handeln und ausgeprägtes Bewusstsein für die Risiken eigenen
Handelns für sich und andere. Die Interpretation eigener und fremder Wahrnehmungen und
Fremdheit soll als Anreiz für das Bemühen um analytisches Verständnis wahrgenommen
werden (vgl. Miedaner/Strehmel 2009). Eine fundierte Kompetenzentwicklung auf hohem
Niveau benötigt eine enge Kooperation mit dem Lernort Praxis bei gleichzeitig hohem, durch
die Hochschulen zu leistenden, wissenschaftlichen und fachlich didaktischen sowie methodisch fundierten Reflexionsniveau.

3. Fazit
Für die Begegnung des Fachkräftemangels braucht es kreative und produktive Lösungen, in
der Akademisierung und Fachschulen / Fachakademien ihren Raum finden müssen und zwar
nicht nur aufbauend aufeinander sondern neben- und miteinander. Modelle von grundständigen Studiengängen neben der Fachschulausbildung könnten eine Möglichkeit sein neben dualen Studiengängen, in denen sich beide Ausbildungsrichtungen verzahnen. Mehr Durchlässigkeit nach oben, die auch die Anerkennung beruflicher Leistungen beinhaltet, könnte die Attraktivität sozialer Berufe steigern, auch für Männer. Weitere Themen die in diesem Zusammenhang zu diskutieren und zu regeln sind, betreffen strukturelle Veränderungen durch die
Träger: Diese sollen und müssen „Ressourcen ermöglichen“. Hierzu zählen leistungsgerechte
Bezahlung, und das ist mehr als die Orientierung am Fachschulniveau. Weiterhin muss, wie
von Christa Preissing gefordert, neben vermehrter Fort- und Weiterbildung auch und gerade
in Teams, ein Anspruch aller Fachkräfte auf eine längerfristige Weiterbildung, nach einer
bestimmten Anzahl von Berufsjahren, möglich werden (Vortrag anlässlich der WIFFAuftaktveranstaltung, Berlin 24.03.09). Und nicht zuletzt muss auch die Qualifizierung des
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akademischen Nachwuchses in diesem Zusammenhang diskutiert werden. Damit sind wir
dann zwangsläufig bei der Master-Diskussion
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Karin Jurczyk

Care in der Krise – Familien im Spannungsfeld von
Erwerbsarbeit und Fürsorge

Standortbestimmung
Versucht man heute eine Standortbestimmung von Familien im Spannungsfeld von
Erwerbsarbeit und Fürsorge, so liefert zumindest die öffentlich-politische Rhetorik viele
Beispiele dafür, dass Familien sich auf dem besten Weg zur Vereinbarkeit befinden.
Insbesondere wird immer wieder auf die vielen Initiativen zu mehr Familienfreundlichkeit in
Unternehmen verwiesen, z.B. anhand der Erfolgsgeschichte des Audits „Beruf und Familie“
der Hertie-Stiftung, mit dem inzwischen mehr als 400 Unternehmen und Hochschulen
zertifiziert sind. Setzt man dies jedoch in Relation zu den zigtausend Unternehmen in
Deutschland, wird deutlich, dass sich nach wie vor nur ein sehr kleiner Teil der Wirtschaft in
Richtung Familienfreundlichkeit bewegt. Trotz dieser Einzelbemühungen sowie auch der
öffentlichkeitswirksam inszenierten Bildung von „Allianzen“ auf höchster bundespolitischer
Ebene, deren faktische Aktivitäten und Wirkmächtigkeit allerdings eher diffus bleiben, muss
vielmehr von einer wachsenden strukturellen Unverträglichkeit von Erwerbsarbeit und
familialer Fürsorge ausgegangen werden.
Deswegen wird im Folgenden die These vertreten, dass sich die deutsche Gesellschaft, und
mit ihr ähnlich strukturierte westliche Gesellschaften, auf dem Weg in ein Sorgedilemma
befinden. Dies hat vor allem zwei Gründe. Neben das „alte“ Problem der Verknüpfung von
Care und Weiblichkeit und ihrer mangelnden Anerkennung sowie der „Doppelbelastung“ von
Frauen tritt nun ein neues Problem: die Erosion des fordistischen „Reproduktionspaktes“.
Gemeint ist damit, dass die industriegesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen den Sphären
Erwerb und Familie, die in der entwickelten Moderne mit der Arbeitsteilung der Geschlechter
eng verbunden war, sich wieder „entgrenzt“. Entgrenzung umschreibt die zunehmende
Brüchigkeit bis dahin sicherer (oder zumindest für sicher gehaltener) struktureller Ab- und
Be-Grenzungen von Sphären der Gesellschaft und des persönlichen Lebens (Gottschall/Voß
2003). Sie beleuchtet Aspekte des forcierten Wandels von westlichen Industrie- zu Wissensund Dienstleistungsgesellschaften.
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Diese Entgrenzungen führen dazu, dass Erwerb, Familie, Geschlechterverhältnisse und
Kontextinstitutionen wie Kindergärten und Schulen nicht mehr zusammenpassen, denn
letztere setzen immer noch die allzeitverfügbare Hausfrau und Mutter

voraus. Die

Vereinbarkeit steht unter neuen Vorzeichen, denn nicht nur die Erwerbswelt, sondern auch die
Familie selber hat sich geändert - und mit beiden zusammen die Lebensverhältnisse und die
Orientierungen der Geschlechter. Der Alltag wird zunehmend komplexer, Familie wird im
Zuge

der

Entwicklungen

zur

späten

Moderne

immer

mehr

zu

einer

aktiven

„Herstellungsleistung“ (Schier/Jurczyk 2007).

Zum Zusammenhang von Familie, Gender und Care
Um die tiefgreifenden gesellschaftlichen Folgen dieser Veränderungen zu verstehen, bedarf es
einer Einsicht in die Zusammenhänge von Familie, Gender und Care. Familie ist die andere,
private Seite von Markt und Wohlfahrtsstaat und deren notwendige Basis, denn die
Leistungen, die dort erbracht werden, sind nur begrenzt kommodifizierbar. Private
zwischenmenschliche Beziehungen sind eine Bedingung für die Entwicklung von Bindungen
und Subjektivität jenseits von Marktförmigkeit. Dabei wird hier Familie nicht verstanden als
Form der sogenannten Normalfamilie, sondern als emotionsbasierter Fürsorgezusammenhang,
der generationenübergreifend angelegt ist. Care ist ein existenzielles Element der
Funktionsfähigkeit von Gesellschaften, denn „aus der Care-Perspektive sind wir alle
sorgebedürftig, denn die Tatsache menschlicher Bedürftigkeit, Verletzlichkeit und Endlichkeit
beinhaltet, dass alle Menschen am Anfang, viele zwischenzeitlich und sehr viele am Ende
ihres Lebens versorgt werden müssen. Ebenso universell haben alle Menschen die
grundsätzliche Fähigkeit zur Fürsorglichkeit und sind somit potentielle Sorgende.“ (Brückner
2009, S. 1, vgl. auch Nussbaum 2003).
Diese grundlegende zwischenmenschliche Interdependenz steht dem Autonomieideal
moderner Gesellschaften entgegen, sie ist negativ besetzt und löst Unbehagen aus (NaglDocekal 1994). Das hochgeschätzte Ideal war historisch zunächst Männern vorbehalten, dies
zeigt auch die politische, zivile und soziale Konstruktion von „citizenship“, es ist konnotiert
mit Erwerbsarbeit und persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten. Demgegenüber wird
Abhängigkeit und die Übernahme bzw. Zuweisung fürsorglicher Tätigkeiten mit ihrem
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geringen Ansehen zumeist Frauen zugesprochen - und zwar sowohl im privaten als auch im
professionellen Kontext etwa von Erziehungs- und Pflegeberufen.
Dabei

umfasst

das

Konzept

Care,

betrachtet

man

es

semantisch

genauer,

im

Englischsprachigen vielfältige Bedeutungen (Brückner 2009, S. 2.): „caring about“ meint die
emotionale Seite, „taking care of“ die aktiv tätige Seite des Sorgens; der Ausdruck „take care
of yourself“ thematisiert die Zusammengehörigkeit von Sorge für andere und Selbstsorge.
Care umfasst – oft gleichzeitig - betreuen, erziehen, zuwenden, versorgen, pflegen, es ist
typischerweise „vermischtes Tun“.

Entgrenzung von Zeit, Raum und Geschlechterverhältnissen in
Familien – veränderte Strukturmuster
Es geht heute nicht mehr darum, zwei stabile und klar strukturierte Sphären, Erwerb und
Familie, kompatibel zu machen, was unter den Bedingungen des fordistischen
Reproduktionspaktes der 1960ger und 1970ger Jahre – zumindest für Frauen - schon
schwierig genug war. Eine aktuelle empirische Studie zeigt, dass Phänomene der sog.
Entgrenzung die bisherige Arbeitsteilung zwischen Beruf und Familie, Männern und Frauen
ins Rutschen bringen (vgl. Jurczyk et al. 2009). Untersucht wurden erwerbstätige Mütter und
Väter im Einzelhandel sowie der Film- und Medienindustrie in Ost- und Westdeutschland;
dabei wurde auch nach unterschiedlich privilegierten beruflichen Positionen unterschieden.
Besonders markant sind Entgrenzungen hinsichtlich der Geschlechterverhältnisse sowie der
zeitlichen und räumlichen Organisation von Arbeiten und Leben. Familien sind häufiger
durch späte Familiengründung und sinkende Heiratsneigung sowie konstant hohe Trennungsund Scheidungsraten gekennzeichnet, was in der Folge zu mehr multilokalen und mehr
Patchworkfamilien, aber auch zu mehr Alleinerziehenden führt. Fast immer zeigen sich neben
Optionssteigerungen und Flexibilitätsgewinnen auch Probleme der Orientierung und
Neuordnung im alltäglichen Leben. Auch wenn beispielsweise die Erosion der sogenannten
Normalfamilie und die vermehrte Frauenerwerbstätigkeit weitgehend positiv besetzt sind und
flexible Arbeitszeiten sowie berufliche Mobilität neue Spielräume für Individuen und
Familien eröffnen können, stellen sie sich doch als folgenreiche und vor allem als höchst
zwiespältige Prozesse dar. Das weit verbreitete Label der Work-Life-Balance beschönigt
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dabei eher die konkreten Herausforderungen an das Familienleben, es weist vielmehr auf ins
Bewusstsein der Gesellschaft tretende Probleme hin.
Weibliche Teilzeitarbeit ist nicht mehr der "Königsweg" zur Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, denn auch sie selber entspricht aufgrund flexiblerer Arbeitszeiten am Abend und an
den Samstagen immer weniger dem klassischen Muster der Vormittagsarbeit. Und für die
zunehmende Gruppe der Männer, die aktive Väter sein möchten, stellen sich ähnliche
Vereinbarkeitsprobleme wie für Frauen. Vor dem Hintergrund von (teilweise) enttraditionalisierten Geschlechterkonzepten und unsichereren Erwerbsverläufen, die die
männliche Ernährerrolle in Frage stellen, wird Vereinbarkeit für beide Geschlechter sowohl
Wunschbild als auch ökonomische Notwendigkeit – wenngleich nach wie vor in
unterschiedlichem Ausmaß und Gehalt. Es zeigen sich forcierte Widersprüche in den
Geschlechterkonzepten von Frauen und Männern sowie selektive Modernisierungsprozesse,
im Alltag überwiegen als Umgangspraktik mit den verschiedenen Anforderungen jedoch retraditionale Muster der Geschlechterverhältnisse, d.h. eine reflektierte und zeitlich begrenzte
Traditionalität.
Denn verkompliziert werden die einzelnen Entwicklungen dadurch, dass die Entgrenzungen
von Erwerb, Familie und Geschlechterverhältnissen zwar gleichzeitig auftreten, sie jedoch
nicht aufeinander abgestimmt sind. Vor allem die fortbestehende Starrheit der Institutionen
Schule und Kindergarten erschwert den Familienalltag. Zusammenfassen lässt sich, dass das
„alte“ fordistische Muster der Arbeitsteilung zwischen den Bereichen Familie und Beruf
sowie zwischen Frauen und Männern mit dem Modell der Versorger- oder auch der
Zuverdiener-Ehe zumindest langfristig nicht mehr funktioniert, aber kein neues an seine Stelle
getreten ist.

Grenzmanagement im Alltag
Da strukturelle Rahmungen erodieren, versuchen die Familienmitglieder selber, durch
individuelles Grenzmanagement berufliche und familiale Erfordernisse zu verbinden. Wir
sehen, dass große Anstrengungen und Einfallsreichtum notwendig sind, um unter
Entgrenzungsbedingungen eine gemeinsame familiale Lebensführung zu etablieren. Diese
führen dazu, dass Familie oft in den Zeitlücken der Erwerbsarbeit gelebt werden muss.
Zeitknappheit aufgrund langer Arbeitszeiten betrifft vor allem Paarhaushalte mit zwei
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vollzeiterwerbstätigen Eltern sowie die Gruppe der Alleinerziehenden. Andersartige Zeitnöte
entstehen durch die Flexibilisierung von Arbeitszeiten, die in Lage und Dauer stark variieren.
Die Beschäftigten haben wenig Einfluss auf ihre Arbeitzeitpläne, ihre Arbeitseinsätze sind
häufig kurzfristig, ent-rhythmisiert und wenig planbar. In der Folge wird der familiale Alltag
zunehmend zerstückelt. Das Familienleben muss dann gleichsam "auf Knopfdruck" und
verdichtet stattfinden, wenn gerade Zeit dafür ist. Ebenso führt die zunehmende
projektförmige Arbeit, die in Phasen stattfindet und mit längeren Abwesenheiten verbunden
ist, zu Synchronisationsproblemen der verschiedenen Familienmitglieder.
Gemeinsame Zeit muss heutzutage oft erst gefunden, ja geplant werden. Die spezifische
Zeitlogik familialer Fürsorgearbeit verträgt sich jedoch nur bedingt mit vorab eingeplanten
Zeitpaketen, sie erfordert sowohl Flexibilität entlang oft situativ auftretender familialer
Bedarfe als auch verlässlicher zeitlicher Eckpunkte (Heitkötter et al. 2009). Die weit
verbreiteten flexiblen Arbeitszeiten folgen jedoch primär betrieblichen Belangen, zudem
findet in etlichen Branchen derzeit wieder eine Ausweitung von Arbeitszeiten statt.
Festzustellen ist eine Polarisierung von Arbeitszeiten entlang Qualifikation und Geschlecht;
qualifiziert Beschäftigte haben häufig überdurchschnittlich lange Arbeitszeiten, und
erwerbstätige Väter arbeiten im Durchschnitt fast 20 Wochenstunden länger als erwerbstätige
Mütter (Klenner/Pfahl 2009).
Zeitliche ist zudem von räumlicher Entgrenzung begleitet: die Zunahme erwerbsbedingter
räumlicher Mobilität führt zu längeren Arbeitswegen, mehreren Arbeitsorten sowie
Wochenend- und Fernpendeln. Die Belastungen aus dem Erwerbsbereich verknüpfen sich oft
mit Entgrenzungen des Familienlebens, etwa durch das Leben in zwei Haushalten nach
Trennung und Scheidung (Schier 2010). Die "doppelte Entgrenzung" führt zu Zeit-, Energieund Aufmerksamkeitskonkurrenzen, die eine aktive Beteiligung der Einzelnen am
Familienleben erschweren. Die Qualität der Sorgearbeit leidet, Zeit und auch Selbstsorge
werden knappe Ressourcen, obgleich Selbstsorge eine wichtige Voraussetzung für das Leisten
von Fürsorge und für die Herstellung von Familie ist. Forciert werden die Belastungen zudem
durch die Intensivierungs- und Subjektivierungstendenzen der Erwerbsarbeit, bei denen
immer mehr auf die subjektiven Potenziale der gesamten Person zurückgegriffen wird;
zunehmend weisen Beschäftigte Stress- und Burnout-Phänomene auf (Moldaschl/Voß 2002).

zurück zum Inhalt

113

zurück zum Inhalt

Die Fragilität von Familie als Herstellungsleistung
Vor diesem Hintergrund verliert Familie an Selbstverständlichkeit, ein gemeinsames
Familienleben ergibt sich nicht mehr "von alleine", sondern wird immer mehr zu einer aktiven
Herstellungsleistung aller Beteiligten. Stressreiche Arbeitsbedingungen können das
Familienleben massiv einschränken. Damit wird der "Eigensinn" von Familie als privatem,
selbst gestaltbarem Lebenszusammenhang in Frage gestellt, was jedoch ein zentrales
Qualitätsmerkmal von Familie ist und auch der Intention derjenigen entspricht, die in Familie
leben. Selbst in finanziell gut ausgestatteten Zweiverdienerfamilien zeigt sich, dass Geld
gemeinsame Zeit in ihrer Qualitätsdimension eben nicht kompensieren kann. Familiale
Kopräsenz, d.h. gemeinsame zeit-räumliche Anwesenheit der Familienmitglieder, wird zur
knappen Ressource; sie muss auf innovative Weise neu gestaltet werden. Abhängig von den
jeweiligen Arbeitsbedingungen der befragten erwerbstätigen Eltern lassen sich in unserer
Untersuchung fünf unterschiedliche Muster ihrer Kopräsenz, d.h. der körperlich-räumlichen
gleichzeitigen Präsenz in den Familien erkennen: erstens eine dauerhaft knappe Kopräsenz,
zweitens der Wechsel von knapper und ausgiebiger Kopräsenz in Phasen, drittens eine
Zerstückelung der kopräsenten Zeiten in Familien, viertens selbst gestaltete Muster von
Kopräsenz und schließlich fünftens verlässliche und regelmäßige kopräsente Familienzeiten.
Nur das letzte Muster entspricht der herkömmlichen Vorstellung von Familie und ihrem
fordistischen Modell.
Gefährdet sind auch die für persönliche Beziehungen und das Großziehen von Kindern so
wichtigen beiläufigen Gelegenheiten zur vertiefenden Interaktion. Eltern sind häufig so
erschöpft, dass sie zwar das pragmatische Vereinbarkeitsmanagement bewerkstelligen, jedoch
wenig zur Herstellung von Gemeinsamkeit beitragen können. Selbstsorge wie Fürsorge
werden oft an der Grenze der Belastbarkeit praktiziert, reduziert wird jedoch weniger die Zeit
für Kinder als die für Partnerschaft und die eigene Regeneration. Gesundheitliche Folgen,
aber auch Belastungen für die Partnerschaft zeichnen sich ab.
Es fällt auf, dass auch Männer vermehrt Doppelbelastungen artikulieren und sich mehr Zeit
für die Familie wünschen; teilweise sorgen sie sich um die Stabilität ihrer Partnerschaft, weil
sie dem Druck ihrer Partnerinnen nicht nachkommen (können). Erkennt man an, dass
gemeinsame Zeit die Vorbedingung für ein Familienleben ist, verwundert es nicht, dass die
meisten erwerbstätigen Väter ihre bezahlten Wochenstunden senken wollen, ein Teil der
Mütter würde dagegen durchaus gerne länger arbeiten. Insgesamt finden sich deutliche
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Hinweise auf Wechselwirkungen zwischen Erwerbsarbeit und Familie. Die doppelte
Entgrenzung wirkt - insbesondere für Frauen - teilweise auch positiv auf den Erwerbsbereich
zurück. Ein gelingender Familienalltag und gelingende Balancen verstärken etwa die
Erwerbsmotivation und das Engagement der Beschäftigten. Erfahren sich jedoch die
Beschäftigen zu eingeschränkt bei der Abstimmung mit den Bedürfnissen der Familie, tragen
sie diese Unzufriedenheit in die Arbeitswelt zurück.

Care in der Krise – Handlungsansätze zur Umsteuerung
Wenn Mütter und Väter nicht mehr in der Lage sind, hinreichend Sorge zu tragen für das
eigene Wohlbefinden, aber auch das anderer, von ihnen abhängiger Personen, droht ohne
sozial-, arbeits- und familienpolitische Unterstützungen für Familien bzw. Umsteuerungen
langfristig eine vierfache – individuelle, familiale, betriebliche und gesellschaftliche - Sorgebzw. Reproduktionslücke. Die Umgangspraktiken mit der doppelten Entgrenzung sind nicht
nachhaltig, denn erstens drohen gesundheitliche Gefährdungen der Eltern, zweitens wird
Familie

als

Lebenszusammenhang

fragiler,

drittens

sind

Arbeitskräfte

durch

Vereinbarkeitserfordernisse erschöpft oder auch demotiviert, wenn sie den Eindruck haben,
dass auf ihre Familienbelange gar keine Rücksicht genommen wird, und viertens äußern alle
Befragten, dass sie sich unter den gegebenen Bedingungen nicht vorstellen können, weitere
Kinder zu bekommen, selbst wenn sie dies gerne möchten. Bislang werden diese vier
Sorgelücken in der sich entgrenzenden Gesellschaft nur durch innovative Alltagspraktiken der
Eltern verhindert bzw. bewältigt. Es besteht aber nicht nur im Interesse der Familien selber,
sondern – zumindest langfristig - auch von Wirtschaft und Gesellschaft politischer
Steuerungsbedarf, denn Familie ist nach wie vor eine unverzichtbare Ressource für
individuelles Wohlbefinden, die Sorge zwischen Geschlechtern und Generationen, die
Erhaltung gesunder Arbeitskräfte sowie der nächsten Generation.

Obgleich kein Weg zurück in die Verhältnisse der 1960er Jahre geht, scheinen die sich
abzeichnenden

Fürsorgedilemmata

und

ihre

umfassenden

gesellschaftlichen

und

wirtschaftlichen Konsequenzen bislang nicht im Blickfeld zu sein. Viele familienfreundliche
Maßnahmen doktern - mit durchaus richtigen Teilschritten - eher an den Symptomen herum
als dass sie konsequent ein Konzept gleichstellungsorientierter Familienpolitik (BMFSFJ
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2006) verfolgen, das Wohlfahrtsstaat und Unternehmen als Akteure einschließt. Dieses würde
teilweise durchaus auf De-Familialisierung setzen, denn es kann sowohl am Beispiel des
Ausbaus qualitätsorientierter Kindertagesbetreuung als auch der Pflege kranker und alter
Menschen gezeigt werden, dass eine Entlastung von Familien deren Leistungen und
Beziehungen – nur scheinbar paradox - verbessert. Dabei sind die drei im Siebten
Familienbericht aufgeführten Handlungsfelder Zeit, Infrastruktur und Geld (ebd.) unter
aktuellen Gesichtspunkten auf den Prüfstand zu stellen bzw. neu zu gewichten. So scheint
derzeit geboten, dass – angesichts des Drucks der ökonomischen Krise - Zeitpolitik im Alltag
die Flexibilität von Arbeitszeit aus Familienperspektive beharrlich weiter verfolgt,
entsprechende Partizipationsinstrumente in den Betrieben verbreitet sowie die Abstimmung
öffentlicher Zeittakte im lokalen Umfeld forciert werden. Die sich entgrenzende
Erwerbsarbeit erfordert aber über zeitliche Maßnahmen hinausgehendes familienorientiertes
betriebliches Handeln. Zeitpolitik im Lebenslauf muss hartnäckig das „Optionszeitenmodell“
weiterentwickeln und sich an die Umsetzung von Finanzierungsvorschlägen begeben. Beim
Umbau zu integrierten und vernetzten Infrastrukturangeboten muss vor allem die
Gemeinsamkeit öffentlicher und privater Verantwortung für Care sichtbar bleiben, der
Ausbau der Kinderbetreuung vorangetrieben und ein familienverträgliches Bildungssystem
entwickelt werden. Hinsichtlich der finanziellen Förderung von Familien muss die
Bekämpfung

von

Familien-

und

Kinderarmut

deutlichen

Vorrang

vor

einem

kontraproduktiven Betreuungsgeld und mehr Geld für alle Familien haben.
Der Blick in andere europäische Länder zeigt, dass
• nur Verbundmaßnahmen wirken, d. h. sowohl eine ausreichende finanzielle
Unterstützung als auch die Umbau und Ausbau von Infrastruktur und Zeitpolitik
• Care sowohl als eine gesellschaftliche als auch eine private Aufgabe zu verstehen ist
• Familienpolitik mit Arbeitsmarkt-, Gleichstellungs-, Bildungs- und Sozialpolitik
systematisch kooperieren muss
• die Förderung egalitärer Geschlechterverhältnisse unabdingbarer Teil, nicht das
Gegenteil von Familienpolitik ist.
Will diese Gesellschaft die aktuelle Care-Krise nicht weiter verschärfen und damit mittel- und
langfristig erhebliche Probleme hervorrufen, müssen konzeptgeleitete Maßnahmen als
Gesamtpaket umgesetzt werden statt eines widersprüchlichen Flickenteppichs. Ein „Family
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Mainstreaming“ und konzertierte Aktionen der relevanten Akteure von Wirtschaft, Politik
und Zivilgesellschaft stehen auf der Tagesordnung.
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Rainer J. Irlenkaeuser

Armutsbekämpfung in Deutschland und Europa –
Gemeinsam aktiv im Jahr 2010 1

Im Oktober 2008 haben das Europäische Parlament und der EU-Ministerrat das Jahr 2010 zum
Europäischen Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung ausgerufen. Begründet wurde dies
damit, dass die Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung „eines der zentralen
Engagements der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten“ 2 sei. Zugleich wird damit auf
die politische Verpflichtung hingewiesen, die die EU zu Beginn des Lissabon-Prozesses
eingegangen ist, nämlich aktiv zu werden, „um die Beseitigung der Armut entscheidend
voranzubringen“. Ein Ziel, dass, so der Beschluss selbst, nicht wie erwünscht erreicht wurde;
denn der Gemeinsame Sozialschutzbericht 2008 weist darauf hin, dass „78 Mio. Menschen in der
EU von Armut bedroht sind, darunter 19 Mio. Kinder“ 3 . Hinsichtlich der Strategie für die
Dekade 2010 – 2020 wird vom EU-Sozialschutzausschuss ebenfalls festgestellt, dass „trotz der
Verteilungswirkungen des sozialen Schutzes, die Ungleichheiten oft zugenommen haben und
Armut und soziale Ausgrenzung ein Schwerpunktthema in den meisten europäischen Staaten
bleiben 4 . Armut und soziale Ausgrenzung sind, so EP und Ministerrat, ein weitreichendes,
kompliziertes und vielgestaltiges Phänomen, das deshalb „bereichsübergreifende politische
Maßnahmen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene“5 erforderlich macht. Zu Recht wird in
dem Beschluss darauf hingewiesen, dass der Erfolg derartiger Maßnahmen entscheidend davon
abhängt, dass „ diese von einer breiten Öffentlichkeit und der Politik unterstützt werden“. Das
Europäische Jahr sollte als „Katalysator für die Sensibilisierung, die Dynamisierung …wirken“,
die „politische Aufmerksamkeit bündeln helfen und alle Betroffenen mobilisieren…“ 6
Der Blick auf die nationale Ebene zeigt: Die Bundesregierung begrüßt die Wahl des
Europäischen Jahres 2010 zum Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Es bietet die
Gelegenheit, soziale Notlagen, Risiken der Ausgrenzung, insbesondere aber auch Auswege aus

1

Ich danke Frau Daniela Kuck-Schneemelcher und Herrn Dr. Peter Ziegler, BMAS, für die wesentlichen Beiträge
zu dieser Rede.
2
Beschluss Nr.1098/2008/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.Oktober 2008, Amtsblatt der EU
vom 7.11.2008, Brüssel, S. 20-29.
3
A.a.O., Erwägungsgründe, Nr.7
4
Social Protection Committee, Growth, jobs and social progress in the EU, Brüssel, Sep. 2009, S.3
5
A.a.O., Erwägungsgründe, Nrn.13,14
6
A.a.O., Erwägungsgründe, Nr. 20

zurück zum Inhalt

119

zurück zum Inhalt

den Armutsrisiken in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses zu rücken und so den Prozess
der sozialen Integration zu stärken. Es soll sensibilisieren, aktivieren, auf allen Ebenen Kräfte
bündeln und stärker jene zu Wort kommen lassen, die selbst Armut und Ausgrenzung erfahren
bzw. erfahren haben.
Unbestritten ist: Im Gegensatz zu vielen anderen Ländern in der Welt leben wir in Deutschland
vielfach im Wohlstand. Aber auch innerhalb unserer eigenen Gesellschaft müssen wir feststellen:
Wohlstand ist auch in unserem Land ungleich verteilt. Unsere reiche Gesellschaft weist
Armutsrisiken, konkrete Armut und soziale Ausgrenzung auf. Damit sollten und können wir uns
- gleich welcher politischer Couleur - nicht abfinden. Hier ist gemeinsames politisches und
gesellschaftliches Handeln gefragt.
Auf der nationalen und europäischen Ebene haben die deutschen Regierungen in den letzten
Jahren sich des Themas Armut und Ausgrenzung verstärkt angenommen. Mit den nationalen
Aktionsplänen zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung, den nationalen
Strategieberichten und den Armuts- und Reichtumsberichten haben sie wichtige Beiträge
geleistet. Dies wird auch von EU-Seite anerkannt, auch wenn auf Brüsseler Ebene unser sehr
komplexes föderales System – kein Durchgriff von Berlin ins letzte Dorf - oftmals Kopfschütteln
und Unverständnis hervorruft.
Erinnert sei daran: Die Wohlfahrtsverbände waren die Vorreiter und sind es oft noch heute, wenn
es gilt die Armutsberichterstattung auf die lokale Ebene herunter zu brechen. Erkennen und
aussprechen, was ist – das war unsere Maxime bei dem im letzten Jahr vorgelegten Dritten
Armuts- und Reichtumsbericht und dies werden wir auch in 2011 mit dem 4. Bericht beherzigen.
Erfreulicherweise nimmt die Zahl der Länder und Kommunen zu, die inzwischen über die
Armutsentwicklungen in ihren Regionen und Gemeinden berichten. Diese Berichte sind
wertvolle Datenquellen und zeigen neben differenzierten Analysen auch Handlungsperspektiven
oder -notwendigkeiten auf. Der Hinweis, dass Armut und soziale Ausgrenzung vielgestaltig sind
und nur bereichsübergreifend bekämpft werden können, macht deutlich, dass Einkommensarmut
nur eine, wenn auch sehr wichtige Facette des Armutsrisikos darstellt. Die anderen Aspekte, oft
vernachlässigt, müssen verstärkt ins Bewusstsein gerufen, wenn wir mehr gesellschaftliche
Teilhabe und individuelle Verwirklichungschancen erreichen wollen.
Unstreitig ist die Überwindung materieller Armut ein ganz wesentlicher Aspekt. Aber nur darauf
zu setzen, wäre kurzsichtig. Denn Gewährung von ausschließlich finanziellen Hilfeleistungen
kann zu dauerhafter Abhängigkeit von staatlicher Fürsorge und zu „ererbter Armut“ führen.
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Entscheidend für eine wirksame Politik der sozialen Integration ist deshalb eine Aktivierung, die
den Beteiligten befähigt, so weit wie möglich vom Bezug von Transferleistungen unabhängig zu
werden, seine eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und seinen Lebensunterhalt zu erwirtschaften.
Dass dies nicht einfach ist, zeigt sich an der Frage, welches Bruttoeinkommen zur Überwindung
der Hilfebedürftigkeit erforderlich ist. Typisierende Einschätzungen (im SGB II) kommen bei
Alleinstehenden insofern auf einen Vollzeitstundenlohn von 7,15 Euro, bei einem Paar auf 9,23
und bei Eltern mit zwei Kindern auf 12,69 Euro. Gleichwohl hat der 3. Armuts- und
Reichtumsbericht Recht: Der Schlüssel zur Armutsvermeidung ist die Stärkung von
Teilhabechancen durch mehr Bildung und Beschäftigung. Ein erschwerter Zugang zum
Arbeitsmarkt und daraus resultierend ein erhöhtes Armutsrisiko wirken sich auch auf die Kinder
aus; in einem Haushalt, in dem kein Elternteil erwerbstätig ist, liegt die Armutsrisikoquote der
Kinder bei 48%. Bei einer Vollzeitbeschäftigung eines Elternteils bei 8% und bei
Vollzeitbeschäftigung beider bei 4%. Die Bereiche Erwerbstätigkeit, Bildung, Ausbildung und
Kinderbetreuung sowie Sprache haben Schlüsselfunktionen bei der sozialen Integration. Ein
Ansatz der sich sowohl in der Begründung zum EJ 2010 als auch im Koalitionsvertrag wieder
findet. Angesichts der Debatte um die Benachteiligung von Kindern wegen der
Einkommensarmut der Eltern hatte die Grosse Koalition eine Reihe von Maßnahmen getroffen,
die Familien und Kindern zu Gute kommen, z. B:
• eine eigenständige Bemessung der Kinderregelsätze sowie Einführung einer 3. Alterstufe
für 6 bis 13-Jährige – ein Plus von 35 Euro,
• 100 Euro als zusätzliche Leistung zum Schuljahresbeginn;
• ein einmaliger Kinderbonus vom 100 Euro ohne Anrechnung,
• eine Erhöhung des Kindergeldes um 10 bzw. 16 Euro, was insbesondere Eltern mit
niedrigem Einkommen aus Erwerbstätigkeit zu Gute kommt.

Auch die neue Koalition beschreitet diesen Weg und sieht deshalb als ersten Schritt im
Wachstumsbeschleunigungsgesetz eine Erhöhung des Kinderfreibetrages auf 7008 Euro und des
Kindergeldes um 20 Euro vor.
Es ist es richtig, wenn Kinderarmut und Bildungsarmut auch im Koalitionsvertrag der Kampf
angesagt wird. Dazu bedarf es in der Tat einer nationalen Anstrengung. Mehr
Chancengerechtigkeit am Start, der Bildungserfolg darf nicht von der sozialen Herkunft
bestimmt werden, Durchlässigkeit und faire Aufstiegschancen sollen für alle ermöglicht werden.
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Bildung als ein wichtiges Mittel sozialer Integration ist insofern eine gesamtstaatliche Aufgabe
und bedarf einer engen Partnerschaft aller Verantwortlichen, insbesondere von Bund, Ländern
und Kommunen unter Wahrung der jeweiligen staatlichen Zuständigkeiten 7 .
Dass die Länder in diesem Kontext verstärkt gefordert sind, ist Folge ihrer Bildungshoheit und verantwortung. Wenn Armuts- und Ausgrenzungsrisiken wirksam vermieden werden sollen, so
sollten frühzeitig die Ursachen von Hilfebedürftigkeit beseitigt werden; desto weniger muss man
sich später über die Höhe von Hilfeleistungen oder Zuständigkeiten streiten.
Wenn wir den Blick über den deutschen Tellerrand richten, so sehen wir, dass viele europäische
Staaten mit ähnlichen Problemen konfrontiert sind und dass das Europäische Jahr 2010 Armut
und Ausgrenzung zum gesamteuropäischen Thema vom Nordkap bis Sizilien, von Reykjavik bis
Tallin macht. Denn neben den EU-Mitgliedern nehmen auch Norwegen und Island am EJ 2010
teil. Im EU-Haushalt stehen dafür 17 Mio. Euro für 2009 und 2010 zur Verfügung. Mit diesen
Mitteln

werden

einerseits

Maßnahmen

auf

Gemeinschaftsebene

gefördert

–

u.

a.

Veranstaltungen, Informations- und Werbekampagnen, Umfragen und Studien, Zusammenarbeit
mit den Medien, technische und administrative Unterstützung von Mitgliedsstaaten - andererseits
aber auch Maßnahmen auf nationaler Ebene unterstützt, d.h. bis maximal 50 Prozent
kofinanziert. Für diese Kofinanzierung erhält Deutschland von der EU maximal bis zu 750 000
Euro. Mit diesen EU-Mitteln stehen in Deutschland insgesamt (2009 – 2011) 2,25 Mio. Euro zur
Verfügung.

Erlauben Sie mir einige Hinweise auf die mit dem Europäischen Jahr verfolgten Ziele und
Leitprinzipien:
1. Anerkennung von Rechten: Anerkennung des Grundrechts der von Armut und sozialer
Ausgrenzung Betroffenen auf ein Leben in Würde und auf umfassende Teilhabe an der
Gesellschaft.
2. Gemeinsame Verantwortung und Teilhabe: Einbeziehung einer breiteren Öffentlichkeit in
bestehende Strategien zur Förderung der sozialen Eingliederung. Dabei soll die Verantwortung
der Allgemeinheit und der Einzelnen im Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung betont
sowie die Bedeutung der ehrenamtlichen Tätigkeit hervorgehoben werden.

7

Koalitionsvertrag für die 17.Legislaturperiode, Zeile 2552 ff
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3. Zusammenhalt: Förderung eines stärkeren sozialen Zusammenhalts durch Sensibilisierung der
Öffentlichkeit für die Vorteile, die für jeden mit einer Gesellschaft verbunden sind, in der es
keine Armut mehr gibt, in der eine gerechte Verteilung ermöglicht wird und in der niemand
ausgegrenzt wird.
4. Engagement und konkretes Handeln: Bekräftigung des starken politischen Engagements der
Europäischen Union und der Mitgliedstaaten, einen entscheidenden Beitrag zur Beseitigung von
Armut und sozialer Ausgrenzung… zu leisten.

Diese Leitgedanken und Ziele haben wir in die deutsche Strategie zur Umsetzung des
Europäischen Jahres übernommen. Wir wollen auch aufzeigen, wie Menschen diese Risiken mit
entsprechender Unterstützung überwinden können; dabei sei für den großen Einsatz von
professionellen und ehrenamtlichen Helfern sehr herzlich gedankt.

Mit dem EJ 2010 wollen wir dafür werben, im sozialen Zusammenhalt einen Grundpfeiler
gesellschaftlichen Zusammenlebens zu sehen und mehr Verantwortung zu übernehmen; denn
letztlich profitieren alle davon, wenn soziale Ausgrenzung und Armutsrisiken reduziert werden.
Das Europäische Jahr soll vor allem das öffentliche Bewusstsein für die Probleme der
betroffenen Menschen stärken. Wir wollen aber nicht nur mehr Sensibilität und Betroffenheit
erzeugen, sondern auch gute Ansätze zur Überwindung von Armut verbreiten. Gute Beispiele
sollen Schule machen! Wir verstehen das EJ 2010 nicht als eine rasch verglühende
Sternschnuppe, sondern wir wollen nachhaltige Wirkungen erzielen: Im Bewusstsein unserer
Mitbürgerinnen und Mitbürger, in den Medien (Stichwort: respektvolle Berichterstattung) sowie
generell in Politik und Gesellschaft. Verbände, Kommunen und Länder sollen zum
kontinuierlichen Wettbewerb um gute und weiterführende Lösungsansätze inspiriert werden.
Wenn man sich auf abgestimmte politische Aktionsprogramme einigen könnte, so wäre dies
ebenfalls weiterführend. All dies nützt aber nichts, wenn es an den Betroffenen vorbeigeht, diese
zum Objekt macht. Daher ist die Stärkung der Motivation der Betroffenen, selbst wieder aktiv
die Verbesserung ihrer Lebenssituation zu betreiben und Resignation zu überwinden, eine
entscheidende Weichenstellung.

Im Europäischen Jahr 2010 setzen wir in Deutschland auf drei große Schwerpunkte:
1. „Jedes Kind ist wichtig – Entwicklungschancen verbessern!“
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2. „Wo ist der Einstieg? – Mit Arbeit Hilfebedürftigkeit überwinden!“
3. „Integration statt Ausgrenzung – Selbstbestimmte Teilhabe für alle Menschen!“

Diese Themenfelder werden im nächsten Jahr in vielfältigen Projekten auf regionaler und lokaler
Ebene bearbeitet und vom Bund sowie der EU- Kommission gemeinsam finanziell unterstützt.
Unser Projektaufruf ist mit 837 Anträgen auf eine enorme Resonanz gestoßen ist. 713 der von
Wohlfahrtsverbänden, Initiativen, Vereinen, Kommunen und freien Trägern eingereichten
Projektanträge aus allen Teilen Deutschlands erfüllen die formalen Voraussetzungen. Das
Spektrum der Anträge ist breit: Aktionen, Projekte, Veranstaltungen und Wettbewerbe richten
sich an alle in Frage kommenden Personengruppen (von Alleinerziehenden, über Kinder und
Jugendliche bis zu Obdachlosen und Menschen mit mehrfachen Problemlagen). Die Mehrzahl
der Anträge betrifft das Themenfeld 3 (Integration) vor dem Themenfeld 1 (Kinderarmut).
Aufgabe der Nationalen Durchführungsstelle im BMAS ist es nun, die Projektvorschläge zu
begutachten. Das Ergebnis der Bewertung wird die Grundlage für die Auswahl der zu fördernden
Projekte sein. Unser Ziel ist es, mit dem zur Verfügung stehenden Budget von 1,25 Mio. Euro
ca. 30 bis 50 Projekte zu unterstützen. Das bedeutet aber, dass die große Mehrheit der
vorgeschlagenen Projekte leider keine finanzielle Förderung bekommen kann. Wir bedauern dies
sehr, da mit Sicherheit viele gute und hilfreiche Ansätze unberücksichtigt bleiben werden. Doch
die finanzielle Förderung des Bundes orientiert sich an den Mitteln der EU-Kommission. Wir
würden es sehr begrüßen, wenn es gelänge, diese Projekte über andere Stellen zu fördern. Dafür
möchte ich bei den Vertretern von Verbänden und anderen Institutionen werben.
Sobald wie möglich werden wir dem Programmbeirat ein Projektpaket zur Beratung vorlegen.
Im Januar soll den Antragstellern das Ergebnis mitgeteilt werden, damit die Projekte Anfang
Februar starten können.
Neben der Projektförderung ist die Öffentlichkeitsarbeit ein zentrales Anliegen dieses Jahres.
Um das öffentliche Bewusstsein über Armut, soziale Ausgrenzung und Wege daraus zu schärfen,
müssen wir bei den Medien ansetzen. Ein wirksamer Ansatz dafür ist die Aus- und Fortbildung
von Journalistinnen und Journalisten. Zielgruppen sind nicht nur die Hauptstadtkorrespondenten,
sondern gerade auch Regionaljournalisten; so plant das Bundespresseamt in Kooperation mit
dem BMAS einen Workshop für Regionaljournalisten. Die Medienakademie von ARD und ZDF
veranstaltet im BMAS entsprechende Infotage. Geplant ist auch ein Wettbewerb von
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Journalistenschülern um die beste Reportage zum EJ 2010. Dieser Preis soll dann zusammen mit
dem Sozialpreis der Bundesarbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände verliehen werden.
Auch Straßenzeitungen sind eine weitere Zielgruppe der Kommunikationsstrategie. Diese
Publikationen bieten Lebenshilfe für Wohnungslose und sollen gleichzeitig Vorurteile in der
Bevölkerung ihnen gegenüber bekämpfen. Gemeinsam mit einem Medienpartner wird das
BMAS deshalb einen Erfahrungsaustausch der Straßenzeitungen untereinander organisieren. Der
Dialog mit den Journalisten soll auf einer empirischen Grundlage erfolgen. Deshalb hat das
BMAS eine Medienstudie in Auftrag gegeben. Im Rahmen einer Inhaltsanalyse soll der Umgang
der Medien in Deutschland mit Armutsrisiken und sozialer Ausgrenzung in einen begrenzten
Zeitraum untersucht werden. Ergänzend dazu sollen Interviews mit Redakteurinnen und
Redakteuren geführt werden. Die Studie hat Pilotcharakter und hat auch schon großes Interesse
auf EU-Ebene hervorgerufen. Vergessen Sie bitte nicht, auch die EU-Kommission ist aktiv; z.B. mit Veranstaltungen, Wettbewerben und Postern. Ein Beispiel habe ich mitgebracht.
Darüber hinaus werden so genannte nationale Korrespondenten im Auftrag der EU-Kommission
die nationalen Durchführungsstellen durch Pressearbeit, Events, Anpassung von EU-Materialien
etc. unterstützen.
Nach der Eröffnung des EJ 2010 in Madrid am 21. Januar werden wir in Berlin am 25. Februar
2010 mit der nationalen Auftaktveranstaltung medien- und öffentlichkeitswirksam das
Europäische Jahr offiziell einläuten. Die neue Leitung des BMAS wird die Veranstaltung
eröffnen und prominente Botschafterinnen und Botschafter, die wir für das Jahr gewinnen
konnten, werden sich dort vorstellen. Sie repräsentieren Wissenschaft, Medien, Kunst, Kultur,
Sport und die Kirchen. Sie stehen mit ihrer Persönlichkeit und ihrem öffentlichen Auftreten und
Handeln für die Ziele des Europäischen Jahres. Im Laufe des Jahres werden einzelne
Botschafterinnen

und

Botschafter

Projekte

zum

EJ

2010

aufsuchen.

Ziel

der

Auftaktveranstaltung soll es sein, intensive Informationen über die Zielsetzungen des Jahres, sein
Programm sowie die Projekte und Aktionen zu geben sowie gute Ansätze und Maßnahmen
miteinander zu vernetzen. Eine ähnliche Zielsetzung, aber mit stärkerer Einbeziehung der
Betroffenen selbst, verfolgt die nationale Fokuswoche, die von der NAK durchgeführt wird.
Auch auf der politischen Ebene soll das EJ 2010 Wirkung zeigen. Nach der Eröffnungsveranstaltung in Madrid soll für die Schlussveranstaltung im November in Brüssel eine
Arbeitsgruppe eingesetzt werden, die – so der Wunsch der belgischen Kollegen - möglichst
konkrete Schlussfolgerungen (Selbstverpflichtungen und quantitative Indikatoren) für die
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Abschlussveranstaltung in Brüssel entwickeln soll, die dann im Europäischen Rat im Dezember
2010 verabschiedet werden sollen.
Auch in Deutschland wollen wir den Impetus des EJ 2010 politisch nutzen. Da die Länder eine
wichtige Rolle bei der Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung spielen, haben wir in der
Bund-Länder-AG erste Schritte für ein gemeinsames politisches Vorgehen ins Auge gefasst. Im
Mittelpunkt soll dabei die Zusammenarbeit bei der Eindämmung der Kinderarmut stehen. So
haben wir verabredet, zunächst die Aktivitäten der Länder zur Verbesserung der
Chancengleichheit von Kindern zusammenzutragen, um auf dieser Grundlage auszuloten, wie
die föderalen Ebenen diese Thematik im Konsens voranbringen können. Auf unsere Anregung
hin haben die Länder einen einstimmigen Beschluss für die nächste Arbeits- und
Sozialministerkonferenz in diesem Monat vorgelegt, der sowohl die Unterstützung und Mitarbeit
der Länder im EJ 2010 zusichert als auch die Bereitschaft bekundet, Eckpunkte für die
Eindämmung der Kinderarmut zu erarbeiten und der nächsten ASMK 2010 vorzulegen. Dazu
gehört auch die Entwicklung gemeinsamer Ziele und darauf abgestimmter Beiträge aller
Beteiligten. Ein sicherlich ehrgeiziges Unterfangen; doch sollten wir es beherzt anpacken und die
Gunst der Stunde nutzen. Es wäre hilfreich, wenn jeder in seinem Zuständigkeitsbereich zu
Selbstverpflichtungen bereit und in der Lage wäre.

Ich hoffe, es ist deutlich geworden, wie wir das Jahr 2010 nutzen wollen, um auf ganz
unterschiedlichen Ebenen eine breitere Resonanz und Akzeptanz zur Bekämpfung von Armut
und sozialer Ausgrenzung zu schaffen. Wir wollen die Chance dieses Jahres im Interesse der
Betroffenen nutzen. Dabei sind wir auf viele Multiplikatoren – wie Sie – angewiesen. Deshalb
möchte ich Sie bitten: Tragen Sie dazu bei, dass die Zielsetzungen und Inhalte des EJ 2010
Verbreitung finden, damit der soziale Zusammenhalt dauerhaft gestärkt und Armut und soziale
Ausgrenzung reduziert werden können.
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Wolfgang Gern

Armutsbekämpfung in Deutschland und Europa –
Gemeinsam aktiv im Jahr 2010

Die Nationale Armutskonferenz (nak) ist ein Zusammenschluss der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege, bundesweit tätiger Fachverbände und Selbsthilfeorganisationen und des
Deutschen Gewerkschaftsbundes. Die Konferenz gründete sich im Herbst 1991 als deutsche
Sektion des Europäischen Armutsnetzwerkes, „European Anti Poverty Network“ (EAPN).
Das Europäische Parlament und der Europäische Rat haben das Jahr 2010 zum Europäischen
Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung ausgerufen. Damit wird die von
der EU u. a. im Vertrag von Lissabon eingegangene Verpflichtung bekräftigt, die Beseitigung
der Armut bis 2010 entscheidend voranzubringen. 17 Mio. Euro sind zur Förderung eingesetzt. Die Nationale Armutskonferenz und das Europäische Armutsnetzwerk haben sich über
Jahre dafür engagiert und unterstützen nun die Umsetzung. Aus der Sicht des Sprechers der
nak sind folgende Themen und Aspekte dabei von besonderer Bedeutung:

Armut und Reichtum sind ein öffentliches Thema geworden. Aus
dem Fahrstuhleffekt ist ein Paternostereffekt geworden: Während
es für die einen nach oben geht, geht es für die anderen nach unten.
Der 3. Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung beschreibt wachsende Armut auf
dem Höhepunkt der Reichtumsentwicklung. In diesem Zusammenhang gerät die Entwicklung
der Vermögen zunehmend in die Kritik. Lange gab es in der Bundesrepublik einen Fahrstuhleffekt. Alle hatten Anteil an der wirtschaftlichen Entwicklung. Aus dem Fahrstuhleffekt ist
ein Paternostereffekt geworden: Während es für die einen nach oben geht, geht es für die anderen nach unten.
Dieses Bild der Aufzugsgesellschaft, in der es allen besser geht, die Reichen zwar reicher
wurden, es den Ärmeren aber auch besser geht, wird der Wirklichkeit nicht mehr gerecht. Aus
der Aufzugsgesellschaft ist längst eine Paternostergesellschaft geworden. Die ehedem sichere
Mittelschicht erodiert an ihren Rändern aus. Kinder mit guter Ausbildung bekommen keine
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Jobs, hangeln sich von einem Praktikum zum nächsten, von einem Zeitvertrag zum nächsten.
Der Armuts- und Reichtumsbericht zeigt auf, dass von Armut vor allem betroffen sind: Familien mit Kindern, Alleinerziehende und Familien mit Migrationshintergrund. Auf dieses
Grundproblem muss eine sozialpolitische Antwort gegeben werden.
Es geht in diesem Zusammenhang zunächst um die sozialen Grundrechte und um die Frage
des sozialen Ausgleichs der Gesellschaft. Es geht nicht nur um von oben her zuerkannte Teilhabe, sondern um Beteiligung der Betroffenen, um Sozialität und Solidarität – wie es einst der
Tübinger Rechtsgelehrte Ludwig Raiser für die Menschenrechtsdebatte eingefordert hat. Ja,
es geht auch um den Anspruch auf sozialstaatliches Handeln. Wo Ungleichheiten entstehen,
wird auch Teilhabe und Beteiligung gefährdet.
Wer heute von sozialen Grundrechten spricht, muss anknüpfen an der Entwicklungsdebatte
der 70er und 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Als im Jahre 1966 in der Ökumenischen
Diskussion des Weltkirchenrates der Begriff „Verantwortliche Weltgesellschaft“ geprägt
wurde, betonte zeitgleich der „Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte“ in Artikel 11 „das Recht eines jeden auf einen angemessenen Lebensstandard für sich
und seine Familie“. Erich Fromm spricht in diesem Zusammenhang von einem angeborenen
Recht – unabhängig davon, ob der Betreffende für die Gesellschaft von Nutzen ist. Insofern
ist die Frage nach sozialem Ausgleich bei uns zugleich eine Frage nach internationalen Verhaltens- und Sozialrechtsstandards, wie sie die Vereinten Nationen im Jahre 1995 eingefordert
haben.
Insgesamt kommt es darauf an, dass wir die Hoffnung auf den von Gott geliebten Menschen
und die Menschlichkeit des Menschen nicht verlieren, dass wir uns also mit Gleichgültigkeit,
Ungerechtigkeit und Unmenschlichkeit nicht abfinden. Und dass wir im Gedächtnis behalten:
Auch unser Staat lebt von Voraussetzungen, die er sich selbst nicht geben kann, er lebt von
Werten, die zu Menschenwürde, sozialer Gerechtigkeit und Solidarität beitragen.
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Wachsende Armut auf dem Höhepunkt der Reichtumsentwicklung
ist ein Skandal. Sie schränkt auf Dauer die Entfaltungsmöglichkeiten vieler Familien mit ihren Kindern ein.
Der dritte Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung zeigt: Die Schere zwischen
arm und reich hat sich weiter geöffnet. Jeder vierte Bundesbürger ist arm oder von Armut
bedroht. 13 Prozent der Bevölkerung leben in Armut, weitere 13 Prozent erhalten staatliche
Sozialtransfers, damit sie nicht in Armut geraten.
Besonders Kinder sind von Armut betroffen, dabei vor allem Kinder in Haushalten von Alleinerziehenden und Familien mit Migrationshintergrund. Die Zahl der Kinder in Familien mit
Einkommen in Höhe des Existenzminimums hat sich in den letzten vier Jahren seit Einführung von Hartz IV auf 2,2 Millionen verdoppelt. Insgesamt leben sogar 3 Millionen Kinder
und Jugendliche unter 18 Jahren in Armut, von insgesamt 14,5 Millionen in dieser Altersgruppe. Sie erfahren unmittelbar, dass Armut Ausgrenzung heißt und dass sie nicht mithalten
können – von der Schule über die Freizeitgestaltung bis zum Kindergeburtstag. Wir beobachten zudem, dass Kinder bei schlechter Ernährung auch häufiger krank werden.
Der Bericht zeigt auch, dass der Niedriglohnsektor Armut verursacht. Wachsend viele sind
trotz Arbeit arm. Der Niedriglohnsektor wächst in Deutschland wie in keinem anderen westeuropäischen Land. Das Problem der „Working poor“ nimmt zu. Im Übrigen müssen 1,3 Mio.
Erwerbstätige ihr äußerst niedriges „Gehalt“ durch Hartz-IV aufstocken. Auch Langzeitarbeitslose kommen trotz Hartz IV nicht aus der Armutsfalle. Für viele Menschen, die seit langem arbeitslos sind, hat sich die Hoffnung auf einen Arbeitsplatz nicht erfüllt. Sie werden
aller Voraussicht nach auch in den nächsten Jahren auf dem regulären Arbeitsmarkt keine
Erwerbstätigkeit finden, die ihre Existenz sichert. Häufig gibt es Vermittlungshemmnisse, die
auch mit fehlenden Bildungsabschlüssen und fehlenden Qualifikationen zu tun haben.
Der Bericht zeigt schließlich: Durch die wachsende Armut wird auf Dauer die Altersarmut
vorangetrieben – und die gesetzliche Rentenversicherung noch mehr geschwächt. Eine Friseurin braucht heute schon 45 Jahre Lebensarbeitszeit, um auf eine Rente über dem Existenzminimum zu kommen.
Fazit ist: Armut ist und wird immer mehr ein dominantes Problem vieler Familien. Dies wird
besonders deutlich in den sozialen Brennpunkten der Großstädte. Aber die Armutserfahrungen reichen auch längst in die Mittelschicht hinein. Immer mehr Menschen aus der Mittel-
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schicht geraten in prekäre Lebensbedingungen und rutschen in Armut. Die Einkünfte der Reichen dagegen sind gewachsen.

Die Bekämpfung der Kinderarmut hat höchste Priorität. Wir wollen
nicht, dass aus Kindern armer Eltern wieder arme Eltern werden.
Deswegen muss der Hartz-IV-Regelsatz für Kinder und Jugendliche
die kind- und jugendspezifischen Bedarfe berücksichtigen.
Das Bundesverfassungsgericht hat am 20. Oktober entschieden, dass es ein Grundsatzurteil
zum Existenzminimum fällen will. Das Gericht will sich umfassend mit einem „Grundrecht
auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums“ beschäftigen. Das sagte
Präsident Hans-Jürgen Papier bei der mündlichen Verhandlung über Hartz-IV-Regelsätze für
Kinder. Ein Urteil, das dann auch die Berechnung der Regelsätze für Erwachsene einbeziehen
wird, kann Anfang 2010 erwartet werden. Der pauschale Betrag, den Hartz-IV-Empfänger
bekommen, verstößt nach Auffassung des Bundessozialgerichts und des Landessozialgerichts
in Hessen gegen den Gleichheitsgrundsatz, die Menschenwürde und das Sozialstaatsprinzip.
Den Karlsruher Richtern wird es besonders darum gehen zu prüfen, ob für Kinder ein pauschaler Betrag von 60 bis 70 Prozent der Regelleistung für Erwachsene „realitätsgerecht“ sei.
Und es geht um die Frage, an welchen verfassungsrechtlichen Vorgaben sich die Regelungen
messen lassen müssen. In den Wohlfahrtsverbänden und in der Nationalen Armutskonferenz
sind wir dankbar, dass in dieser Weise mit einer höchstrichterlichen Rechtssprechung zu
rechnen ist. Auch unsere Einsprüche haben Erfolg gehabt. Seit Jahren sagen wir: Wir wollen
nicht, dass aus Kindern armer Eltern wieder arme Eltern werden. Deswegen geht es einerseits
um die Verbesserung der Infrastruktur in der Kinderbetreuung, in Schulen und Bildungseinrichtungen. Andererseits muss der Regelsatz für Kinder und Jugendliche die kind- und jugendspezifischen Bedarfe berücksichtigen. Im pauschalierten Regelsatz fehlt bisher die angemessene Berücksichtigung des Betreuungs-, Schul-, Kultur- und Freizeitbedarfes. Im übrigen: Lernmittelfreiheit und freies Mittagessen müssten eigentlich eine Selbstverständlichkeit
sein – zumindest für Kinder, die in Armut leben. Wir dürfen in diesem Zusammenhang nicht
vergessen, dass sich die Kinderarmut seit der Einführung von Hartz-IV verdoppelt hat – auf
etwa 3 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren.
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Bildung und Ausbildung ist der Weg zu gesellschaftlicher Teilhabe.
Besonders brauchen wir ein Sonderprogramm für zusätzliche außerbetriebliche Ausbildung für junge Menschen, die es im betrieblichen Rahmen nicht schaffen.
Es ist ein trauriger Rekord: 1,5 Millionen junge Menschen unter 29 Jahren sind ohne Berufsabschluss in unserem Land. Diese Zahl ist seit Jahren in etwa konstant geblieben und liegt
zwischen 14 und 16 Prozent der genannten Altersgruppe.
Es wird dieses Jahr voraussichtlich 566.000 neue Ausbildungsverträge geben. Das ist nicht
nur viel zu wenig: Damit sinkt sogar die Zahl der Ausbildungsplätze gegenüber dem letzten
Ausbildungsjahr um etwa 50.000, also um bald zehn Prozent. Etwa 780.000 Jugendliche wollen in diesem Jahr eine Ausbildung beginnen und bringen dazu auch gute Voraussetzungen
mit. Sie werden, um es fachlich korrekt zu sagen, als „ausbildungsreif“ eingeschätzt (das
prognostiziert das Bundesinstitut für Berufsbildung in seinem Datenreport 2009). Wir müssen
aber auch die Jugendlichen in den Blick nehmen, die sich ohne Abschlüsse und mit schlechteren Ausgangsbedingungen in diesem Übergangssystem von der Schule in den Beruf befinden.
Dann sind es sogar etwa 910.000 junge Menschen, die eine berufliche Perspektive brauchen.
Diakonie nimmt sich im Rahmen der Jugendberufshilfe gerade der jungen Menschen an, deren Grundsituation von jahrelangen Misserfolgserlebnissen in Schule, Beruf und Gesellschaft
geprägt ist. Dafür stehen auch unsere Einrichtungen, an denen sich beispielhaft zeigen lässt,
dass durch professionelle, sozialpädagogische und berufsbezogene Hilfen zur Integration und
Eigenverantwortung Erfolge erreicht werden können, die zuvor niemand für möglich gehalten
hat. Bereits im Jahr 2003 hatte die Evangelische Kirche in Deutschland in ihrer Stellungnahme zu den Perspektiven Jugendlicher mit schlechten Startchancen festgestellt: Es genügt
nicht, die Jugendlichen lediglich unterzubringen, vielmehr gilt es, die gesellschaftlichen Kräfte zu bündeln, um Jugendlichen in Ausbildung und Beruf wirksam zu helfen. Ausbildung ist
kein Almosen, sondern eine wertvolle Zukunftsinvestition, die wir unseren Kindern und Jugendlichen nicht verweigern dürfen. Bildung und Ausbildung sind Grundvoraussetzungen für
gesellschaftliche Teilhabe und zugleich der beste Schutz gegen Langzeitarbeitslosigkeit.
Junge Menschen brauchen eine Perspektive. Und für diejenigen, die es im betrieblichen Rahmen nicht schaffen, ist die außerbetriebliche Ausbildung konzipiert, die sich an ihren Lernvoraussetzungen und Ausgangsbedingungen orientiert. Diakonie hält angesichts der Berufsnot
und der aussichtslosen Lage vieler junger Menschen ein Sonderprogramm für zusätzliche au-
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ßerbetriebliche Ausbildung für dringend notwendig. Dies würde zu den wirklichen „Rettungsschirmen“ zählen – zu Rettungsschirmen in einer Gesellschaft, die sich zum Teilen verpflichtet sieht, die Wege in Ausbildung und Arbeit ermöglicht und jungen Menschen damit Perspektive und Lebenssinn gibt.

Ein Arbeitsplatz bedeutet nicht automatisch die Überwindung von
Armut. Der Niedriglohnsektor wächst in Deutschland wie in keinem
anderen westeuropäischen Land.
Auch wenn die Zahl der registrierten Arbeitslosen in den beiden letzten Jahren gesunken ist,
so liegt die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten unter der im Jahr 2000. Das
heißt: Die Struktur der Beschäftigung hat sich verschlechtert. Niedriglöhne sind eine Massenerscheinung. Der Niedriglohnsektor steigt in Deutschland wie in keinem anderen Land Westeuropas. Viele Niedriglöhner verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder sogar
einen akademischen Abschluss. Der Anteil der gering qualifizierten Niedriglöhner ist seit
1995 von 33,5 Prozent auf 26,4 Prozent zurückgegangen. Die Eigenschaft einer qualifizierten
„Reservearmee“ macht die hohe Flexibilität des Niedriglohnsektors aus, der auch durch eine
Bildungsoffensive nicht geändert, sondern eher ausgebaut wird.
Die 5,6 Mio. Niedriglohnbeschäftigten verdienen in Westdeutschland im Durchschnitt 6,89
Euro. Seit 2004 ist das Durchschnittseinkommen im Niedriglohnsektor sogar noch gesunken –
im Westen um 4 Prozent. Wer einmal im Niedriglohn arbeitet, der sitzt fest. Arbeit schützt in
diesem Land nicht mehr vor Armut. Dabei zeigt sich, dass in keinem west-, nord- oder südosteuropäischen Land das Lohngefüge vergleichbar nach unten ausfranst, da in Deutschland
ein gesetzlicher Mindestlohn fehlt, der dies verhindern könnte.
Dennoch darf von einem Mindestlohn nicht erwartet werden, dass er ein effektives Instrument
zur Einkommensverteilung und zur Verringerung der Armut sei. Mit der Einführung eines
Mindestlohns werden sich zwar die Stundenlöhne im Niedriglohnbereich erhöhen, aber die
Nettoeinkommen der betroffenen Haushalte würden sich nur geringfügig steigern, da die Einkommen im Niedriglohnbereich durch das Arbeitslosengeld II aufgestockt werden. Dieser
Zuschuss fällt bei steigendem Einkommen aber weitgehend weg.
Armut wird billigend in Kauf genommen, um Niedriglöhne durchzusetzen. Niedriglöhne sind
Programm, um die Lohnkosten zu senken und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-
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schaft zu stärken. Die Arbeitnehmer haben einen immer geringeren Anteil am Reichtum dieses Landes, weil die Gewinn- und Kapitaleinkommen immer weiter ansteigen. Die sinkende
Lohnquote ist Ausdruck dieser Entwicklung. Die Lohnquote, der Anteil, den Arbeitnehmer
vom gesamtgesellschaftlich erwirtschafteten Reichtum haben, ist von 72 Prozent (2000) auf
64,6 Prozent (2007) gesunken.
Wir leben in einer Arbeitsgesellschaft. Dies bedeutet: Arbeit ist mehr als Geldverdienen. Arbeit vermittelt in einer Arbeitsgesellschaft darüber hinaus auch Lebenssinn und Integration in
die Gesellschaft. Erwerbsarbeit ist der bei weitem wichtigste Zugang zu selbstverantwortlicher Lebensvorsorge und zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Durch Erwerbsarbeit
entfalten wir uns und tragen zur eigenen Sinnfindung bei. Auch soziale Beziehungen werden
in unserer Gesellschaft im Wesentlichen durch Erwerbsarbeit geknüpft und gepflegt. Daher
sprechen die Kirchen im Wirtschafts- und Sozialwort von 1997 vom Menschenrecht auf Arbeit, um den Zusammenhang zwischen Selbstverantwortung und Sinnfindung, zwischen Lebensvorsorge und gesellschaftlicher Teilhabe hervorzuheben.
Zugleich ist es unabdingbar, dass wir neue Wege finden müssen, Arbeit zu teilen und Langzeitarbeitslosen die gesicherte Möglichkeit des Zuverdienstes einzuräumen. In diesem Zusammenhang erinnern wir an das Wort der Diakonischen Konferenz der EKD von 2004 („Gerechtigkeit erhöht ein Volk“): „Die Politik muss sicherstellen, dass die wirtschaftliche Leistungskraft und das Sozialprodukt dem Gemeinwesen dienlich sind. Die Aussage, dass die
Wirtschaft lebensdienlich sein soll und dem Menschen dienen muss und nicht umgekehrt, darf
keine bloße Leerformel bleiben“.

Wer Armut überwinden will, muss zum sozialen Ausgleich beitragen. Das ist möglich, denn Deutschland war noch nie so reich wie
heute. Aber offensichtlich ist der Reichtum ungleich verteilt.
Der frühere Bundespräsident Gustav Heinemann hat in einer großen Grundgesetzrede im Jahre 1974 auf den engen Zusammenhang von Demokratie und sozialer Balance hingewiesen:
Demokratie und soziale Fürsorge gehören zusammen, Demokratie braucht Sozialstaat. Im
übrigen hat es Staaten gegeben, die nach dem Zweiten Weltkrieg durch die wachsende Spannung zwischen arm und reich auseinandergeflogen sind – von der Demokratie in die Diktatur

zurück zum Inhalt

133

zurück zum Inhalt

gestürzt sind. Ich denke dabei an viele Länder Südostasiens, vor allem an die Philippinen unter Ferdinand Marcos.
Demokratie und soziale Balance gehören zusammen. Das Prinzip der Subsidiarität hat dabei
geholfen: Hilfe zur Eigenständigkeit, dem Schwachen aufhelfen. Wo eigenverantwortliches
Handeln an seine Grenzen stößt, hilft, korrigiert und balanciert die Gemeinschaft. Das heißt:
Reichtum darf nicht bei sich selbst bleiben, sondern muss in einen Segenskreislauf einmünden, von dem die Gesamtgemeinschaft – und in ihr besonders die Schwächsten – profitiert.
Mitmenschliche Solidarität und ökonomische Rationalität sind aufeinander angewiesen. Sonst
knallt die Gesellschaft auseinander.
Der frühere Bundesrichter Helmut Simon, der große Rechtsexperte des Sozialstaats, hat nach
der Vereinigung im Jahre 1991 dafür plädiert, aus dem Entwurf für eine neue Schweizer Verfassung den Satz „Die Stärke eines Volkes misst sich am Wohl der Schwachen“ ins Grundgesetz zu übernehmen. Bei allem Respekt vor dem Grundgesetz: Dieser Satz in seiner schlichten
Klarheit hätte den Charme gehabt, viele gleich meinende Einzelaussagen zu bündeln. Simon
hatte ja diesen Vorschlag gemacht, den quasi übriggebliebenen marktwirtschaftlichen Teil
Deutschlands und Europas zu mehr sozialer Gerechtigkeit zu verpflichten, um damit deutlich
zu machen: Der Sozialstaat ist nicht ein Anhängsel der Marktwirtschaft, sondern eine kulturelle Errungenschaft. Und gerade die Schwächeren sollen spüren können, dass Politik angewandte Liebe zum Leben ist und durch mitleidenschaftliches Handeln füreinander geprägt ist.
Und unsere Demokratie wird auf Dauer nur lebensfähig sein, wenn sie soziale Gerechtigkeit
praktiziert und wenn soziale Gerechtigkeit dauerhaft in unserer Rechtsordnung verankert ist.
In diesem Zusammenhang darf das Wirtschafts- und Sozialwort der Kirchen mit seiner Forderung nach einem Armut- und Reichtumsbericht nicht unerwähnt bleiben. Wir brauchen Armutsberichte nicht als Leistungsschau von Sozialministerien, sondern als Frage an die Gesellschaft, wie sie den gerechten Ausgleich herzustellen gedenkt. Im Wirtschafts- und Sozialwort
der Kirchen heißt es: „Umverteilung ist gegenwärtig häufig die Umverteilung des Mangels,
weil der Überfluss auf der anderen Seite geschont wird ... Werden die Vermögen ... nicht in
angemessener Weise zur Finanzierung gesamtstaatlicher Aufgaben herangezogen, wird die
Sozialpflichtigkeit in einer wichtigen Beziehung eingeschränkt oder gar aufgehoben“ (Abs.
220). Wenn die Lasten neu verteilt werden, kommt unsere Gesellschaft an einer ernsthaften
Bekämpfung von Steuerhinterziehung nicht vorbei. Im übrigen sind wir in der Gefahr, dass
aus der Wertegesellschaft eine Wertpapiergesellschaft wird.
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Verteilungsgerechtigkeit ist also nicht nur eine Frage kurzfristiger politischer Entscheidungen,
sondern eine entscheidende Frage der Kultur unseres Zusammenlebens. Die französische
Journalistin Viviane Forrester fragte in ihrem Buch „Der Terror der Ökonomie“ mit Blick auf
die Arbeitslosigkeit – polemisch wie einst Luther in Richtung Werkgerechtigkeit: „Welch ein
Nutzen kann ein Leben haben, das sinnlos für den Profit ist? Muss man zu leben verdienen,
um das Recht zu leben zu haben?“ Viviane Forrester fragt damit die Frage der Reformation,
die Frage Martin Luthers: Wem verdankt sich der Mensch? Wie steht es um sein Recht, seine
Rechtfertigung zum Leben? Spiegelt sich in der Verteilungsgerechtigkeit unserer Gesellschaft, dass die Leistungsschwachen geschützt sind? Die reformatorische Erkenntnis war und
ist: Alle Menschen haben ein Recht, am wirtschaftlichen und sozialen Leben einer Gesellschaft teilzunehmen – weil jeder Mensch sich nicht seiner Leistungen, sondern der Gnade
Gottes verdankt. Daher bilden sich auch in den sozialen Menschenrechten und im Tun der
Barmherzigkeit Gottes Gnade ab. Die sozialen Menschenrechte gewährleisten, dass Menschenwürde nicht nur unantastbar, sondern auch unteilbar bleibt.
Aus dieser unlöslichen Verbindung aber ergibt sich ein Kriterium für die Gerechtigkeit, dessen Schärfe nicht zu überbieten ist: Es ist die Lage der Schwächsten, an der sich entscheidet,
ob von Gerechtigkeit die Rede sein kann. Gerechtigkeit ist nur verwirklicht, wenn den
Schwächsten die gleiche Würde zuerkannt wird wie den Stärksten. Gerechtigkeit wird da zur
Farce, wo sie einseitig zugunsten des Rechtes des Stärkeren ausgelegt wird. Solche Willkür
ist erst dort ausgeschlossen, wo die gleiche Würde aller Menschen als grundlegender Maßstab
einer humanen Gesellschaft anerkannt wird. Dass Menschen ungleich sind, wird damit nicht
geleugnet, denn darin besteht das Geheimnis der menschlichen Individualität. Doch geachtet
wird diese Individualität nur, wenn sie jeder und jedem in gleichem Maße zuerkannt wird. Die
gleiche Würde der Menschen ist Voraussetzung persönlicher Freiheit.
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Wir brauchen heute zuerst Lösungen, die zur Überwindung der Kinderarmut, zur Verringerung des Niedriglohnsektors, zu Maßnahmen
gegen soziale Ausgrenzung und zur Stärkung des Sozialstaates
beitragen.
Vier Punkte seien genannt:
• Gemeinsam mit der Bundesregierung halten wir es für richtig, die strukturelle Förderung für Kinder auszubauen. Inzwischen ist aber an vielen Orten auch das Bewusstsein dafür gewachsen, dass die finanzielle Förderung der Familien ebenfalls gestärkt
werden muss. Insbesondere setzen wir uns dafür ein, das Kindergeld, den Kinderzuschlag und das Wohngeld zu erhöhen, damit Familien mit geringem Erwerbseinkommen über die Armutsschwelle gelangen. Dabei möchte ich betonen, dass mit den bisherigen Beschlüssen zur Wohngelderhöhung und der in der Diskussion stehenden
Kindergelderhöhung nicht einmal das reale Wertniveau dieser Leistungen vom Jahr
2002 erreicht würde. Außerdem kommen diese Verbesserungen gerade den ärmsten
Familien nicht zu Gute. Denn der Bezug von SGB II-Leistungen schließt in der Regel
Wohngeld und Kinderzuschlag aus. Und die Erhöhung des Kindergeldes würde komplett als Einkommen der SGB II-Berechtigten angerechnet, so dass sich für diese besonders armen Kinder und Jugendliche nichts verändern würde. Der Regelsatz für
Kinder könnte sofort steigen, wenn die normativ gesetzten Grundlagen verändert würden. Denkbar wäre z.B. die Anrechnung von Bildungsbedarf oder ein Zuschuss für
den Beitrag im Sportverein oder der Musikschule. Schließlich könnte aktuell wie in
der Zeit der ersten rot-grünen Bundesregierung das Ziel verfolgt werden, die anstehende Kindergelderhöhung durch eine Freibetragsregelung auch den Kindern im SGB
II- und im SGB XII-Bezug zu Gute kommen zu lassen. Und wir brauchen Lösungen,
die Familien mit Kindern helfen und die zur Überwindung der Kinderarmut beitragen.
Der Kinderbetreuung und der Ganztagsschule muss bundesweit ein besonderes Augenmerk gelten. Die Lernmittelfreiheit muss schnell Standard werden – ebenso wie
der Mittagstisch in der Schule. Das Existenzminimum beim Kinderregelsatz von Hartz
IV muss neu definiert werden. Bis dahin sollte er um mindestens 20 Prozent steigen.
• Zu viele sind trotz Arbeit arm. Der gesetzliche Mindestlohn muss Standard werden.
Aber er allein schützt vor Armut nicht. Das erfahren besonders die Familien in der unteren Mittelschicht. Daher ist darauf zu achten, dass die Mittelschicht steuerlich ent-
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lastet und vor dem Armutsrisiko geschützt wird. Mehr berufliche Bildung und andere
Arten der Qualifikation sind notwendig, damit Arbeitsmarktpolitik zu Arbeitsplätzen
führt, die auch mit einem Mindestlohn weltweit konkurrieren können. Der Ausweitung
des Niedriglohnsektors muss entgegengewirkt werden. Und für Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit – und vor allem für solche mit Vermittlungshemmnissen – brauchen wir öffentlich geförderte Beschäftigung statt Ein-Euro-Jobs.
• Wir beobachten auch, dass die soziale Infrastruktur in sozialen Brennpunkten in den
letzten Jahren immer mehr geschwächt wurde. Wir brauchen verstärkt Maßnahmen,
die soziale Ausgrenzung überwinden helfen. Das Bund-Länder-Programm „Soziale
Stadt“ ist dabei eine Möglichkeit. Zugleich sind flankierende Maßnahmen in der Kindertagesstätte, in der Jugendhilfeeinrichtung und in der Schule vonnöten, um durch
bessere Ausstattung sozialer Ausgrenzung entgegenzuwirken – und um durch bessere
Vernetzung aller Beteiligten am Ort zu mehr Solidarität beizutragen.
• Last but not least: Nur ein starker Steuerstaat kann ein starker Sozialstaat sein. Laut
Artikel 14 und Artikel 20 des Grundgesetzes ist die Bundesrepublik ein sozialer
Rechtsstaat, der auch durch die Sozialpflichtigkeit des Eigentums für sozialen Ausgleich sorgt. Daher muss die Diskussion über Steuerpolitik die Fragen von Erbschaftssteuer und Vermögenssteuer deutlich einbeziehen. Wo zehn Prozent der Bevölkerung
über 40 Prozent des Geldvermögens in ihrer Hand haben – in Deutschland ist dies der
Fall – da darf es in dieser Hinsicht keine Tabus geben. Wer jedoch über Reichtum
nicht reden will, der soll auch über Armut schweigen. Das bedeutet: Jede arme Frau,
jeder arme Mann und jedes arme Kind sind genau ein armer Mensch zu viel. Die Bundesrepublik Deutschland muss deshalb die Chance nutzen und das Europäische Jahr
2010 zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung ambitioniert gestalten.
„We can!“ Es hängt am politischen Willen – und es hängt an uns, denn wir sind die
Zivilgesellschaft, die Partei nimmt für den sozialen Ausgleich. So will es das Grundgesetz – und so wollen wir es.

Was wir gegenwärtig erleben, ist nicht nur eine Finanzkrise, sondern eine Krise der geistigen
und moralischen Orientierung. Die Politik nach dem Motto „weniger Staat und mehr Markt“
ist gescheitert. Jene Finanzakteure, die nur auf die selbstheilenden Kräfte der Märkte gesetzt
haben, sind wesentlich für die jetzige weltweite Krise verantwortlich. Es ist skandalös, dass,
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nachdem jahrelang die Gewinne immer stärker individualisiert wurden, die Verluste nun sozialisiert werden müssen. Bei den bisher genannten Milliardensummen darf aus der Finanzkrise
keine weitere Verschärfung der sozialen Krise werden, wenn die nötigen Mittel später im
Bundeshaushalt irgendwo eingespart werden sollen. Wir brauchen Rettungspakete für die
Stärkung des Sozialstaates, damit die Rettungshäuser für junge Menschen à la Johann Hinrich
Wichern überflüssig werden.
Der Theologe Karl Barth – das sei abschließend angehängt – wurde nach einem Gottesdienst
von einem Gemeindemitglied gefragt: Werde ich meine Lieben im Himmel wiedersehen?
Darauf antwortete er: Ja, aber die anderen auch! „Die anderen auch“ – das ist der cantus firmus des Sozialstaates. Gerechtigkeit entscheidet sich am Wohl des anderen – und an meinem
Wohl. Und nur gemeinsam– können wir leben.
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Irene Becker

Kinderarmut: Wie bedarfsgerecht sind Regelleistungen?

Verbreitete Armut in einem reichen Land wie Deutschland ist ein Armutszeugnis für die Gesellschaft. Kinderarmut ist von besonderer Brisanz,
• da die Jüngsten nicht auf „Eigenverantwortung“ und „Selbsthilfe“ verwiesen werden
können,
• und weil Zukunftsperspektiven nachhaltig berührt werden – individuelle wie auch gesamtgesellschaftliche.
Die Frage, inwieweit Kinderarmut in Deutschland mit staatlichen Grundsicherungsleistungen
bekämpft wird, berührt also nicht nur die unmittelbar Betroffenen.
Kinderarmut ist allerdings nicht losgelöst vom allgemeinen Armutsproblem zu analysieren;
denn Kinder leben in Familien, in denen mit den jeweils vorhandenen Mitteln gemeinsam
gewirtschaftet wird. Ein bedarfsgerechter Kinderregelsatz ist zur Bekämpfung von Kinderarmut zwar notwendig, aber nicht hinreichend, falls das elterliche Existenzminimum nicht gedeckt ist.
• Denn bei dieser Konstellation können aktuell vordringliche Ausgaben für den Erwachsenenbedarf – z. B. für Zuzahlungen im Krankheitsfall, für Fahrten zum Arbeitsplatz
bzw. zur Arbeitsgelegenheit – dazu führen, dass das Gesamtbudget für eine vollständige Deckung des Kindesbedarfs nicht reicht.
• Aber selbst wenn die Bedarfsunterdeckung auf die Eltern begrenzt werden kann, sind
Kinder mittelbar betroffen; sie spüren die Notsituation der Eltern, sie leiden darunter,
was einem unbelasteten Aufwachsen entgegensteht.
• Schließlich sind viele Freizeitgestaltungen von Kindern unter 8 bis 10 Jahren ohne die
Begleitung durch ein Elternteil nicht möglich – z. B. Zoobesuche, Schwimmen gehen,
die ersten Fahrradtouren. Wenn Fahrtkosten und Eintrittsgelder der Eltern mit deren
Regelleistung nicht gedeckt sind, müssen derartige Unternehmungen unterbleiben.

Vor diesem Hintergrund stehen also beim Bundesverfassungsgericht und auch im Folgenden
die Regelleistungen generell auf dem Prüfstand, nicht nur die Kinderregelsätze. Folgende
Themen werde ich ansprechen.
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• Als Vorspann erfolgt zunächst eine begriffliche Einordnung und ein kurzer Blick auf
die Zahl der Bezieher/innen von Leistungen nach dem SGB II.
• Anschließend wird auf verfassungsrechtliche Rahmensetzungen und mögliche Verfahrensweisen bei der Bedarfsbemessung sowie auf den Status quo eingegangen.
• Ausgehend von der Kritik am Status quo werden methodische Optionen der Bemessung von Regelleistungen erörtert.
• Im Sinne eines Ausblicks, nicht als „fertige“ Lösungen, werden vorliegende Schätzungen von Kindes- bzw. Familienbedarfen präsentiert.

Kinderarmut – Abgrenzung und Betroffenenzahlen
Zunächst will ich zur Einordnung in den allgemeinen Diskurs um Armut verdeutlichen, dass
wir im Folgenden lediglich einen Teilbereich des Armutsproblems erörtern.
• So wird von der in den Sozialwissenschaften dominierenden Multidimensionalität abstrahiert und lediglich die Bekämpfung von Einkommensarmut betrachtet.
• Zudem wird von der in den Sozialwissenschaften dominierenden relativen Einkommensarmutsgrenze, die als Prozentsatz eines gesamtgesellschaftlichen Einkommensmittelwerts definiert ist, abgesehen und lediglich die politische oder gesetzliche Armutsgrenze nach SGB II bzw. XII untersucht.
• Damit liegt der Fokus auf der so genannten bekämpften Armut. Aus Sicht des Gesetzgebers sind die Empfänger/innen von Grundsicherungsleistungen nicht arm; dementsprechend wäre das Armutsproblem auf die verdeckte Armut reduziert, also auf diejenigen, die ihre Leistungsansprüche – aus welchen Gründen auch immer – nicht wahrnehmen. Falls die Grundsicherungsleistungen hinter dem soziokulturellen Mindestbedarf zurückbleiben, sind aber auch die Leistungsbeziehenden als arm einzustufen.
Selbst nach der konjunkturellen Aufschwungphase 2007/2008 erhalten derzeit etwa 6,7 Mio.
Menschen Leistungen nach dem SGB II, unter Berücksichtigung derjenigen, die unter das
SGB XII fallen, ist annähernd jeder Zehnte betroffen. Darunter sind etwa 2 Mio. Minderjährige bzw. gut 1,7 Mio. Kinder unter 15 Jahren in Bedarfsgemeinschaften mit SGB II-Bezug.
Dementsprechend sind drei von zehn Leistungsbeziehenden minderjährig, und mehr als jedes
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siebte, fast jedes sechste Kind unter 15 Jahren lebt in Bedarfsgemeinschaften mit SGB IIBezug.

Zur Abgrenzung von Bedarf bzw. Bedarfsgerechtigkeit
Ob das, was derzeit dieser großen Bevölkerungsgruppe als Grundsicherung zugebilligt wird,
tatsächlich das Existenzminimum – also Grundbedarfe und Beziehungen zur Umwelt und
Teilnahme am kulturellen Leben „in vertretbarem Umfang“ – deckt, wird individuell unterschiedlich beantwortet und ist aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive nicht offensichtlich. Denn jegliche Quantifizierung von Mindeststandards ist normativ. Die Fragestellung impliziert also erhebliche Ermessensspielräume. Das Normativitätsproblem darf aber
nicht im Sinne von Beliebigkeit des Bemessungsverfahrens fehlgedeutet werden. Denn unsere
Verfassung setzt normative Grenzen, insbesondere mit Artikel 1 und 20 GG.
• „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“ Aus dieser Norm lässt sich für die vorliegende
Fragestellung das staatliche Ziel der Vermeidung von Ausgrenzung ableiten; denn ein
menschenwürdiges Leben erfordert Möglichkeiten zur eigenen Einbindung in die Gesellschaft.
• Darüber hinaus impliziert das Sozialstaatsgebot in Artikel 20 GG die Gewährleistung
sozialer Gerechtigkeit mit dem derzeit ständig betonten Teilziel der Chancengerechtigkeit. In diesem Zusammenhang ist an einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 10.11.1998 zu erinnern. Damals hat das Gericht explizit steuerlich frei zu
stellende Bedarfe benannt, „um dem Kind eine Entwicklung zu ermöglichen, die es zu
einem verantwortlichen Leben in dieser Gesellschaft befähigt“; demnach gehören dazu
„die Mitgliedschaft in Vereinen sowie sonstige Formen der Begegnung mit anderen
Kindern oder Jugendlichen außerhalb des häuslichen Bereichs, das Erlernen und Erproben moderner Kommunikationstechniken, der Zugang zu Kultur- und Sprachfertigkeit, die verantwortliche Nutzung der Freizeit und die Gestaltung der Ferien“. Dies
sollte auch für die Bedarfsbemessung für Kinder am unteren Ende der Einkommensverteilung maßgeblich sein.
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Beide grundgesetzlichen Ableitungen – das Ziel der Vermeidung von Ausgrenzung und das
Ziel der Chancengerechtigkeit – implizieren die Notwendigkeit, bei der Bemessung des
Grundsicherungsniveaus auf den aktuellen Lebensstandard in der Bevölkerung bzw. zumindest in einem unteren Bereich der Einkommensverteilung Bezug zu nehmen. Willkürliche
oder „intuitive“ Setzungen – z. B. in der Art von Herrn Sarrazin – sollten damit ausgeschlossen sein, es verbleibt freilich ein noch immer großer methodischer und normativer Spielraum
bei der Ermittlung des pauschalen Regelbedarfs und bei der Abgrenzung von erstattungsfähigen Sonderbedarfen, die nicht pauschaliert werden können.
Eine Möglichkeit der „Findung“ des soziokulturellen Existenzminimums besteht in der Zugrundelegung von „Expert/inn/enmeinungen“ nach dem so genannten Warenkorbmodell. Dieses Verfahren wurde bis 1989 angewendet. Als nachteilig haben sich die geringe Transparenz
und mangelnde Überprüfbarkeit sowie letztlich die schwierige Konsensfindung bei stark abweichenden Sichtweisen einzelner „Experten“ erwiesen.
Alternativ bietet sich das seit den 90er Jahren gesetzlich vorgeschriebene (§ 28 Abs. 3 SGB
XII) so genannte Statistikmodell an. Demnach sind „Stand und Entwicklung von Nettoeinkommen, Verbraucherverhalten und Lebenshaltungskosten“ auf der Grundlage der „tatsächlichen, statistisch ermittelten Verbrauchsausgaben von Haushalten in unteren Einkommensgruppen“ zu berücksichtigen. Als Vorzug des Statistikmodells gilt der mögliche Zugewinn an
Transparenz und Konsistenz – hier gibt es bei der derzeitigen Umsetzung allerdings noch erhebliche Defizite, wie auch das Bundesverfassungsgericht moniert hat. Aber selbst bei Festlegung eines nachvollziehbaren und folgerichtigen Verfahrens ist einschränkend zu beachten,
dass statistisch basierte Werte nicht grundsätzlich „richtig“ sind, sondern nur Näherungslösungen im Durchschnitt. So spiegelt das beobachtbare Ausgabeverhalten im unteren Einkommenssegment weniger den tatsächlichen Bedarf als die Budgetrestriktion. Dies zeigt sich
empirisch in dem Ergebnis, dass beispielsweise im jeweils unteren Fünftel der Alleinstehenden und der Paare mit einem Kind die Ausgaben im Durchschnitt die Nettoeinkommen übersteigen – das heißt, dass von einem Teil der Gruppen kleine Rücklagen aufgelöst oder Kredite
aufgenommen werden müssen. Damit das Ziel der Bedarfsermittlung nicht völlig konterkariert wird, ist die Abgrenzung der im Gesetz nur vage benannten „unteren Einkommensgruppen“ entscheidend. Dabei sollte auch beobachtet werden, ob Polarisierungstendenzen zu Realeinkommensverlusten am unteren Rand führen und damit eine entsprechende Absenkung
des Existenzminimums zur Folge hätten – theoretisch bis zu einem physischen Minimum. Bei
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derartigen Entwicklungen kann eine Neuabgrenzung des Referenz-Einkommensbereichs notwendig werden, um einer Abwärtsspirale entgegenzuwirken. 1 Tendenziell unterschätzt wird
der Bedarf zudem dadurch, dass nicht-monetäre Transfers, also insbesondere Sachgeschenke
beispielsweise von Eltern oder Großeltern außerhalb des Haushalts, nicht berücksichtigt werden.

Zum Status quo der Bemessung von Regelleistungen
Trotz der genannten Grenzen des Statistikmodells ist es m. E. bei sorgfältiger Ausgestaltung
im Detail ein geeigneter Ansatz zur Ableitung eines soziokulturellen Existenzminimums. Die
derzeitige Umsetzung ist nach meinem Verständnis allerdings nicht stringent und nicht
schlüssig. Datenbasis ist – freilich zwangsläufig – noch immer die EVS 2003. Infolge der nur
in fünfjährigem Turnus durchgeführten Befragung stammt die empirische Grundlage also aus
einer Zeit vor Einführung der Praxisgebühr und Erhöhung von Zuzahlungen – Bedarfe im
Bereich Gesundheit sind also unterschätzt – und vor Inkrafttreten des Hartz IV-Gesetzes.
Als Referenzgruppe werden – nach Herausnahme derjenigen, die überwiegend von Sozialhilfe
gelebt haben – die unteren 20% der Alleinstehenden herangezogen. Die Regelsatzverordnung
sieht bisher die parallele Berücksichtigung von Familien nicht vor. Die statistisch erfassten
Ausgaben der Alleinstehenden werden aber nicht nur um die vom Grundsicherungsträger gesondert geleisteten Kosten der Unterkunft vermindert, sondern auch um weitere Ausgabenkategorien, die vom Gesetzgeber quasi als verzichtbarer „Luxus“ eingestuft werden – z. B. Mobilfunkkosten, Benzinkosten, Ausgaben für Sport- oder Musikunterricht, einige Einrichtungsund persönliche Gebrauchsgegenstände. Öffnungsklauseln für Sonderbedarfe fehlen weitgehend.
Die Dynamisierung zwischen zwei EVS-Erhebungen ist nicht an der Preisentwicklung, sondern an einer politisch bestimmten Größe – der Entwicklung des aktuellen Rentenwerts –
1

Bei sinkendem Existenzminimum verstärkt sich der Lohndruck nach unten – sowohl infolge des gesamtwirt-

schaftlichen Nachfragerückgangs auf den Gütermärkten und der entsprechenden Abnahme der Arbeitsnachfrage,
als auch infolge des zunehmenden Zwangs, Arbeitsangebote zu Niedrigstlöhnen anzunehmen (das gesetzliche
Existenzminimum fungiert teilweise als faktischer Mindestlohn) –, was bei unveränderter Anwendung des Statistikmodells wiederum zu weiter abnehmendem Grundsicherungsniveau führt etc.
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ausgerichtet. Dies hat in der Vergangenheit zu einer erheblichen Realwertminderung der
Grundsicherungsleistungen geführt. Von 2003 bis 2008 ist der aktuelle Rentenwert nur um
1,6% gestiegen, der Verbraucherpreisindex aber um 10%. Selbst wenn dieser um die etwas
überdurchschnittlich gestiegenen Kosten der Unterkunft (ca. 13%) bereinigt und die deutliche
Erhöhung des Rentenwerts zum Juli 2009 2 – die freilich für die Frage des Auskommens in
den Vorjahren irrelevant ist – berücksichtigt wird, verbleibt eine reale Verminderung der Regelleistungen.
Die Kinderregelleistungen wurden bisher ohne fundierte Begründung als pauschale Prozentsätze der Eckregelleistung festgesetzt und nach nur zwei Altersgruppen differenziert. Dahinter
verbirgt sich eine „Überkompensationsthese“; wonach der Wegfall erwachsenenspezifischer
Verbrauche die besonderen kindspezifischen Bedarfe weit überkompensiere, so dass deutliche
Abschläge von der Eckregelleistung gerechtfertigt seien. Erst nach dem Vorlagebeschluss des
Landessozialgerichts Hessen vom Januar 2009 hat sich das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales veranlasst gesehen, die Regelleistungsproportionen durch eine Sonderauswertung der
Ausgabedaten von Familien zu überprüfen; dies führte immerhin zur Differenzierung nach
nun drei Altersgruppen und Verbesserungen für 6- bis 13jährige ab Juli 2009.

Methodische Optionen bei der Konkretisierung der gesetzlichen
Vorgaben
Trotz dieser kurzfristigen Reform hat die Verhandlung beim Bundesverfassungsgericht am
20. Oktober gezeigt, dass das Hohe Gericht weiterhin erhebliche Defizite bei der bisherigen
Umsetzung des Statistikmodells sieht. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf eine zu erwartende Reform sind die kritischen Punkte genauer zu erörtern. Wenn es um den Bedarf von
Kindern geht, ist die Betrachtung des Ausgabeverhaltens von Alleinstehenden unzureichend
und abzuwägen, welcher Familientyp zusätzlich heranzuziehen ist.

2

Zum 1. Juli 2009 wurde der aktuelle Rentenwert in den alten Bundesländern um 2,41%, in den neuen Bundes-

ländern um 3,38% erhöht; daraus resultiert ein Anstieg für die Zeit von 2003 bis 2009 um 4,1% in Westdeutschland und um 5,1% in Ostdeutschland. Der Eckregelsatz wurde zum 1. Juli 2009 allerdings nur um 2,3% erhöht.
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• Mehrkindfamilien erweisen sich als ungeeignet, da die Ermittlung von altersspezifischen Kindesbedarfen nicht möglich ist.
• Alleinerziehende mit einem Kind sollten zum Einen aus inhaltlichen Gründen nicht als
Referenzhaushaltstyp gewählt werden; denn angesichts weit überdurchschnittlicher
Armutsquoten in dieser Gruppe dürften hier die Ausgaben kein geeigneter Indikator
für den Bedarf sein. Hinzu kommt das statistische Problem geringer Fallzahlen in der
Datengrundlage, so dass die Ergebnisse nicht signifikant wären.
• Bei Paaren mit einem Kind gelten derartige Einwendungen nicht, so dass diese Gruppe
m. E. als Referenzhaushaltstyp – neben der Gruppe der Alleinstehenden – geeignet ist.

Damit ist die Frage nach adäquaten Referenzgruppen aber noch nicht vollständig beantwortet,
da auch der relevante Einkommensbereich konkret zu bestimmen ist. Entgegen dem Verordnungstext wurden bisher nicht alle Sozialhilfebeziehenden, sondern nur diejenigen, die im
Befragungsquartal überwiegend von Sozialhilfe gelebt haben, vor Determinierung des Referenz-Einkommensbereichs ausgeklammert. Diese Vorgehensweise ist aber nicht hinreichend
zur Vermeidung von Zirkelschlüssen – d. h. dass bisher bei der Ableitung des Mindestbedarfs
auch das Ausgabeverhalten derjenigen, die zu unterstützen sind, eingeht. Als wesentlich erscheint mir – neben der Herausnahme aller Grundsicherungsbeziehenden – die Ausklammerung der Familien in verdeckter Armut, die einen bestehenden Grundsicherungsanspruch
nicht wahrnehmen, also noch unter dem Grundsicherungsniveau leben. Dies kann zwar nur
approximativ erfolgen, da verdeckte Armut nicht ohne Weiteres erkennbar ist. Ein pragmatischer Ansatz wäre die Ausklammerung der untersten 10% der Referenzgruppe und Betrachtung nur des zweiten Zehntels. So könnte vermieden werden, dass der gemessene Bedarf systematisch nach unten verzerrt wird.

Als dritter kritischer Punkt stellt sich die Frage nach der Aufteilung der Konsumausgaben in
kind- und erwachsenenspezifische Teile. Das Problem besteht darin, dass die meisten mit der
EVS erhobenen Güterarten von Eltern und Kindern konsumiert werden. In den 80er Jahren
wurden von einer Arbeitsgruppe zwar Aufteilungsschlüssel entwickelt – allerdings für den
Durchschnitt aller Familien. Daran anknüpfend sollte eine Aktualisierung und eine Modifizierung speziell für den unteren Einkommensbereich und die vorliegende Fragestellung geprüft
werden. Es zeigt sich, dass die vorliegenden Aufteilungsschlüssel überwiegend eine Zurech-
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nung mit pro Kopf gleichen Beträgen oder aber mit für Kinder geringeren Beträgen entsprechend der neuen OECD-Äquivalenzskala implizieren. Insbesondere die Anknüpfung an die
OECD-Bedarfsgewichtung sollte hinterfragt werden.

Die letzte methodische Herausforderung ist die Bestimmung nicht-regelsatzrelevanter Ausgaben. Derzeit werden bei der Berechnung des Eckregelsatzes erhebliche Abschläge – wohlgemerkt von den ohnehin niedrigen Ausgaben im unteren Einkommenssegment – insbesondere
bei den Gütergruppen Verkehr, Nachrichtenübermittlung, Freizeit, Unterhaltung und Kultur
vorgenommen; denn einzelne Positionen innerhalb dieser Kategorien werden von Regierungsseite als entbehrlich angesehen; spezielle Bildungsausgaben gehen überhaupt nicht ein.
Bei dem kritischen Punkt der nicht-regelsatzrelevanten Ausgaben sollte aber der Aspekt leitend sein, dass Kindern individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und soziale Kontakte eröffnet werden müssen. Dementsprechend sind bildungsrelevante Ausgabearten ebenso wie Kosten der Freizeitgestaltung etc. möglichst nicht auszuklammern. Wenn beispielsweise Bild-,
Daten- und Tonträger als nicht regelleistungsrelevant eingestuft werden, bedeutet dies in der
Praxis, dass nicht einmal eine CD oder DVD zum Geburtstag oder zu Weihnachten vorgesehen ist. Die Abschläge bewirken zudem, dass Kinder kaum Einladungen aussprechen können,
da dies häufig Kosten für Getränke und Essen nach sich ziehen würde; auch die Annahme von
Geburtstagseinladungen dürfte schwierig sein, da dazu das Geld für ein Geschenk aufgebracht
werden müsste. Diese Einschränkungen führen zu einem hohen Ausgrenzungsrisiko.
Zudem ist den Veränderungen gesellschaftlicher Standards Rechnung zu tragen. Beispielsweise ist das Handy nicht mehr als Luxusgut anzusehen, ein Teil der Haushalte verzichtet
bereits auf einen Festnetzanschluss; Ausgaben für Mobilfunk werden aber derzeit ausgeschlossen, was zu einem Abschlag von 25% bei der Güterabteilung Nachrichtenübermittlung
führt.
Abgesehen davon ist aber die derzeitige methodische Vorgehensweise grundsätzlich zu hinterfragen. So ist mit der Ausklammerung einzelner Ausgabearten ein Widerspruch zum
Grundgedanken des Statistikmodells verbunden. Denn normative Vorgaben durch „Expert/inn/en“ sollen durch beobachtetes Verhalten ersetzt werden. Mit der derzeitigen Verfah-
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rensweise wurde das Warenkorbmodell zumindest teilweise beibehalten, die Kompensation
über- und unterdurchschnittlicher Ausgaben wird eingeschränkt. 3
Ein besonderes Problem ergibt sich schließlich bei Substitutionsgütern, wenn das Statistikmodell nicht sorgfältig umgesetzt wird.
Beispielsweise ist die derzeitige Berücksichtigung der Ausgaben für die Gütergruppe Verkehr
systematisch zu gering, da alle laufenden Kosten für einen Pkw – auch die Treibstoffausgaben
– bei der Regelleistungsbemessung ausgeklammert werden, ohne die Alternativkosten bei
Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs zu berücksichtigen. 4 Denn die faktischen
Ausgaben für Kraftstoffe etc. senken den Durchschnitt der Ausgaben für fremde Verkehrsdienstleistungen (ohne solche auf Reisen), da beide Ausgabearten dem gleichen Zweck dienen. 5 Die meisten Familien der Referenzgruppe (etwa 85%) nutzen nur das Auto oder das
Auto und den ÖPNV. Die einfache Berechnung des Durchschnitts der Kosten für den ÖPNV,
wie sie derzeit praktiziert wird, würde zu einem errechneten Bedarf von 10 Euro pro Familie
führen. Die dabei erfolgte Durchschnittsermittlung über alle Familien der Referenzgruppe –
einschließlich derer, die statt des ÖPNV den Pkw nutzen – ist aber sachfremd. Anzusetzen
wäre vielmehr zumindest der Betrag, der sich im Durchschnitt derer, die keinen Pkw haben,
ergibt. Da hier die Fallzahlen in der EVS zu gering sind, müsste auf die Durchschnittsausgaben in der Teilgruppe mit Pkw- und ÖPNV-Nutzung abgestellt werden, wobei bei den PkwKosten ein prozentualer Abschlag z. B. von 50% denkbar ist. Daraus ergäben sich 69 Euro
und damit etwa das Siebenfache des Betrages, der nach derzeitiger Verfahrensweise resultiert.
3

Mit dem Statistikmodell wird keineswegs davon ausgegangen, dass jede/r Bürger/in alle berücksichtigten Güter

konsumiert. Es basiert vielmehr auf der grundlegenden Annahme, dass sich überdurchschnittliche und unterdurchschnittliche Ausgaben kompensieren. Wenn beispielsweise wegen eines sehnliches Wunsches des Kindes
ein Haustier gehalten wird oder wenn eine Begabung durch außerschulischen Musikunterricht gefördert wird, so
geht dies im unteren Einkommensbereich mit Einschränkungen in anderen Bereichen – z. B. beim Kauf von
Spielwaren – einher et vice versa. Die Herausnahme eines der genannten Güter aus dem berücksichtigten Warenkorb bewirkt über die Durchschnittsbildung, dass auch der Bedarf hinsichtlich des anderen Gutes nicht voll
gedeckt wird.
4

Der Mobilitätsbedarf derjenigen, die einen eigenen Pkw nutzen, wird implizit auf null gesetzt. Abgesehen da-

von ist es widersprüchlich, einerseits ein bescheidenes Kraftfahrzeug zum Schonvermögen zu zählen – was bei
ungünstigen Verbindungen des öffentlichen Personennahverkehrs für Erwerbstätige und Arbeitsuchende notwendig ist –, die entsprechenden laufenden Aufwendungen aber nicht als regelsatzrelevant zu werten.
5

Haushalte mit eigener Pkw-Nutzung müssten erheblich mehr für fremde Verkehrsdienstleistungen ausgeben,

falls sie ihr Auto nicht nutzen könnten.
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Ähnliche methodische Schwachstellen finden sich auch bei anderen Substitutionsgütern, so
dass hier eine gründliche Revision erfolgen müsste.

Ausblick
Nach diesen zahlreichen methodischen Detailfragen will ich quasi im Sinne eines Ausblicks
vorliegende Quantifizierungen von Kinderregelsätzen auf Basis der EVS 2003 kurz vorstellen. Dabei beziehen sich die ausgewiesenen Beträge auf 2006, um den Effekt der unterschiedlichen Fortschreibungszeiträume auszuschalten. Es zeigt sich eine beträchtliche Spannweite
beispielsweise bei 6- bis 13jährigen von 242 Euro auf Basis des regierungsseitigen Ansatzes
unter Berücksichtigung der jüngst erhöhten Regelleistungsproportion über 259 Euro nach dem
Ansatz von Caritas bis 306 Euro nach dem Konzept des DPWV.
Welche Regelleistungen ergeben sich daraus für Paare mit einem Kind? Für die mittlere Altersgruppe zeigt sich, dass mit der im Sommer erfolgten Heraufsetzung der Regelleistungsproportion auf 70% zumindest in dieser Hinsicht eine weitgehende Annäherung an den Vorschlag der Caritas erreicht wird, während nach meinen eigenen Berechnungen ein Abstand
von 116 Euro, nach DPWV-Berechnungen ein Abstand von 175 Euro verbleibt. Bei der Interpretation dieser Abweichungen ist zu berücksichtigen, dass bei den einzelnen Quantifizierungen hinsichtlich der im Vorhergehenden erörterten methodischen Optionen jeweils unterschiedlich verfahren wurde.
• Das Caritas-Ergebnis beruht auf einer Berechnung des Kinderregelsatzes nach approximativer Ausklammerung der Familien in verdeckter Armut, aber ohne Korrektur der
Erwachsenen-Regelleistungen (345 € * 1,8); zudem wurde der Bereich nichtregelleistungsrelevanter Güter beibehalten – mit einer Ausnahme: Bildungsausgaben
wurden einbezogen.
• Demgegenüber wurden vom DPWV bzw. von Herrn Dr. Martens Kinderregelsätze
und Erwachsenen-Regelleistungen neu berechnet, und zwar nach approximativer Herausnahme der Familien in verdeckter Armut und deutlicher Ausweitung des Bereichs
der regelleistungsrelevanten Güter.
• Mit den eigenen Berechnungen (ib (vorl.)) schließlich wurde der Familienbedarf insgesamt – also ohne Aufspaltung in Erwachsenen- und Kindesbedarf – ermittelt, und
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zwar nach Ausklammerung aller Familien, die HLU bezogen haben, aber noch ohne
Ausklammerung der Familien in verdeckter Armut; der Bereich der regelleistungsrelevanter Güter wurde in den Bereichen Bildung, Verkehr und Wohnungsinstandhaltung erheblich, insgesamt aber vorsichtiger als im DPWV-Modell, ausgeweitet. Eine
Dynamisierung für die Zeit von 2003 bis 2006 ist bisher nicht erfolgt.
Die differierenden Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung der methodischen Vorentscheidungen und die Notwendigkeit, ein konsistentes und konsensfähiges Konzept für die Bemessung von Regelleistungen zu entwickeln. Dies wird voraussichtlich das Bundesverfassungsgericht im nächsten Jahr fordern. Darüber hinaus ist im Auge zu behalten, dass Regelleistungen
nur Regelbedarfe abdecken können. Somit sind für Sonder- und nicht regelmäßig anfallende
Bedarfe, die im Rahmen des Statistikmodells „untergehen“, entsprechend spezielle Transfers
vorzusehen.
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Gerda Holz

Teilhabe von Eltern und Kinder sichern –
Zukunftschancen armer Familien

Einleitung
Die Anforderungen an Familien als Lebens- und Solidargemeinschaften, ihre Belastungen
sowie die an sie gerichteten Erwartungen sind von jeher groß. Ihre Leistungen für die
Gesellschaft sind keine „natürlichen“ Ressourcen, die als gegeben unterstellt werden können.
Sie sind mit gesellschaftlichem Wandel konfrontiert und wandeln sich selbst, aber sie sind
und bleiben der zentrale Ort des Aufwachsens der Kinder und wichtigste Erziehungsinstanz.
Ebenso wenig haben Familien selbst unbegrenzte Ressourcen.
Nachfolgend wird zunächst der Blick auf Familie als Sammelbegriff für verschiedene
Lebensformen mit unterschiedlichen Wohlstandsniveaus gerichtet. Angesichts hoher
Armutsgefährdung ist anschließend die Frage nach staatlichen Leistungen für Familien und
deren Wirkungen zur Absicherung von Kindern gefragt. Daran anschließend wird die
familiäre Binnenstruktur betrachtet, wobei sich neben den Folgen von Armut für die Kinder
ein weiterer Aspekt als kritisch erweist. Die Ungleichgewichtigkeit der Verantwortung für
Familie und Kinder zwischen Müttern und Vätern verstetigt sich – je nach sozialem Milieu –
weiter zu lasten der Frauen. Dazu tragen auch vermeintlich neue Rollenmodelle bei, die
politisch als besonders modern angepriesen werden. Generell gilt aber, Eltern wollen das
Beste für ihre Kinder – auch arme. Armutsbetroffene Kinder sind neben der privaten ganz
besonders auf eine öffentliche Verantwortungsübernahme angewiesen. Diese gilt es deutlich
zu konturieren und systematisch zu realisieren. Dazu gehören eigene Leistungen sowohl für
Kinder als auch für Eltern.

1. (Arme) Familien – Wer ist damit eigentlich gemeint?
Eine Annäherung an diese Frage ist aus zwei Perspektiven möglich: Aus der Lebenslage –
Armut – oder aus der Lebensform – Familie.
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Zunächst ein empirisch rasch belegbarer Fakt: Es gibt nicht die Familie, sondern eine Vielfalt
an Lebensformen. Gleichwohl dominieren zwei Formen: Rund 73 % der Familien mit
jüngstem Kind unter 18 Jahren sind Ehepaare und rund 19 % Alleinerziehende (BMFSFJ
2009: 29). Familien sind unterschiedlich abgesichert. Im Vergleich zu anderen Lebensformen
sind sie tendenziell armutsgefährdeter. Finanziell am besten abgesichert sind Paare ohne
Kinder, am schlechtesten gesichert sind Alleinerziehende. Diese Struktur ist eine seit
längerem gegebene (BMFSFJ 2009: 44 sowie Abb. 1).

Abb. 1: Finanzielle Situation von Familien in Deutschland – 2002 bis 2006

Je nach Definition, Betrachtungsperspektive und Mess-Ansatz lebten z.B. 2007 rund 2,4 Mio.
der unter 18-Jährigen in 1,4 Mio. Haushalten und waren arm (SOEP, 60 %-EUArmutsgrenze). Die Risikoquote lag bei 17,7 % (BMFSFJ 2009: 63). SGB-II-Leistungen
bezogen im April 2009 rund 3,57 Mio. Bedarfsgemeinschaften. In mehr als jeder dritten
lebten unter 15-Jährige. Rund 1,8 Mio. oder jedes sechste Kind war von Hartz IV abhängig
(vgl. BA 11/2008 und 9/2009).
Besonderen Risiken sind Heranwachsende ausgesetzt, die in Familien mit folgenden sozialen
Merkmalen auswachsen: alleinerziehend, Migrationshintergrund, bildungsfern, Leben in
sozial belasteten Quartieren und „kinderreiche“ Familien (d.h. mehr als drei Kinder). Je mehr
Merkmale kumulieren, desto größer sind die Armutsgefährdungen und die damit verbundene
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Risiken für ein positives Aufwachsen. Die Ursachen lassen sich zu zwei großen Gruppen
zusammenfassen: (a) Erwerbsprobleme der Eltern (d.h. Langzeit-/Erwerbslosigkeit oder
Erwerbstätigkeit mit Niedrigeinkommen bei Teilzeit- oder Vollzeiterwerbsarbeit sowie
unzureichendes Transferleistungsniveau) und (b) soziale Probleme der Eltern (z.B.
Überschuldung, Trennung/Scheidung oder Multiproblemlagen).

2. Unterstützung armer Familien – Wie wird staatlich unterstützt?
Der staatliche Leistungsumfang für Familien sowie die Steuerungsmöglichkeit zur Schaffung
positiver Rahmenbedingungen sind beträchtlich. Zu letzteren zählen Maßnahmen der
Sicherung und Förderung (z.B. Transferleistungen und Besteuerung), zur Erwerbssicherung
(z.B. Beteiligung und Entlohnung), zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf (z.B. Integration
von Müttern in das Erwerbsleben sowie Integration von Vätern in das Familienleben) und zur
Infrastruktur (z.B. Vorhaltung, Zugang und Nutzungsförderung) sowie zur Beförderung des
gesellschaftlichen Diskurses über Familienmodellen und Geschlechterrollen.
Allein an geldwerten Leistungen wurden 2007 auf Bundesebene rund 111,5 Mrd. € für
familienbezogenen Leistungen ausgegeben, davon allein rund 71,5 Mrd. € zur Förderung der
Ehe, rund 46,5 Mrd. € für Familienförderung im engeren Sinne (z.B. Kindergeld), rund 50
Mrd. € für den Familienlastenausgleich (z.B. Kinderfreibeträge) sowie nur rund 15 Mrd. € für
die materielle und gesundheitliche Grundsicherung von Kindern, die Jugendhilfe usw.
(BMFSFJ 2009: 53-54). Unter anderem führte das – bezogen auf das Jahr 2004 – zur
deutlichen Reduktion der Armutsrisikoquote für Kinder von 31 % auf 14 %.
Wurde Armut von Familien bisher primär als Teil staatlicher Sozialpolitik verstanden und
dann zumeist auf Fragen der Absicherung durch Sozialhilfe/-geld reduziert oder über
Vereinbarkeitsfragen in Bezug auf alleinerziehende Frauen angegangen, so vollzieht sich auf
Bundesebene langsam eine Haltungsänderung in Bezug auf die Familienpolitik und
ansatzweise auch auf die Kinder-/Jugendpolitik. Beide erhalten mehr „sozialpolitische“
Akzente, denn die Lebenslage (Armut) und die Lebensform (Familie = Eltern und Kinder,
oder anders: Vater, Mutter und Kind/er) lassen sich im Grunde nicht getrennt regeln. Ein
komplexes gesellschaftliches Phänomen ist automatisch ein politisches wie staatliches
Querschnittsthema. Doch genau das birgt die große Gefahr in sich, überkomplex in den
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Regelansätzen und den Reformkorridoren zu werden, verdeutlicht anhand der für
armutsbetroffene Familien besonders wichtigen Instrumente der geldwerten Leistungen.

Abbildung 2 dient primär einer grundsätzlichen Orientierung in bewusst stark vereinfachter
Übersichtsform: Welche Instrumente sind zentral? Auf welchen Familientyp zielen sie ab?
Wer ist Adressat der Leistungen und was kommt wirklich am besten bei (armen) Kindern an?
Im linken Kreis stehen die zentralen Instrumente: SGB II und SGB XII, Wohngeld und
Kindergeldzuschlag verfolgen explizit sozialpolitische Ziele. Das Elterngeld wiederum zielt
auf eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und enthält indirekt eine wichtige
sozialpolitische Komponente (rd. 30 % der Bezieher/innen erhalten den Sockelbetrag, d.h., sie
sind nicht erwerbstätig und sichern darüber einen existenziellen Teil des Familienlebens). Das
Kindergeld und der Kinderfreibetrag lassen sich eher als allgemein familienfördernde oder
-entlastete Instrumente, die nicht armutsbetroffene Eltern im Fokus haben, einordnen.

Neubemessung als eigenständiger Regelsatz für

Elterngeld

Wirkungen auf welchen Familientyp?

SGB II/XIIRegelsatz

Einmalige Leistungen/Beihilfen

Kinderzuschlag
Wohngeld

Kindergeldzuschlag ---> Kindergrundsicherung

bedarfsorientiert

bedingungslos

Kindergeld
Kinderfreibetrag

Einführung eines zu versteuernden
einheitlichen (Brutto-)Kindergeldes

Finanzielle Situation der Typen, z.B.
Hartz IV-Familie

Working PoorFamilie

„Durchschnitts“Familie

Wohlhabende/Reiche
Familie

elternbezoge
elternbezogen

kindbezogen

Abb.2 Bekämpfung von Armut bei Kindern – Bestehende Überkomplexität in den Regelansätzen und
Reformdiskussionen
Quelle: Stefan Sell: Vortragsfolie zur Sitzung des AK „Kinderarmut“ des Bundesjugendkuratoriums
am 10.01.2009 in Bonn und eigene Erweiterungen.

Das grundsätzliche Probleme liegt in der Streubreite und in der unterschiedlichen Wirkung
auf den einzelnen Familientyp, je nach dessen finanzieller Situation (Hartz-IV-Familie,
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Working-Poor-Familie usw.). Zu hinterfragen ist: Für wen ist was gedacht und welche
Wirkung soll bzw. wird erzielt werden? Grob aufgeteilt kann eine Zuordnung der Instrumente
wie folgt geschehen: SGB-II-Regelleistungen zielen auf bedürftige Hartz-IV-Familien ab,
sind explizit Armutsbekämpfung. Der Kinderzuschlag zielt auf Working-Poor-Familien ab,
Wohngeld und Kindergeld sicherlich auf die „normale“ Durchschnittsfamilie mit 1,5
Erwerbstätigen und der Kinderfreibetrag trifft die Belange der Gruppe wohlhabender
Familien wohl am besten. Elterngeld hat Querschnittsfunktion für alle Familientypen. Vier
Ordnungs- und Steuerungsgesichtspunkte sind besonders relevant:

(1) Problematisch ist weniger die Zuordnung der Instrumente, sondern die Nebeneffekte,
die sich für die jeweils gerade nicht im Fokus der politischen Bemühung stehenden
Gruppen ergeben: So kann keine gleiche staatliche Absicherung eines jeden Kindes –
ergänzend und komplementär – erreicht werden, das aber ist Verfassungsgebot.
(2) Problematisch erscheinen der ausschließliche Elternbezug und ein davon abgeleiteter
Anspruch der Kinder. Dieses Verständnis führt eher zur Verschärfung ihrer Situation
und damit zu einer sozialen Ungleichheit ab Geburt.
(3) Problematisch ist, dass Kinder aus Hartz-IV-Familien durch die allgemeinen
Prinzipien der Sozialgesetzgebung von familienpolitischen Leistungsverbesserungen
ausgeschlossen sind. Ihr Lebensniveau ist de jure seit Jahren durch feste SGB-IIGeldbeträge festgeschrieben. De facto nimmt so Ungleichheit zu.
(4) Kritisch zu reflektieren ist, welches Familienmodell das staatliche Leitmodell ist und
somit auch die familienpolitischen Instrumente prägt. Ist es nicht doch immer noch die
verheiratete Zwei-Eltern-Familie nach dem traditionellen Ernährermodell, künftig
abgelöst vom Modell des akademisch gebildeten und doppelvollzeitbeschäftigen
Elternpaares? Wird damit aber die tatsächliche Familienrealität erfasst? Immer
weniger, wie die Familienstatistik zeigt. Wer sind dann die strukturellen Verlierer:
Familie, in denen Kinder das höchste Armutsrisiko haben: Alleinerziehende,
Erwerbslose und Working-Poor-Familien?

Die rechte Seite der Abbildung 2 spiegelt die parteipolitischen Diskussionen über
Reformansätze wider. Dahinter verbirgt sich eine grundlegende Neuorientierung: Weg von
dem dominanten Eltern-/Erwachsenenbezug hin zu einem Kindbezug. Dies ein Weg, der die
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universalen Kinderrechte stärkt, und auch im Sinne des NAPs für ein „Kindergerechtes
Deutschland“ ist.

Abb. 3.: Frauen zahlen mehr in die Familienkasse

3. Kinder brauchen Mütter und Väter – Auch arme?
Elternschaft allgemein bedeutet in Deutschland für Väter und Mütter etwas gänzlich anderes.
Die Zahl der Erwerbsmuster und damit korrespondierender Familienmodelle scheint
beständig

zuzunehmen:

Sie

reichen

vom

Ernährermodell

Mann

über

das

Familienernähermodell Frau bis hin zum Vollzeit-Doppelverdienermodell (vgl. Träger 2009:
18-33). Gleichzeitig verfestigt sich ein Trend, dass Mütter neben der „Erzieherin“ immer
mehr auch zur „Hauptfamilienernäherin“ werden (vgl. Klenner/Klammer 2009: 3 sowie Abb.
3). Damit verbunden sind oft ein Absinken des Familieneinkommens und der Anstieg des
Armutsrisikos, denn Frauen arbeiten vermehrt in Teilzeit und werden bei gleicher Arbeit bzw.
Position deutlich geringer entlohnt.

Durchweg gilt, Mütter erbringen den Großteil der familiären Leistungen. Die Sinus-ElternStudie ermittelte, 53 % der befragten Eltern äußerten, beide Elternteile tragen die
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Verantwortung für die Kinder. Beachtlich, aber 47 % tun dies nicht. Nach der konkreten
Erziehungsarbeit gefragt, sagten 68 %, dass die Hauptarbeit ausschließlich bei der Mutter
liegt. Dieser Anteil nimmt noch weiter zu, je niedriger das soziale Milieu ist (vgl. HenryHuthmacher: 2009). Weiteren Aufschluss liefern Befragungen von Kindern zur Väterpräsenz
in ihrem Alltag. Diese ist nach wie vor sehr begrenzt (vgl. 1. World-Vision-Kinderstudie
2007).
Bisher wenig diskutiert wird, dass all diese Modelle in allen sozialen Schichten präsent sind,
aber jeweils ganz unterschiedliche Lebenslagen und Zukunftschancen der Eltern respektive
Kinder zur Folge haben. Am ehesten wird der Zusammenhang im Diskurs über die soziale
Spreizung oder gar Spaltung der Gesellschaft angesprochen. Gerade Familienmodelle sind
stets auf der Folie sozialer Schichten/Milieus zu betrachten (vgl. Borchard u.a. 2008).
Die Studie von Volz / Zulehner (2009) belegt solche Unterschiede: „Vorneweg, die Männer
machen insgesamt weniger als die Frauen im Bereich von Kindererziehung, aber dahinter
verbirgt sich, dass die modernen Männer deutlich mehr machen, als vor zehn Jahren. Moderne
Väter leben tatsächlich das, was sie von sich meinen, dass sie fürsorgliche, aktive Väter sind.
Die Kehrseite ist, dass die traditionell eingestellten Männer sogar noch etwas weniger machen
als vor zehn Jahren“ (Gesterkamp 2009). Dieser Vätertyp ist keine kleine Gruppe und
besonders häufig in Familien anzutreffen, die sozial belastet und/oder arm sind. Fehlendes
Väterengagement und fehlende Väterpräsenz im Alltag der Kinder führt zu einer
verschärfenden Überbelastung der Mütter. Sichtbar wird das ganz besonders in Ein-ElternFamilien, aber auch bei bildungsfernen bzw. finanziell ungesicherten und an traditionellen
Elternrollen ausgerichteten Zwei-Eltern-Familien. Die Herausstellung und familienpolitische
Beförderung eines neuen Väterbildes kann und darf nicht übersehen, dass Vatersein nicht nur
Freude ist, sondern genauso unübertragbare Pflichten enthält, die – gleich welcher sozialen
Gruppen zugehörig – gegenüber ihren Kindern zu erfüllen sind.

4. Auch arme Eltern wollen das Beste – Die Kinder kommen zuerst
Armut ist eine gesellschaftliche Rahmensetzung, also eine Frage der Lebensverhältnisse, die
die Handlungsmöglichkeiten und Gestaltungsspielräume des/r Betroffenen entsprechend
prägt. Doch wie verhalten sich armutsbetroffene Eltern? Schnell greift ein öffentliches
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Stereotyp, das kaum dem überwiegenden Handeln von Eltern entspricht und in hohem Maße
sozial stigmatisiert. Eine typische Aussage lautet: „Würden die armen Eltern fleißiger sein,
vernünftiger Hauswirtschaften, nicht so viel Medien konsumieren und statt dessen eher was
unternehmen, selbst weniger rauchen oder trinken, dann würde es den Kindern auch gut
gehen“. Erhebungen wie das DJI-Kinder-Panel, der DJI-Jugend- und DJI-Familiensurvey

1

oder die AWO-ISS-Langzeitstudie „Kinderarmut“ (zuletzt Holz u.a. 2006) belegen dagegen,
dass arme wie nicht-arme Eltern das Beste für ihre Kinder wollen. Nur sind die Chancen und
Erfolge sozial ungleich verteilt. Wüstendörfer (2008) berichtet in seiner Studie sehr
eindrücklich über die Nöte und das Handeln von Hartz-IV-Eltern. Er kommt zu dem Schluss,
dass Familien mit geringen finanziellen Mitteln sowohl mehr Dienstleistungsangebote als
auch höhere Sozialleistungen benötigen. Für die betroffenen Eltern gilt mehrheitlich: „Kinder
zuerst“.

5. Kinder sind „private“ und „öffentliche“ Verantwortung
Dies ist eine grundlegende Aussage des 12. Kinder- und Jugendberichtes (BMFSFJ 2005).
Die Erkenntnisse des 7. Familienberichtes (BMFSFJ 2006:) – Familien brauchen Zeit,
Infrastruktur und Geld – zeigen zudem auf, wie private Verantwortung gelebt wird und was
einer öffentlichen Verantwortung zuzurechnen ist. Es fehlt bisher in den weitergehenden
politischen wie wissenschaftlichen Diskussionen der Aspekt, wie diese „öffentliche
Verantwortung für Kinder“ (explizit nicht für Familien oder Eltern) gestaltet sein und was sie
ganz konkret beinhalten muss. Übereinstimmung besteht, dass damit nicht nur staatliches
Handeln gemeint ist, sondern genauso ein Engagement von Wirtschaft und Zivilgesellschaft.
Gleichwohl bildet staatliches und damit politisches Handeln den Kern. Dazu zählten:
• Verbesserung der materiellen Lage der Familien, gerade in unteren Einkommensbereichen.
• Breite Unterstützung armer Eltern in Form von Entlastung, aber auch Förderung von
All-tags-, Erziehungs- und Förderkompetenz.

1

Kinder-Panel
(vgl.
http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=71):
Jugendsurvey (vgl.
http://www.dji.de/cgibin/projekte/output.php?projekt=66) und Familiensurvey (vgl. http://www.dji.de/cgi-bin/projekte/output.php?projekt=41
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• Eigenständige

–

armutsfeste

–

Existenzsicherung,

z.B.

über

eine

Kindergrundsicherung.
• Ausbau der Infrastruktur für Kinder sowie gezielte Förderung des Zugangs zu solchen
Angeboten durch arme Familien, um gerechte Bildungschancen zu sichern.
• Neuausrichtung der Kinder- und Jugendhilfe auf kommunaler Ebene hin zur
Präventions- /Bildungskette „Von der Geburt bis zum erfolgreichen Berufseinstieg“
(vgl. BJK 2009 sowie Abb. 4).
• Umsetzung einer umfassenden (kindbezogenen) Armutsprävention als gemeinsame
Verantwortung von Bund, Ländern und Kommunen. Die Wirkung staatlichen
Handelns muss sich in einer Verbesserung familiärer Lebensbedingungen vor Ort
zeigen (vgl. Holz 2010).
Entscheidend ist eine quantitativ und qualitativ umfassend vorhandene Infrastruktur, die im
Kern auf das im Wohlergehen aufwachsende Kind ausgerichtet ist und gleichzeitig elterliche
Belange integriert. Sie ermöglicht eine Unterstützung für jedes Kind und seine Eltern, wie sie
je nach familiärer und sozialer Lage benötigt werden. Individuelle Chancengleichheit wird so
durch den Einsatz ungleicher sozialer Ressourcen zugunsten benachteiligter Gruppen erreicht.

Begleitung
Begegnung

Bildung

Beratung

Eltern

Betreuung
Information

Schwangerschaftsbegleitung
Krippe

Kita

Grundschule

Weiterführende

Berufs-

(0-3 J.)

(3-6 J.)

(6-10 J.)

Schule (10-.. J.)

(aus-)bildung

Kind

© ISS-Frankfurt a.M.

Abb.4 Strukturprinzip kindbezogener Armutsprävention auf lokaler Ebene: Präventionskette durch
Netzwerke
Quelle: Eigene Darstellung
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6. Eltern brauchen eigene Angebote – Arme ganz besonders
Diese Aussage ist im Grunde nicht neu. De jure ist der Anspruch von Eltern auf „Leistungen
der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie“, z.B. in § 16 Abs. 1 SGB VIII,
festgeschrieben. De facto stehen dem aber keine ausreichende Infrastruktur und moderne
Konzepte gegenüber. Was brauchen Eltern im Allgemeinen und armutsbetroffene im
Besonderen? Diese Frage ist vor dem Hintergrund heutiger Bedingungen wenig erforscht.
Erkenntnisse aus einzelnen Modellprojekten weisen jedoch darauf hin, dass es bei
„Elternarbeit“ weniger um eine gelingende Kooperation zwischen sozialen Institutionen und
Eltern oder den Aufbau von Erziehungspartnerschaften (z.B. KiTa, Schule, ASD) geht,
sondern um ein eigenständiges Angebotsfeld für die Zielgruppe (arme) Eltern. Der Fokus ist
zum einen auf die persönlichen Belange als Erwachsene und danach zum anderen auf ihre
elterlichen Aufgaben zu richten.

Welchen Bedarf haben (arme) Eltern denn? Neben dem an Information über mögliche
Ansprüche, Hilfen usw. lassen sich ihre Bedarfe in verschiedenen Handlungsfeldern
überführen, die sich als „sechs große B´s der Arbeit mit Eltern“ zusammenfassen lassen:
(1) Bargeld zur existentiellen Sicherung und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung,
(2) Beratung zu allen Fragen der Elternschaft und der kindlichen Bedürfnisse,
(3) Begegnung mit anderen Menschen und zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben,
(4) Begleitung als Hilfestellung für die Eltern und zur Stärkung/Förderung des Kindes,
(5) Bildung zur Kompetenzstärkung der Eltern in allen Erziehung-, Alltags-,
Haushaltsfragen,
(6) Betreuung von so genanten Risikofamilien und bei Krisen.
Die Liste verdeutlicht, was künftig konzeptionell, aber vor allem infrastrukturell zu leisten ist,
um Mütter und Väter wirklich zu unterstützen und Familien zu stärken. Der Kommune
kommt sowohl bei der kind- als auch bei der elternbezogenen Strukturentwicklung eine
verantwortliche Gesamtsteuerung, wie es unter anderem im SGB VIII festgeschrieben ist, zu.
Sie agiert aber innerhalb eines Netzwerkes, das sich aus allen relevanten Akteuren vor Ort
zusammensetzt. Teil dessen sind auch Bürger und Bürgerinnen mit ihrem persönlichen
Engagement. Einen Weg zeigen mittlerweile ganz unterschiedliche Städte wie Monheim am
Rhein, Dormagen, Nürnberg, Frankfurt am Main, Mainz oder Aachen.
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Kommunen können aber nur so gut gestalten, wie es die rechtlichen, finanziellen und
infrastrukturellen Rahmensetzungen durch Länder, Bund und EU zulassen respektive
ermöglichen. Alle vier Ebenen tragen nämlich gemeinsam den staatlichen Teil einer
„öffentlichen Verantwortung für Kinder“. Hier kann viel geschehen und hier ist noch viel zu
tun.
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Klaus Lachwitz

UN-Konvention: „Rechte für Menschen mit
Behinderungen – Konsequenzen für die Teilhabe“

1. Einführung
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen – im Folgenden auch Behindertenrechtskonvention /BRK) genannt – ist ein
völkerrechtlicher Vertrag zwischen den Vereinten Nationen (UN) und den Staaten, die ihn
durch Ratifikation für rechtsverbindlich erklärt haben (Art. 43 ff. BRK). Gem. Art. 59 Abs. 2
Grundgesetz (GG) werden die in der Behindertenrechtskonvention enthaltenen internationalen
Menschenrechtsnormen verbindlicher Bestandteil der deutschen Rechtsordnung, wenn ihnen
der Bundesgesetzgeber in Form eines Bundesgesetzes zustimmt. Dieses Zustimmungsgesetz
ist auf der Grundlage des in Art. 59 Abs. 2 GG vorgesehenen Verfahrens (vgl. BR-Drs.
760/08 vom 17.10.08) beschlossen und am 31. Dezember 2009 im Bundesgesetzblatt
verkündet worden (BGBl. Teil II, S. 1413 ff.). Die gem. Art. 45 Abs. 2 BRK erforderliche
Hinterlegung der Ratifikationsurkunde bei den Vereinten Nationen ist am 24.02.2009 erfolgt.
Das Übereinkommen ist damit gem. Art. 45 Abs. 1 BRK 30 Tage später, d. h. am 26. März
2009, in Deutschland in Kraft getreten und Teil des deutschen innerstaatlichen Rechts
geworden. Es hat den Rang eines einfachen Bundesgesetzes, geht allerdings gem. Art. 25 GG
den allgemeinen Gesetzen vor, soweit es Menschenrechtsnormen enthält, die allgemeine
Regeln des Völkerrechts sind. 1 Deutschland hat das Übereinkommen ohne Vorbehalt (vgl.
Art. 46 BRK) ratifiziert und sich damit verpflichtet, den gesamten Inhalt des Vertragstextes in
die deutsche Rechtsordnung zu integrieren.

Die Behindertenrechtskonvention hat innerhalb kurzer Zeit hohe Anerkennung gefunden und
ist seit ihrer Freigabe zur Unterzeichnung durch die Vertragsstaaten am 30. März 2007 (vgl.
Art. 42 BRK) von 76 Staaten (Stand: 01. Januar 2010) ratifiziert worden. Sie zählt nach
Einschätzung der Vereinten Nationen und Experten des Völkerrechts zu den modernsten

1

Jakob Schneider, Die Justiziabilität wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Menschenrechte, Deutsches

Institut für Menschenrechte, Berlin, 2004, Seite 38 f.
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Menschenrechtsinstrumenten, die jemals von den UN-Gremien erarbeitet worden sind. Sie hat
große Bedeutung und genießt höchste Aufmerksamkeit, denn nach Angaben der Vereinten
Nationen sind ca. 650 Mio. Menschen behindert. Dies entspricht etwa 10 % der
Weltbevölkerung. 80 % der behinderten Menschen leben in Entwicklungsländern und unter
den Menschen, die als „arm“ gelten, d. h. weniger als 2 $ pro Tag zur Verfügung haben, gilt
jeder fünfte als behindert. Allein in Indien leben ca. 750 Mio. Menschen in Armut. 220 Mio.
Kinder in Indien sind unterernährt und mehr als die Hälfte aller indischen Kinder erhält
keinerlei Schulbildung.

Aus der Perspektive der Behindertenpolitik und des Behindertenrechts ist das UNÜbereinkommen die Antwort der Weltgemeinschaft auf die jahrhundertealte Tradition,
Menschen mit Behinderungen aus überwiegend medizinischer Sichtweise als Menschen mit
Defiziten und nicht als Träger von Rechten bzw. gleichberechtigte Bürger ihres Landes zu
beschreiben. Weltweit haben sich behinderte Menschen und ihre Interessenvertreter gegen
diese Betrachtung zur Wehr gesetzt. In einem langen Prozess, der insbesondere in der Dekade
der Vereinten Nationen für Menschen mit Behinderungen (1980 - 1990) angeschoben wurde,
haben behinderte Menschen aus aller Welt den Nachweis führen können, dass es notwendig
ist, die allgemeinen Menschenrechte aus ihrer Perspektive darzustellen. Die Vorarbeiten für
die Behindertenrechtskonvention hat eine vom Hochkommissar der Vereinten Nationen für
Menschenrechte in Auftrag gegebene Studie geleistet: Gerald Quinn, Theresia Degener,
Human Rights and Disabilitiy – Current use and future potential of the United Nations Human
Rights Instruments in the context of disability. 2

Die Studie kam zu dem Ergebnis, dass die menschenrechtliche Perspektive zu einem
tiefgreifenden

Paradigmenwechsel

in

der

Behindertenhilfe

führt:

Menschen

mit

Behinderungen dürfen weder in der Gesetzgebung noch im Rahmen der Entwicklung
politischer Konzepte und Programme als Objekte der Fürsorge eingestuft werden, die es zu
alimentieren gilt. Sie sind stattdessen gleichberechtigte Bürger und Träger aller Rechte, auf
die sich nichtbehinderte Menschen berufen können. Als Bürger sind sie Subjekte der

2

CHCHR United Nations New York and Geneva, 2002
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Teilhabe, die sich selbst bestimmen, gesellschaftliche Rechte haben und gesellschaftlichen
Pflichten unterliegen.

Schon

unmittelbar

nach

Veröffentlichung

der

Studie

stellte

Mexiko

in

der

Generalversammlung der Vereinten Nationen den Antrag, ein völkerrechtlich verbindliches
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu entwickeln. Die
Generalversammlung setzte daraufhin ein ad-hoc-Komitee ein, das den Auftrag erhielt, einen
entsprechenden Vertragstext zu entwerfen. Dieses ad-hoc-Komitee wiederum berief eine
Arbeitsgruppe, die etwa zur Hälfte aus Menschen mit Behinderungen und ihren
Interessenvertreterinnen und -vertretern bestand. Dabei wurde Wert darauf gelegt, dass die
unterschiedlichen

Gruppen

behinderter

Menschen,

insbesondere

Menschen

mit

Körperbehinderungen, blinde, sehgeschädigte, gehörlose, hörgeschädigte und taublinde
Menschen genauso wie Menschen mit geistiger Behinderung oder psychosozialen Problemen
gleichberechtigt in der Arbeitsgruppe mitwirken konnten.

Die genannten Gruppen behinderter Menschen sind in unterschiedlichen Weltverbänden
organisiert, die den ebenfalls in die Arbeitsgruppe berufenen Vertreterinnen und Vertretern
der UN-Vertragstaaten – überwiegend Diplomaten, Fachbeamte und behinderte bzw.
nichtbehinderte Experten – qualitativ hochwertige Vorschläge zur Gestaltung der geplanten
Behindertenrechtskonvention unterbreiten konnten. Es gelang auf diese Weise im Januar
2004, innerhalb von 14 Tagen einen Textentwurf vorzulegen, der – von wenigen Ausnahmen
abgesehen – bereits alle Menschenrechte aus dem Blickwinkel von Menschen mit
Behinderungen beschrieb, die im Dezember 2006 nach insgesamt acht Sitzungen des ad-hocKomitees Eingang in die von der Generalversammlung der Vereinten Nationen
verabschiedete Endfassung der Behindertenrechtskonvention gefunden haben.

Die

erfolgreiche

Mitwirkung

behinderter

Menschen

am

Entstehungsprozess

der

Behindertenrechtskonvention lässt sich am besten mit dem Slogan: „Nichts über uns ohne
uns!“ beschreiben. Das Faktenwissen und der riesige Erfahrungsschatz, den die
Vertreterinnen und Vertreter der unterschiedlichen Weltverbände behinderter Menschen in die
Verhandlungen der Arbeitsgruppe einbringen konnten, sind letztlich die Erklärung dafür, dass
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die Vertragsstaaten fast alle Vorschläge, Ideen und Visionen aufgegriffen haben, die im
Januar 2004 in der Arbeitsgruppe von behinderten Menschen thematisiert worden sind.

2. Überblick über die wesentlichen Inhalte und Ziele der Konvention
Das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen umfasst insgesamt
fünfzig zum Teil ausführlich gestaltete Artikel. Es wird ergänzt durch ein aus elf Artikeln
bestehendes Fakultativprotokoll (vgl. BR-Drs. 760/08 vom 17.10.08, S. 38 ff.), mit dem das
Ziel verfolgt wird, auch Einzelpersonen oder Gruppen behinderter Menschen die Möglichkeit
einzuräumen, gegenüber dem gem. Art. 34 BRK von den Vereinten Nationen einzurichtenden
Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen vorzutragen, dass sie „Opfer
einer Verletzung des Übereinkommens“ durch einen Vertragsstaat geworden sind.

Es fehlt hier der Platz, das Übereinkommen inhaltlich vollständig zu beschreiben. Die
nachfolgende Darstellung beschränkt sich deshalb darauf, die Grundprinzipien und
-überlegungen, die für das Übereinkommen charakteristisch sind, zusammenzufassen und
einzelne Menschenrechte, die für die Teilhabe behinderter Menschen am gesellschaftlichen
Leben bedeutsam sind, zu erläutern.

3. Die wichtigsten Ziele des Übereinkommens
Die Behindertenrechtskonvention will allen Menschen mit Behinderungen uneingeschränkt
die Bürgerrechte vermitteln, die nichtbehinderten Menschen im Regelfall zuerkannt werden.
Der Gedanke der Selbstbestimmung (Autonomie) und der Inklusion (Teilhabe) durchzieht die
BRK deshalb wie ein roter Faden: Der behinderte Mensch soll selbst entscheiden und
auswählen können, wie er seinen Lebensalltag in unterschiedlichen Lebensphasen gestaltet.
Und er soll das Recht und die Möglichkeit haben, von Anfang an mitten in der Gesellschaft
zu leben, beschult zu werden, zu wohnen, zu arbeiten, seine Freizeit zu gestalten usw. Jede
Form der Institutionalisierung oder Sonderbehandlung wird abgelehnt, es sei denn sie wird
vom behinderten Menschen ausdrücklich gewünscht.
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Die Behindertenrechtskonvention schafft keine neuen Menschenrechte, sondern verfeinert die
bereits in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948
enthaltenen Menschenrechte aus dem Blickwinkel von Menschen mit Behinderungen. Das
Übereinkommen führt kein Eigenleben, sondern fügt sich ein in den Katalog anderer
Menschenrechtsinstrumente, die – wie z. B. der Zivilpakt über bürgerliche und politische
Rechte oder die Kinderkonvention – im Verlauf der vergangenen 60 Jahre von den Vereinten
Nationen verabschiedet worden sind.

So können sich behinderte Menschen nicht nur auf die Behindertenrechtskonvention sondern
z. B. auch auf das internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung,

das

Übereinkommen

zur

Beseitigung

jeder

Form

von

Diskriminierung der Frau, das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame,
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe u. a. berufen, wenn sie zu den
Zielgruppen der genannten Konventionen gehören.

Vergleicht man die Menschenrechtsinstrumente der Vereinten Nationen miteinander, so fällt
auf, dass insbesondere der Schutz vor Diskriminierung einzelner Personengruppen eine
wichtige Rolle spielt. Es verwundert deshalb nicht, dass die Behindertenrechtskonvention
diesen Ansatz und das Postulat der Nichtdiskriminierung behinderter Menschen in den Art. 2,
4 und 5 BRK besonders gründlich behandelt (vgl. dazu im Einzelnen unter Ziff. 6)

Erwähnenswert ist, dass die Behindertenrechtskonvention einen neuen Behindertenbegriff
enthält, der aufgrund seiner Verankerung (nur) in Ziff. e der Präambel zwar für die
Vertragsstaaten rechtlich unverbindlich ist, dennoch aber gerade für die Weiterentwicklung
der sozialen Rechte behinderter Menschen große Bedeutung hat. Danach geht die
Behindertenrechtskonvention davon aus „dass das Verständnis von Behinderung sich ständig
weiterentwickelt und dass Behinderung aus der Wechselwirkung zwischen Menschen mit
Beeinträchtigungen und einstellungs- und umweltbedingten Barrieren entsteht, die sie an der
vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern“. Maßgebend
für das Vorliegen einer Behinderung ist also nicht das Abweichen der körperlichen Funktion,
geistigen Fähigkeit oder seelischen Gesundheit eines Menschen „von dem für das Lebensalter
typischen Zustand“ (so aber die Definition „Behinderung“ in § 2 Abs 1 Sozialgesetzbuch

zurück zum Inhalt

166

zurück zum Inhalt

Neuntes Buch – SGB IX), sondern die Barriere, auf die ein Mensch stößt und die sich
insbesondere in gesellschaftlichen Vorurteilen gegenüber behinderten Menschen oder in einer
Infrastruktur manifestiert, die auf die Belange und Bedürfnisse von Menschen mit
Beeinträchtigungen keine Rücksicht nimmt und sie auf diese Weise behindert.

Das Prinzip der Barrierefreiheit nimmt deshalb in der Konvention großen Raum ein (vgl.
insbesondere die Art. 2, 4, 8, 9 u. a. BRK).

4. Konsequenzen der Behindertenrechtskonvention für das Recht
auf Teilhabe
Der im Sozialgesetzbuch Neuntes Buch – SGB IX anzutreffende Begriff der Teilhabe
entspricht dem im englischen Originaltext der Behindertenrechtskonvention zur Anwendung
kommenden Begriff der Inclusion.

Inclusion

meint

das

Einbezogensein

behinderter

Menschen

in

alle

Phasen

des

gesellschaftlichen Lebens unter den gleichen Bedingungen und Voraussetzungen und mit den
gleichen Möglichkeiten, die für nichtbehinderte Menschen gelten. Auffallend ist, dass in der
zwischen Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz abgestimmten Übersetzung
der Behindertenrechtskonvention, die in die deutsche Gesetzgebung Eingang gefunden hat
(vgl. BR-Drs. 760/08), der Begriff Inclusion nicht durchgängig mit Teilhabe übersetzt wird.
So ist z. B. in Art. 24 Abs. 1 (Bildung) nicht von inklusiver Bildung, sondern von einem
„integrativen Bildungssystem“ die Rede. Dies ist irreführend, denn Integration geht davon
aus, dass Menschen, für die zunächst nicht die gleichen Lebensbedingungen gelten, in ein für
sie neues System integriert werden, während Inklusion den Weg dafür bereitet, dass
behinderte Menschen von Anfang an in allen Aspekten des Lebens in gleicher Weise beteiligt
sind wie nichtbehinderte Menschen.

Insoweit macht der Begriff Inclusion deutlich, dass die Behindertenrechtskonvention danach
strebt, in den Bereichen der Bildung, des Wohnens, des Arbeitens, der Freizeitgestaltung usw.
behinderten Menschen die gleichen Lebensmöglichkeiten zu verschaffen, die im Regelfall
von nichtbehinderten Menschen in Anspruch genommen werden.
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Dies bedeutet nicht, dass Einrichtungen für behinderte Menschen – z. B. Förderschulen,
Wohnheime und Werkstätten für behinderte Menschen – mit den Zielvorgaben der
Behindertenrechtskonvention unvereinbar sind. Es bedeutet allerdings, dass behinderten
Menschen grundsätzlich die Wahlmöglichkeit eröffnet werden muss, ihren Alltag so zu
gestalten, wie dies ihnen von nichtbehinderten Menschen vorgelebt wird, d. h. das
Regelschulsystem in Anspruch nehmen zu können, mitten in der Gemeinde zu wohnen und zu
leben und am freien Arbeitsmarkt beschäftigt zu werden. Dies gilt auch für Menschen mit
schwerst- und mehrfachen Behinderungen, für die das Übereinkommen über die Rechte von
Menschen mit Behinderungen in gleicher Weise und in gleichem Umfang Anwendung findet,
wie für Menschen mit leichteren Behinderungen (vgl. Art. 1 Satz 2 BRK). Auch Menschen
mit schweren geistigen Behinderungen und/oder psychosozialen Problemen dürfen deshalb
nicht verpflichtet werden, Sondereinrichtungen, die nur für behinderte Menschen bestimmt
sind, in Anspruch zu nehmen, sondern müssen die gleichen Wahlchancen eingeräumt
bekommen, die anderen Menschen zustehen (vgl. Art. 19 BRK).

5. Auswirkungen der Behindertenrechtskonvention auf den
sozialrechtlichen Begriff der Teilhabe
Ausgehend von der jahrzehntelang üblichen Unterscheidung zwischen medizinischer,
beruflicher und sozialer Rehabilitation unterscheidet das SGB IX zwischen Leistungen zur
medizinischen Rehabilitation (§§ 26 – 32 SGB IX), Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
(§§ 33 – 43 SGB IX) und Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (§§ 55 – 59
SGB IX).

Sucht man nach entsprechenden Vorschriften in der Behindertenrechtskonvention, so stößt
man auf Art. 26 (Habilitation und Rehabilitation), der die Vertragsstaaten verpflichtet,
„wirksame und geeignete Maßnahmen … zu treffen, um Menschen mit Behinderungen in die
Lage zu versetzen, ein Höchstmaß an Unabhängigkeit, umfassende körperliche, geistige,
soziale und berufliche Fähigkeiten sowie die volle Einbeziehung in alle Aspekte des Lebens
und die volle Teilhabe an allen Aspekten des Lebens zu erreichen und zu bewahren.“
Um dieser Zielvorgabe gerecht werden zu können, sind die Vertragsstaaten verpflichtet,
„umfassende Habilitations- und Rehabilitationsdienste und -programme insbesondere auf dem
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Gebiet der Gesundheit, der Beschäftigung, der Bildung und der Sozialdienste zu organisieren,
zu stärken und zu erweitern.“

Art. 26 spricht nicht von einem Recht auf Habilitation und Rehabilitation, sondern von der
Verpflichtung der Vertragsstaaten, Habilitation und Rehabilitation durch wirksame und
geeignete Maßnahmen zu verwirklichen.

Wie alle anderen Artikel der Behindertenrechtskonvention hat die Bundesregierung auch die
Vorschrift des Art. 26 in einer Denkschrift kommentiert und interpretiert. Diese Denkschrift
hängt dem Gesetzentwurf an, den die Bundesregierung in den Deutschen Bundestag
eingebracht und dem Bundesrat zur Zustimmung vorgelegt hat (BT-Drs. 760/08, S. 43 ff.).
Sie nimmt damit in etwa die gleiche Funktion ein wie die Gesetzesbegründung in einer als
Bundestagsdrucksache verfassten Gesetzesvorlage.

In dieser Denkschrift lässt es die Bundesregierung damit bewenden, den Inhalt des Art. 26
BRK zusammenzufassen. Sie beschränkt sich darauf darzustellen, wie der Bereich der
Rehabilitation im Sozialgesetzbuch Neuntes Buch SGB IX geregelt ist. Dies erweckt den
Eindruck, dass das SGB IX vollinhaltlich mit Art. 26 übereinstimmt und sich deshalb aus Art.
26 BRK kein Änderungsbedarf für das Recht auf Teilhabe und Rehabilitation in Deutschland
ableiten lässt.

Einer derartigen Bewertung des Art. 26 müsste jedoch, soweit sie übernommen würde,
widersprochen werden. Zum einen ergibt sich dies schon daraus, dass Art. 26 die Zielvorgabe
enthält, „Menschen mit Behinderungen in die Lage zu versetzen, ein „Höchstmaß an
Unabhängigkeit“ zu erreichen. § 1 SGB IX spricht von Selbstbestimmung und
gleichberechtigter Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gesellschaft. Ob dies mit
dem Begriff der Unabhängigkeit in Art. 26 Abs. 1 BRK übereinstimmt, muss dezidiert
überprüft werden. Ebenso muss untersucht werden, ob die Leistungen, die von den jeweiligen
Rehabilitationsträgern im Sinne der §§ 6, 6 a SGB IX gewährt werden, wirklich darauf
ausgerichtet sind, behinderten Menschen im jeweiligen Rehabilitationsbereich ein Höchstmaß
an Unabhängigkeit zu sichern.
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Zum anderen erfährt die in Art. 26 geregelte Habilitation und Rehabilitation ihre Präzisierung
durch den Verweis auf die Gebiete der „Gesundheit, der Beschäftigung, der Bildung und der
Sozialdienste“, die sämtlich als konkrete – auf das Individuum bezogene – Menschenrechte
ausgestaltet sind (Art. 25 BRK – Gesundheit, Art. 27 BRK – Arbeit und Beschäftigung, Art.
24 BRK – Bildung, Art. 19 BRK – Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die
Gemeinschaft und Art. 28 Abs. 2 a Zweiter Halbsatz BRK – Angemessener Lebensstandard
und Sozialer Schutz).

Das gesamte Recht auf Rehabilitation und Teilhabe muss deshalb darauf untersucht werden,
ob sich aus den genannten Menschenrechtsartikeln ein Änderungsbedarf ergibt, der von der
deutschen Legislative, Exekutive und Rechtsprechung zu beachten ist.

6. Zur konkreten Anwendbarkeit der BRK im Recht auf
Rehabilitation und Teilhabe
Habilitation und Rehabilitation im Bereich der in Art. 26 Abs. BRK genannten Gebiete der
Gesundheit, der Beschäftigung, der Bildung und der Sozialdienste erfassen soziale und
kulturelle Menschenrechte, für die die „Allgemeinen Verpflichtungen“ der Vertragsstaaten
gem. Art. 4 Abs. 2 BRK gelten. Danach ist jeder Vertragsstaat „hinsichtlich der
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte verpflichtet, unter Ausschöpfung seiner
verfügbaren Mittel und erforderlichenfalls im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit
Maßnahmen zu treffen, um nach und nach die volle Verwirklichung dieser Rechte zu
erreichen …“

Diese Formulierung entspricht Art. 2 des bereits im Jahr 1966 verabschiedeten Internationalen
Pakts über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte („Sozialpakt“). Einige Experten des
Völkerrechts vertreten die Auffassung, dass der Sozialpakt keine unmittelbaren Rechte oder
Ansprüche

begründet,

sondern

ausschließlich

völkerrechtliche

Verpflichtungen

der

Vertragsstaaten, die gem. Art. 2 Abs. 1 Sozialpakt nicht sofort, sondern nur „nach und nach“
zu verwirklichen sind. Diese zu Art. 2 Abs. 1 Sozialpakt entwickelte Rechtsauffassung lässt
sich jedoch nicht auf die Behindertenrechtskonvention übertragen, denn Art. 4 Abs. 2 BRK
enthält die noch nicht in Art. 2 Abs. 1 des Sozialpakts enthaltenen Formulierung, dass sich
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aus der Behindertenrechtskonvention auch hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Rechte Verpflichtungen ergeben können, „die nach dem Völkerrecht sofort
anwendbar sind.“

Es bedarf der näheren Untersuchung, für welche der in der BRK aufgeführten
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte dieser Halbsatz des Art. 4 Abs. 2 BRK gilt.
Diese rechtliche Prüfung kann in diesem Beitrag nicht geleistet werden. Die Überlegungen
müssen sich auf folgende Hinweise beschränken: Nach herrschender Meinung im Völkerrecht
ist Voraussetzung für die unmittelbare Anwendbarkeit von Menschenrechten (sog. self
executing rights), dass „die einschlägigen Bestimmungen des völkerrechtlichen Vertrags von
nationalen Gerichten oder Behörden direkt angewendet werden können, ohne dass hierfür ein
vorheriger Zwischenakt des Gesetzgebers erforderlich ist“. 3 Maßgebend für die unmittelbare
Anwendbarkeit einer völkervertraglichen Regelung ist ihr Inhalt. „Die Norm muss für eine
unmittelbare Anwendung sachlich und ihrer Struktur nach geeignet sein, insbesondere ein
ausreichendes Maß an Bestimmtheit aufweisen.“ 4

Für eine ganze Reihe sozialer und kultureller Rechte wird man eine hinreichende
Bestimmtheit des Norminhalts bejahen können. Dies gilt z. B. für den in Art. 24 BRK
(Bildung) enthaltenen Abs. 2 a, wonach die Vertragsstaaten sicherstellen müssen, dass
„Kinder mit Behinderungen nicht aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und
obligatorischen

Grundschulunterricht

oder

vom

Besuch

weiterführender

Schulen

ausgeschlossen werden.“

Auch bei Vorliegen der Voraussetzungen für die unmittelbare Anwendbarkeit eines
Menschenrechts muss jedoch mit dem Einwand gerechnet werden, dass die Vertragsstaaten
nicht zu sofortigem Handeln verpflichtet sind, sondern wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte nur schrittweise im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten umsetzen müssen. 5

3

Jakob Schneider, a.a.O., Seite 10 m.w.n.

4

Jakob Schneider, a.a.O.

5

Jakob Schneider, a.a.O.
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Diese Rechtsauffassung lässt sich auf die jahrzehntelange Übung zurückführen, im
Völkerrecht zwischen klassischen Abwehrrechten (Freiheitsrechten) zu unterscheiden, die
üblicherweise dem Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte zugeordnet
werden (Beispiele: Recht auf Leben, Recht auf Schutz vor Folter und entwürdigender
Behandlung)

und

wirtschaftlichen,

sozialen

und

kulturellen

Rechten,

die

auf

Leistungsansprüche zielen und nur progressiven Charakter haben, d. h. von den
Vertragsstaaten im Rahmen des Möglichen nach und nach umgesetzt werden.
Während den klassischen Freiheitsrechten in aller Regel die unmittelbare Anwendbarkeit
zuerkannt wird, wurde die unmittelbare Einforderbarkeit wirtschaftlicher, sozialer und
kultureller Rechte vor allem mit dem Argument bestritten, dass es sich lediglich um
Staatszielbestimmungen bzw. Programmsätze handele.

Das moderne Völkerrecht geht jedoch inzwischen davon aus, dass drei Ebenen juristischer
Verbindlichkeit

von

Menschenrechten

bestehen,

die

das

gesamte

Spektrum

der

Menschenrechte erfassen, also nicht nur die bürgerlichen und politischen Rechte, sondern
auch die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte. Es handelt sich dabei um die
staatliche Verpflichtung zur Achtung des Menschen („duty to respect“), zur Gewährleistung
von Schutz („duty to protect“) und zur Bereitstellung von Ressourcen („duty to fulfil“).

Darüber

hinaus

ist

anerkannt,

dass

Diskriminierungsverbote,

die

in

einzelnen

Menschenrechtskonventionen enthalten sind, von den Vertragsstaaten sofort zu beachten und
umzusetzen sind. Dies gilt auch für den Bereich wirtschaftlicher, sozialer und kultureller
Rechte, denn Art. 2 Abs. 2 des Sozialpakts von 1966 sieht ausdrücklich vor, dass die
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte diskriminierungsfrei zu gewährleisten sind.

In der Behindertenrechtskonvention nimmt der Schutz vor Diskriminierung großen Raum ein
und erstreckt sich auf alle Lebensbereiche, die von den in der BRK geregelten
Menschenrechten erfasst werden. Dies ergibt sich aus der Formulierung in Art. 5 Abs. 2,
wonach die Vertragsstaaten verpflichtet sind, jede Diskriminierung aufgrund von
Behinderung zu verbieten und Menschen mit Behinderungen gleichen und wirksamen
rechtlichen Schutz vor Diskriminierung, gleichviel aus welchen Gründen, zu garantieren. Der
Begriff der Diskriminierung wird in Art. 2 dahin definiert, dass er „jede Unterscheidung,
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Ausschließung oder Beschränkung aufgrund von Behinderung bedeutet, die zum Ziel oder zur
Folge hat, dass das auf die Gleichberechtigung mit anderen gegründete Anerkennen,
Genießen oder Ausüben aller Menschenrechte und Grundfreiheiten im politischen,
wirtschaftlichen,

sozialen,

kulturellen,

bürgerlichen

oder

jedem

anderen

Bereich

beeinträchtigt oder vereitelt wird.“ Er umfasst alle Formen der Diskriminierung,
„einschließlich

der

Versagung

angemessener

Vorkehrungen“,

wobei

unter

diesen

Vorkehrungen „notwendige und geeignete Änderungen und Anpassungen“ zu verstehen sind,
„die keine unverhältnismäßige oder unbillige Belastung darstellen und die, wenn sie in einem
bestimmten Fall erforderlich sind, vorgenommen werden, um zu gewährleisten, dass
Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit anderen alle Menschenrechte und
Grundfreiheiten genießen oder ausüben können.“

Übertragen auf das in Art. 24 Abs. 2 a BRK geregelten Verbot, Kinder mit Behinderungen
aufgrund von Behinderung vom unentgeltlichen und obligatorischen Grundschulunterricht
oder vom Besuch weiterführender Schulen auszuschließen, bedeutet dies, dass immer dann,
wenn dieser Ausschluss das Tatbestandsmerkmal der Diskriminierung erfüllt, aussichtsreiche
Chancen bestehen, dass ein behindertes Kind schon jetzt sein Recht auf den Besuch einer
Regelgrundschule einklagen kann und nicht abwarten muss, bis ihm die Schulgesetzgebung
des jeweils zuständigen Bundeslandes dieses Recht expressis verbis gewährt.

Für die sozialen Menschenrechte, auf die Art. 26 (Habilitation und Rehabilitation) verweist,
dürfte Gleiches gelten: Zunächst muss geprüft werden, ob der Inhalt des sozialen Rechts so
hinreichend und klar bestimmt ist, dass von der unmittelbaren Anwendbarkeit des Rechts
ausgegangen werden kann. Dem schließt sich die Frage an, ob der behauptete Verstoß gegen
die Norm zugleich das Gebot der Nichtdiskriminierung (vgl. zu diesem Begriff auch Art. 3 b
BRK) verletzt, d. h. mit den zitierten Artikeln 2 und 5 Abs. 2 BRK unvereinbar ist.

Auch dazu ein Beispiel: Gem. Art. 19 a BRK (Unabhängige Lebensführung und
Einbeziehung in die Gemeinschaft) haben „Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt die
Möglichkeit, ihren Aufenthaltsort zu wählen und zu entscheiden, wo und mit wem sie leben,
und sind nicht verpflichtet, in besonderen Wohnformen zu leben.“

zurück zum Inhalt

173

zurück zum Inhalt

Wird einem jüngeren behinderten Menschen, der in einer vollstationären Einrichtung wohnt
und ausziehen möchte, um künftig in einer ambulant betreuten Wohngruppe zu leben, vom
Träger der Sozialhilfe die Kostenübernahme für die neue Wohnform z.B. unter Hinweis auf
den Mehrkostenvorbehalt des § 9 SGB XII verweigert und führt dies im Ergebnis dazu, dass
der behinderte Mensch diskriminiert wird, z. B. weil man ihm zumutet, mit alten Menschen
zusammenzuleben, die bezüglich der Freizeitgestaltung völlig andere Neigungen und
Wünsche haben, so kann er sein Recht, seinen Aufenthaltsort zu wählen und selbst zu
entscheiden, wo und mit wem er leben möchte (Art. 19 a BRK), sofort geltend machen.

Die Entscheidung darüber, ob und unter welchen Voraussetzungen Art. 19 BRK unmittelbar
anwendbar ist, richtet sich „nach dem Völkerrecht“ (vgl. Art. 4 Abs. 2 BRK letzter Halbsatz),
ist aber der nationalen Gerichtsbarkeit überlassen, d. h. von deutschen Gerichten zu prüfen.

7. Zusammenfassung
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen ist eine große Herausforderung für das Recht auf Rehabilitation und Teilhabe.
Es muss für alle sozialen und kulturellen Menschenrechte, auf die Art. 26 (Habilitation und
Rehabilitation)

verweist,

genau

geprüft

werden,

ob

die

Leistungsgesetze

der

Rehabilitationsträger und das SGB IX mit dem Inhalt der Menschenrechtsnormen der BRK
übereinstimmen oder gesetzgeberischer Veränderungsbedarf besteht. Besondere Bedeutung
kommt dabei der Fragestellung zu, ob einzelne soziale und kulturelle Rechte bereits
unmittelbar anwendbar und z. B. wegen Verstoßes gegen das Gebot der Nichtdiskriminierung
sofort einklagbar sind.
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Wolfgang Schoepfer

Eingliederungshilfe quo vadis? –
Entwicklungen und Perspektiven

Das Jahr 2009 weist eine Reihe von Besonderheiten auf. Eine davon ist, dass noch nie so viel
und so breit über die Frage der Ausgestaltung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen in der Bundesrepublik diskutiert wurde. Ein Auslöser war das Inkrafttreten des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
in Deutschland. Ein anderer war ein Beschluss der Arbeits- und Sozialministerkonferenz von
Mitte November 2008. In diesem Beschluss wurde
(1) ein Vorschlagspapier zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe, das von einer
Bund-Länder-Arbeitsgruppe erstellt worden war, zur Kenntnis genommen und
(2) die Bund-Länder-Arbeitsgruppe aufgefordert, die Vorschläge mit den Verbänden der
Menschen mit Behinderungen, den Verbänden der Leistungsanbieter, den kommunalen Spitzenverbänden und den mitbetroffenen Sozialleistungsträgern zu erörtern und
auf ihre Auswirkungen zu prüfen.
(3) Zum dritten soll die Bund-Länder-Arbeitsgruppe über das Ergebnis der Gespräche berichten und ein Eckpunktepapier für die Reformgesetzgebung vorlegen.
Der Gedankenaustausch mit den erwähnten Verbänden hat in dem Zeitraum zwischen dem
23. Januar und dem 30. Juni 2009 stattgefunden. Als meinen persönlichen Eindruck will ich
gerne zurückspiegeln, dass dieses auf jeden Fall ein sehr nützlicher Diskussionsprozess war.
Es konnte manches Missverständnis ausgeräumt werden. Und da, wo ein Dissens festzustellen
war, gilt zumindest der englische Spruch „We still agree to disagree but on a much higher
level“.

Ihnen ist bekannt, dass die ASMK des Jahres 2009 in 14 Tagen unter Vorsitz des Freistaates
Bayern tagen wird. Sie haben sicherlich Verständnis dafür, dass ich dieser Konferenz nicht
vorgreifen kann. Das Vorschlagspapier der Bund-Länder-Arbeitsgruppe berührt alle Fragestellungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Ich gehe von Ihrer Zustimmung aus, dass ich nicht alle diese Aspekte anspreche, sondern mich auf die wesentlichen
Punkte konzentriere. Dieser eindeutige Schwerpunkt ist der in dem Vorschlagspapier vorge-
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schlagene Perspektivwechsel, mit dem das Selbstbestimmungsrecht des Menschen mit Behinderungen in den Mittelpunkt des Eingliederungshilfegeschehens gestellt wird.
Die Verfasser des Vorschlagspapiers nehmen nicht für sich in Anspruch, die Entdecker dieses
Perspektivwechsels zu sein. Dieses Verdienst gebührt vor allem den Menschen mit Behinderungen selbst bzw. deren Verbänden. Andererseits ist es schon von einer neuen Qualität, wenn
bestimmte Forderungen nicht nur von Verbänden erhoben werden, sondern wenn diese - wie
mit dem Vorschlagspapier geschehen - zur Grundlage eines Textes gemacht werden, der von
allen Sozialministerinnen und -ministern im Bundesgebiet akzeptiert wird. Ich möchte auf
diesen Aspekt nochmals ausdrücklich hinweisen: Es ist schon bemerkenswert, dass die
ASMK das Vorschlagspapier einstimmig zur Kenntnis genommen hat, d. h. unabhängig davon, welche Partei bzw. Koalitionskonstellation die jeweilige Landesregierung stellt.

Kernpunkt des Vorschlagspapiers ist es, den Perspektivwechsel zur Selbstbestimmtheit des
Menschen mit Behinderungen zum Grundprinzip der Gestaltung der Eingliederungshilfe zu
machen. Welche Folgerungen hat die Bund-Länder-Arbeitsgruppe aus diesem Prinzip gezogen?
Die entscheidende Weichenstellung für einen Menschen mit Behinderung, der Maßnahmen
der Eingliederungshilfe benötigt, ist der Zeitpunkt, zu dem dem Sozialhilfeträger bekannt
wird, dass die Voraussetzungen für die Leistung vorliegen (§ 18 Abs. 1 SGB XII). Anders
gesagt: Der Zeitpunkt des erstmaligen Zugangs zum System der Eingliederungshilfe. In aller
Regel geschieht das derzeit in der Weise, dass ein Antrag gestellt wird und der zuständige
Sozialhilfeträger über die beantragte Leistung entscheidet. Diese Entscheidung wird häufig
nach Aktenlage getroffen, ein Dialog mit dem Menschen mit Behinderung findet nicht statt.
Auch die Aufstellung eines Gesamtplanes im Sinne des §58 SGB XII wird als rein verwaltungsmäßiger Vorgang behandelt.
Das Vorschlagspapier ist der dezidierten Auffassung, dass diese Verfahrensweisen dem
Selbstbestimmungsprinzip des Menschen mit Behinderungen nicht entsprechen. Die Vorstellung ist vielmehr die, dass die Lebenslage und der Eingliederungshilfebedarf des Menschen
mit Behinderung grundsätzlich im Dialog mit dem Menschen mit Behinderung selbst
und/oder dessen Personensorgeberechtigten stattzufinden hat.
Und dies ist im Übrigen ein Beispiel dafür, dass es sich gelohnt hat, mit den Verbänden die
erwähnte Anhörung durchzuführen. Diese haben durchweg bemängelt, dass das Vorschlags-
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papier diese Konsequenz aus dem Selbstbestimmtheitsgrundsatz nicht ziehe. Ich glaube, im
Zuge der Anhörung ist deutlich geworden, dass diese Konsequenz sehr wohl in dem Vorschlagspapier angelegt ist, auf jeden Fall der Auffassung der Bund-Länder-Arbeitsgruppe
entspricht. Aber richtig ist auch, dass dieses im Vorschlagspapier deutlicher hätte zum Ausdruck kommen können.

Eine weitere Konsequenz aus diesem Ansatz ist, dass der Dialog mit dem Menschen mit Behinderung so organisiert wird, dass auch wirklich ein inhaltlicher, sich auf die Gesamtpersönlichkeit des Menschen mit Behinderung beziehender Dialog stattfinden kann. Eine derartige
Form des Dialoges hat sich in den sog. „Hilfeplanverfahren“ schon vielfach, allerdings zumeist nur im Hinblick auf Menschen mit einer seelischen Behinderung durchgesetzt. Das
Ernstnehmen des Grundsatzes der Selbstbestimmtheit bedeutet allerdings in der Konsequenz,
dass ein derartiges Dialogverfahren als Regelform einzuführen wäre, von dem im Einzelfall
aus besonderen Gründen möglicherweise auch einmal Abstand genommen werden kann. Ein
Dialog setzt immer auch voraus, dass sich die Gesprächspartner auf gleicher Augenhöhe befinden. Dieser Problemkreis ist in der Verbändeanhörung besonders intensiv erörtert worden.
Ich meine, dass folgende Klarstellungen erreicht werden konnten:
• Da ist zunächst die oder der Leistungsberechtigte selbst und als juristisches Alter Ego
die Personensorgeberechtigten bzw. die Betreuerin / der Betreuer, sofern bestellt.
• Daneben stehen die Angehörigen, soweit sie nicht die eben erwähnte Rechtsposition
inne haben. Sie können über Fähigkeiten und Neigungen der Leistungsberechtigten
Auskunft geben und sind insoweit Erkenntnisquelle. In aller Regel liegt ihnen aber
auch am Herzen, Wünsche zu den Maßnahmen der Eingliederungshilfe zu äußern.
• Schließlich gibt es den Kreis der Beraterinnen und Berater. Hier kommen die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege in ihrer Anwaltsfunktion und als Fachleute für Fragen
der Eingliederungshilfe ins Spiel. Diese Rolle ist soweit ich es sehe unbestritten. Noch
unbeantwortet ist die sozusagen im Raum stehende Frage, ob und wie diese Rolle der
Freien Wohlfahrtspflege gefördert werden soll bzw. kann.
• Wie für alle Menschen ist der Übergang von der schulischen Ausbildung in das Berufsleben eine besonders wichtige Weichenstellung und - dass soll nicht verschwiegen
werden - finanziell von erheblicher Bedeutung. Die Erfahrung lehrt, dass die Leistungsberechtigten, die einmal im Sozialhilfesystem drin sind, ungeachtet aller Be-
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schwörungen, vor ihrem Tode aus diesem System nicht wieder herauskommen. Es besteht Einigkeit, dass verstärkte Anstrengungen unternommen werden müssen, um die
Möglichkeiten einer den gegebenen Fähigkeiten der jungen Menschen entsprechende
Berufswahl zu verbessern. Es besteht auch Einigkeit, dass entscheidende Weichenstellungen für dieses neue berufliche Orientierungsverfahren in der Zuständigkeit der Kultusminister bzw. der KMK liegen.
• Die Forderung nach Veränderungen beim Zugang zum System hört sich schlicht an,
ist es aber faktisch nicht. Vielmehr stellt diese Forderung eine kleine Revolution für
die Sozialhilfeträger dar. Es ist klar, dass auf Seiten der Sozialhilfeträger Personal
vorhanden sein muss, das in der Lage ist, einen derartigen Dialog zu führen. Derzeit
findet die Bearbeitung von Anträgen auf Leistung der Eingliederungshilfe in der Regel
durch Verwaltungsmitarbeiter statt. Diese sind sicherlich gerade dann, wenn sie über
eine große Erfahrung verfügen, zu einem derartigen Dialog durchaus in der Lage, aber
sie sind von ihrer Ausbildung her unbezweifelbar dazu nicht prädestiniert. Das bedeutet, dass zur Umsetzung dieser schlichten Forderung die Personalausstattung in den
Sozialämtern neu ausgestaltet werden muss. Hierauf hat auch die Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe in ihrer Stellungnahme zu Recht
hingewiesen.

Schließlich, und das ist die dritte Konsequenz, müssen die Befugnisse der für Maßnahmen der
Eingliederungshilfe zuständigen Behörden und die Begrifflichkeiten neu und klarer geregelt
werden. Die derzeitige Rechtslage ist verbesserungsfähig. Allein die §§ 12 und 58 SGB XII, §
3 WVO ergeben schon ein nur schwer nachvollziehbares System, erst recht unübersichtlich
wird es, wenn vergleichbare Bestimmungen aus anderen Regelungsbereichen wie z.B. § 36
SGB VIII oder § 7 a SGB XI herangezogen werden. Ein Problem des grundsätzlich nachrangigen Sozialhilfeträgers ist bekanntlich, dass ihm alle Versäumnisse vorrangiger Leistungsträger „auf die Füße fallen“. Er muss sich auf jeden Fall kümmern und - ich verrate damit kein
Geheimnis - § 14 SGB IX hat insoweit nicht wirklich zu einer Entlastung geführt. Deswegen
ist angedacht, eine klare Abstufung vorzunehmen:
• In einem im Dialog mit dem Menschen mit Behinderung zu vereinbarenden Gesamtplan wird der Gesamtbedarf erfasst, werden die notwendigen Maßnahmen und zur
Umsetzung erforderlichen Schritte abgesprochen
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• Mit einem sich daraus ergebenden Teilhabeplan werden Ziele und Ablauf der Eingliederungshilfemaßnahmen festgelegt. Dieser Teilhabeplan soll aber jetzt nicht mehr ein
Verwaltungsakt sein, sondern in einer Zielvereinbarung bestehen.

Selbstverständlich erhält der Leistungsberechtigte die Möglichkeit, neben seinem rechtlichen
Betreuer Angehörige und Dritte zu den Gesprächen hinzuzuziehen. Es ist richtig, alle diese
Gedanken sind in dem bereits genannten §12 SGB XII schon angelegt, nur - und das ist das
Problem - diese Regelungen sind bisher nicht mit Leben erfüllt. Gerade deshalb bedarf es der
klaren und verpflichtenden Ausgestaltung dieser Bestimmungen. Dies gilt erst recht, wenn es
um die Verpflichtungen von vorrangigen Leistungsträgern, z. B. den Rentenversicherungsträgern, den gesetzlichen Kranken- oder Pflegekassen geht. Auch hier könnte man meinen, dass
mit den §§13 und 14 sowie 22 SGB IX und erst recht über § 7a SG XI eigentlich alles geregelt ist, was geregelt werden muss. Auch hier besteht das Problem, dieses System lebt nicht.
Die Servicestellen nach §14 SGB IX führen ein unerkanntes Dasein.
Im Zuge der Verbändeanhörung im Laufe des Jahres 2009 ist aus der Diskussion heraus die
Idee geboren, dem für die Eingliederungshilfe zuständigen Sozialhilfeträger eine leistungsträgerübergreifende Koordinationsverantwortung zuzuweisen. Das Modell hierfür gibt es bereits,
nämlich die Figur des „beauftragten Leistungsträgers“ nach §3 der Budgetverordnung. Ich
meine Hinweise darauf zu haben, dass diese Idee bei den vorrangigen Sozialleistungsträgern
auf große Skepsis stößt. Deswegen möchte ich die Gelegenheit nutzen, für dieses Modell hier
noch einmal zu werben. Ein wesentliches Problem, das die derzeitige Praxis belastet, ist das
von mir schon angesprochene rein schriftliche Verfahren. Dieses Verfahren ist naturgemäß
anonym. Diese Anonymität hat zwei Konsequenzen:
• Der Leistungsberechtigte gerät aus dem Blick,
• die eine Leistung ablehnende schriftliche Stellungnahme stößt in aller Regel auf Unverständnis, sie hat keine emotionale Überzeugungskraft.
Die Folge beim Sozialhilfeträger ist Erbitterung, die Folge beim Leistungsberechtigten ist,
gegebene Ansprüche werden häufig nicht realisiert. Vielleicht dient es der Illustration der
Stimmungslage, dass sich in Niedersachsen die örtlichen Träger der Sozialhilfe konsequent
geweigert haben, sich in die Servicestellen nach §§22, 23 SGB IX einzubringen. Warum war
das so? Das war so, weil in kürzester Zeit auf regionaler Ebene etwa genau so viele Servicestellen entstanden wie dort Krankenkassen vertreten waren, in einer mittelgroßen Stadt in
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Niedersachsen z.B. 7 Servicestellen. Der zuständige örtliche Träger der Sozialhilfe bekam
daher nicht den Eindruck, dass es sich um - so der Wortlaut des § 22 Abs. 1 SGB IX - „gemeinsame örtliche Servicestellen“ handele. Die Folge war, die Servicestellen blieben unbekannt und hatten und haben keine Kundschaft. Das ist die Anonymität, die ich meine.

Der Begriff der Selbstbestimmtheit des Menschen mit Behinderungen impliziert, ihm Wahlmöglichkeiten zu eröffnen. Nimmt man diese These ernst, so hat das erhebliche Konsequenzen auf das gegenwärtige System. Die wichtigste Konsequenz daraus ist, dass voneinander
trennbare Leistungen entkoppelt werden müssen. Ich nenne ein Beispiel: Eine Leistungsentscheidung, die darauf lautet, dass stationäre Eingliederungshilfe in der Einrichtung X für geistig behinderte Menschen gewährt wird, hat zur Folge, dass der betreffende Leistungsempfänger vom Lebensunterhalt über die Wohnung, über die Eingliederungshilfemaßnahme im engeren Sinne bis zur Freizeitgestaltung alle Leistungen über diese Einrichtung X in Anspruch
nehmen muss. Ich zweifle gar nicht daran, dass dieses sehr häufig den Wünschen der Menschen mit Behinderungen, möglicherweise mehr noch den der Angehörigen und der Betreuern
entspricht. Es macht aber einen erheblichen Unterschied, ob der Leistungsberechtigte sich für
einen Anbieter mit allen notwendigen Leistungen entscheidet oder ob ihm dieses durch Verwaltungsakt vorgegeben wird. Schon die Empfehlung des Deutschen Vereins zur Weiterentwicklung zentraler Strukturen in der Eingliederungshilfe trug den genau auf diesen Zusammenhang hinweisenden Titel „Verwirklichung selbstbestimmter Teilhabe behinderter Menschen!“
Anders gesagt: Es geht darum, sich konsequent vorzustellen, dass alle Leistungen ambulant
erbracht werden. Ich betone an dieser Stelle nochmals, dass dieses in keiner Weise ausschließt, dass sich der Leistungsberechtigte dafür entscheidet, alle Leistungen aus einer Hand
zu beziehen.
Die Aufgabe, trennbare Leistungen zu entkoppeln, hat zum ersten zur Folge, dass die Leistungsarten des §8 SGB XII besser und genauer voneinander abgegrenzt werden als dies derzeit der Fall ist. Einige konkrete Beispiele sollen dies verdeutlichen.
Im Verhältnis zwischen Hilfe zum Lebensunterhalt einerseits, Eingliederungshilfe andererseits wird eine neu gefasste Abgrenzungsregelung z. B. im Hinblick auf den §28 Abs.1 Satz2
SGB XII geboten sein. Bedarfe des notwendigen Lebensunterhalts werden danach abweichend festgelegt, wenn im Einzelfall ein Bedarf ganz oder teilweise anderweitig gedeckt ist
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oder unabweisbar seiner Höhe nach erheblich von einem durchschnittlichen Bedarf abweicht.
Diese Regelung ist letztlich verfassungsrechtlich geboten und kann nicht einfach ersatzlos
gestrichen werden.
Andererseits kann gerade bei Menschen mit einer Behinderung der unabweisbare und erhebliche Bedarf in einem Umfange vom Regelbedarf abweichen, wie es dem Gesetzgeber sicherlich nicht vor Augen stand. Menschen mit Behinderungen, die Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten, bedürfen im täglichen Leben vielfältiger Unterstützungsleistungen, die
heute in der Praxis dazu führen, dass stationäre Hilfen als geboten angesehen werden.
Allerdings wird man an dieser Stelle auch die Hilfe zur Pflege in den Blick nehmen müssen.
Ich komme darauf gleich zurück. Zunächst möchte ich mich noch den ebenfalls der Hilfe zum
Lebensunterhalt zugehörigen Kosten der Unterkunft zuwenden. Nach §29 Abs.1 SGB XII
zählen die Leistungen für die Unterkunft, soweit sie einen angemessenen Umfang nicht übersteigen, zur Hilfe zum Lebensunterhalt. Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe haben
relativ häufig einen höheren Flächenbedarf. Dieser Mehrbedarf lässt sich zwanglos unter §29
SGB XII subsumieren. Hier ist der Anwendungsbereich derzeit deutlich breiter, da insbesondere viele Schwerbehinderte, die keine Leistungen der Eingliederungshilfe beziehen, ebenfalls
einen höheren Flächenbedarf aufweisen. Damit ist zugleich die Schwierigkeit angedeutet, vor
der der Gesetzgeber aus meiner Sicht steht: Bei einer Neuabgrenzung zwischen Hilfe zum
Lebensunterhalt und Eingliederungshilfe wird er sich immer die Frage stellen müssen, ob die
Zuordnung bestimmter Leistungen für Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe gerecht
im Vergleich zu behinderten Menschen ist, die diese Leistungen nicht beziehen.

Eine weitere Problematik ist die Frage der Abgrenzung von Leistungen der Pflegeversicherung bzw. der Hilfe zur Pflege. Schon nach derzeitiger Rechtslage ist diese Abgrenzung außerordentlich schwierig, die Praxis hat sich aber mit der derzeitigen Rechtslage irgendwie
eingerichtet. Geradezu das Symbol der derzeitigen Kompromisslösungen ist der §43a SGB
XI. Diese Vorschrift verliert ihre Verankerung im SGB XII, wenn die Unterscheidung zwischen ambulanter, teilstationärer und stationärer Leistung aufgehoben wird. Das dahinter stehende Finanzvolumen ist aber so bedeutsam, dass das gesamte Projekt der Weiterentwicklung
der Eingliederungshilfe vermutlich scheitert, wenn keine Lösung für die daraus sich ergebende Problematik gefunden wird.
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Diese Problematik der Abgrenzung zur Pflegeversicherung/Hilfe zur Pflege wird nun noch
potenziert, wenn das neue Begutachtungsassessment in der Pflege, d.h. der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff in den Blick genommen wird. Viele Menschen mit einer wesentlichen Behinderung werden zukünftig auch die Tatbestände der Pflegebedürftigkeit erfüllen. Ich füge sogleich hinzu: Es wird weiterhin eine größere Gruppe von Menschen mit Behinderungen geben, die nicht zugleich pflegebedürftig sind. Die Konkurrenzsituation zwischen Pflegeversicherung einerseits, Eingliederungshilfe andererseits erhält dadurch eine zusätzliche Brisanz,
dass die Leistungen der Pflegeversicherung an eine Beitragsleistung gebundene Versicherungsleistungen sind, die Eingliederungshilfeleistung dagegen systematisch gesehen eine Fürsorgeleistung ist. Aus der Sicht der Sozialhilfe ist es schon heute nur schwer begreiflich, dass
viele wesentlich behinderte Menschen zwar zur Beitragsleistung herangezogen werden, von
einem Leistungsbezug jedoch aufgrund ihrer besonderen Lebensumstände ausgeschlossen
oder darin beschränkt sind.
Die Diskussionen darüber, wie eine Abgrenzung zwischen Leistungen der Pflegeversicherung/Hilfe zur Pflege gegenüber der Eingliederungshilfe aussehen könnte, haben begonnen.
Der Deutsche Verein hat hierzu eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Sie werden es mir sicherlich
nachsehen, wenn ich Ihnen an dieser Stelle keine Prognose darüber abgebe, welches Ergebnis
diese Beratungen haben werden. Nur eins muss gesagt werden: Es läge in der Konsequenz der
hier vorgetragenen Überlegungen zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe Lösungen
anzustreben, die es dem oder der Leistungsberechtigten ermöglichen, Pflegeleistungen und
Eingliederungshilfeleistungen von getrennten Anbietern beziehen zu können.
Die Schaffung von Wahlmöglichkeiten für die/den Leistungsberechtigten soll auch auf die
Teilhabe am Arbeitsleben erstreckt werden. Die heutige Regelform ist die Werkstatt für behinderte Menschen. Da wird - wie auch sonst - fünf Tage in der Woche acht Stunden gearbeitet. Dieses Leistungsangebot ist aber nicht auf den Bedarf jeder/jedes Leistungsberechtigten
zugeschnitten. Das zeigt schon die gegenwärtige Rechtslage mit der Bestimmung des § 136
Abs. 2 SGB IX, mit dem der Anspruch auf eine Werkstattbeschäftigung im Hinblick auf besonders zuwendungsbedürftige Menschen eingeschränkt wird. Aber auch viele Menschen mit
einer seelischen Behinderung haben Schwierigkeiten mit diesem „Normalangebot“. Es wird
deshalb daran gedacht, zeitlich weniger anspruchsvolle Möglichkeiten der Teilhabe am Arbeitsleben zuzulassen. Auch hinsichtlich des Ortes sollen flexiblere Lösungen geschaffen
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werden. Im Gespräch dazu sind z. B. ausgelagerte Werkstattplätze in allgemeinen Produktions- und Dienstleistungsbetrieben.

Es gibt aber noch einen weiteren völlig anders gelagerten Aspekt des Gedankens, Wahlmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen: Das ist der Gedanke, dass die/der Leistungsberechtigte
nicht nur rechtlich die Befugnis haben soll, wählen zu können, sondern dass er auch faktisch
die Wahl haben muss. Eine Wahlmöglichkeit ohne entsprechende Angebote läuft ins Leere.
Das wiederum setzt voraus, dass er die ihrem/seinem Hilfebedarf entsprechenden Leistungsangebote auch in zumutbarer Entfernung vorfindet. Wie ernst die Bund-Länder-Arbeitsgruppe
diese Frage genommen hat, mögen Sie aus der Tatsache ersehen, dass für diese Frage eine
eigenständige Unterarbeitsgruppe eingesetzt wurde. Einen Gedanken aus dieser Unterarbeitsgruppe möchte ich betonen: Wer immer davor zurückschreckt, in einem bestimmten Sozialraum die notwendigen Leistungsangebote für Menschen mit einer wesentlichen Behinderung
zu schaffen, sollte bedenken, dass diese Angebote nicht eindimensional nur dieser Zielgruppe
dienen. Nutznießer, wenn nicht sogar die gleichen Angebote Fordernden sind in aller Regel
auch andere Personengruppen, z. B. ältere Menschen.

Mit der/dem Leistungsberechtigten die passenden Hilfen zu vereinbaren und ihr/ihm dabei
behilflich zu sein, dass er diese Hilfen auch erhält, ist das eine. Was aber auch geleistet werden muss, ist, sie oder ihn im Rehabilitationsprozess zu begleiten. Fachmaßnahmen der Eingliederungshilfe zu vereinbaren heißt, konkrete und zeitlich festgelegte Ziele zu vereinbaren.
Der Sozialhilfeträger wird sich nicht mehr darauf beschränken können, Entwicklungsberichte
anzufordern und sie mehr oder weniger ungelesen abzuheften. Wenn Sie so wollen, die Zielvereinbarungen haben ein Verfallsdatum, danach bedarf es einer neuen Zielvereinbarung.
Daraus folgt aber auch, dass überprüft werden muss, was die alte Vereinbarung denn gebracht
hat. Das ist das, was das ASMK-Vorschlagspapier „Wirksamkeitskontrolle“ nennt. Inzwischen sprechen wir - wohl präziser - von Wirkungskontrolle. Nun wird es vorkommen, dass
das Ziel, das angestrebt war, nicht erreicht wurde. Damit stellt sich dann die Frage nach der
Ursache. Dabei kommen mehrere Möglichkeiten in Betracht, z.B. - und das soll keine abschließende Aufzählung sein - das Ziel war zu ehrgeizig, ist aber noch erreichbar, das Ziel ist
weiterhin richtig, aber die vereinbarte Maßnahme war zur Zielerreichung ungeeignet, das Ziel
ist weiterhin richtig, aber die Art und Weise der Durchführung war defizitär.
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Ich habe diese Beispiele bewusst so gewählt, weil allen Beispielen eins gemeinsam ist: Das
ursprünglich angestrebte Ziel wird in der nächsten Vereinbarung wieder vereinbart werden,
aber der Weg zur Zielerreichung wird sich ändern. In der letzten Fallgestaltung, der defizitären Durchführung der Maßnahme wird es natürlich auch eine Auseinandersetzung mit dem
Leistungserbringer geben. Auch dieser Vorgang ist im Vorschlagspapier mit der Bezeichnung
„Wirksamkeitskontrolle“ belegt worden.

In diesem Dreiklang
• individuelle und vereinbarte Hilfebedarfsfeststellung,
• Eröffnung von Wahlmöglichkeiten für die Leistungsberechtigten,
• Eingliederungshilfe als kontinuierlicher Prozess
ist alles eingeschlossen, was mit dem Stichwort „Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe“
angestrebt wird. Auch nach zweijähriger Diskussion finde ich immer noch, dass die damit
verfolgten Ziele sich lohnen und in diesem Prozess nicht nachgelassen werden darf. Und weil
das so ist, möchte ich wenigstens auf einige Bedenken eingehen:

Übergangsprobleme
Hier muss man zwei Fallgruppen unterscheiden
• Die Lebenslagen der derzeit Leistungsberechtigten sind so vielgestaltig, dass einfach
nicht ausgeschlossen werden kann, dass einige Leistungsberechtigte sich von heute auf
morgen in einer finanziell veränderten Lage wiederfinden würden. Gegen Verbesserungen hat vermutlich keiner etwas einzuwenden, aber Verschlechterungen müssen
verhindert werden.
• Für die Leistungserbringer, insbesondere diejenigen mit stationären Angeboten kann
es eine Besitzstandsklausel nicht geben, dann dürften wir die ganze Reform nicht machen. Was aber möglich ist, ist ein gleitender Übergang. Der wird aus meiner Sicht auf
der Ebene der Landesrahmenvereinbarung stattfinden müssen. Die Texte und die dahinter stehenden Motivationen der derzeitigen Landesrahmenvereinbarung sind so
vielgestaltig, dass es nicht sinnvoll wäre, eine bundesweite Einheitslösung vorzusehen.
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Bruttoprinzip
Das Bruttoprinzip ist so etwas wie eine weithin sichtbar geschwenkte Fahne der Träger stationärer Einrichtungen. Es ist klar, in dem von mir eben vorgestellten System kann es das Bruttoprinzip nicht mehr geben. Was es aber weiterhin geben wird - und ich habe manchmal den
Eindruck, dass dieses in Wahrheit gemeint ist - ist die Beantwortung der Frage nach den Vorleistungspflichten des Sozialhilfeträgers.

Budgetassistenz
Es ist ein altes Anliegen der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege, die Regelung des §17
Abs.3 Satz 3 SGB IX aufzubrechen, wonach die Summe des persönlichen Budgets nicht höher sein darf als die Summe der bisher erbrachten Leistungen. Wer jetzt die Forderung nach
Budgetassistenz erhebt, hat das neu angedachte System entweder überhaupt nicht oder überaus gut verstanden. Zur Erinnerung: Die gemeinsame Zielsetzung der/des Leistungsberechtigten und des Sozialhilfeträgers soll es in Zukunft sein, der/dem Leistungsberechtigten alle diejenigen Einzelhilfen zu ermöglichen, die sie oder er für ein selbständiges Leben benötigt. Das
heißt ein Gegenüberstellen von persönlichem Budget einerseits, Kosten der stationären Hilfe
andererseits ist systematisch ausgeschlossen. Anders gesagt: Die Bestimmung des §17 Abs.3
Satz3 SGB IX hat keinen Anwendungsbereich mehr. Es gibt allerdings bei der Einplanung
von Assistenzleistungen eine Schnittstelle, die geklärt werden muss, und zwar die zum Betreuungsrecht.

Ich hatte bereits eingangs gesagt, dass die Bund-Länder-Arbeitsgruppe nicht für sich in Anspruch nimmt, Erfinder der verschiedenen Gedanken zur Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe zu sein. Was wir uns allerdings doch ein bisschen einbilden ist, dass die Konsequenzen aus diesen Grundgedanken noch nie so gründlich durchdacht worden sind wie von
der Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Dabei behaupte ich nun wiederum nicht, dass wir bereits am
Ende der notwendigen Überlegungen sind. Die verschiedenen Baustellen, die noch zu bearbeiten sind, habe ich aufgezeigt. Ich bin aber überzeugt, dass wir auch diese Arbeiten noch
schaffen werden. Denn eins ist sicher, die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe in dem
dargestellten Sinne ist notwendig, allein schon deswegen, weil sie eine konsequente Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen darstellt.
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Rolf Schmachtenberg

SGB II: Sachstand, aktuelle Entwicklungen
und Perspektiven

I. Sachstand
I.1. Einleitung
In Anbetracht der globalen wirtschaftlichen Krise hat sich der Arbeitsmarkt in Deutschland
als widerstandsfähig erwiesen. Die Stabilität des Arbeitsmarktes ist unter anderem auch dem
nunmehr fast fünf Jahre alten System der Grundsicherung für Arbeitsuchende zu verdanken.
Diese ist zum 1. Januar 2005 mit dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) durch das
Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt eingeführt worden. Die früheren
Systeme von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe für erwerbsfähige Hilfebedürftige wurden zu
einer einheitlichen bedarfsabhängigen staatlichen Fürsorgeleistung zusammen geführt. Dies
stellt eine der umfassendsten und komplexesten Sozialreformen der Nachkriegsgeschichte
dar.

I. 2. Ziele und Prinzipien des SGB II
Die Grundsicherung verbindet fürsorgerechtliche Tradition des Bundessozialhilfegesetzes
(BSHG) mit den arbeitsmarktpolitischen Traditionen des Dritten Buchs Sozialgesetzbuch
(SGB III). Der durch das SGB II eingeleitete Systemwechsel ist vor allem verbunden mit den
folgenden drei Prinzipien:
• Aktivierung statt Alimentierung: Das Recht der Grundsicherung für Arbeitsuchende
beruht auf dem Konzept des aktivierenden Sozialstaats. Es geht von der Eigenverantwortung des Individuums für sich und die mit ihm in Haushaltsgemeinschaft lebenden
Personen aus. Sie haben alle Möglichkeiten zu nutzen, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften zu bestreiten. Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll
sie darin unterstützen. Dazu stehen erstmals für alle erwerbsfähigen Hilfebedürftigen
sowohl die Leistungen der Arbeitsförderung als auch kommunale Eingliederungsleistungen zur Verfügung. Die Personalkapazitäten wurden und werden verstärkt, um eine
umfassende Betreuung und Beratung bis hin zu Fallmanagement zu ermöglichen. So
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sollen alle Betroffenen systematisch bei der Arbeitsmarktintegration unterstützt werden. Initiative wird unterstützt, Passivität grundsätzlich nicht akzeptiert. Es gilt das
Prinzip "Fördern und Fordern".
• Bedarfs- und Chancengerechtigkeit. Alle erwerbsfähigen Hilfebedürftigen erhalten
Fürsorge- und Förderleistungen nach denselben Maßstäben. Die historisch gewachsene Ungleichbehandlung von Personen, die sich prinzipiell in einer vergleichbaren sozialen Lage befinden, ist aufgelöst worden. Die alte Arbeitslosenhilfe enthielt aufgrund ihrer Lohnbezogenheit eine Betonung der kurzfristigen Leistungsgerechtigkeit
mit Resten von Statuserhalt. Diese Ausrichtung verlor allerdings bei Langzeitarbeitslosigkeit mit häufigem Dauerbezug ihre Legitimation. Die Schlechterstellung der Sozialhilfeempfänger war nicht länger hinnehmbar. Ihnen wurde der volle Zugang zu
den Instrumenten der Arbeitsförderung eröffnet; sie wurden insbesondere in der Krankenversicherung abgesichert.
• Doppelte Solidarität: Die Gemeinschaft sichert den Lebensunterhalt für all diejenigen, die aus eigener Erwerbstätigkeit keine existenzsicherndes Einkommen erzielen
können. Die Finanzierung aus Bundesmitteln vermittelt eine bundesweite Solidarität
der strukturstarken Regionen mit den strukturschwachen Regionen.

I. 3. Organisation
Bei der Einführung der Grundsicherung wurde im Kompromiss zwischen der aus SPD und
GRÜNEN gebildeten Bundesregierung und der CDU/CSU-Opposition bzw. den Ländern eine
einerseits kooperative und andererseits am Wettbewerb verschiedener Leistungsträger orientierte Organisationsstruktur geprägt. Die Grundsicherung für Arbeitsuchende wird nach geltendem Recht in dualer Leistungsträgerschaft von Bundesagentur für Arbeit (BA) und kommunalen Trägern vollzogen. Gemeinsam tragen Bund und Kommune Kosten in Höhe von ca.
54 Mrd. € (Soll 2010), davon ca. 42 Mrd. € der Bund (ca. 75 %) und 12 Mrd. € die Kommunen (ca. 25 %). Die „Bundesleistungen“ d.h. die Leistungen zum Lebensunterhalt einschließlich Sozialversicherungsbeiträge (ca. 26,1

Mrd. €, Soll 2010) und Leistungen zur Ein-

gliederung in Arbeit (ca. 6,9 Mrd. € jährlich) werden von der BA, die sozial flankierenden
Leistungen (Suchtberatung, Schuldnerberatung etc) und die Leistungen für Unterkunft und
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Heizung (LfU) von den Kommunen erbracht, was eine Belastung der kommunalen Haushalte
von ca. 12 Mrd. Euro (geschätzte Belastung 2010) bedeutet. Der Bund erstattet den Kommunen gemäß § 46 Abs. 7 SGB II rd. 26 % der LfU-Aufwendungen (ca. 3,7 Mrd. €, Soll 2010).
Bei den Grundsicherungsstellen, den Arbeitsgemeinschaften und zugelassenen kommunalen
Trägern, trägt der Bund ca. 87,4 % der Verwaltungskosten (ca. 4,1 Mrd. €, Soll 2010), die
Kommunen tragen die restlichen 12,6 %.

BA und Kommune arbeiten im Regelfall in 346 sog. Arbeitsgemeinschaften (ARGEn) nach §
44b SGB II zusammen, die dem Bürger Leistungen aus einer Hand gewähren. In den ARGEn
wollte der Gesetzgeber die Kompetenzen beider Träger zum Wohle der Langzeitarbeitslosen
zusammenbringen. In 23 Fällen nehmen die Leistungsträger ihre Aufgaben getrennt wahr, da
sie sich nicht auf die Bildung einer ARGE verständigen konnten bzw. eine gebildete ARGE
aufgelöst wurde (4 Fälle). In 69 Ausnahmefällen nehmen sog. zugelassene kommunale Träger
(zkT) sämtliche Aufgaben, also auch die bundesfinanzierten Leistungen wahr. Die Arbeit der
zkT ist gesetzlich bis Ende des Jahres 2010 befristet. Im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende ohne zkT sind rund 66.000 Beschäftigte tätig; davon nach dem bundesweiten
einheitlichen Berichtssystem zur Personalstruktur (Organisations- und Geschäftsverteilungsplan – ARGE-OGP) ca. 62.000 Beschäftigte in den ARGEn und den 23 Agenturen bei getrennter Aufgabenwahrnehmung; davon wiederum ca. 22.500 kommunale Beschäftigte, 3.500
über Amtshilfe und Dritte Beschäftigte und ca. 36.000 Beschäftigte der BA. Die weiteren
4.000 sind innerhalb der BA mit Aufgaben des SGB II befasst (vom Kassenverfahren bis zum
ärztlichen Dienst). Nach Angaben der BA nehmen rund 15.000 der 22.500 kommunalen Mitarbeiter in den ARGEn Aufgaben der BA wahr. In den zkT, für die es ein vergleichbares bundesweites Monitoring und entsprechende Transparenz allerdings nicht gibt, sind ca. 9000 Beschäftigte tätig. (Alle Angaben umgerechnet in Vollzeitäquivalente)

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 20. Dezember 2007 dürfen die Leistungsträger der Grundsicherung für Arbeitsuchende ab dem 1. Januar 2011 nicht mehr in
ARGEn zusammenarbeiten. Das Bundesverfassungsgericht hat Anforderungen an die künftige Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende gestellt: Die Träger haben die ihnen
zugewiesenen Aufgaben grundsätzlich eigenverantwortlich, also mit eigenem Personal, eige-
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nen Sachmitteln und eigener Organisation wahrzunehmen. Die jeweiligen Verwaltungsentscheidungen müssen dem zuständigen Träger klar zuzuordnen sein.

I. 4. Bilanz
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende ist zur Kassandra der deutschen Gesellschaft geworden. Sie übermittelt schlechte Nachrichten über den Zustand der Gesellschaft, ohne dass sie
die Ursachen verantwortet. Für viele Menschen in Deutschland ist es - obgleich sie erwerbsfähig sind - nicht möglich, ein existenzsicherndes Einkommen aus eigener Kraft zu erzielen.
Dies betrifft nicht nur Langzeitarbeitslose, sondern auch Erwerbstätige – überwiegend in
Teilzeit – und in besonderem Maße Alleinerziehende. Mitbetroffen sind ihre Kinder. Der Anteil der "Aufstocker" an allen erwerbsfähigen Leistungsbeziehern liegt bei ca. 25 %. Auch
wenn die Grundsicherung erfolgreich integriert, so kann sie aus sich heraus nicht Ursachen
der Einkommensarmut wie niedrige Löhne oder fehlende Möglichkeiten, Vollzeit arbeiten zu
können, beseitigen.
• Aktuell beziehen 6,7 Mio. Personen in Deutschland Leistungen der Grundsicherung
für Arbeitsuchende. Das sind 10,3 % aller Menschen im Alter bis 65 Jahre. Darunter
4,9 Mio. Erwerbsfähige im Alter von 15 bis 65 Jahren, d.h. 9,1 % der Menschen in
dieser Altersgruppe (SGB II-Quote), und 1,7 Mio. Kinder bzw. 15,5 % aller Kinder
unter 15 Jahren. Oder auch 42 % aller Alleinerziehenden.
• Rund 1,2 Mio. Personen haben in 2005 Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende bezogen, die zuvor weder Arbeitslosenhilfe noch Sozialhilfe erhalten haben;
hierunter insbesondere Personen in Vollzeit- oder Teilzeitbeschäftigung, deren Einkommen nicht existenzsichernd ist.
• Allein in den drei Jahren von 2005 bis 2007 haben rund 11,6 Mio. Personen bzw. etwa
18 % der Bevölkerung unter 65 Jahren Leistungen nach dem SGB II erhalten, also fast
jeder Fünfte.
• Weniger als die Hälfte, nämlich 44% der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen sind arbeitslos.
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• Die Zahl der Arbeitslosen im SGB II sank in der Folge von ihrem Höchststand von
knapp 3 Mio. im März 2006 auf nunmehr 2,21 Mio. im September 2009 (-26 %). Der
bisherige Tiefststand wurde im November 2008 mit 2,08 Mio. erreicht. Seitdem
nimmt der Bestand im Zuge der Wirtschaftkrise wieder zu: im September 2009 lag er
bereits um mehr als 45 Tsd. Personen über dem Vorjahresniveau.
• Die Langzeitarbeitslosigkeit im SGB II nahm von 2007 auf 2008 um 13,6 % und aktuell im Vergleich zum Vorjahr um 11,0 % ab (Daten nur für ARGEn und AAgAw,
nicht zkT). Im September 2009 waren 40,6 % aller Arbeitslosen im SGB II länger als
12 Monate arbeitslos (im Vorjahr waren es noch 47,1 %). Dabei verringerte sich die
Zahl der Personen, die zwischen 12 und 24 Monate lang arbeitslos waren im Vergleich
zum Vorjahresmonat um 9,6 %, die der länger als 24 Monate Arbeitslosen um knapp
12,1 %.
• In Folge der Einführung des SGB II gelang es in den vergangenen Jahren auch, eher
arbeitsmarktferne Personen zunehmend zu aktivieren. Die Aktivierungsquote (Anteil
der Geförderten an Summe der Arbeitslosen und Geförderten) im SGB II lag im September 2005 bei rund 15 %, im April 2009 betrug sie 21,7 %. Mit 23,6 % lag sie in
Ostdeutschland geringfügig höher als in Westdeutschland (20,7 %).
• Der Anteil junger Menschen zwischen 15 und 24 Jahren an allen Arbeitslosen im SGB
II liegt nun mit 202.000 Personen bei 9,1 %. Zwischen 2005 und 2008 ist die jahresdurchschnittliche Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen im Bereich SGB II um fast 40 %
zurückgegangen.
• In den vergangenen vier Jahren wurden die Eingliederungsleistungen deutlich ausgebaut. Immer mehr erwerbsfähige Hilfebedürftige profitieren von der Förderung. Im
Jahr 2008 haben nach aktuellem Datenstand insgesamt 2,62 Mio. Hilfebedürftige eine
Fördermaßnahme begonnen, dies sind trotz der gesunkenen Zahl der Arbeitslosen
18.000 mehr als 2007.

zurück zum Inhalt

190

zurück zum Inhalt

• Die Vermittlung hat sich im Laufe der Jahre nachweislich verbessert: Vergleicht man
Bedarfsgemeinschaften, die im Februar/ März 2007 erstmals in den Leistungsbezug
kamen, mit solchen, die erstmals Anfang 2005 in den Leistungsbezug kamen, so haben sich die Verbleibsraten dieser Bedarfsgemeinschaften über die Zeit deutlich verringert. Von den Zugängen im Jahr 2005 waren nach 12 Monaten noch knapp 60 % im
Leistungsbezug, von den Zugängen im Jahr 2007 waren es nur noch 45 % (IABKurzbericht 5/2009).
• Allerdings verbleiben viele Personen dauerhaft im Leistungsbezug. Im Zeitraum von
2005 bis Ende 2007 waren dies 3,15 Mio. Personen in 1,5 Mio. Bedarfsgemeinschaften. Auch kehren mit 40 % relativ viele Menschen, die ihre Hilfebedürftigkeit überwunden haben, schon innerhalb von 12 Monaten zurück in den Leistungsbezug (IABKurzbericht 5/2009).
• Der durchschnittliche Nettobedarf (Gesamtbedarf abzgl. SV-Beiträge und Einmalleistungen) für eine Bedarfsgemeinschaft (im Durchschnitt 1,9 Personen) liegt bei 920
Euro monatlich. Der "durchschnittliche" Stundenlohn, den ein Leistungsbezieher
durch Erwerbsarbeit erzielen müsste, um auf die ihm zustehende SGB II-Leistung zu
kommen, liegt für Alleinstehende bei 7,15 Euro; für kinderlose Paare mit einem Verdiener bei 9,23 Euro je Stunde; für eine Alleinerziehende mit einem Kind unter sieben
Jahren zunächst bei 12,40 Euro - erhält sie Wohngeld und Kinderzuschlag, dann bei
6,75 Euro.

Das Bundesverfassungsgericht hat am 20. Oktober in einer viel beachteten mündlichen Verhandlung erklärt, dass es beabsichtigt, aus Anlass dreier Vorlagen zur Höhe der Regelleistungen grundsätzliche Ausführungen zu Artikel 1 des Grundgesetzes (Menschenwürde) und zum
Sozialstaatsprinzip (Artikel 20 des Grundgesetzes) zu machen. Dabei wird es voraussichtlich
auch die Frage aufwerfen, in wie weit Einkommen im unteren Einkommensbereich überhaupt
ein geeigneter Maßstab für die Bestimmung des soziokulturellen Existenzminimums sein
kann.
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Hinderlich für die Umsetzung vor Ort war und ist, dass die Grundsicherung für Arbeitsuchende von Beginn an von einem Verwaltungsexperiment bisher nicht gekannten Ausmaßes geprägt war. Die Einführung eines neuen Leistungssystems wurde verknüpft mit dem Wettbewerb um die bessere Aufgabenwahrnehmung zwischen den ARGEn und den zugelassenen
kommunalen Trägern, die im Übrigen beide schon für sich allein jeweils ein verwaltungsorganisatorisches Novum der Zusammenarbeit zwischen kommunaler und Bundesverwaltung
sind . Zudem bestand seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 20. Dezember 2007
Ungewissheit über die Zukunft der Organisationsstruktur. Notwendige Verbesserungen – etwa im IT-Bereich oder in der Personalausstattung – wurden mit Blick auf die offenen Entscheidungen zunächst des Bundesverfassungsgerichts, dann des Bundesgesetzgebers zumindest zeitweise zurückgestellt. Dazu kam die getrennte Aufgabenwahrnehmung an mittlerweile
23 Standorten. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat dazu geführt, dass der Wettbewerb nicht, wie gesetzlich vorgesehen, allein die Basis für die Entscheidung über die künftige
Trägerschaft im SGB II darstellt. Die Debatte und der Wettbewerb um die bessere Organisationsform haben einen erheblichen Teil der Energie absorbiert, die eigentlich notwendig gewesen wäre, um sich mit aller Kraft den fachlichen Aufgaben zuzuwenden. Die Strukturen der
Verwaltung sind seit seiner Entstehung nicht zur Ruhe gekommen.

Das Recht der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist zudem Teil eines Gesamtleistungssystems, das unter abweichenden Zugangsvoraussetzungen weitere soziale Notlagen während
besonderer Lebensphasen (z.B. der Ausbildung, der Erziehung kleiner Kinder, dem Kindesalter) oder besondere Bedarfe (z.B. das Wohnen bzw. den Unterhalt von Kindern) absichert. Es
ist ein nachgelagertes System und deshalb abhängig von den vorgelagerten Systemen sowohl
des Bundes als auch der Länder (SGB V, BAföG, SGB VIII, Wohngeld, Kinderzuschlag, Unterhaltsvorschussgesetz, Schulgesetze der Länder). Werden die Leistungen der vorgelagerten
Systeme unzureichend erbracht, verringert oder zu wenig mit dem SGB II abgestimmt, hat
dies unmittelbar Auswirkungen auf das SGB II. Bei der Stellung des SGB II im Gesamtsystem der Fürsorge und der Arbeitsmarktpolitik ist der Trend zu beobachten, dass zunehmend
Lebenssachverhalte unter die Grundsicherung für Arbeitsuchende subsumiert werden wie
etwa Leistungen für Erziehung und Schule. Dies führt zu steigenden Ansprüchen an den Bund
und es deutet sich eine Überforderung zumindest an. Das System SGB II allein kann nicht
erfolgreich sein. Dies muss in der politischen und öffentlichen Debatte deutlicher werden.
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Möglicherweise wird auch zu dieser Frage ein Hinweis vom Bundesverfassungsgericht gegeben werden. Denn das Sozialstaatsprinzip richtet sich an alle Ebenen des Staates und es ist die
grundsätzliche Frage aufgeworfen, ob es zu Lasten der Menschen, die auf existenzielle Hilfe
angewiesen sind, gehen darf, wenn im Ergebnis des Zusammenwirkens der staatlichen Ebenen bestimmte Leistungen nicht oder offenkundig unzureichend erbracht werden.

In diesem Zusammenhang muss auch über Leistungsmissbrauch gesprochen werden; darüber,
dass niemand zu Unrecht Leistungen auf Kosten der Gemeinschaft in Anspruch nimmt und
das System ausnutzt. Es geht nicht darum, Leistungsbezieher unter Generalverdacht zu stellen. Missbrauch muss aber so weit wie möglich ausgeschlossen werden. Andernfalls wird die
Akzeptanz für den Sozialstaat zumindest bei all denjenigen, die ihn mit ihren Steuern finanzieren, gefährdet.

Trotz aller Schwierigkeiten der Aufbauphase und des Verwaltungsexperiments: Die Grundsicherung für Arbeitsuchende kommt dem Ziel des aktivierenden Sozialstaats deutlich näher als
ihre Vorgängersysteme. Mit ihrer klaren Ausrichtung auf Aktivierung wurde ein grundlegend
neuer Schwerpunkt bei der Fürsorge für Erwerbsfähige gelegt. Die Grundsicherung für Arbeitsuchende lässt sich weder als Teil der herkömmlichen Fürsorgepolitik noch als Teil der
herkömmlichen Arbeitsmarktpolitik einordnen. Gerade in der Zusammenführung beider Ansätze in einem Gesamtsystem liegt die besondere und neue Qualität der Grundsicherung für
Arbeitsuchende. Die Grundsicherung schließt sich dabei an die europäischen Entwicklungen
und Diskussionen zum aktivierenden Sozialstaat an und übertrifft diese teilweise im Umfang
des Aktivierungsanspruchs, indem sie Menschen in sehr unterschiedlichen Lebenslagen einbezieht, während es in anderen Staaten mehr Sondersysteme gibt.

II. Aktuelle Entwicklungen
Hierzu verweise ich auf die Ausführungen des zuständigen Vorstandes der BA, Herrn Heinrich Alt, und möchte nur drei Punkte kurz ansprechen.
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II. 1. Reform der arbeitsmarktpolitischen Instrumente
Zum 1. Januar 2009 wurde die Arbeitsförderung des Bundes neu ausgerichtet. Dadurch sollen
arbeit- und ausbildungsuchende Menschen - trotz Konjunkturschwäche - schneller in den Arbeitsmarkt integriert werden. Hierzu wurden die arbeitsmarktpolitischen Instrumente im Bereich der Arbeitsförderung (SGB III) verbessert und entbürokratisiert. Die Instrumente zur
Arbeitsmarktintegration in der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) wurden ebenfalls neu geordnet und übersichtlicher gestaltet. Der Handlungsspielraum der verantwortlichen
Leistungsträger vor Ort wurde erweitert. Zur Unterstützung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen bei ihrer Eingliederung in Arbeit stehen auch weiterhin alle wesentlichen Instrumente
der aktiven Arbeitsförderung (SGB III) zur Verfügung. Herausheben möchte ich hier nur die
folgenden fünf Maßnahmen:
• Einführung eines Vermittlungsbudgets in jeder Agentur für Arbeit
• Einführung von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung
• Rechtsanspruch auf die Förderung der Vorbereitung für den nachträglichen Erwerb
des Hauptschulabschlusses
• Einführung einer „Freien Förderung“ für den Bereich des SGB II
• eigenständige Regelungen zur Förderung von Existenzgründungen im SGB II.

II. 2. Widerspruchs- und Klageverfahren
Ein Aspekt der Grundsicherung für Arbeitsuchende, der immer wieder in der Diskussion
steht, ist die "Widerspruchs- und Klageflut". Tatsächlich sind es nur 1% der SGB IIBescheide, die vor Gericht angegriffen werden. Das ist für ein existenzsicherndes System
relativ gesehen nicht viel, in absoluten Zahlen aber aufgrund der großen Zahl von Leistungsbeziehern des SGB II natürlich eine Belastung der Gerichte, auf die diese häufig nicht durch
die Bereitstellung einer ausreichenden Kapazität an Richtern vorbereitet wurden. Zugleich ist
klar, dass weiter an der Verbesserung der Qualität der Leistungserbringung gearbeitet werden
muss. Ich sehe hier als Ansatzstellen eine bessere Qualifizierung der Mitarbeiter, die Schaffung eines stabilen Personalkörpers und die Überprüfung des Leistungsrechts; hier insbesondere im Bereich der streitanfälligen Leistungen für Unterkunft und Heizung. Zu beachten ist
natürlich, dass sich die Personalsituation erst endgültig stabilisieren wird, wenn Klarheit über
die künftige Organisation der Grundsicherung für Arbeitsuchende besteht.
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II. 3. Verbesserungen in der Vermittlung und dem Fallmanagement
Im August dieses Jahres hat die BA in den Grundsicherungsstellen das rechtskreisübergreifende "4-Phasen-Modell der Integrationsarbeit" eingeführt. Für Dezember 2009 ist die Implementierung im Bereich des SGB III vorgesehen. Das 4-Phasen-Modell ist ein Fachkonzept
für die Kerntätigkeit der Vermittlung und Aktivierung in den Grundsicherungsstellen und den
Agenturen für Arbeit. Ziel ist es, notwendige qualitative Verbesserungen bei der Eingliederungstätigkeit zu erreichen und die Arbeit der Verantwortlichen vor Ort praxisgerecht und
verlässlich zu unterstützen, ohne damit die erforderlichen lokalen Handlungs- und Entscheidungsspielräume einzuschränken. Im Zentrum steht, erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der
Aufnahme einer Beschäftigung, aber auch bei der Erzielung von Integrationsforschritten,
fachlich qualifiziert, strukturiert und ihrer jeweiligen konkreten Bedarfslage entsprechend zu
unterstützen. Das 4-Phasen-Modell beschreibt sämtliche Arbeitsschritte von der Erfassung des
individuellen Profils über die beraterische bzw. vermittlerische Begleitung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen bzw. Arbeitslosen bis zu seiner Eingliederung in Arbeit und bildet somit
einen Referenzprozess für eine fachlich plausible und nachvollziehbar strukturierte Integrationsarbeit. Das Konzept orientiert sich dabei an den vier Kernelementen des Integrations- bzw.
Vermittlungsprozesses: Profiling, Zielfestlegung, Strategieauswahl und Umsetzung. Der Prozess ist eingebettet in die bekannte IT-Fachanwendung VerBIS und benutzerfreundlich ausgestaltet. Weitere fachliche Verbesserungen im Eingliederungsmanagement sind anzustreben.
Denkbar ist unter anderem, künftig den Gesundheitsaspekt stärker einzubeziehen.

III. Perspektiven
Natürlich gibt es Verbesserungsbedarf. Aber dies ist kein Grund, die Reform grundsätzlich in
Frage zu stellen. Die Umsetzung eines derart umfassenden institutionellen Wandels, wie er
mit der Grundsicherung für Arbeitsuchende erfolgte, benötigt Zeit.

III. 1. Neuorganisation der Verwaltung
Mit dem Koalitionsvertrag "Wachstum. Bildung. Zusammenhalt." hat die neue Regierungskoalition die Entscheidungen für eine Neuorganisation der Umsetzung des SGB II getroffen.
Die Neuorganisation ist akut das wichtigste Handlungsfeld im SGB II. Der Spielraum ist sehr
eng, sowohl zeitlich, inhaltlich als auch verfassungsrechtlich, wenn man sich die politischen
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und rechtlichen Rahmenbedingungen ansieht: Es müssen die rechtlichen Anforderungen beachtet werden, die das Bundesverfassungsgericht vorgegeben hat. Zu nennen sind hier die
klaren Verantwortlichkeiten der Träger und die klare Zuordnung von Entscheidungen zu dem
verantwortlichen Träger. Bis Ende 2010 muss eine neue, verfassungsgemäße Verwaltungsorganisation umgesetzt sein. Grundlage hierfür sind die Entscheidungen der neuen Regierungskoalition:

(1) Die Finanzbeziehungen werden beibehalten; es bleibt bei den Trägerschaften von
Bund/BA und Kommunen.
(2) Die Organisation des SGB II ordnet sich ein in den bestehenden Rahmen des Grundgesetzes
(3) Die Kompetenzen und Erfahrungen von Ländern, Kommunen und BA werden genutzt.
(4) Jeder Träger nimmt seine Aufgaben künftig eigenständig und voll eigenverantwortlich
wahr.
(5) Die bestehenden Optionskommen werden entfristet.
(6) Ziel ist eine bürgerfreundliche Verwaltung, die unnötige Doppelarbeit vermeidet.

Hierzu werden umfassende Angebote zur freiwilligen Zusammenarbeit erarbeitet. Zusätzlich
zu der Ausarbeitung eines Entwurfes der erforderlichen gesetzlichen Änderungen kommt dem
Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Aufgabe zu, einen "Mustervertrag" auszuarbeiten, der die Zusammenarbeit regelt und die kommunale Selbstverwaltung achtet.

III. 2. Anreize zur vollen Erwerbstätigkeit
Arbeit und Leistung müssen sich lohnen. Die Regelungen zur Anrechnung von Einkommen
und zu Freibeträgen werden verbessert. Die Koalition will so bessere Anreize setzen, eine
volle sozialversicherungspflichtige Arbeit zu suchen und anzunehmen.

III. 3. Verbesserte Regelungen zum Schonvermögen
Die private Altersvorsorge soll verstärkt geschützt werden. Der Freibetrag beim Schonvermögen, das verbindlich der Altersvorsorge dient, wird von 250 Euro pro Lebensjahr auf 750 Euro pro Lebensjahr erhöht.
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III.4 Effizienzsteigerung bei den Arbeitsmarktinstrumenten
Ziel der aktiven Arbeitsmarktpolitik ist es, Arbeitsuchende erfolgreich in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu vermitteln. Hierzu sollen die Instrumente auf den Prüfstand
gestellt werden. Ein hohes Maß an Ermessensspielraum vor Ort – kombiniert mit einem wirksamen Controlling – soll die Integration in den Arbeitsmarkt entsprechend den regionalen
Bedingungen deutlich verbessern.

Neue Lösungsansätze wie z.B. die "Bürgerarbeit" oder marktgerecht ausgestaltete Vermittlungsgutscheine unmittelbar ab Eintritt in die Arbeitslosigkeit sollen erprobt werden.

III.5 Weiterentwicklung des Leistungsrechtes
Vorhaben der Koalition ist es auch, die Leistungen für Unterkunft und Heizung transparent
und rechtssicher zu gestalten. Zum einen soll die Zahl der Klagen in diesem Bereich gemindert werden, zum andern sollen Anreize für einen sparsamen Energieverbrauch gesetzt werden; regionale Besonderheiten sollen berücksichtigt werden. Hierzu werden Möglichkeiten
der Pauschalierung der Leistungen zu Energie- und Nebenkosten geprüft.

III.6 Vertiefung der Fachlichkeit
Der Abschluss der Organisationsdebatte ist die Voraussetzung für eine fachliche Stabilisierung der Personalkörper in den Grundsicherungsstellen. Damit werden die Grundlagen für
mehr Qualifizierung und vertiefte Fachlichkeit, insbesondere im Fallmanagement gelegt.

Im Verständnis für die vielen unterschiedlichen Lebenslagen, die in der Grundsicherung für
Arbeitsuchende vorkommen, ist ein differenziertes fachliches Vorgehen notwendig. So in der
Förderung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, so in der Förderung von Personen mit
Migrationshintergrund, so in der Ansprache und gezielten Förderung älterer Personen, der
Alleinerziehenden, der Selbständigen aber auch zum Beispiel hinsichtlich einer verstärkten
Sensibilisierung der Mitarbeiter vor Ort für eine Einbeziehung von Gesundheitsorientierung
in den Aktivierungs- und Eingliederungsprozess – gesundheitliche Einschränkungen gelten
nach allen dazu bislang vorliegenden Untersuchungen als der wichtigste Grund dafür, dass
eine Integration in Erwerbsarbeit nicht oder nur schwer gelingt.
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IV. Ausblick
Eine Verbesserung der Akzeptanz der Grundsicherung für Arbeitsuchende wird nur durch
eine gute Arbeit der Grundsicherungsstellen und umfassende Information über die Leistungen
der Grundsicherung zu erreichen sein. Im Vordergrund steht die schnelle Überwindung der
Hilfebedürftigkeit. Die Bilanz macht es deutlich: Aktivieren ist möglich. Sie zeigt aber auch,
dass große und gemeinsame - weil in der Regel die üblichen Fachlichkeiten der verschiedenen
zu beteiligenden Stellen "interdisziplinär" sprengende - Anstrengungen erforderlich sind, um
die Hilfebedürftigkeit auch für Menschen zu beenden, die schon lange auf Hilfen der Grundsicherung angewiesen sind und bei denen in der Regel vielfältige Ursachen dafür zusammentreffen.

Mein Ziel ist es, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Grundsicherungsstellen in nicht all zu
ferner Zukunft "einfach einen guten Job machen" können. Menschen, die sich an sie hilfesuchend wenden, sollen in ihrem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis erzählen können:
"Du, ich war im JobCenter. Die haben mir echt geholfen. Ich sehe jetzt für mich eine klare
berufliche Perspektive."
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Markus Schmitz

Kommentierung zum Vortrag SGB II –
Weiterentwicklung im Jahr 2009:
4-Phasen-Modell der Integrationsarbeit

Die kontinuierliche Verbesserung der Vermittlungsprozesse gehört zu den Daueraufgaben der
Bundesagentur für Arbeit (BA). Die gesellschaftliche, wirtschaftliche und demographische
Entwicklung, Rückmeldungen aus Wissenschaft und Fachpraxis sowie Berichte der
Prüfinstanzen

haben

verschiedene

Handlungs-

und

Verbesserungsbedarfe

bei

der

Ausgestaltung bzw. Umsetzung des Integrationsprozesses in den Rechtskreisen SGB II und
SGB III offen gelegt. Diese Befunde führten zu der Entscheidung, den Integrationsprozess
rechtskreisübergreifend weiter zu entwickeln.

In einer Arbeitsgruppe aus Experten der Agenturen für Arbeit und ARGEn sowie den
Regionaldirektionen und der Zentrale entstand unter Beachtung der Spezifika des SGB II und
SGB III das „Vier-Phasen-Modell der Integrationsarbeit. Damit entwickelt die Bundesagentur
für Arbeit die bisherigen Integrationskonzepte des SGB II und SGB III fort und schafft eine
einheitliche Plattform für die arbeitnehmerorientierte Integrationsarbeit in den Agenturen für
Arbeit und Grundsicherungsstellen.

Das 4-Phasen-Modell orientiert sich an den vier Kernelementen des Integrationsprozesses:

Phase 1: Das Profiling umfasst eine Gesamtbetrachtung von beruflichen und übergreifenden
Stärken sowie der Hemmnisse, die einer Vermittlung bzw. Integration im Wege stehen und
die im Integrationsprozess systematisch bearbeitet werden müssen.
Phase 2: Auf der Grundlage des erstellten Profilings und mit Blick auf den Zielberuf bzw. die
Zieltätigkeit wird ein realistisches und erreichbares arbeitsmarktliches Ziel festgelegt.
Phase 3: Basierend auf den erarbeiteten Handlungsbedarfen werden zusammen mit der
Kundin

oder

dem

Kunden

individuell

zugeschnittene

Handlungsstrategien

bzw.

Strategiebündel ausgewählt.
Phase 4: Auftakt des Umsetzens und Nachhaltens ist die Eingliederungsvereinbarung. In
einem strukturierten Folgegespräch werden die vereinbarten Schritte mit der tatsächlichen
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Umsetzung abgeglichen, Profiling, Ziel und Strategieauswahl überprüft und die nächsten
Schritte vereinbart.

Das 4-Phasen-Modell bringt ein einheitliches Geschäftsmodell für alle Kundinnen und
Kunden beider Rechtskreise sowie eine verbesserte Stärkenbetrachtung, um zusätzliche
Arbeitsmarktchancen für unsere Kundinnen und Kunden zu erschließen. Es bietet eine
intensive Potenzialanalyse, um Handlungsbedarfe zu erkennen und Qualifizierungslücken zu
schließen. Durch dezentrale Ausgestaltungsmöglichkeiten vor Ort werden lokale Netzwerke
und Kooperationen gefördert.

Das 4-Phasen-Modell ermöglicht den bedarfsorientierten Zugang zu Bildungs- und
Unterstützungsangeboten

durch

systematische

Beurteilung

der

individuellen

Hand-

lungsbedarfe. Durch die Aufnahme von Informationen, Verlinkungen, Flyern, Ansprechpartnern etc. in die bedarfsorientierten Handlungsstrategien werden die Zusammenarbeit der am Integrationsprozess beteiligten Akteure und Transparenz über
Unterstützungsangebote

verbessert.

Schließlich

befördert

das

4-Phasen-Modell

die

Einbindung und Weiterentwicklung erfolgreich praktizierter lokaler Geschäftsprozesse.

Das 4-Phasen-Modell wurde in insgesamt neun Dienststellen in enger Zusammenarbeit mit
Praktikern der Bundesagentur und kommunaler Träger erprobt. Ca. 90% der Erkenntnisse und
Anregungen aus den Erprobungsstandorten wurden in die Weiterentwicklung der Konzeption
aufgenommen.

Bei der bisher größten, intensiv moderierten und begleiteten Flächeneinführung im SGB II
wurde das 4-Phasen-Modell von Juli bis August 2009 in sämtlichen ARGEn und Agenturen
für Arbeit in getrennter Aufgabenwahrnehmung implementiert. Dazu wurden in rund 2.000
Veranstaltungen mittels eines kaskadierenden Systems über 22.700 Mitarbeiter und etwa
2.600 Führungskräfte geschult.

Die ersten Erkenntnisse nach Einführung des 4-Phasen-Modells zeigen, dass sich die
frühzeitige und systematische Einbindung der Praxis in die Konzepterstellung bewährt hat.
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Heinrich Alt

SGB II:
Sachstand, aktuelle Entwicklungen und Perspektiven
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Michael Chalupka,

Aktivierende Sozialhilfe –
Potentiale und Grenzen am Beispiel Österreichs

1. Zwischen Workless Poor und Working Poor: Auf Widerruf
gewährt
Zu Beginn spreche ich über das „Zwischenreich“ zwischen Armut ohne Arbeit und der Armut
mit Arbeit. Das ist der Bereich, in dem die meisten SozialhilfebezieherInnen ihr Leben
finanzieren müssen. Einmal prekärer Job, dann wieder Sozialleistung, dann Job nebenbei oder
wieder für eigene Monate hauptsächlich. Dann wieder Notstandshilfe und Sozialhilfe.

„Über eine Leasingfirma musste ich in einem Produktionsbetrieb anfangen. Sechs bis drei
Uhr Akkordarbeit. In der zweiten Woche wurde ich und KollegInnen gedrängt Mittwoch,
Donnerstag und Freitag um vier Uhr früh anzufangen. Ich kam der Aufforderung natürlich
nach, ich wollte unbedingt die zugesagte feste Anstellung. In zehn Stunden klebte ich 15 000
Pickerl. Währenddessen ich mich auf das Wochenende freute, kam kurz vor Mittag die
Vorgesetzte und sagte, ich sei gekündigt. Einfach so. Ohne Grund.“ , so erzählt eine junge
Frau auf einem Treffen der Armutskonferenz (Projekt „Sichtbar Werden“). Die Betroffenen
pendeln zwischen prekären, schlecht bezahlten Jobs und Arbeitslosigkeit. Sie erzählen sie von
einem Alltag, der in der Öffentlichkeit unsichtbar gemacht ist.
Arbeit schützt vor Armut nicht. Jetzt schon leben ca. 150 000 Menschen i (Statistik Austria,
2009) in Österreich in Haushalten, in denen der Verdienst trotz Erwerbsarbeit nicht reicht, um
die eigene Existenz -und die der Kinder- zu sichern. Manifest arm. Die Betroffenen weisen
einen schlechten Gesundheitszustand auf, leben in feuchten, schimmligen Wohnungen,
können

ihren

Kindern

nur

eingeschränkte

Zukunftschancen

bieten.

Die

Richtsatzergänzungen in der Sozialhilfe, das sind jene Leistungen, die auch bei zu
geringem Erwerbseinkommen ausbezahlt werden, haben in den letzten Jahren rasant
zugenommen. In Wien beispielsweise sind zwei Drittel der Sozialhilfebezieherinnen so
genannte „Aufstocker“, beziehen also Arbeitslosengeld / Notstandshilfe und dazu Sozialhilfe.
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In Österreich gibt es ein dreigliedriges System: Das Arbeitslosengeld, die Notstandshilfe und
dann die Sozialhilfe. Während erstere bundeseinheitliche Sozialversicherungsleistungen sind,
ist die Sozialhilfe eine je nach Bundesland unterschiedlich geregelte Fürsorgeleistung.
Arbeitslosengeld und Notstandshilfe orientieren sich am letzten Erwerbslohn und sind dem
Arbeitsmarktservice zugeordnet, die Sozialhilfe besteht aus (neun) Richtsätzen und
Teilleistungen und wird auf Bezirk- und Gemeindeebene administriert

Für

die

einen

bedeuten

prekäre

Jobs

eine

Vergrößerung

ihres

persönlichen

Handlungsspielraums, für andere eine unfreiwillige Beschränkung.

Jobs wie diesen machen die meisten doch ohnehin nur zur Überbrückung und bis sie was
Besseres gefunden haben, meinen viele. Und freilich wünschen sich die betroffenen
ArbeitnehmerInnen auch wirklich rasch einen anderen und besseren Job. Studien belegen
jedoch, dass viele Working Poor aus ihrer schlechten Situation nicht mehr oder nur schwer
herauskommen. So hat das Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo (2006) aufgezeigt, dass in
Österreich nur ein Viertel der geringfügig Beschäftigten nach zwei Jahren in ein
Beschäftigungsverhältnis mit Sozialversicherung wechselt. Der Anteil der „Menschen ohne
Ausweg” aus der geringfügigen Beschäftigung hat sich bereits auf 41 Prozent erhöht.
Besonders Frauen haben nur eine geringe Chance, aus der Geringfügigkeit heraus zu
kommen. ii Für Deutschland zeigen Studien, dass es für mehr als 70 Prozent der Billigjobber
keinen Aufstieg in höhere Lohnsegmente gibt. „Die in Plädoyers für die Einführung eines
Niedriglohnsektors häufig verwendete Behauptung, Niedriglohn sei ein Sprungbrett in
höhere Einkommensschichten, wird durch unsere Ergebnisse mehrheitlich widerlegt“ iii ,
so die StudienautorInnen Hans-Jürgen Andreß und Anne Krüger (2004). Vielmehr führen die
genannten Jobs für die Mehrheit zu einer dauerhaften prekären Einkommenslage ohne
Ausstieg.

Die Freiheitsfrage liegt im Begriff „prekär“. Unsicherheit ist eine zu schwache Übersetzung.
Eigentlich heißt „precarius“: durch Bitten erlangt, aus Gnade bekommen, auf Widerruf
gewährt. Das beschreibt ein abhängiges und freiheitsbeschränkendes Verhältnis.
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Ein niedriges Erwerbseinkommen schlägt sich in nicht-existenzsichernden Sozialleistungen
bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und in der Pension nieder. Wer sein Leben lang in prekären
Jobs

arbeitet,

wird

keine

existenzsichernde

Pension

zusammenbekommen,

das

Arbeitslosengeld und die Notstandshilfe sind so gering, dass man im Falle von Jobverlust
davon keinen Tag überleben kann.
In Österreich sind über 100 000 Menschen nicht krankenversichert, das sind fast 2% der
Wohnbevölkerung, die aufgrund ihrer prekären sozialen Lage nicht wissen, was sie mit ihren
geringen Mitteln zuerst zahlen sollen: Miete, Lebensmittel oder Krankenversicherung?

Frau S. schlägt sich als Ich-AG und Armutsunternehmerin mit Gebrauchsgrafiken durch den
Alltag. Ihr dreijähriger Sohn leidet seit seiner Geburt an schwerem Asthma. Er braucht viel
Zeit. Der Lohn ihre Arbeit ist unregelmäßig und gering. Loch auf Loch zu. So muss sie
rechnen, einmal die Miete, einmal das Heizen, einmal das Telefon. Immer gibt es eine offene
Rechnung. Kaputt werden darf nichts: kein Boiler und keine Waschmaschine. Mit dem
Einkommen gibt es kein Auskommen.

Im Sozialstaat „rheinisch-korporatistischer“ Prägung wie in Österreich setzen sich prekäre
Arbeitsverhältnisse und nicht durchgängige

Erwerbsbiographien

ungebrochen in den

Systemen sozialer Sicherung fort. Dem stark am Versicherungsprinzip und am männlichen
Ernährerhaushalt ausgerichteten Sozialstaatsmodell fehlen Mindestsicherungselemente sowie
universelle Leistungen und es mangelt an Bildungschancen unabhängig sozialer Herkunft wie
auch an eigenständiger Existenzsicherung für Frauen.

2. Das Ungeheuer von Loch Ness: Abstandsgebote und
Armutstheoreme
In den sich abzeichnenden Verteilungskämpfen um die Frage, wer die Kosten der Finanzkrise
zu tragen hat, wird „Sozialhilfe kürzen“ und „Arbeitslosengeld runter“ wieder aufgewärmt
werden. Das ist eine Debatte der Krise.

Diese Politik beruht ideologisch auf dem so genannten „Abstandsgebot“ mit angeschlossenem
„Armutsfallen-Theorem“: Der Unterschied zwischen Erwerbsarbeit und Sozialleistungen sei
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zu gering, deshalb nehmen die Betroffen keine Arbeit an. Und weil sie dann solange in
Sozialhilfe sind, werden sie träge und verelenden. Diese Theorie müsste dann stimmen, wenn
ein großer Teil der Betroffenen dauerhaft in Sozialhilfe lebt. Die Forschung hat diese
Annahme seit Jahren widerlegt, was ihrer mythischen Wiederholung aber keinen Abbruch
tut. Eine Mischung aus „gesundem Vorurteil“ und neoklassischer Modelltheorie hat sich zu
einer stabilen Seinsgewissheit verbunden, die sozialempirische Daten als Modellstörung
empfindet. Lasst uns mit der Realität in Ruhe! Das „Abstandsgebot“ ist wie das Ungeheuer
von Loch Ness. Fast alle haben es schon gesehen, obwohl…
• Die Verweilzeit in Sozialhilfe ist kurz. In Österreich betragen die langfristigen
Unterstützungsleistungen nur einen kleinen Teil an allen Sozialhilfeleistungen. Der
überwiegende Anteil bezieht kurzfristige Aushilfen.
• Der Abstand zwischen dem aus Erwerbsarbeit erzielbaren Einkommen und dem
Sozialhilfeanspruch ist bei Alleinverdienern ohne Kinder am größten (Verhältnis 2 zu
1), bei Familien mit einem Alleinverdiener und mehreren Kindern geht er gegen Null.
In der Logik des Abstandsgebots muss

angenommen

werden,

dass

der

Sozialhilfebezug bei Alleinstehenden am kürzesten, bei Alleinverdienern mit
mehreren Kindern am längsten in Anspruch genommen wird, denn erstere verbessern
ihre Einkommenssituation durch Arbeitsaufnahme stark, letztere dagegen kaum oder
gar nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Die Verweildauer in Sozialhilfe ist bei
Alleinverdienern mit mehreren Kindern am kürzesten (Bäcker & Hanesch, 1998) iv .
• Der Sozialwissenschafter Wolfgang Voges (2001) kommt nach einem Vergleich von
Daten aus zehn verschiedenen Städten Europas zum Schluss, dass durch hohe
Sozialleistungen keinerlei Abhängigkeiten oder Armutsspiralen entstehen. v Dasselbe
Ergebnis errechnet Robert Goodin (1999) für die Situation in den Niederlanden und in
Deutschland. Im Vergleich zu den USA kommt er zum Ergebnis, dass trotz höherem
Arbeitslosengeld in Deutschland und niedrigerem in den USA, Betroffene in den USA
länger brauchen, um wieder einen Job zu finden. vi
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• Dass wegen zu geringem Abstand zwischen Sozialleistung und zu erwartender Löhne
keine Erwerbstätigkeit aufgenommen würde, wird auch durch Längsschnittdaten nicht
bestätigt. Die Hallenser Längsschnittstudie von SozialhilfeempfängerInnen vii und das
Sozio-Ökonomische Panel widerlegen empirisch was anekdotisch so sicher scheint.
Arbeiten wie jene des deutschen Soziologieprofessors Georg Vobruba (2002) zeigen
deutlich, dass SozialhilfebezieherInnen ihre Entscheidungen, „keinesfalls auf der
Grundlage kurzfristiger Einkommenskalküle treffen“ viii . Auch die Ergebnisse aus dem
Niedrigeinkommenspanel

(NIEP),

das

es

erlaubt,

den

gesamten

unteren

Einkommensbereich der deutschen Wohnbevölkerung zu studieren, weisen in dieselbe
Richtung. Auffällig ist, das hohe Maß an Eigeninitiative, das sich beispielsweise bei
der Stellensuche zeigt. Von einem fatalistischen Verharren in der prekären Situation
kann keine Rede sein. „Die Forschungsergebnisse geben keinerlei Anlass zu der
Annahme, den Menschen im unteren Einkommensbereich würde es in weiten Teilen
an

der

notwendigen

Eigeninitiative

mangeln.

Im

Gegenteil:

Auf

diesem

Aktivitätspotential sollte das institutionelle Hilfeangebot aufbauen“ ix , so die
StudienautorInnen Hans Jürgen Andreß und Anne Krüger (2004). Besonders das
Potential sozialer Netze und sozialer Kontakte zeigte sich als einer der stärksten
Faktoren.

Die Betroffenen setzen sich zumeist aktiv mit ihrer Situation auseinander und versuchen ihr
Leben auch unter schwierigen Umständen zu gestalten. Neben Einkommensfragen spielen
hier auch immaterielle Aspekte, wie die Stigmatisierung durch Arbeitslosigkeit,
Belastungen in Beziehungen und die Frage der Betreuung von Kindern eine Rolle. Nicht
zuletzt ist, wie unterschiedliche Studien und auch eigenen Erfahrungen zeigen, neben
finanziellen Fragen immer auch der Wunsch nach eigenem Tätigsein und Eingebundensein in
eine Arbeitsgemeinschaft für die Aufnahme einer Arbeit mitentscheidend (vgl. Hagen,
2004) x . Die Betroffenen sehen sich eben nicht als Opfer, sondern versuchen ihr Leben zu
gestalten. Sie sind klüger als die Abstandstheoretiker und handeln komplex wie es sich diese
offensichtlich nicht vorstellen können.

Das

Arbeitslosenversicherungssystem

erklärt

jedenfalls

nur

einen

Bruchteil

der

Arbeitslosigkeit, während andere Faktoren wie Bildungs-, Finanz- und Wirtschaftspolitik eine
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wichtigere Rolle spielen. Seit Sigmund Freud wissen wir, dass die Lösung eines Problems
nicht dort zu finden sein muss, wo das Problem sichtbar wird.

3. Die aktuelle Situation von Sozialhilfe und
Arbeitsmarktmaßnahmen in Österreich
In Österreich gibt es laut aktuell verfügbaren Daten 152 000 SozialhilfebezieherInnen
(Statistik Austria 2009).

43.600 davon sind Kinder und Jugendliche. Rechnet man die

SozialhilfebezieherInnen in Alten- und Pflegeheimen dazu (61.133) käme man insgesamt auf
213.612 Menschen, die ihren Lebensunterhalt bzw. ihre Pflege nicht mehr selbst bestreiten
können. xi

Das Arbeitsmarktservice sah seine Aufgabe in den letzen Jahren, die „jobready“-Personen zu
vermitteln. Sog „Creaming“-Prozesse führen dazu, dass diejenigen Personen gefördert
werden, von denen man sich einen rasche Reintegrationserfolg erwartet , und nicht zuletzt
eine raschere Entlastung der Arbeitslosenstatistik. Dort, wo es schwierig wird, der Aufwand
höher wird, dort wird nicht investiert.

Bisher gab es in Österreich nur einige punktuelle Arbeitsmarktprogramme für
SozialhilfeempfängerInnen. Das einzig strukturierte und seit den 1990er Jahren
praktizierte Modell ist das Linzer „Hilfe zur Arbeit“, jetzt „Jobimpuls“- Projekt.: Im
Zuge

einer

Sozialanamnese

werden

zunächst

die

individuellen

Bedürfnisse

und

Problemstellungen der TeilnehmerInnen eruiert. Davon ausgehend wird die Dauer der
befristeten Anstellung – maximal fünf Jahre – beim Magistrat Linz festgelegt.
Zielgruppe

des

Beschäftigungsprojekts

sind

Arbeit

Suchende,

erwerbslose

SozialhilfeempfängerInnen sowie körperlich oder psychisch beeinträchtigte Menschen.
Grundsätzlich beschäftigt die Stadt Linz zwei Gruppen von SozialhilfearbeiterInnen:
SozialhilfeempfängerInnen

und Beeinträchtigte Menschen (werden nach dem OÖ

Behindertengesetz angestellt).
Personen…

zurück zum Inhalt

213

zurück zum Inhalt

•

die auf dem regulären Arbeits- bzw. Ausbildungsmarkt als benachteiligt gelten
und nicht den Status der 'Erwerbsunfähigkeit' haben,

•

für die keine anderen Maßnahmen im Regelsystem der beruflichen Bildung in
Betracht kommen bzw. derzeit nicht als sinnvoll erscheinen (berufliche Schulen,
Fortbildungs-und

Umschulungsmaßnahmen

des

Arbeitsmarktservice

und

überbetrieblicher Bildungsträger, Angebote der direkten Arbeitsvermittlung, etc.),
•

bei denen ein erhöhter Bedarf an individueller beruflicher und sozialer Förderung
besteht.
Rechtliche Grundlage der Beschäftigungsverhältnisse sind das OÖ Sozialhilfeund das OÖ Behindertengesetz.

Bei Aufnahme der Tätigkeit wird ein Arbeitsvertrag mit einer Wochenarbeitszeit von 25
Stunden abgeschlossen. Für Die SozialhilfearbeiterInnen besteht voller Versicherungsschutz,
der Lohn liegt über dem Sozialhilferichtsatz. Der Einsatz erfolgt in verschiedenen
Dienststellen der Stadt Linz., den städtischen Tagesheimstätten, für Botengänge, in den
Gärtnereien, und je nach Behinderung bzw. Einsetzbarkeit zur Eingabe von Daten oder zur
Unterstützung

von

sozialarbeiterische

SachbearbeiterInnen.

Diese

Beschäftigungen

werden

durch

Betreuung begleitet. Außerhalb der Stadtverwaltung sind sie bei der

ARGE Obdachlose, im Sozialmarkt SOMA und im Verein für Sozialprävention und
Gemeinwesenarbeit im Einsatz.
In den letzten 20 Jahren haben 1 500 Menschen an Jobimpuls teilgenommen. 1990 startete
das Programm mit rund 130 MitarbeiterInnen, 2008 waren bereits über 300 Personen in
diesem Programm integriert. Das Alter der Beschäftigten erstreckt sich von 15 bis 65, die
berufliche Herkunft der MitarbeiterInnen reicht vom Akademiker bis zum Hilfsarbeiter
Nach dem Abschluss der Beschäftigungsmaßnahme sind zahlreiche TeilnehmerInnen wieder
in der Lage, ihr Leben eigenverantwortlich zu führen, einen Beruf auf dem regulären
Arbeitsmarkt

auszuüben

oder

ein

weiterführendes

Angebot

im

Bildungssystem

wahrzunehmen. Mit 24 Prozent findet etwa ein Viertel unmittelbar im Anschluss an die
Beschäftigung bei Jobimpuls einen Arbeitsplatz, weitere rund 44 Prozent werden wieder in
das AMS zur Vermittlung eines Arbeitsplatzes aufgenommen.
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Auf Seiten der NGOs gab es durch Equal eine Reihe von Arbeitsmarktprojekten, die sich um
SozialhilfeempfängerInnen kümmerte: „Ida“ oder „Holzfabrik.“
“Ida“ bietet langzeitbeschäftigungslosen Frauen und Männern mit stundenweiser,
geringfügiger Beschäftigung einen niederschwelligen Beschäftigungseinstieg, gibt damit
Selbstwertgefühl zurück und erhöht die Chance auf Existenzsicherung. In weiterer Folge
können

sich

die

ProjektteilnehmerInnen

in

einem

dauerhaften,

vollversicherten

Transitarbeitsverhältnis an Rahmenbedingungen wie am 1. Arbeitsmarkt gewöhnen.
Niederschwelligkeit im Zugang, Freiwilligkeit und individuelle Bedürfnisorientierung sind
die inhaltlichen Säulen im Projekt IdA.
Die „Holzfabrik“ der Heilsarmee bot Jugendlichen mit Sozialhilfe bzw. Notstandshilfe einen
strukturierten

Tagesablauf

Suchtproblematik,

prekäre

mit

sozialpädagogischer

Wohnverhältnisse,

Begleitung.

schwierige

Da

ging

es

Familienverhältnisse

um
und

Überschuldung.
Alle Projekte wurden – trotz ihres Erfolges – nach Auslaufen von Equal, nicht
weiterfinanziert. (so viel zur Nachhaltigkeit)

4. Aktuelle Diskussion „Mindestsicherung“: Reform der Sozialhilfe
Die aktuelle Diskussion um eine Reform der Sozialhilfe hat einen neuen Schwung in die
Frage von Angeboten für sozial Benachteiligte am Arbeitsmarkt gebracht. In Wien startet ein
Modellversuch in Floridsdorf, das sich am oberösterreichischen Jobimpuls orientiert. Auch in
der Steiermark (Bruck an der Mur) gibt es ein ähnliches Projekt.

Ausgangspunkt der Mindestsicherungsdebatte in Österreich war aus der Sozialhilfe eine
bundesweite, grundrechtsorientierte und bürgerfreundliche Sozialleistung zu machen.
Dabei sollte ein One-Stop Shop eingerichtet werden, an dem alle Leistungen rund um Arbeit
und Sozialhilfe (und noch anderes mehr) an einem Ort beantragbar sind. Besonders auf die
Reform des Vollzugs sollte ein großes Augenmerk gelegt werden, da die NichtInanspruchnahme bei 50% liegt.

Von diesem Vorhaben ist nur mehr ein Rumpfentwurf übrig geblieben: Die neue
Mindestsicherung ist im Wesentlichen die alte Sozialhilfe. Sie ersetzt nicht die Sozialhilfe,
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sondern baut sich in das bestehende System der neun Bundesländerregelungen ein. Es wird
weiter neun verschiedene Standards geben. In den meisten Punkten bleibt die Ausgestaltung
zentraler Elemente den Landesgesetzgebern bzw. den Vollzugsrichtlinien der Behörden
überlassen.
Verbesserungen gibt es in der Krankenversicherung, dem Wegfall des Regresses, der
Bescheidpflicht und der Gleichstellung von Alleinerziehenden mit Alleinstehenden.

Wie das Arbeitsmarktservice reagiert, ist noch weitgehend unklar. Mit welchen Ressourcen,
mit welchen Angeboten und mit welchen MitarbeiterInnen wird das AMS die neuen
Herausforderungen bewältigen? Diese neuen Anforderungen decken sich kaum mit dem
Selbstverständnis des Vollzugs innerhalb des AMS. Derzeit ist dieses in aller Regel kein
"soziales Servicecenter ", wo solch weitergehende Hilfestellungen angeboten würden. Ob die
Reform der Sozialhilfe mit Reformen im Bereich de aktiven Arbeitsmarktpolitik gekoppelt
werden wird und wenn ja, mit welchen, ist aus heutige Perspektive völlig unklar.
Die Mindestsicherung hilft nur dann, wenn es passende Angebote für die Betroffenen gibt.
Wenn "workless poor" nicht in "working poor" verwandelt werden mit prekären, nachhaltig
dequalifizierenden Jobs. Wenn die vielfältigen Problemlagen wie Wohnen, Kinderbetreuung,
gesundheitliche Beeinträchtigungen angegangen werden.

Notwendig wäre hier:
a) Veränderung des Selbstverständnis des AMS. Soziales Servicecenter, „schwierige“
Kunden „erwünscht“
b) MitarbeiterInnen Qualifikation: Case Management, oder zumindest mehr als
SachbearbeiterIn
c) Gute Projekte und Maßnahmen für „arbeitsmarktferne“ Personen:
•

niederschwellig, ganzheitlich, Tagestruktur-Angebot

•

dauerhafte Arbeitsplätze (erweiterter Arbeitsmarkt) mit vielen Brücken zum
Arbeitsmarkt

bzw.

Durchlässigkeit

von

Sozialleistung

und

Erwerb

(Rückversicherung Wien/Nö/Bgl oder Projekt Freibrief promente)
•

Experimentelle Arbeitsmarktpolitik, ausprobieren (an Equal anknüpfen)
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5. Integrierter Ansatz. In Zusammenhängen denken:
Was „best practice“ von „bad practice“ unterscheidet
Nicht alle arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen sind auf den ersten Blick als hilfreich für
„arbeitsmarktferne“ Personen erkennbar. Was unterscheidet „best practice“ von „bad
practice“? Was müssen Maßnahmen können, damit sie nachhaltig erfolgreich sind.

Zum

einen

sind

wichtige

Bewertungskriterien:

Freiwilligkeit,

Armutsbekämpfung,

Perspektive, Respekt
• Sind die Maßnahmen auf freiwilliger Basis organisiert?
• Sind sie Bestandteil einer Politik, die darauf abzielt, Arbeitslosigkeit, Armut und
soziale Ausgrenzung zu bekämpfen?
• Bieten sie für die betroffene Zielgruppe eine längerfristige Perspektive ?
• Bieten sie für die Zielgruppe Chancen, Möglichkeiten und Anreize?
• Sind sie vornehmlich im Interesse der Betroffenen?
• Tragen Sie zu einer Verbesserung des sozialen Zusammenhalts und zu einem sozialen
und gesellschaftlichem Fortschritt bei?
• Sind die Maßnahmen von einem respektvollem Umgang mit den Betroffenen
getragen?

Freiwilligkeit: Damit die Maßnahme erfolgreich ist, braucht es die Motivation der
Betroffenen. Eine grundlegend positive Einstellung und den Willen zum Mittun. Es hilft für
die Nachhaltigkeit einer Maßnahme, wenn es statt Zuweisungen die Möglichkeit gibt, aus
mehreren Angeboten auszuwählen. Arbeitsmarktmaßnahmen für Personen mit multiplen
Problemlagen auf Zwang und Sanktion zu bauen, kommt auch dort an ein Ende, wo es im
letzen sozialen Netz nichts mehr zu kürzen gibt – außer man löst das letzte soziale Netz völlig
auf und nimmt Verelendungsprozesse in Kauf.

Armutsbekämpfung: Es geht beispielsweise auch darum, zu prüfen, ob die Hilfe-zur-ArbeitMaßnahmen Teil einer Politik sind, die sich gegen Armut und soziale Ausgrenzung wendet
oder diese Teil eines gegenteiligen Konzepts sind. Hilfe zur Arbeit, sei es im Rahmen der
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Sozialhilfe oder durch Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik, sollte darauf abzielen,
Arbeitslosigkeit, Armut und soziale Ungleichheit zu verringern. Statt „Arbeit um jeden
Preis“- Konzepte, die Arme ohne Arbeit in Arme mit Arbeit verwandeln.

Perspektive: Ein weiteres wichtiges Kriterium ist die Frage, ob Hilfe-zur-Arbeit-Maßnahmen
für die KlientInnen eine längerfristige, positive Perspektive eröffnen. Wenn aktivierende
Maßnahmen bloß auf einen vorübergehenden, kurzfristigen Effekt abzielen, dann bieten sie
keine wirkliche strukturelle Alternative zum Sozialhilfebezug.

Respekt: Wenn man grundsätzlich davon ausgeht, dass Armut primär im Verschulden der
bedürftigen Person begründet liegt, dann ist der Weg zu disziplinierenden Maßnahmen nicht
mehr weit. Daher gilt es immer wieder den respektvollen Umgang mit denjenigen
einzufordern, die auf das zweite soziale Sicherungsnetz angewiesen sind.

Denn für besonders schwer vermittelbare Arbeitslose (und SozialhilfeempfängerInnen) muss
bei arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der Integrationsgedanke im Vordergrund stehen.

Was unterscheidet nun „best practice“ von „bad practice“:
• Arbeitsangebot soll an den Stärken und Fähigkeiten der Betroffenen orientiert sein
• die „Soziale Aktivierung“, d.h. Unterstützung bei persönlichen Problemen und bei der
Vermittlung in den Arbeitsmarkt durch entsprechende sozialpädagogische Begleitung
steht im Vordergrund
• Bezahlung und Versicherungsschutz entsprechen den Standards am ersten
Arbeitsmarkt – kollektivvertragliche Entlohnung
• Den Betroffenen wird eine angemessene Anzahl an Arbeitsmöglichkeiten angeboten
• Freiwilligkeit (da Dienstverträge nur in beiderseitigem Einvernehmen abgeschlossen
werden können) und positive Anreize (Weiterbildung) müssen gegeben sein
• Längerfristige Perspektive im Arbeitsverhältnis, das gegenüber dem Regelarbeitsmarkt
offen (keine geschützte Werkstatt), aber nicht automatisch auf eine gewisse Transitzeit
begrenzt ist
• individuelle Abstimmung der Arbeitszeiten sollen möglich sein (z.B. Beginn mit
weniger Arbeitsstunden)
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Arbeitsmarktpolitik darf sich eben nicht nur um den Arbeitsmarkt drehen. Erfolgreich sind bei
Personen mit multiplen Problemlagen gerade jene Ansätze, die auch an den anderen
Dimensionen ansetzen: Gesundheit, Freundschaften, Erholung, Wohnen etc..
Eine Studie der Wirtschaftsuniversität Wien (Dawid und Heitzmann, 2006) xii hat ergeben,
dass Armutsbekämpfung erfolgreich ist, wo der Mensch als Ganzes gesehen wird. Wer mit
Arbeitslosen zu tun hat, denkt an Bildung, an Existenzsicherung, an Wohnen, Familie,
Gesundheit. Wer mit Gesundheitsfragen von Armutsbetroffenen zu tun hat, sorgt sich um
Beschäftigung, nicht schimmlige Wohnungen, Bildung, Erholungsmöglichkeiten und eine
Lösung der stressenden Existenzangst.

Armut ist multidimensional und ihre Entstehung multifaktoriell. Deshalb sind die
Instrumente zu ihrer Bekämpfung auch multidimensional anzulegen. Für die Reduzierung der
Armut braucht es einen ganzheitlichen Approach, einen integrierten Ansatz, die Fähigkeit in
Zusammenhängen zu denken. xiii Monetäre Leistungen spielen eine entscheidende Rolle,
entfalten isoliert aber nur einen Bruchteil ihrer armutsbekämpfenden Wirkung. So vermeiden
zum Beispiel die höchsten Familiengelder allein Armut nicht, sonst müsste Österreich die
geringste Kinderarmut haben; die hat aber Dänemark; mit einer besseren sozialen
Durchlässigkeit des Bildungssystems, einem bunteren Netz von Kinderbetreuung wie auch
vorschulischer Förderung und höheren Erwerbsmöglichkeiten von Frauen. „Arbeit schaffen“
allein vermeidet Armut offensichtlich nicht, sonst dürfte es keine working poor in Österreich
geben. Eine Familie muss von ihrer Arbeit auch leben können. Und Anti-Raucherkampagnen
allein vermeiden das hohe Erkrankungsrisiko Ärmerer offensichtlich nicht, sonst würden
arme Raucher nicht früher sterben als reiche Raucher. Deutsch Lernen allein reduziert Armut
und Ausgrenzung allein offensichtlich nicht, sonst müssten die Jugendlichen in den Pariser
Vorstädten

bestens integriert sein, sprechen tadellos französisch, es fehlt aber an Jobs,

Aufstiegsmöglichkeiten, guten Schulen. Ein Schlüssel braucht immer auch ein Schloss. Die
einen investieren nur in Schlüssel die anderen vielleicht nur in Schlösser, und dann wundern
sich alle, dass die Türen nicht aufgehen.
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Walter Schmid

Aktivierende Sozialhilfe –
Potentiale und Grenzen am Beispiel der Schweiz

Der Wandel vom fürsorgenden zum aktivierenden Sozialstaat ist in vollem Gange. Ebenso die
fachliche Debatte darüber, was Aktivierung meint. Dieser Beitrag geht am Beispiel der
Schweiz den Potentialen und Grenzen des Konzepts der Aktivierung nach und zeigt diese
anhand bisheriger Erfahrungen mit der konkreten Umsetzung auf.

1. Was ist aktivierende Sozialhilfe?
Paradigmawechsel: Hinter dem Begriff der Aktivierung stehen verschiedene Veränderungen
in Gesellschaft und Arbeitswelt, die zu einem Paradigmawechsel in der Sozialpolitik geführt
haben. Dieser ist schleichend erfolgt und hat kaum einen einheitlichen, klaren Ausgangspunkt. Es liegt ihm auch kein einheitliches Konzept zu Grunde. Und doch ist die Aktivierung
zu einem populären Politikbegriff geworden, weil er Dynamik, Flexibilität und Wandel verspricht. Es ist vermutlich die Perspektive des Neuen, die herausführen soll aus dem Alten,
dem Verkrusteten, dem statischen Anspruchs-Leistungs-Denken, dem nicht mehr Finanzierbaren hin zu etwas Anderem, hin zur Veränderung, die dem Begriff der Aktivierung seine
Attraktivität gab.

Wandel der Wirtschaft: Wie meistens liegen solchen Veränderungen primär ökonomische
Entwicklungen zugrunde. Der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft, die auf hoher Produktivität und breitem Know-how beruht, ruft nach Arbeitskräften, die für Veränderungen offen
sind. Wettbewerb und Arbeitsmarkt verlangen eine hohe Anpassungsbereitschaft und Flexibilität. Die Frage der Employability wird zur Schicksalsfrage jedes Einzelnen. Wer ist und
bleibt beschäftigungsfähig? Wer hat und erhält sich die Fähigkeit, sich laufend den Anforderungen des Arbeitsmarktes anzupassen? Dieser Wandel einer globalisierten Wirtschaft hat in
verschiedenen Gesellschaftsbereichen, vor allem im Bildungswesen und der Arbeitsmarktpolitik, aber auch in der Sozialpolitik, Spuren hinterlassen. Die Lissabon-Erklärung der EU im
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Jahr 2000 nennt die Modernisierung der Sozialsysteme in Richtung eines aktiven und dynamischen Wohlfahrtsstaates als gemeinsames Ziel.

Ruf nach Flexibilität: Damit einher geht der Ruf nach Flexibilität, der in weiten Bereichen
des Lebens Einzug gehalten hat und einerseits mit den Bedürfnissen der Arbeitswelt in Übereinklang steht, andererseits auch mit den Lebenserwartungen des Individuums, das der freien
Wahl, der persönlichen Gestaltung des Lebens, der Möglichkeit zu stetiger Veränderung einen hohen Stellenwert zumisst. Flexibilität nicht nur bei den Schulsystemen, die ‚durchlässig’
zu gestalten sind, Flexibilität auch hinsichtlich der Familienformen oder des Rentenalter und
vielem mehr. Alles geht von einem aktiven, dynamischen und zum Wandel fähigen Selbstverständnis des Individuums ausgeht und findet im Aktivierungsparadigma in der Sozialpolitik
eine Entsprechung. Die Individualisierung der Lebenswelten findet das Gegenstück in der
Flexibilisierung der Institutionen.

Verändertes Staatsverständnis: Damit verbunden ist ein verändertes Staatsverständnis. Der
Staat wird weniger als der Garant der Daseinsvorsorge gesehen. Seine Aufgabe ist es nicht
mehr, auf Dauer und für alle seine Mitglieder materielle Leistungen zu erbringen. Vielmehr
soll der Staat Chancen eröffnen, damit sich das Individuum selber sein Leben gestalten kann.
Faire Chancen sind es denn, was die Bildung, die Berufswelt und die Sozialsysteme sichern
sollen. Gute Dienstleistungen auch des Sozialstaats sind gefragt, die das eigenverantwortliche
Individuum in Anspruch nehmen kann. Diese sollen zudem möglichst individualisiert angeboten werden. Der Staat nicht mehr als Versorger also, sondern als Dienstleister.

Von der Existenzsicherung zur Aktivierung: Auf dem Hintergrund dieser Veränderungen
stellen wir generell eine Entwicklung fest, die auch in der Schweiz von der Existenzsicherung
zur Aktivierung führt. Dies stellt selbstverständlich eine Überzeichnung dar, denn nach wie
vor sind die Sozialen Sicherungssysteme in hohem Masse dazu da, Renten zu bezahlen, materielle Hilfen auszurichten und damit den Lebensunterhalt der Menschen zu sichern. Der Trend
aber geht dahin, die Leistungen zur Existenzsicherung eher zu reduzieren, den Berechtigtenkreis wenn nicht einzuschränken, so doch weniger verpflichtend zu umschreiben, und auf
Aktivierungselemente zu setzen. Angefangen hat dies in der Schweiz mit der Arbeitslosenversicherung, die seit den Neunziger Jahren konsequent auf Eingliederungsmassnahmen setzt.
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Später folgten die Sozialhilfe und die Krankenversicherer, und nun erfahren wir bei der Invalidenversicherung eine ähnliche Entwicklung.

Auswirkungen auf die Sozialhilfe: Inzwischen ist die Aktivierung nicht nur als Begriff im
gesellschaftlichen Diskurs, sondern auch in der Praxis angekommen. Neben der Daseinsvorsorge hat die Sozialhilfe das anerkannte Ziel der gesellschaftlichen und beruflichen Eingliederung. Der so genannte Integrationsauftrag ist inzwischen breit anerkannt. Diese Aufgabe ist
selbstverständlich nicht neu, neu aber ist seine explizite Anerkennung und der Niederschlag in
der praktischen Ausgestaltung der Sozialhilfe.

2. Praktische Umsetzung
Wie sieht es mit der praktischen Umsetzung aus?
Hierzu die Erläuterung zu einer speziell schweizerischen Besonderheit.

Die SKOS Richtlinien: Da die Sozialhilfe verfassungsmässige Aufgabe der Kantone ist, gibt
es in der Schweiz kein nationales Sozialhilfegesetz. Es gibt entsprechend 26 kantonale Ausprägungen der Sozialhilfe. Um in unserem kleinräumigen Land eine gewisse Vereinheitlichung der Sozialhilfepraxis sicherzustellen, erarbeitet die Schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe SKOS Richtlinien und Empfehlungen, die so genannten SKOS Richtlinien. Die
seit über hundert Jahren bestehende Konferenz ist vergleichbar mit dem Deutschen Verein für
öffentliche und private Fürsorge. Die Empfehlungen der SKOS werden in der Regel von den
Kantonen übernommen und mit Gesetzeskraft ausgestattet. Bei der Ausgestaltung der Richtlinien hat die SKOS fachliche Gesichtspunkte in den Vordergrund zu stellen, gleichzeitig aber
auch auf die politische Akzeptanz der Richtlinien zu achten. Damit bestimmt die SKOS, angesiedelt zwischen Fachwelt und Politik, faktisch die Praxis zur Sozialhilfe. Sie legt auf diese
Weise beispielsweise den Regelsatz fest. Die letzte umfassende Revision unserer Richtlinien
stammt aus dem Jahre 2005 und trägt deutlich die Züge der aktivierenden Sozialhilfe.

Integrationsauftrag der Sozialhilfe: Bereits früher, in den späten Neunziger Jahren, wurde
der Integrationsauftrag der Sozialhilfe in den Richtlinien festgeschrieben. Allerdings hatten
die entsprechenden Bestimmungen damals noch sehr schwammige Konturen und überliessen
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es im Wesentlichen den Vollzugsorganen, ob und wie sie ihn wahrnehmen wollten. Als früher
Ausdruck der Aktivierungspolitik finden sich erstmals Begriffspaare wie Leistung und Gegenleistung, Fordern und Fördern, oder Anreize und Sanktionen im Vokabular der Sozialhilfe.

Berufliche und soziale Integration: Deutlich unterschieden wurde dabei zwischen dem Ziel
der beruflichen und der sozialen Integration. Während die berufliche Integration die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zum Ziel hat, verfolgt die soziale Integration das Ziel, die
Menschen zum eigenständigen Leben in der Gesellschaft zu befähigen und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Oft besteht das Ziel der Intervention auch schlicht in der Stabilisierung prekärer Lebensverhältnisse. Dabei orientieren sich viele an einem Stufenmodell, das
von der Vorstellung ausgeht, in einem ersten Schritt müsse die soziale Stabilisierung vorausgehen bevor dann in einem zweiten Schritt die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit möglich
wird. Inwieweit dies einer Realität entspricht, oder eher ins Reich der Mythen gehört, ist empirisch wenig ausgeleuchtet. Inzwischen sind in der Schweiz zahlreiche Integrationsprogramme aufgebaut worden, vom individuellen Coaching, Sozialfirmen, Treffpunkten, Qualifikationsmassnahmen bis hin zu Beschäftigungsprogrammen, wie man sie in Deutschland
auch kennt.

Einkommensfreibeträge und Zulagen: Mit den SKOS Richtlinien wurden erstmals auch
Einkommensfreibeträge für Erwerbstätige Sozialhilfeempfänger festgelegt. Diese sollen sicherstellen, dass sich eine Erwerbstätigkeit auch finanziell lohnt. So kann, wer als working
poor Vollzeit arbeitet, zwischen 400 bis 700 Franken (260 – 460 Euro) seines Lohns behalten.
Sie werden ihm nicht von der Sozialhilfe abgezogen. Davor war es wirklich nicht sehr motivierend für Sozialhilfeabhängige zu arbeiten, wenn ihnen das Verdiente gleich wieder vom
Staat abgeknöpft wurde. Dazu kommen Zulagen. Die so genannte Integrationszulage steht
jenen Sozialhilfebezügern zu, welche sich um ihre Integration bemühen, sei dies, indem sie an
einem Integrations- oder Qualifikationsprogramm teilnehmen, gemeinnützige Arbeit leisten,
oder sich sonst in einer erkennbaren Weise um ihre soziale Integration bemühen. Diese Zulagen können zwischen 100 und 300 Franken (70 bis 200 Euro) betragen. Eine Zulage steht
auch allen zu, die eine familiäre Betreuungsaufgabe wahrnehmen. Mit diesen Einkommensfreibeträgen und Zulagen wurden erstmals in der Sozialhilfe Komponenten eingeführt, welche
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sich an einer Leistung des Sozialhilfebezügers orientieren und nicht ausschliesslich am Bedarf. Durch monetäre Anreize sollen diese zu einer Aktivität ermutigt werden.

3. Politische Erwartungen
Die Sozialhilfe ist, wie kaum ein anderes System der sozialen Sicherung, der politischen Beobachtung ausgesetzt. Entsprechend wird sie massgeblich und in der Schweiz sehr direkt von
politischen Erwartungen und direkt demokratischen Entscheidungen beeinflusst. Welche Erwartungen werden mit der aktivierenden Sozialhilfe verbunden?

Unterschiedliche Vorstellung: Zunächst ist festzuhalten, dass es sehr unterschiedliche Vorstellungen sind, welche die politischen Erwartungen prägen. Ja man kann sagen: Gerade weil
das Konzept der Aktivierung viele unterschiedliche Erwartungen auf sich zieht, ist es so populär. Zunächst entspricht das Konzept einem liberalen Denken, das die Eigenverantwortung
des Einzelnen ins Zentrum rückt. Es gibt eine Antwort auf die gängige Sozialstaatskritik und
orientiert sich im Kern an der angloamerikanischen Idee der Workfare, der Verbindung von
Work und Welfare. Die Übernahme der Begriffe Arbeit statt Fürsorge oder Arbeit vor Fürsorge war ideologisch vorbereitet. Auch Vertreter einer linken Politik konnten sich mit dem
Konzept anfreunden. Sie sahen in der Aktivierung die Möglichkeit einer Investition in die
Menschen. Diese sollten nicht verwaltet, sondern gefördert werden. Vielen erschien das Konzept zudem als Chance, den Gedanken der Flexicurity, der Verbindung von wirtschaftlich
notwendiger Flexibilität des Arbeitsmarktes mit dem Bedürfnis nach sozialstaatlicher Sicherheit, zu realisieren. So erklärt sich unter anderem die breite Akzeptanz, die das Konzept der
aktivierenden Sozialhilfe hatte.

Finanzielle Überlegungen: Natürlich spielten für das Aktivierungskonzept finanzielle Überlegungen keine unwesentliche Rolle. Die rasche Wiedereingliederung sollte die Dauer der
Abhängigkeit von staatlichen Leistungen reduzieren und damit Kosten einsparen. Dazu waren
Politik und Behörden auch bereit, in Integrationsprogramme zu investieren. Allerdings vorzugsweise nur in solche, die der beruflichen Eingliederung dienten. Programme mit sozialer
Eingliederung als Ziel hatten es bei der Finanzierung schwerer.

zurück zum Inhalt

225

zurück zum Inhalt

Mechanistische Menschenbilder: Die Erwartungen der Politik und Öffentlichkeit sind bis
heute geprägt von einem erstaunlich mechanistischen Menschenbild, von der Vorstellung,
dass alle Menschen als homo oeconomicus feinsinnig auf Anreize und Sanktionen reagieren.
Entsprechend ausführlich wurden die Ausgestaltung und Höhe der finanziellen Anreize debattiert. Intrinsische Motivation zur Erwerbstätigkeit dagegen wird kaum zur Kenntnis genommen und ist wenig erforscht. In diesem Zusammenhang wird immer wieder der im Vergleich
zur Bundesrepublik eher hohe Regelsatz (für eine Einzelperson 960.- Franken entsprechend
620.- Euro) als Hindernis zur Erwerbsaufnahme bezeichnet. In mechanistischer Manier wird
angenommen, dass das Absenken dieses Regelsatzes automatisch zu einer grösseren Bereitschaft führt, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen.

4. Erfahrungen
Welche Erfahrungen hat die Schweiz bislang mit der Aktivierenden Sozialhilfe gemacht?
Aktivierung findet Eingang in Gesetze: Das Konzept der Aktivierenden Sozialhilfe hat inzwischen in zahlreichen kantonalen Sozialhilfegesetzen Einzug gehalten. Das Prinzip von
Leistung und Gegenleistung, Fordern und Fördern, Arbeit statt Fürsorge und so weiter wurde
bei allen Gesetzesrevisionen in der einen oder andern Form in die Gesetze eingeschrieben.
Nicht in die Gesetze aufgenommen wurde eine explizite Verpflichtung der Kommunen, Integrationsmassnahmen in ausreichendem Umfang anzubieten. Damit unterliegen solche Massnahmen stets dem Finanzierungsvorbehalt und sind Gegenstand der Haushaltsdebatten. Die
Aufwendungen für Programme gelten nicht als gesetzlich gebundene Ausgaben, was für die
Umsetzung in der Praxis nicht ohne Auswirkungen bleibt und zu Unterschieden führt.
Bereitstellung von Integrationsmassnahmen: Konkret wurden in der Schweiz in den letzten
fünfzehn Jahren Integrationsprogramme in beachtlichem Umfang aufgebaut. Vor allem die
Städte und regionalen Zentren haben dabei eine führende Rolle übernommen. Diese Entwicklung hat auch kleine Kommunen veranlasst, die Kooperation zu suchen und Zusammenschlüsse zu bilden. Die Städte haben mehrheitlich eigene Projekte und Programme aufgebaut,
während andere eher mit privaten Anbietern zusammenarbeiten. Entstanden ist ein wenig
übersichtlicher Markt. Inzwischen ist es auch in der Sozialhilfe üblich, Aufträge öffentlich
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auszuschreiben. Die Vollkosten dieser Integrationsprogrammplätze sind selbstverständlich je
nach Ausrichtung der Programme unterschiedlich. Im Durchschnitt ist aber (ohne den Lohn
des Programmteilnehmers) mit Aufwendungen von rund 1000 Euro zu rechnen. Dies ist im
Vergleich zu Programmen anderer Sicherungssysteme wenig, aber doch beachtlich, wenn es
darum geht, eine Gemeindeversammlung von der Investition in Programme zu überzeugen. In
gewissen Programmen erhalten die Teilnehmenden einen eigentlichen Lohn, der sozialversicherungspflichtig ist, in anderen wird die Sozialhilfe plus Zulagen als Entschädigung ausgerichtet.

Wirksamkeit der Massnahmen: Was lässt sich zur Wirksamkeit der aktivierenden Sozialhilfe und der Massnahmen sagen? Es gibt bis heute wenig wissenschaftlich erhärtete Erkenntnisse. Zwar werden Programme immer wieder evaluiert, doch dienen diese Evaluationen mehr
der politischen Legitimation der Programme als dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn.
Immer deutlicher wird dabei, dass die Ziele der Aktivierung, nämlich die Stärkung der Beschäftigungsfähigkeit und der Eigenverantwortung bei den Sozialhilfebeziehenden, vermutlich zu kurz greifen. Denn das Aktivierungskonzept setzt einen autonomen Klienten voraussetzt, der auf monetäre Anreize zu reagieren vermag und eine Erwerbstätigkeit ausüben kann.
Bei verschiedenen Klientengruppen ist diese Voraussetzung nicht gegeben. Die Frage stellt
sich damit: An welchen Zielen messen wir den Erfolg? Ist es nur die Wiedereingliederung in
den Arbeitsmarkt? Gemessen an diesem Ziel wäre die Wirkung verschiedener Programme
durchzogen.

So haben jüngste Untersuchungen über die Wirkung von Integrationsmassnahmen uns einiges
Kopfzerbrechen verursacht. Eine durchaus seriöse Untersuchung im Auftrag unserer Bundesanstalt für Arbeit kam zum ernüchternden Befund, dass Personen, die in Integrationsprogrammen Aufnahme fanden, weniger schnell eine Arbeit fänden, als solche, die aussen vor
blieben. In der Öffentlichkeit wurde zu recht gefragt: Schaden Integrationsprogramme? Leicht
liess sich die Kritik nicht vom Tisch wischen. Wir mussten uns mit Phänomenen, wie dem so
genannten ‚look in’ Effekt, auseinandersetzten, der Beobachtung also, dass es manchmal für
Sozialtätige, Programmanbieter und Programmteilnehmer bequemer sein kann, in einem Programm zu verbleiben, als daraus herauszufinden. Auch die wirksame Triage, die Qualifikation
der Sozialarbeitenden und die Qualität der Programme wurden zum Thema. Unterhält hier
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nicht eine Sozialindustrie ihre ineffizienten Betriebe? Und in der Tat: Nicht jedes Programm
führt zum Ziel. Demgegenüber betonen viele Fachleute und teilweise auch die Programmteilnehmer, dass die Programme nützlich seinen, dass sie die Chancen, auf dem Arbeitsmarkt
wieder Fuss zu fassen, deutlich erhöhten. Auch dies ist in verschiedensten Untersuchungen
belegt. Die Realität scheint also bunt zu sein. Während die Politik noch unerschütterlich an
die Aktivierung glaubt, ist bei Praktikerinnen und Praktikern und in Fachkreisen ein Diskurs
über Potentiale und Grenzen der Aktivierung im Gange.

Unterschiede in der Anwendung: In jüngsten Untersuchungen wurde auch der Frage nachgegangen, ob und wie in der Praxis die neuen Instrumente der Einkommensfreibeträge und
der Integrationszulagen angewendet werden. Dabei stellten wir fest, dass zwischen den Kantonen, Kommunen und oft innerhalb desselben Sozialdienstes unterschiedlicher Gebrauch von
diesen Anreizen gemacht wird. Während sie an einigen Orten ziemlich umfassend angewendet werden, gibt es Orte, wo nur ein kleiner Teil der Klienten in den Genuss dieser zusätzlichen Leistungen kommen. Diese uneinheitliche Anwendung ist Zeichen dafür, dass einerseits
das Instrumentarium der aktivierenden Sozialhilfe neu ist und sich noch keine klare Praxis
entwickeln konnte, und andererseits auch unterschiedliche Grundverständnisse darüber zu
beobachten sind, was aktivierende Sozialhilfe sein soll und kann. Während für die einen Anreize im Sinne einer Investition im Vordergrund stehen, sehen andere in den Sanktionen das
richtige Mittel zur Aktivierung. Fördern und Fordern gibt beiden Betrachtungsweisen eine
Argumentationsgrundlage.

Anreize und Schwelleneffekte: In der Auseinandersetzung über Aktivierung und Anreize
sind wir übrigens auf ein Problem gestossen, das weit über die Sozialhilfe hinausreicht. Nicht
immer führen zusätzliche Leistungen im Sozialstaat auch zur Erhöhung des verfügbaren Einkommens eines Haushaltes. So kann es sein, dass eine Zusatzleistung gar einen gegenteiligen
Effekt hat, dann etwa, wenn erhöhte Einkommen zu Kürzungen anderer Leistungen, zum Verlust von Vergünstigungen und Anspruchsberechtigungen oder zu höheren Steuern, Tarifstufen
und Abgaben führen. So wird die mit finanziellen Anreizen beabsichtigte finanzielle Besserstellung eines Haushaltes nicht selten pervertiert, indem diesem am Schluss weniger Geld zur
Verfügung steht als vorher.
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Die SKOS ist diesen Zusammenhängen in den letzten Jahren systematisch nachgegangen und
hat gefragt, wie sich das Zusammenspiel der verschiedensten Sozialleistungen, der Steuern
und Abgaben auf einen konkreten Haushalt auswirkt. Ich bin überzeugt, dass derartige Untersuchungen auch für die Bundesrepublik von höchstem Interesse wären. Es wird sehr viel über
Anreize gesprochen, nur Wenige können aber sagen, wie es sich mit den Anreizen in Tat und
Wahrheit verhält. Inzwischen haben wir mit einem erheblichen Forschungsaufwand ein Instrumentarium entwickelt, welches es sehr genau erlaubt, die konkreten Auswirkungen einer
Einkommenserhöhung auf die effektiv verfügbaren Einkommen zu berechnen. Es ist uns inzwischen möglich, geplante neue Sozialleistungen, die Anpassung bestehender Leistungen
oder Abgaben auf die unterschiedlichsten Haushaltseinkommen zu simulieren. Diese Untersuchungen haben im Land zu einer sehr viel sorgfältigeren und differenzierten Fachdiskussion
über Anreize und Aktivierung geführt.

5. Zukunftsperspektiven
In der Debatte über die aktivierende Sozialhilfe stehen wir mitten drin. Gerade für die
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe ist es entscheidend, wie wir den weiteren Diskurs
gestalten wollen, waren wir doch ganz massgeblich mitverantwortlich für die Einführung dieses Konzeptes in der Sozialhilfepraxis. Als Fachkonferenz sind wir gefordert, nicht nur politisch, sondern auch fachlich überzeugende Antworten zu geben. Darum ringen wir zurzeit. Es
sind vier Elemente, die uns für die Zukunft ausschlaggebend erscheinen:
Differenzierung des Klientels: Es braucht eine Differenzierung des Klientels. Sozialhilfebeziehende sind nicht einfach eine Gruppe, sondern sehr unterschiedlich. Diese Unterschiede,
um die wir wissen, müssen vermehrt in die Konzepte einfliessen. Auch die aktivierende Sozialhilfe muss diese Unterschiede besser berücksichtigen. Die Unterschiede können in Lebenslagen begründet sein. Wer gegenüber mehreren Kindern Betreuungspflichten hat, ist nicht zu
vergleichen mit einem Jugendlichen in der Sozialhilfe. Working poor, deren Einkommen
nicht zum Leben reicht und die ergänzend unterstützt werden, braucht man nicht zu aktivieren. Die sind schon erwerbstätig. Auch ist die Arbeitsmarktsfähigkeit der Sozialhilfebezüger
sehr unterschiedlich. Jedes Konzept, das diesen grossen Unterschieden nicht Rechnung trägt,
muss scheitern. Immer mehr wird es deshalb in den Sozialdiensten üblich, eine Segmentie-
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rung des Klientels vorzunehmen und Massnahmen auf die unterschiedlichen Gruppen zuzuschneidern.

Verbesserung der Integrationsmassnahmen: Einher muss die regelmässige Überprüfung
und Verbesserung unserer Integrationsmassnahmen erfolgen. Insbesondere muss auch klarer
deklariert werden, ob diese einer beruflichen oder einer sozialen Integration oder beiden dienen soll. Nur zu oft wurde hier im verständlichen Ringen um politische Akzeptanz geflunkert.
Man erklärte soziale Integrationsprogramme als Programme der beruflichen Eingliederung,
weil sich diese eher finanzieren liessen. Es muss verständlich gemacht werden, dass die soziale Integration in vielen Fällen die einzige realistische Perspektive für einen Sozialhilfeempfänger sein kann. Generell geht es darum, die Qualität der Integrationsmassnahmen zu thematisieren und diese auf mögliche Fehlanreize hin zu untersuchen.

Pragmatischer Zugang zur Aktivierung: Wichtig wird es im Weiteren sein, einen pragmatischen Zugang zur Aktivierung in der Sozialhilfe zu finden. In den letzten Jahren trug der
Aktivierungsdiskurs die Züge einer Ideologie, einer auf wenige Axiome verkürzte Wahrnehmung der Wirklichkeit. In ihr spiegelt sich ein Zeitgeist, der davon ausgeht, dass jeder eine
Arbeit finde, der auch wirklich arbeiten wolle. Die Realitäten des Arbeitsmarktes etwa werden weitgehend ausgeblendet. Die Konzeption der Aktivierung hat der Sozialhilfe unbestreitbar wichtige Impulse gegeben und Entwicklungen ermöglicht, die man nicht rückgängig machen möchte, gleichzeitig aber hat sie auch zu Verkürzungen geführt und der komplexen
Wirklichkeit zu wenig Rechnung getragen. Die Förderung eines Diskurses, der die Komplexität der Ursachen der Armut, der Unterschiede der Menschen und Lebenslagen sichtbar macht
und das Instrumentarium zur Behebung der Notlagen ausdifferenziert, wird Aufgabe der
nächsten Jahre sein.

Stellung der Sozialhilfe im System der Sozialen Sicherung: Schliesslich geht es auch um
eine Klärung der Stellung der Sozialhilfe im System der Sozialen Sicherung. Nicht nur die
Sozialhilfe will aktivieren. Auch die Arbeitsämter, die Krankenversicherer und viele Andere.
Unsere Ausführungen zur Aktivierung könnten in ähnlicher Weise auch auf andere Systeme
der Sozialen Sicherung übertragen werden. Dabei wird sichtbar, dass vermutlich nicht nur in
der Schweiz das Zusammenspiel der Systeme suboptimal funktioniert. Gerade wenn es um
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die berufliche Eingliederung geht. Mit Hartz IV wurde in der Bundesrepublik Deutschland ein
Versuch gewagt, in einem Bereich zusammenzulegen, was zusammengehört. Ob mit Erfolg
oder nicht, darüber wird gestritten. Wir in der Schweiz können davon lernen, denn auch in der
Schweiz kann aktivierende Sozialhilfe nur dann wirksam sein, wenn sie sich als Teil einer
gemeinsamen sozialen Wohlfahrt verstehen kann und die Integrationsanstrengungen der verschiedenen Träger besser auf einander abgestimmt werden.
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Wolfgang Budde

Herausforderung Sozialraumorientierung –
Entwicklungspotenziale für Organisationen nutzen

Der Kern der Sozialraumorientierung
Das Fachkonzept Sozialraumorientierung ist eine Verbindung ganz unterschiedlicher
theoretischer und konzeptioneller Wurzeln: Die Gemeinwesenarbeit lenkt den Blick auf die
strukturellen Ursachen individuell erlebter und erlittener Probleme. Empowerment stellt die
Selbstbestimmung, Selbstverantwortung und die Selbstkompetenz der Betroffenen in den
Mittelpunkt, ist expertenkritisch und Profilösungen gegenüber skeptisch. Die Theorie des
sozialen Kapitals führt in die sozialräumlich inspirierte Sozialarbeit eine neue Währung ein.
Mit sozialem Kapital ist das Gold, das in unseren Netzwerken steckt, gemeint. Durch die
Neue Steuerung haben wir erkannt, dass fachliche Haltungen und Methoden fundamental von
der Form ihrer Finanzierung abhängen. Fast kann man sagen: „form follows funding“.
Weiterhin ist die Theorie der Sozialraumorientierung maßgeblich von der Theorie der
Lebensweltorientierung beeinflusst, die kontraproduktive Effekte von Verrechtlichung,
Institutionalisierung und Professionalisierung (als Ausdruck des Systems „Soziale Arbeit“)
herausstreicht und dagegen die eigensinnige Alltagskompetenz von Betroffenen zum
Steuerungsprinzip professioneller Intervention machen will.
Schließlich betrachtet eine sozialraumsensibilisierte Organisationsentwicklung unsere
Hilfeorganisationen nach dem Prinzip „form follows function“ und fordert, dass im Interesse
einer wirksamen Hilfe Organisationen vonnöten sind, die sich ständig und unkompliziert
verändern können, um ihre Lösungsarrangements auf jeden Einzelfall maßzuschneidern.

System und Lebenswelt
Betrachten wir maßgeschneiderte Lösungsarrangements als Arrangements, die den Willen
unserer Adressaten (Co-Produktion) respektieren und ihre Ausgestaltung daran orientieren,
dann sind damit ganz grundsätzlich Dynamiken thematisiert, die zu beobachten wenn Soziale
Arbeit als System auf Lebenswelt (beide Begriffe verstanden im Habernmas´schen Sinne)
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trifft. Mit Habermas ist dann mit Kolonialisierungsrisiken zu rechnen, wenn sich „der Alltag
… den Maßstäben exklusiver Expertenkulturen unterworfen (wird und die)… Imperative der
Systeme … in die Lebenswelt – wie Kolonialherren in eine Stammesgesellschaft –
ein(dringen) und … die Assimilation (erzwingen).“ (Habermas, 1981, S. 522)

Wie können wir uns solche Kolonialisierungsrisiken vorstellen? Sehen wir zuerst auf die Seite
der Lebenswelt. Wenn in der Lebenswelt Unterstützung und Hilfe entsteht, dann entwickelt
sie die aus Nähe, Betroffenheit und geteilten Hilfenormen. Wir helfen, weil wir gute Eltern,
Großeltern, Freunde, Geschwister sein wollen, weil es uns aus normativen, emotionalen und
habitualen Motiven so normal erscheint, dass uns nichts anderes „richtig“ vorkommen würde.
Die lebensweltliche Hilfe ist mit Reziprozitätserwartungen verbunden, die langfristig
gerechnet zu Stabilität und Kohäsion der Gruppe beitragen, weil die Geltung der zu Grunde
liegenden Hilfenormen gestärkt wird.

In der Sozialer Arbeit verstanden als System herrscht eine vollkommen andere Logik des
Helfens vor. Geholfen wird nicht aus solidarischen, emotionalen Motiven oder
Glaubensüberzeugungen, sondern weil Betroffene einen Rechtsanspruch darauf haben, der
abgesichert ist durch Leistungs- und Entgeltverträge mit Leistungsanbietern, die wiederum
Arbeitsverträge mit den Hilfeexperten schließen und Hilfe mit Geld verrechnen: je mehr Hilfe
geleistet wird, desto mehr Geld fließt bzw. andersherum: je weniger Geld da ist, desto
weniger Hilfe gibt es.
Die Nebenwirkungen dieser sozialstaatlichen Rechtsansprüche, die historische sicherlich
überragende sozialpolitische Erfolge darstellen, sind allerdings nicht zu unterschätzen. Die
Hilfe durch Hilfeexperten birgt immer das Risiko, dass deren Hilfelogik sich gegen die
lebensweltliche Hilfelogik durchsetzt und letztere ersetzt oder gar zersetzt. Systemleistungen
bergen Risiken und Nebenwirkungen, die wir mit Habermas als Kolonialisierungsrisiken
betrachten können.

Von dem Risiko Aussonderung kann man sprechen, weil viele Spezialbehandlungen in
Spezialeinrichtungen natürliche Beziehungen zerschneiden. Sie operieren nicht nach dem
Prinzip „Nähe“ sondern nach den Prinzipien „Zuständigkeit“ und „Spezialisierung“. Das lässt
sich deutlich im stationären Bereich beobachten z.B. wenn ein Übergangswohnheim einen
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Psychiatrieentlassenen wie eine behütende Blase von seinen letzten existierenden Freunden
und von potenziellen neuen Freunden abschirmt - schlichtweg deswegen weil es existiert.
Von dem Risiko standardisierte Hilfeleistung kann man sprechen wenn die Eltern einer
behinderten Frau in den Urlaub fahren und sie etwas Unterstützung im Haushalt bräuchte,
aber dennoch 24 Stunden in die Kurzzeitpflege muss oder wenn Fortschritte bei der Arbeit
mit Menschen mit Behinderung wegen der damit einhergehenden Kürzung der Pflegesätze
wirtschaftlich unsinnig werden.
Das Risiko Entwertung der vorhandenen lebensweltlichen Ressourcen und Kompetenzen tritt
ein wenn durch die professionelle Arbeit in nahezu systematischer Weise Kompetenzen,
Erfahrungen, Wissen, Wille und die eigene Sicht auf die Situation nachrangig und die
professionellen Diagnosekategorien und Interventionen in den Vordergrund kommen.

Und das Risiko Individualisierung meint, dass strukturelle Ursachen von Problem einzelner
Menschen durch eine am einzelnen Menschen ausgerichteten Förderung verdeckt werden. Mit
therapeutischer Aufopferung wird versucht das zu lösen, von dem man weiß, dass es so nicht
zu lösen ist: weniger Arbeitsplätze, mehr Schulden, mehr Räumungsklagen.

Das ist sozusagen die Ausgangssituation, auf die Sozialraumorientierung Antworten
bereitstellt, indem sie Methodiken aus vier Handlungsfeldern integriert:
Als Handlungsmodell bietet die Sozialraumorientierung vier Handlungsfelder an:
Sozialstruktur, Organisation, Netzwerk und Individuum (abgekürzt durch das Akronym
SONI), die in der praktischen Arbeit als zum Methodenmix von Fallarbeit (I),
fallunspezifische Arbeit (N), Organisationsentwicklung (O) und kommunaler Sozialpolitik (S)
kombiniert werden (Früchtel u.a., 2009).
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Die Handlungsfelder „Netzwerk“, „Individuum“ und „Sozialstruktur“
Das Besondere an der Sozialraumorientierung ist, dass sie nicht nur Hilfesuchende als Fall
begreift, sondern dass sie einem Ansatz folgt, den Mary Richmond (1922) beschrieben hat,
der aber dann wieder in Vergessenheit geraten ist: “Der besondere Ansatz der Fallarbeit ist
die Konzentration auf das Individuum durch die Arbeit mit seiner Umwelt.” Unter Umwelt
verstand Richmond nicht nur Kernfamilien, sondern Verwandte, Freunde, Nachbarn,
Vermieter, Geschäftsleute, Arbeitgeber, Pfarrer, Gewerkschaften, Vereine, Banken,
Wohnungsbaugesellschaften, Kirchengemeinden, Selbsthilfegruppen etc. Richmond wusste,
dass Soziale Arbeit selbst nicht integrieren kann, sondern aussondert wenn sie alleine aus sich
selbst hilft. Soziale Arbeit ist fundamental angewiesen auf die Zusammenarbeit mit Nachbarn,
Freunden,

Vereinen,

Kirchengemeinden.

Der

sozialräumliche

Gegenentwurf

zur

Aussonderung ist die fallunspezifische Arbeit, die Stadteilressourcen nicht ignoriert, sondern
für die Lösung individueller Probleme verfügbar macht.
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In der Fallarbeit konzentrieren sich die Fachkräfte auf Einzelfälle (Adressaten, ihren
Motivationen, ihrem Willen und ihren Ressourcen) und versuchen fallbezogen Maßanzüge
co-zu-produzieren und so eine geeignete Unterstützung zu leisten oder zu vermitteln. Das
Maßanzüge gelingen, setzt jedoch eine erfolgreiche Netzwerkperspektive voraus. Mit ihrer
Hilfe (fallunspezifische Arbeit) versucht sozialräumlich inspirierte Soziale Arbeit Potenziale
des Stadtteils, der Strasse, des Dorfes, der Gewerbe etc. in den Blick zu bekommen, die in der
Fallarbeit zum Tragen kommen können. Dadurch kommen Möglichkeiten in den
professionellen Blick, die das Gemeinwesen bieten könnte, würde man sie mobilisieren.
Damit die Fachkräfte diese Potenziale in der Fallarbeit nutzen können, müssen sie sie kennen,
oder vielleicht sogar erst aufbauen. Damit solche Ressourcen schnell und unkompliziert
eingesetzt werden können, müssen sie quasi auf Lager liegen. Das heißt: Optimalerweise
verfügen Fachkräfte über eine Art Ressourcen-Lager, das aufgebaut und kontinuierlich
gepflegt werden muss und im Einzelfall hat man dann - wenn alles gut geht - etwas auf Lager.
„Die Fachkraft erschließt sich Kenntnisse in einem sozialen Raum, ohne schon darauf
gerichtet zu sein, diese Ressourcen für einen bestimmten Fall abzurufen. Es geht hier um den
Aufbau, die Unterstützung sowie das Aufspüren von lebensweltlichen Kapazitäten - vom
Sportverein über den lokalen Schrotthandel bis hin zu informellen Netzwerken und zum
Kleinhandel und großen Unternehmen -, die einen wesentlichen - durchaus funktionierenden
Teil - eines sozialräumlichen Milieus repräsentieren und die eine Vielzahl von
Gestaltungsleistungen erbringen, ohne dass professionelle Sozialarbeit auch nur einen Finger
rühren muss." (Hinte 1999, S. 85)

Schließlich braucht Soziale Arbeit einen gesellschaftlichen Blick, ein Instrumentarium mit
dem sie die Verursachung von individuellen Problemen stichhaltig im Überindividuellen
nachweisen kann. Der Auftrag, Soziale Gerechtigkeit bzw. Inklusion zu verbessern, lässt sich
nicht allein in der Einzelfallarbeit oder durch therapeutische Förderung erreichen, sondern
verlangt auch ein Ansetzen an Strukturen, die Inklusion verhindern. Dies kann geschehen, in
dem sich Fachkräfte in die Stadtplanung einmischen und deren Planungen problematisieren
oder wenn Adressaten dabei unterstützt werden sich für ihre Interessen einzusetzen.
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Das Handlunsgfeld „Organisation“: Herausforderung
Sozialraumorientierung
Den Gedanken von Richmond, wonach Soziale Arbeit wirkungsvoller ist, wenn sie auch
Umweltarbeit betreibt, wird in der Sozialraumorientierung auch auf die OrganisationsUmwelt ausgedehnt, indem bei der Einzelfallarbeit immer mit bedacht wird, welchen Einfluss
Organisationsroutinen, Aufgabenteilung, juristische Regelungen oder Finanzierungsformen
auf die Fallarbeit haben. Also wird auch die eigene Hilfeorganisation, wegen ihrer
Standardisierungs-Effekte immer auch als Teil des Problems gesehen, das zu lösen ist.

Welche Voraussetzungen müssen unsere Organisationen erfüllen, um eine Soziale Arbeit in
den Feldern „Individuum“ und „Netzwerk“ möglich zu machen. Sie müssen sich vor allem
hoch flexibel aufstellen.
Flexibilisierung heißt, dass Organisation der Sozialen Arbeit maßgeschneiderte Arrangements
stets neu schaffen kann. Damit ändert sich der Blickwinkel: Nicht das Vorhalten von
einzelnen Hilfeformen, denen dann Kinder und Jugendliche ‚zugewiesen’ werden, ist
strukturell sicherzustellen, sondern die Einrichtungen ... sind so lern- und wandlungsfähig zu
organisieren, dass sie Adressaten hoc in der Lage sind, für jeden Jugendlichen, jedes Kind
eine Betreuungsform zu generieren.“ (Peters/Struck 1998, S. 76, vgl. auch Boomgaarden,
2001, S. 10 ff).

Arbeitete sich die alte Sozialarbeit daran ab, das Verhalten und den Charakter von Klienten zu
verändern, so macht sich das Flexibilisierungsprogramm auch an Verhalten und Struktur
seiner Organisationen und Mitarbeiter zu schaffen. Diese sollen sich bei gleichbleibender
Effizienz (Klatetzki 1998, S.327) so „verkomplizieren“, dass sie sich an jede Nachfrage
anpassen können, anstatt ihre Klienten an sich anzupassen oder aussondern zu müssen.
Empirischer Anstoß für ein derart radikales Praxiskonzept waren in der Erziehungshilfe
Fallkarrieren wie die in der folgenden Tabelle, wo die Jugendhilfe schnittig die Biographie
der Beziehungsabbrüche fortsetzte gegen die sie sich einsetzte.
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Quelle: Früchtel 1997, S. 16, vgl. auch Adler 2002, S. 29 und Blandow 1997

Dabei fordert das Flexibilisierungsprogramm aus der Sicht der Lebenswelt eigentlich nur eine
Selbstverständlichkeit: dass sich Unterstützung an der Nachfrage ausrichtet. Für das System
Soziale Arbeit hingegen ist funktionale Differenzierung selbstverständlich, inklusive
autopoietischer

Selbstbezogenheit.

durchsetzungsfähiger,

als

die

der

Viele

Interessen

Betroffenen

(vgl.

und

Sichten

Niemeyer

werden

1998,

S

so
38).

Lebensweltkomplexität wird reduziert bis tendenziell nur noch gesehen wird, was zum
Repertoire passt, und da man nur das sieht, muss man auch nicht mehr können. Die
Überraschung, dass die Lebenswelt ein komplexeres Repertoire erfordert, bleibt jedoch nicht
erspart. Unter dem Etikett „Multiproblemfamilie“ wird als besondere fachliche Belastung
wieder eingeführt, was durch die funktionale Zergliederung von Zuständigkeiten der
Hilfesysteme als „Besonderheit“ erst „hergestellt wird“. (vgl. Weißmann, 2000, S. 17).
Je

weiter

funktionale

Differenzierung

fortgeschritten

ist,

je

spezialisierter

etwa

Erziehungshilfe ist, desto mehr tendieren sie dazu „konkrete, regelungsbedürftige
Lebenssituationen einer gewaltigen Abstraktion zu unterwerfen, weil sie rechtlich subsumiert
und administrativ bearbeitet werden müssen“ (Habermas, 1981, 533). Einzigartige (und
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deswegen passende) Such- und Lösungsprozesse werden so vermieden. Wenn Betroffene sich
nicht anpassen wollen oder wenn sich deren Lebensplanung ändert (was bei jungen Menschen
ja häufiger der Fall sein soll) sind solche Organisationen häufig am Ende ihres Fachlateins,
sondern aus und bringen damit die Umwelten hervor, an denen sie sich dann abarbeiten:
Fallkarrieren.

Bedingung für flexibilisierte Praxis der Erziehungshilfen ist die Fähigkeit von
Organisationen, das Handeln nicht in traditioneller Weise an Diagnosen oder den Paragraphen
(etwa den §§ 28 bis 35 SGB VIII in der Jugendhilfe) entlang zu entwickeln und diese im
Nachhinein lebensweltlich zu unterfüttern. Vielmehr muss es darum gehen, soziale Praxis so
hervorzubringen,

dass

die

Bezugnahme

auf

die

Lebenswelt

und

deren

Problembearbeitungsmöglichkeiten maßgebend für die Strukturierung des Handelns ist“ (vgl.
Klatetzki 1998, S. 326, siehe auch Fricke 2003, S. 33). Flexibilisierung ersetzt die
expertendominierte Subsumptionslogik durch eine Aushandlungslogik (vgl. Klatetzki 1995,
S. 15), in der die Ansichten und Präferenzen der Betroffenen Dreh- und Angelpunkt sind. Der
Wille der Adressaten wird zum „entscheidende..(n) Gestaltungs- und Erfolgsfaktor (Stadt
Rosenheim, 2003, S.2). Woraus sonst kann Flexibilisierung das Drehmoment gewinnen, das
die Wahrnehmung von Pluralität zum fachlichen Standard macht? Wenn sich in der
Risikogesellschaft soziale Probleme biographisieren bzw. individualisieren, müssen sich
soziale Hilfen biographisch orientieren und dementsprechend institutionell entstandardisieren
(vgl. Böhnisch 1998, S. 19). Es hilft was zum Betroffenen passt, zu seiner Geschichte, seinem
„Milieu“, seinen Fähigkeiten und eben zu seinem Willen. Hilfreich können da etwa
Hilfeplanungsverfahren (nach § 36 SGB VIII sein) sein, die sensibel sind für Besondere: Das
Verfahren „Familienrat“ organisiert etwa Heimspiele für die Betroffenen, die Profis
informieren, an welche „Sorgen“ sich eine gute Lösung messen lassen muss. Ansonsten
verlassen die Fachkräfte den Raum, während „die Lebenswelt“ an der Lösung (dem
Hilfeplan) arbeitet. (Budde/ Früchtel, 2008).

Flexible Organisationen in der Sozialen Arbeit gehen, das zeigen mittlerweile viele
Praxisbeispiele. Erforderlich ist allerdings eine Haltung, die Verknüpfungen sucht zwischen
Ressourcen des Sozialen Raums und individuellen Stärken (vgl. Stadt Rosenheim, 2003).
Dazu braucht man eine Organisationsstruktur, die elastisch genug ist, die Gelegenheiten, die
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jedes

Gemeinwesen

zu

bieten hat,

zu

integrieren,

z.B.

beim Umsetzen

eines

Wohnarrangements für zwei junge Männer, wo der Kontakt zum Bürgerverein hilft, einen
Wohnung zu finden, der CVJM und der Club moderner Hausfrauen beim Renovieren
mitmachen, Nachbarn vom Pfarrer beschwichtigt werden. Gewerbetreibende im Stadtteil ihre
Beziehungen

bei

der

Jobsuche

spielen

lassen,

der

Trainer

des

Karatevereins

Kontaktmöglichkeiten erschließt.

Um an der Außenseite, im praktischen Tun, so flexibel sein zu können, durch Zulassen
unterschiedlicher Deutungen und den sich daraus ergebenden Konsequenzen für die
Organisationsleistungen, muss eine Organisation auf ihrer Innenseite äußerst stabil gebaut
sein. Die Stabilität bezieht sich auf sechs Ebenen:

(1) Gebraucht wird eine Organisationsphilosophie, die Anschlüsse in der Lebenswelt
sucht anstatt sich in sich selbst zu erschöpfen und die die Bereitschaft hat, die
Organisation entscheidend und unwiderruflich zu verändern (vgl. Sennett 1998, S. 60).
(2) Um es mit den Herausforderungen der Flexibilisierung aufnehmen zu können
brauchen Fachkräfte ein hervorragendes fachtechnisches Know How (hierzu auch
Boomgaarden 2001,

S. 31f), darüber wie man Ressourcen des sozialen Raums

aufspürt und pflegt: Wie gewinnt man Regeleinrichtungen für passendere Lehr- und
Betreuungssetting? Wie spricht man potentielle Volunteers mit One2one-Methoden
an?
(3) Notwendig sind reflexive Teamkompetenzen, die den Wechsel von Perspektiven zum
Routinegeschäft machen und so Mitarbeiter unterstützen, das Wissen immer wieder
einzuklammern, das sie routiniert handeln lässt (vgl. Klatetzki 1998, S. 327).
(4) Wenn fachliche Vorgehensroutinen und Lösungen aufgelöst werden können weil
Unterstützungsarrangements tendenziell einmalig sind, verlangt das Mitarbeiter, deren
fachliche Identität nicht an spezifischen Betreuungsformen oder therapeutischen
Methoden hängt, sondern Leute, die sich als Generalisten mit unterschiedlichen
Spezialkompetenzen verstehen und auf fachlich hohem Niveau situativ angemessen
handeln können.
(5) Der Beitrag der Führungskräfte liegt in der Legitimation und der Vertretung dieser
Praxis. Leitung hat als Autorität das plurale Sinnsystem zu symbolisieren (Klatetzki
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1998, S. 328) und gleichzeitig Mitarbeiter zu unterstützen, die Verunsicherungen
entstrukturierter Praxis auszuhalten. Das kann so simple Dinge wie das Einrichten
moderner Kommunikationstechnologie bedeuten, genauso wie die Einführung von
Jahresarbeitszeitkonten

und

das

Installieren

blitzgeschwinder

Entscheidungsstrukturen. Selbstredend braucht es Flexibilisierungskompatibeler
Personalrekrutierung und –entwicklung und zwar für Haupt- und Ehrenamtler.
Qualitätssicherung ist auf flexibles Handeln so einzustellen, dass Mitarbeiter fachlich
abgesichert sind, wenn sie von der Lebenswelt getragene Lösungswege arrangieren.
(6) Und schließlich sind vom öffentlichen Träger Finanzierungssysteme (Früchtel 2000,
Hinte 2001 u. 2002) zu entwickeln, die Flexibilität ermöglichen, indem sie an
Ergebnisqualität statt an standardisierter Strukturqualität anschließen, damit auch
belohnen, wenn ein Fall nicht zum Fall wird und es unsinnig werden lässt, das Hilfen
länger durchgeführt werden als dies notwendig ist (vgl. Schäfer 2003, S.51).

Flexibilisierung verlangt also umfassende Anstrengungen, auf der Innenseite wie auf der
Außenseite der Organisation. Es ist anstrengend Kolonisierung umzudrehen und aus
wohlerwogenen Gründen „nach der Pfeife der Lebenswelt zu tanzen“.
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Konrad Hummel

Neue Arrangements sozialer Hilfen – Eine Diskussion über
Potentiale bürgerschaftlichen Engagements

Vorabklärung
‚Soziale Hilfen’ sind ein Fachterminus, der sowohl Rechtsansprüche zwischen Staat und
Bürger/in umschreibt als auch Dienstleistungen, die der Staat entweder selbst oder subsidiär
über Träger im Rahmen seiner Daseinsvorsorge erbringt. Der Titel dieses Beitrags und der
Kontext des Bürgerengagements suggeriert, dass es bei der Erbringung solcher
Dienstleistungen besser gehen könnte, wenn Engagement erfolgreich „angezapft“, „gehoben“
werden könnte. Damit liegt in der Fragestellung schon das Gegenargument geborgen, zu
einen, dass Bürgerengagement Staatsleistungen substituieren könnte und dass Engagement ein
Potential mit Stärken und Schwächen ist. Mithin stellt sich die Frage für den geneigten
Messebesucher, ob er sich auf das Risiko einlassen und neue Arrangements anstreben solle
für soziale Dienste, deren Legitimation und Effizienz ohnehin ständig bedroht sind. Halten
wir deshalb zuvor fest, dass in Fachkreisen nicht weiter hinterfragt ist, dass es das Verhältnis
Staat-Bürger gibt und genügend Angebote an Dienstleistungsträgern da sind, soweit der Staat
sie alimentieren /bezahlen kann.
Dort nun beginnt der Unterschied: das Verhältnis Staat und Bürger hat sich verändert, der
Faktor Bürger und Wirtschaft/Arbeits- und Finanzwelt ist hinzugekommen, alle ordnen sich
als Akteure neu, der Bürger sucht in vielen Fällen ohnehin andere Wege oder verweigert die
des Staates. Dienstleistungsträger scheren am Staat vorbei und bieten ihre Dienste entweder
am Markt an, nachbarschaftlich oder über Versicherungs- und Kassenleistungen. In einigen
Fällen kann ein Neuarrangement nicht die „Lückenstopferei“ subsistenter sozialer Dienste
sein sondern das Umzingelungsmarketing bestimmter Träger, kann ein niedrigschwelliges
System sein, weil die Standarddienstleistungen gar nicht greifen etc. Ohnehin signalisiert
„Arrangement“ dass es um Beiwerk und Inszenierung einer im Kern feststehenden
Dienstleistung geht. Dies soll durchaus problematisiert werden. Wenn Arrangement meint,
dass soziale Dienste sich bemühen die komplexe Lebenswelt ihrer Bürger/Kunden/und
Klienten besser widerzuspiegeln, abzubilden, wenn es also um ein Bemühen um die
Lebenswelt des Gegenüber dreht hat der Begriff Arrangement seine Berechtigung als ein
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Bemühen um Öffnung und Vielfalt des Dienstleistungssystems in einer Bürgergesellschaft.
(Hummel 2009)

Kommunen als Akteure
Der Handlungsdruck, um zu neuen kooperativen Dienstleistungsformen und Institutionen auf
lokaler Ebene zu kommen, ist auf Seiten der Kommune erheblich gewachsen. Während in den
1990er-Jahren mit der Pflegeversicherung die letzten Versuche stattfanden, das Problem der
Pflege aus der örtlichen Sozialhilfe in die nationale Verantwortung zu verlagern, drehen sich
nun reihenweise die Reformen andersherum vom Nationalstaat weg zu Kommune und
Bürgereigenverantwortung. Der Arbeitsmarkt wird, wenn auch halbherzig und wenig
verfassungskonform, kommunalisiert, in der Bildungsdebatte ist die Kommunalisierung von
Schulen und Ausbildung einschließlich gesetzlich festgelegter Kindereinrichtungen kein Tabu
mehr. Der PARITÄTISCHE nennt sie in einer Weiterentwicklung von Warnfried Dettlings
Thesen Bürgerschulen (vgl. Dettling 1998, PARITÄT 2009). Nun wird überall, z.B. im
Umfeld neuer Pflegestützpunkte, eine „Landschaft“ entstehen, eine Versorgungslandschaft
von

Netzwerken,

die

drei

Sektoren

erfolgreich

zusammenbringen

sollen:

Staat,

marktwirtschaftliche Versicherer sowie Bürgerschaft, Verbände und Selbsthilfegruppen.
Angesichts der Individualisierung werden zur Umsetzung der Reformen vorgeschlagen quer
zu den Themen Methoden des Case Managements. Bürgerengagement verkommt darin zur
Managementaufgabe bzw. es wird institutionalisiert. Derzeit häufen sich Stützpunkte,
Mehrgenerationentreffpunkte,

Nachbarschaftsheime,

Bürgerhäuser,

Seniorenzentren,

Freiwilligenagenturen, Mütterzentren und Selbsthilfekontaktstellen mit Engagementpolitik.
Sie alle rechtfertigen sich aus den jeweils ursprünglich definierten Problemlagen und suchen
darauf (leider) völlig verschiedene fachspezifische Antworten. Alle wollen Engagement und
meinen vor allem die professionelle Absicherung von Planstellen zur Fach- und
Engagementförderung, meist bewusst ignoriert von den traditionellen Dienstleistern und
Verbänden, die sich an solcher Infrastruktur nicht beteiligen wollen. Solche Entwicklungen
sind für die Vertrauenswerbung in der Bürgerschaft nicht förderlich. Verbands- und
milieuspezifisch kann eine Mobilisierung erfolgen, die letztlich die Konkurrenz zwischen den
Arbeitsansätzen verstärkt. Es braucht neue Kooperationsformen, um die Infrastruktur als
Dachnetz, als Netz von Netzen in den Kommunen verträglich zu verankern.
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Es

liegt

in

der

Logik

sozialstaatlicher

Entwicklung,

dass

alle

diversifizierten

Dienstleistungsinstitutionen wieder neuen Gesamtbudgets, Assessments, Einzelabrechnungen
oder einem individualisierten Fallmanagement unterworfen werden. Dies erleben solche
Institutionen als staatliches Diktat, Einmischung oder Kommerzialisierung. Wichtiger wäre
es, die Institutionen zu dekonstruieren, d.h. die Probleme in die wirklichen Communities und
Nachbarschaften zurückzugeben, sie gemeinsam, integriert und vernetzt anzugehen.
Mit den bisherigen Formen der kommunalen Bürgerbeteiligung ist es nicht getan. Sie
belassen die Verwaltung, wie sie ist, muten den zivilgesellschaftlichen Akteuren keine
Öffnung zu und konfrontieren die örtliche Wirtschaft nicht mit präzisen Anforderungen, wozu
sie zivilgesellschaftlich gebraucht wird. Formalisierte Verfahren wie die Bürgerbegehren oder
Stadtratsbeschlüsse verhindern nur weiter die Veränderungsprozesse. Näher liegen
konsequente Lern- und Projektformen aller Erwachsenen- und Bildungseinrichtungen, die
mittels ihrer Öffnung Teil einer umfassenden „Landschaft“ werden können. Es geht
bekanntlich um Wissen, um mehr Mitwirkungsmacht und Lebensstilveränderungen, wie sie
am

ehesten

bei

neuen

Wohnformen,

Transportmitteln,

Grünparkpflegen,

Demenzkooperativen, Erziehungsbeteiligungsformen öffentlich sichtbar werden.
Kommunalpolitik steht in der Gefahr, durch Heranziehung der eher traditionellen Milieus eine
Art „Versorgungsruhe“ in der Stadt herbeizuführen. Durch die Bevorzugung konsequent
moderner Milieus handelt sie sich den Vorwurf der Arroganz ein und fördert sie die
Menschen in den versorgungsorientierten unteren und modernen jüngeren Milieus, „spaltet“
sie die Stadt. Nicht zuletzt kann eine gegen den „Mainstream“ angelegte Politik der massiven
Förderung vernachlässigter Milieus in der bürgerlichen Mitte Gefühle der „Nötigung“ und des
„Sozialneides“ hervorrufen. Vorderhand wagt niemand zu widersprechen, aber hintergründig
wird eine Umverteilung nach unten befürchtet.
Das Konzept der Engagementpolitik prägt die Integrationskraft einer Kommune und: sonst
gibt es keinerlei Potentiale bürgerschaftlichen Engagements. Es ist notwendig, dass die
Kommunen klare Vorstellungen entwickeln, ob sie eine Engagementpolitik betreiben wollen,
die alle Bürger ihrer Stadt über die bisherigen Verbände hinaus und damit alle Milieus auf
ihre Art mitnimmt. Eine solche Politik öffnet gleichermaßen die eigene Verwaltung und
konfrontiert die sie tragenden Parteien als Akteure und die Wirtschaft. Solche
Vernetzungspolitik ist komplexe Steuerung auf ein Ziel hin. Vernetzung muss sich der
eingangs geschilderten Handlungsebenen bewusst sein und sowohl den unmittelbaren

zurück zum Inhalt

245

zurück zum Inhalt

sozialen und primären/familiären Netzwerke gerecht werden als auch den meist
neokorporatistischen Netzwerken miteinander verstrickter Verbände und Kommunen. Die
Vernetzung umfasst aber auch die Makroebene thematischer Politikressorts

Vernetzung
Netzwerke stehen oft gleichzeitig für Dezentralisierung, mehr Bürgerbeteiligung, Engagement
und die Modernisierung der Strukturen, kurz für alles das ,was mit dem Wandel von
Government zu Governance gemeint ist. Dabei müssen die unterschiedlichen Ebenen und
Formen unterschieden werden: Die primäre Ebene (Mikroebene) meint beim Vernetzen die
unmittelbaren, informellen Netzwerke der Menschen, ihr Umfeld von Beziehungen,
Peergroups und Nachbarschaften. Diese Ebene ist das Herzstück bei der Netzwerkarbeit der
Familienhilfe, der Gesundheitspolitik oder der Integrationsarbeit, weil es hier gilt, den
Betroffenen in seinem Umfeld zu stärken und zu einem Beteiligten zu machen. Die sekundäre
Ebene (Mesoebene) meint die organisierte Form von Gemeinschaft, Institut oder Milieu.
Communities, wie die ethnischen Gruppen, oder Wohlfahrtsverbände können vernetzt in
Arbeitsgemeinschaften oder Foren kooperieren. Im deutschen Wohlfahrtsmarkt sind dies die
aufeinander abgestimmten und teilreglementierten Dienstleistungsmärkte. Die tertiäre Ebene
(Makroebene) meint die Fach-, Ressort- und Steuerungsebene, bei der es um Gesetzgebung
oder die Zusammenarbeit großer Akteure in weltweiten Netzwerken geht, wie z.B. dem
Klimaschutz. Besonders die ressortübergreifende Abstimmung von Ämtern und Ministerien
und die trisektorale Zusammenarbeit der Zivilgesellschaft durch Staat, Wirtschaft und
Bürgerschaft wird bei den großen Herausforderungen, wie z.B. dem demografischen Wandel,
immer wichtiger. Wer also von neuen Arrangements sozialer Hilfen spricht, muss präzisieren,
auf welcher Ebene und mit was er arrangieren will. Auf allen Ebenen kann Engagement in je
eigener Form vorkommen: als Parteien, Beiräte, Dachverbände auf Makroebene, als
Freiwillige, Nachbarn etc auf Mikroebene, als Vereine, Kirchengemeinden etc. auf
Mesoebene.
Die Kommune muss langfristig in die Qualität ihrer Betriebe und die „leadership“ ihrer
Bürgerschaft, d.h. die Fähigkeit der Bürger, als Verhandlungspartner aufzutreten, investieren.
Die Rolle der Schulen und anderer sozialräumlich zentraler Orte ist bisher dafür völlig
unterbewertet. Der pluralen Erwachsenenbildung kommt dabei eine wichtigere Rolle zu als
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bisher. Kommunen, die sich ihrer eigenen Verwaltungsreform, der Koordinierung der
Methoden, der Modernisierung ihrer Vereine und Wirtschaft, der Vielfalt ihrer Milieus und
der Pflege einer öffentlichen Kultur der Bürgerschaftlichkeit verpflichtet wissen. Dort, wo in
Kommunen fortgeschrittenes Bürgerengagement stattfindet, wird hinreichend deutlich, dass
es nicht um ein Nullsummenspiel, um Verteilung einer knappen Ressource geht, sondern um
die Erschließung neuer Ressourcen, die das Dienstleistungsbild der Kommunen selbst
verändern wird.

Koproduktion von Bürger und Staat
Bürgerengagement speist sich aus anderen Werten als der staatliche und wirtschaftliche
Sektor, die weniger dem Statusgewinn und dem Gelderwerb folgen. Auch das klassische
Interessenschema Arbeitgeber/Arbeitnehmer kann so nicht übernommen werden, wenn es
sich um das Verhältnis zwischen Klienten und Freiwilligen handelt. Der Nutzen des
Bürgerengagement

ist

zuerst

einmal

die

Bewährung

im

sozialen

Raum,

die

Selbstversicherung, die Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Milieu, Herkunft und der Beitrag zu
einer Art Gegenseitigkeit (Reziprozität), die den Engagierten auf eine Gegenleistung hoffen
lässt.
Auf der konkreten Vereinsebene – etwa im Sportverein – ist das noch punktuell sehr genau
überprüfbar und gestaltbar. Je offener, unabgeschlossener der Engagementrahmen ist, desto
mehr braucht es gewährleistende Organisationen, die eine gewisse Garantie für diese
Gegenseitigkeit übernehmen. Der kirchlich-religiöse Bereich bildet mit einem gewissen
Transzendenzbezug und einem universalistischen Wertesystem das eine Ende der Werteskala,
zu deren anderen Ende einmalige punktuelle Zweckengagements zählen.
Erfolgreiches Bürgerengagement braucht ein korrespondierendes System von Institutionen
und Organisationen. Engagierte verändern durch ihr Tun den Charakter vieler Tausch- und
Produktionsprozesse und sind Koproduzenten der Daseinsvorsorge. Freiwillige im
Tafelprojekt kooperieren mit Ämtern und Lebensmittelbetrieben und verändern damit einen
Teil des Kommerzialisierungsprozesses, gewinnen ihm sozusagen eine humane Seite ab.
Umgekehrt werden sie als Essensversorger jenseits der Leistungstransfers des Sozialstaates zu
Dienstleistern im Vorfeld des Geldmarktes. In Ansätzen entsteht dabei jeweils eine „neue
Wohlfahrtsökonomie“. Richard Senett bezeichnet dies – ähnlich wie Michael Walzer – als
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einen „erweiterten Wohlfahrtsbegriff, der über die Absicherung hinausgeht“ (Senett 1998).
Prognos und viele betriebswirtschaftliche Institute des Dritten Sektors laborieren an dieser
Ökonomie- und Produktivitätsdefinition.
Sicher ist, dass sich das Bürgerengagement einer solchen Wirkungsanalyse stellen muss.
Auch das philanthropischste, fürsorglichste Engagement arbeitet mit gesellschaftlichen
Ressourcen und mischt damit auch in der Verteilungsgerechtigkeit von Ressourcen mit. Die
Zusammenarbeit von Fachleuten aus den verschiedenen Sektoren ist unabdingbar für den
nachhaltigen Erfolg von Engagement. Auf Seiten der Zivilgesellschaft erfordert dies klarere
Rollen, die sich unter dem Titel „Patenmodelle“ beschreiben lassen. Im Prozess selbst nennen
wir die Kooperation „Tandems“ – also mit dem Bild von zwei Fahrern, die in der
Umsetzungskraft aufeinander angewiesen sind. Meist wird dies zwischen Freiwilligen und
Ämtermitarbeitern sein, genauso gut können es aber auch Freiwillige und Betriebsangehörige,
Hilfeempfänger und Hilfegeber sein. Wenn sich Institutionen öffnen lassen und Teilhabe
praktisch erfahrbar wird und der Prozess niederschwellig, aber kompetent gemanagt wird,
sind große Erfolge in der Engagementpolitik möglich, messbar und nachhaltig.
Grenzen

gibt

es

Verwertungsstrategien

unübersehbar
und

im

beim Vertrauen

marktorientierten

Bereich

kurzfristiger

in langfristig

„gebaute“

Engagement-

entscheidungen .Hier herrscht immer noch der generalisierende Mythos, dass staatliches und
professionelles Handeln verlässlicher sei als Engagement. So wird in den Erörterungen zur
neuen „Urban Governance“ betont, dass „diese Art der Koproduktion wohlfahrtsstaatlicher
Leistungen vorwiegend als qualitativ ergänzend zu den bisherigen öffentlichen Leistungen
und nicht als deren Ersatz betrachtet werden“ (Einig et al 2005). Bürgerengagement wird bei
dieser Betrachtung als zusätzlich wahrgenommen zu etwas, was vermeintlich klar definiert
ist, sozusagen als Kür zur Pflicht. Das mag vielen Freiwilligen auf den ersten Blick gefallen.
Die Wirklichkeit trifft es nicht. Sowohl aus einer ganzheitlichen Sicht ökonomischnachhaltigen Wirtschaftens heraus als auch aus der Sicht der meisten Klienten ist eine solche
Trennung schwer auszumachen. Gerade beim Rückzug des Bürgerengagements ändert sich
auch der „Charakter“ der Pflichtleistung.
Die Herausforderungen des gesellschaftlichen Wandels – namentlich Demografie, Migration
und Wertewandel – sind weder „baulich“, marktwirtschaftlich oder staatlich, aber auch nicht
individualistisch-privat-zivilgesellschaftlich allein zu lösen. Bei der Kindererziehung fängt es
an, allen einzuleuchten. Noch aber sind dies Wahrnehmungsfragmente. Im Wechsel engagiert
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sich einmal die Zivilgesellschaft gegen Kinderarmut, dann die Wirtschaft und zum Schluss
versprechen es die Parteien als Staatsprogramm. Die Teilhabechancen der Bürger werden
auch als Teil der Gerechtigkeit der Gesellschaft wahrgenommen. Letztlich steht der soziale
Frieden auf dem Spiel, weil dieser bekanntlich weder von objektiver noch von gefühlter
Ungerechtigkeit allein bedroht ist, sondern von der gefühlten Ohnmacht von Teilen der
Bürgerschaft, nicht selbst etwas für sich und andere tun zu können. Dies haben lange Zeit
große Vereinigungen (Kirchen, Gewerkschaften, Parteien) „aufgefangen“. Ihre Basis aber
schrumpft zusehends.
Bürgerengagement hat im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung eine neue Qualität
bekommen: die der individuellen Kompetenz und „Eigensinnigkeit“ der Bürger. Die Chance
der Engagementpolitik besteht darin, dieses Engagement auf Verbandsebene und zwischen
den Sektoren zu verknüpfen, so dass es gesellschaftlich produktiv und wirksam werden kann.
Das werden weniger die Dienstleister sein, die „alles selber machen“, und auch nicht die
Einzelmodelle, in denen die Welt im Kleinstmaßstab funktioniert. Es werden Bausteine einer
„bürgerschaftlichen Stadtentwicklung“ sein, die sich verschieden zueinander einfügen und
miteinander verknüpfen lassen. Wenn z.B. konfessionelle Verbände, Sozialamt und Bücherei
ein gemeinsames Entwicklungskonzept vertreten, kann durchaus in der Bücherei wirksame
Schuldnerberatung erfolgen und umgekehrt könnten im Sozialamt Bausteine einer
„Volksbildung“ stattfinden.

Die Bedeutung der Patenrolle
Eine offene Gesellschaft sortiert sich neben Klassenstatus und Lebensweisen um Rollen,
technisch-professionelle Zuweisungen und Expertisen herum. Letztere werden in der
Wissensgesellschaft attraktiver. Bürgerengagement, das über eigene Interessenvertretungen
hinausgeht, braucht für den aktiven Bürger einen Status, um das öffentliche Handeln
Einzelner verstehbar, transparent und überprüfbar zu machen, und zwar nicht nur für den
jeweiligen Vereinsvorstand, sondern für jeden Akteur, der an diesem Handeln beteiligt wird.
Die Aktivität der Stadtteilmütter z.B. hat sowohl deren Rollenverständnis als Mütter verändert
als auch ihren Platz in ihrer ethnischen Gruppe und damit das ganze Gefüge des
Dachverbandes türkischer Vereine, die einbezogen waren. Jeder Begriff für einen solchen
Bürger steht in einem mehr oder weniger unpassenden historisch-politischen Zusammenhang:
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„Ehrenamtlich“ ist in Wortwahl (Amt und Ehre) weder zeitgemäß noch individuell,
„Volunteer/ Freiwilliger“ unterstellt, dass Handeln in der anderen Welt von Beruf und Familie
Pflicht sei. Der Titel „Beauftragter“ lässt offen, ob er unentgeltlich oder bezahlt tätig ist, legt
aber eine fremdbestimmte Aufgabe nahe.
Ausgehend von der Definition, dass modernes Bürgerengagement gemeinschaftsorientiertes
Handeln an den Schnittstellen der politischen, marktwirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Sphären ist, bietet sich der Begriff „Botschafter“ oder „Pate“ an. Er unterstellt, dass es Sinn
macht, für sich und andere zwischen diesen Sphären Brücken zu bauen. Botschafter,
respektive Paten, nehmen andere an die Hand, um das Draußen und das Drinnen, das Jung
und Alt, das Dabeisein oder das Außenvorsein, das Vertraute und das Fremde zu verstehen
und darin zu handeln. Bürgerengagement, das ein Beitrag sein soll, einen Mitbürger in die
Selbstständigkeit, Leistungsfähigkeit oder wenigsten in einen würdevolleren Status zu führen,
nimmt weder der einen Seite, etwa dem Staat und seinen Ämtern, noch, dem Mitbürger,
Klienten oder Hilfeempfänger etwas ab. Beispielsweise wird weder dem Kind das
Lesenlernen noch der Bibliothekarin die Buchkompetenz abgesprochen, aber ein „Lesepate“
kann beide zusammenbringen, Buch und Inhalt lebendig machen, das Buch an den Leser und
den Lesewunsch an die Institution vermitteln.
Der Pate hat darauf zu achten, was dem Bürger wichtig ist und was das Dienstleistungssystem
kann, braucht und realistischerweise zu leisten vermag. Auf allen Seiten wird es darüber
hinaus Ideen, Mängel und Verbesserungsvorschläge geben. Dies macht ein Patensystem zu
einem sehr viel weitergehenden kritischen Element als das ehrenamtliche soziale Helfen.
Asylhelfer haben z.B. scharf die inhumanen Grenzen vieler Asylverfahren erkannt und
kritisiert. Viele Erziehungspaten sind Betroffenen gegenüber kritischer als geschulte
Sozialarbeiter, die die Hintergründe mit ins Kalkül nehmen und zugunsten der Betroffenen
auslegen. Alles dieses steckt im offenen System der Paten als aktive Bürgerengagierte. Sie
brauchen präzise Anlaufstellen – personell wie institutionell – im System, damit ihre
Erfahrungen besprochen und gemeinsame Situationsdefinitionen gefunden werden können.
Es steckt eine sehr viel weitergehende Erfahrung in diesem Engagement als in der Rolle des
ausführenden Helfers einerseits oder des Experten andererseits. Die Patenrolle bejaht das
emotionale Engagement, das in der Expertenrolle neutralisiert werden muss. Und sie begrenzt
das Helfen auf die diejenigen Teile, die weder den einen (den Leistenden) noch den anderen
(den Empfänger) abhängig machten. Viele Schulungen im Bereich ehrenamtlicher
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Telefonseelsorge oder Hospizbewegung arbeiten an dieser Schnittstelle. bei den Sozialpaten
und den Stadtteilmüttern geht es z.B. um die „Lust“ und die Kompetenz, selbst schwierige
Fälle in der Schuldnerberatung zu lösen, und den „Ehrgeiz“, die eigenen Kinder schnell
sprachlich fit zu machen und „Kita-Lieblingsmutter“ zu werden. Diese Kunst wird dadurch
begrenzt bzw. geerdet, dass in der Kooperation mit anderen (Amt, Kita, andere Eltern)
gemeinsame Lösungsansätze notwendig sind und langfristige Prozesse eingeleitet werden.
Denn wenn der Pate das Problem gelöst oder die Stadtteilmutter Sprache und ihr Kind im
Griff hat, haben es die anderen noch lange nicht verstanden – aber von der Einbeziehung der
Betroffenen hängt der Erfolg des Paten ab. Ähnlich ist es bei den Mentoren des Change-InProjektes. Schule und Einsatzstelle mögen sich mit dem Mentor arrangieren, wichtig ist aber,
ob der Schüler freiwillig mitmacht.
Das Erfolgserleben des Paten ist auf gelingende Kooperation in guten „settings“ angewiesen;
Ort und Methode brauchen gewisse Standards, die anders sind als die der Professionellen. Da
ist in der Regel die Vertrauensbildung wichtiger als die Korrektheit, Neutralität oder
Überparteilichkeit des Verfahrens. Das System – Markt, staatliche Verwaltung, Vereine –
braucht für Paten Freiräume und Unterstützung, aber auch klare Grenzen. Natürlich kann ein
Amt gewisse Gewährleistungsregeln nicht außer Acht setzen, auch nicht in besonderen
Einzelfällen. Entscheidend ist, ob sich Paten und Profis einig sind in der Wertegrundlage und
gegenseitiger Akzeptanz, weil sie sich zugunsten Dritter versammeln.
Das Patenmodell ersetzt andere Rollen nicht, trägt aber dazu bei, den Staat an den Bürger, die
Vereine an das Mitglied und die Wirtschaft an den Kunden zu „erinnern“. Die Ausbildungsund Wissensbestände für Mentoren folgen dabei einem zu klärenden „Kompetenzprofil“ der
Bürger und nicht einem festen Wissenskanon. Mangelnde Selbstreflexion ist dabei
hinderlicher als mangelnde Wissensbestände. Dort liegen in der Regel auch die größten
Hindernisse bei einer werteorientierten Umsetzung des Patensystems.

Was sind neue „Arrangements“? - ein Ausblick
Neue Arrangements lösen sich vom alten Arrangement, wonach Staat und Bürger sich eins zu
eins gegenüberstehen und Ansprüchen und Verpflichtungen, eine Art Kunde ohne
Marktsouveränität. Sie nehmen sowohl den Bürger stärker in seinem Kontext oder primären
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Netzwerk

wahr.

Sie

greifen

möglicherweise

sehr

viel

indirekter

über

dessen

zivilgesellschaftliche Strukturen ein: bei Migranten z.B. über ihre Selbsthilfeorganisationen.
Sie machen transparent, dass sie unterschiedlichen Handlungslogiken folgen, je nachdem
welches Trägerinteresse durchschlägt und auf welcher Abstraktionsebene der Dienst angelegt
ist- Abstimmungsprozesse deshalb sehr viel verbindlicher erfolgen müssen (Case
Management). Zu den Arrangements gehört eine ausgeprägte Kultur des Bürgerengagementskeine Helfer-Beschaffungsagentur. Bürgerengagement kann helfen und koordinieren
umfassen, Interessenvertretung und Selbsthilfe, letztlich kann es den Bürger/Kunden selbst
meinen, vielleicht an anderer Stelle. Denn letztlich geht es hier um ein Rollen-Arrangement.
Der Freiwillige ist durch nichts bei den Profis ersetzbar. Seine Rolle ist kein Potential,
sondern ein Bestandteil erfolgreichen Dienstmanagements(ähnlich wie etwa ein Sportverein
oder eine Kirche nur mit Profis ihren Charakter verändert).
Sozialpaten ändern die Qualität der Schuldnerberatung dramatisch weil sie „Peer“-Qualitäten
einbringen- Handlungsspielräume aber auch Vergleiche und Kontrollen auf Augenhöhe.
Sozialpaten ohne professionelle Beratung ändern ebenfalls ihre Qualität, weil sie sich
außerhalb und tendenziell gegen den Staats- oder Bankenapparat positionieren müssen.
Sozialpaten ohne Autonomie und Rollenlabel im Arrangement ändern ebenso die Qualität: sie
machen Schuldnerberatung zu einem hierarchischen Moloch mit Experten erster, zweiter und
dritter Güte. Vor allem aber erfordert das Neuarrangieren flexiblere Institutionen und
Führungsstile in Verbänden und Kommunen. Wer sich neu aufstellt muss experimentieren,
braucht „Rückendeckung“ von oben. Dieser Aspekt wird deutlich unterschätzt, wenn es nur
um einen technokratisches Verständnis geht, man füge bisherigen Dienststrukturen einige
Freiwillige hinzu. Letztlich erfordert es, Verwaltungsmitarbeiter selbst dialogfähiger mit
kompetenten Freiwilligen zu machen, Klienten dialogfähiger bei ihrem Hilfearrangement,
Politik dialogfähiger, um Vertrauen bei engagierten Bürgern zu erzeugen. Wer dies reduziert
auf „Schulung der Freiwilligen“ hat von Bürgergesellschaft wenig verstanden.
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Kornelia Folk & Robert Fischbach

Freiwilligendienste aller Generationen:
Passgenaue Angebote bundesweit schaffen

Die Kommune muss ein zentraler Ort bürgerschaftlichen Engagements werden. Demokratie
als Lebensform und eine aktive Bürgergesellschaft müssen in Gemeinden und Städten
erfahrbar werden.

1. Welches Engagement braucht unsere Gesellschaft?
Beim Nachspüren der Frage, welches Engagements unsere Gesellschaft braucht, kommen wir
unweigerlich an die Wurzeln unseres organisierten Zusammenlebens – zu den Städten und
Gemeinden. Warum ist das so? Die Kommune ist der einzige glaubwürdige Ort konkreter
Integration, der Schmelztiegel von Generationen und Kulturen. Die Herausforderungen der
Gegenwart haben spürbare Auswirkungen auf die Innovationskraft in allen Ebenen,
insbesondere auf die sozialen Sicherungssysteme. Die zunehmende globale Vernetzung und
die damit verbundene Einflussnahme durch die EU auf die nationale Ebene, schmälert deren
Bedeutung. Begleitet wird diese Entwicklung durch die Sorge der Menschen, um den Verlust
der eigenen staatlichen Identität. Als direkte Wirkung führt dies jedoch auf der anderen Seite
zur Stärkung von regionalen, stadtregionalen, urbanen und lokalen Identitäten und Akteuren.
Die Menschen entdecken ihr Umfeld neu. Dabei gibt es offensichtlich ein großes Bedürfnis
nach Sinnhaftigkeit in unserer Welt, in der gefordert wird, dass wir rational, effektiv und
wirtschaftlich sind und rund um die Uhr funktionieren. Freiwillige, so die Untersuchung der
wissenschaftlichen

Begleitung

im

Modellprogramm

„Generationsübergreifende

Freiwilligendienste“ (2005-2008), finden im Freiwilligendienst oft die Ergänzung durch
Werte, die im „normalen“ Arbeitsleben verloren gegangen sind. Spätestens hier wird der im
Modellprogramm geprägte Begriff der dynamischen Zufriedenheit deutlich: Eine sinnvolle
Tätigkeit auf das Individuum zugeschnitten, die zudem aktiv mitgestaltet werden kann. Dabei
geht es auch um die Lust am Mitgestalten im lokalen Umfeld. Spaß haben, sich selbst weiter
entwickeln, neue Perspektiven finden. Jugendliche wollen Orientierung für ihr Leben nach
der Schule, ältere Menschen die Zeit nach dem Berufsleben sinnvoll nutzen. Menschen die
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sich engagieren, wollen Aufgaben nicht einfach übergestülpt bekommen, sondern sich selbst
mit einbringen. Die Individualität der Menschen macht beim Engagement nicht halt und das
Engagement ist so vielfältig wie wir Menschen.

2. Mit den Freiwilligendiensten aller Generationen schlägt das
Engagement Brücken
Alle diese Erkenntnisse haben wir in die neuen „Freiwilligendienste aller Generationen“
einfließen lassen. Ausgehend von der Kommune als Drehscheibe für ehrenamtliches
Engagement, ist sie verantwortlich für alle Fragen der Daseinsvorsorge. In einem Geflecht aus
Bund, Land und kommunalen Spitzenverbänden, Unternehmen der Region, Bürgerstiftungen,
Mehrgenerationenhäusern, Kirchen, Freiwilligenagenturen, Wohlfahrtsverbänden, lokalen
Bündnissen und einer Vielzahl von Projekten, Initiativen und Organisationen kommt der
Kommune die entscheidende Vernetzungsrolle zu. Was folgt daraus? Wir wollen mit den
Freiwilligendiensten

aller

Generationen

genau

die

kommunalen

Strukturen

für

bürgerschaftliches Engagement an dieser Stelle unterstützen, die sie brauchen: das sind
nachhaltige Vernetzungsstrukturen. Mit den Freiwilligendiensten aller Generationen haben
wir ein flexibles, für alle Altersgruppen geöffnetes Dienstangebot entwickelt, das Schritt für
Schritt bundesweit flächendeckend umgesetzt und mit den Strukturen vor Ort vernetzt werden
soll. Mit einem Budget für die Zeit vom 1.1.2009 bis 31.12.2011 in Höhe von 24,75 Mio. €
haben wir eine Engagementform mit klarem verlässlichem Profil geschaffen. Flexible
Zeiteinteilung ab 8 Stunden wöchentlich und mit einer Mindestdauer von 6 Monaten.
Qualifizierung und Begleitung sowie Schutz vor möglichen Schäden, wird durch die
gesetzliche Unfallversicherung und den Anspruch auf Haftpflichtversicherung sichergestellt.
Eltern jüngerer Freiwilliger haben einen Anspruch auf Kindergeld, wenn sie die übrigen
Voraussetzungen für den Kindergeldanspruch erfüllen. Gesetzlich verankert sind die
Freiwilligendienste aller Generationen im § 2 Abs. 1a SGB VII. Dies ist ein attraktives Profil
für eine Fülle von Einsatzfeldern wie in der Gesundheit und Pflege, in der Bildung und
Kultur, im Sport und in der Technik, in Umwelt und Naturschutz ebenso wie als FamilienAssistenz und vielem mehr. Ob Pflegebegleiter, Familienpaten, Vorlesegroßeltern in
Kindergärten und Grundschulen, Engagementberater in Unternehmen, Kulturbegleiter für
Menschen mit Handycup oder geringem Einkommen, Freiwillige, die durch Sportangebote
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für Kinder und Jugendliche unbezahlbare Integrationsarbeit leisten. Die Einbindung aller
Generationen ist ein Schlüssel für Veränderungen. Gegenseitig von einander lernen,
Erfahrungswissen im gemeinsamen Handeln so ganz nebenbei weitergeben, lernen,
sich gegenseitig zu respektieren und Wert zu schätzen. Eigentlich so selbstverständlich, aber
doch oftmals abhanden gekommen. Drei Themenschwerpunkte sollen den Fokus noch einmal
besonders auf wichtige Zielgruppen und Einsatzfelder richten: die verstärkte Einbindung
ältere Menschen, die mit ihrem Erfahrungswissens wichtige Impulse im Miteinander der
Generationen setzen können, die Heranführung von Kindern und Jugendlichen an
bürgerschaftliches Engagement und die Integration von Migrantinnen und Migranten.
Menschen aller Altersgruppen werden angesprochen. 46 Leuchtturm-Projekte strahlen in die
Region. In jedem Bundesland beraten und unterstützen Mobile Teams in den Kommunen bei
der Organisation und beim Aufbau von Freiwilligenstrukturen. Für die Freiwilligen und die
Koordinatoren werden in jedem Bundesland Qualifizierungsangebote entsprechend dem
Bedarf entwickelt und angeboten. Dies alles geschieht in Kooperation mit den Bundesländern,
den Kommunen, den kommunalen Spitzenverbänden und den Wohlfahrtsverbänden.
Verbindliche Vereinbarungen in den vielfältigen Einsatzfeldern geben den Beteiligten
Trägern, Einsatzstellen und Freiwilligen Sicherheit und Verbindlichkeit. Die Internetseite
www.freiwilligendienste-aller-generationen.de gibt Auskünfte zu allen wichtigen Fragen. Mit
einer Vernetzungsstrategie sollen Kompetenz, Neigung und Zeitbudget der Freiwilligen, mit
den Inhalten der Dienste passgenau zusammengeführt und koordiniert werden. Wir wollen,
dass für alle Menschen Zugänge zum Engagement geschaffen, neue Partner gewonnen und
Angebote für die Qualifizierung der Freiwilligen und deren Koordinatoren aufgebaut werden.
Neben der bereits von mir beschriebenen wachsenden Bedeutung der kommunalen Ebene,
sind die Kommunen gefordert, Zugänge zum Engagement und Orte für Engagement zu
schaffen, die erkennbar, transparent und offen sind. Es sollen regionale Netze geknüpft und
unterstützt werden, die offen sind für alle Menschen und alle Bevölkerungsgruppen. Dabei
sind nicht nur die Kommunen gefordert: Träger und Wohlfahrtsverbände lösen Schritt für
Schritt ihre teilweisen starren Verbandsstrukturen und werden das auch weiterhin tun müssen,
angesichts ausbleibender Freiwilliger.
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3. Blick in die Zukunft und die Rolle des Bundes
Der Staat muss zuverlässig dort Schutz bieten, wo Menschen sich aus eigener Kraft nicht
helfen können. Das ist eine Kernaufgabe des Staates, von der er sich nicht verabschiedet.
Aber der Staat muss auch Raum für Eigeninitiative geben.

Die neue Bundesregierung will deshalb generationenübergreifende Projekte ermöglichen und
für sinnvolle Teilhabe-, Beschäftigungs- und Weiterbildungsmaßnahmen für die Älteren nach
ihrer aktiven Berufstätigkeit ermöglichen. Kirchen, Bürgerstiftungen, Verbände und
Wirtschaft

können

bei

der

Schaffung

eines

ehrenamtlichen

Netzwerkes

zur

Familienunterstützung wichtige Arbeit leisten.

Wo sich wirtschaftliche, rechtliche, kulturelle und soziale Systeme so umfassend verändern,
muss das politische System über eine Reform des Wohlfahrtstaates hinaus, auf die
Veränderungen reagieren und sich ebenfalls verändern. In einem funktionierenden Dreiklang
liegt

die

Verantwortung

bei

allen:

den

Politikern,

den

Unternehmen,

den

Entscheidungsträgern in unserem Land genauso wie dem einzelnen Individuum. Die Frage
wird sein, wie wir mit den Veränderungen umgehen. Zwischen bürgerschaftlichem
Engagement, sozialer Integration und Partizipation besteht ein enger Zusammenhang: Denn
wer sich stärker für Politik interessiert und sich mit dem demokratischen System identifiziert,
ist in der Regel besser in die Gesellschaft integriert und verfügt über größere Chancen der
politischen Information, Kommunikation und Teilhabe. Kritische Einmischung stellt dabei
keine Gefahr für die Demokratie dar. Wissenschaftler sehen darin vielmehr eine zentrale
demokratische Ressource. Der Bund kann bestehende Barrieren und gesetzliche Hemmnisse
abbauen, so z.B. im Steuerrecht bei der Einkommenssteuer. Wir können freiwilliges
Engagement zum Querschnittsthema in allen Ressorts erheben. Für die Wirtschaft sind wir
zuversichtlich, dass auch hier der Umdenkungsprozess weiter voranschreitet. Unternehmen
stellen sich ihrer Verantwortung für das soziale Umfeld, bereiten ihre Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter auf die Zeit nach der aktiven Erwerbsphase vor und stellen Know how und andere
Ressourcen

für

Gemeinwesenaktivitäten

zur

Verfügung.

Wir

können

eine

Anerkennungskultur fördern, indem wir z.B. bei der Personalauswahl freiwilliges
Engagement zum Auswahlkriterium erheben. Wir können durch gezielte Projekte Zielgruppen
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und Themenfelder besonders fördern und damit besondere Handlungsbedarfe unterstützen.
Die Förderung von Qualifizierungsmaßnahmen als Form der Anerkennung für geleistete
Dienste und als Möglichkeit, lebensbegleitendes Lernen in allen Altersphasen durch
freiwilliges Engagement zu erfahren und zu nutzen, wird ein weiterer zentraler Baustein für
die Weiterentwicklung des Freiwilligendienstes aller Generationen sein. Wir können Debatten
um Engagement und seine Förderung beleben. Wir können die sich bereits bewährten
Strukturen der Länder unterstützen und diese damit weiter ausbauen. Damit wird
sichergestellt, dass Bundesförderung den kommunalen Strukturen nicht entgegensteht.
Deshalb haben wir bei der Entwicklung der Freiwilligendienste aller Generationen großen
Wert auf eine enge Abstimmung mit den Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden
gelegt. Wir werden Themen für die Zukunft entwickeln wie z.B. Bildung für das dritte
Lebensalter, denn Engagement ist Bildung und zwar für alle Altersgruppen. Mit diesen ganz
gezielten Maßnahmen kann der Bund die Entwicklung eines lebendigen, wachsenden
Engagementbewusstseins fördern. Der schnelle Ruf nach dem Staat beraubt die Menschen
unter Umständen der Erfahrung, wie erfüllend es sein kann, wenn sie selbst Verantwortung
übernehmen. Grenzen sind immer dort, wo wir uns aufhalten lassen. Wichtig ist, vorhandene
Strukturen flexibel anzupassen und permanent weiter zu entwickeln. Bei allen Programmen,
wissenschaftlichen Auswertungen und politischen Zielsetzungen: Es wird darauf ankommen,
dass sich jemand vor Ort den berühmten Hut aufsetzt und die Menschen an einen Tisch
zusammenbringt.

4. Das Leuchtturmprojekt „Freiwillig im Landkreis – Spuren
hinterlassen!“
Praxisbeispiel aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf

Hintergrund
Der Landkreis Marburg-Biedenkopf beschäftigt sich seit mehreren Jahren aktiv mit dem
demografischen Wandel. Im Jahr 2006 wurde das Projekt „Demografischer Wandel“
gestartet. Inzwischen liegen umfangreiche Ergebnisse aus verschiedenen Arbeitsgruppen vor.
Die Experten aus Verwaltung, Organisationen und fachkundigen Bürger/innen haben neben
Bestandsanalysen von bereits vorhandenen Aktivitäten, konkrete Handlungsempfehlungen
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entwickelt. Eine wichtige Erkenntnis aus dem Demografieprojekt ist, dass zukünftige
Herausforderungen durch die Alterung der Gesellschaft und die Abnahme der Bevölkerung
ohne den vermehrten Einsatz von Freiwilligen nicht zu bewältigen sind. Fester
Kooperationspartner des Landkreises für das Leuchtturmprojekt ist die Freiwilligenagentur
Marburg-Biedenkopf, die vielfältige Initiativen und Projekte im ländlichen Raum unterstützt,
erfolgreich

am

Bundesmodellprojekt

„Generationsübergreifende

Freiwilligendienste“

teilgenommen und an der Qualitätssicherung von Freiwilligendiensten mitgearbeitet hat.

Erfahrungen aus der Praxis
Die konzeptionellen Vorarbeiten durch das Demografieprojekt des Landkreises und die
Erfahrungen der Freiwilligenagentur im Bezug auf die Umsetzung und Gestaltung von
Freiwilligendiensten tragen jetzt zu einer erfolgreichen Umsetzung des Bundesprogramms im
Landkreis Marburg –Biedenkopf bei.

Umsetzung im Landkreis Marburg-Biedenkopf
Am 5. März 2009 fiel der Startschuss im Landkreis: Kommunen wurden aufgefordert, sich
mit Projektideen, die mit Unterstützung eines Freiwilligendienstes aller Generationen
umgesetzt werden sollen, zu bewerben. Im Jahr 2009 konnten 10 Projekte aus dem Landkreis
im Leuchtturm aufgenommen werden.
Die Gemeinde Wohratal wird einen ehrenamtlichen Besuchs- und Begleitdienst für ihre
älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger einrichten. Längerfristiges Ziel der Gemeinde ist der
Aufbau eines niedrigschwelligen Betreuungsangebotes in Zusammenarbeit mit Bürgern,
Vereinen oder anderen Einrichtungen, damit ältere Menschen in Wohratal länger bei ihren
Familien leben können und deren Angehörige entlastet werden. Der Arbeitskreis „Wir alle in
Rauschenberg“ der Stadt Rauschenberg plant eine Anlaufstelle „für Rat und Tat“ sowie
Koordination des Rauschenberger Treffs durch einen Freiwilligendienst. Die Stadt Neustadt
beabsichtigt den Aufbau einer Anlaufstelle für bürgerschaftliches Engagement durch einen
Freiwilligendienst aller Generationen, die auch eine Plattform für die Entwicklung neuer
Projekte sein soll. In der Gemeinde Lahntal werden die zukünftigen Generationentreffpunkte
durch zwei Freiwilligendienstlerinnen koordiniert und unterstützt. Geplante Angebote sind:
Spielnachmittage, Computerkurse für Jung und Alt, Ausstellungen, ein Café, Bücherei,
Lesungen, Themenabende.
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Auch die Stadt Gladenbach mit dem Stadtteil

Frohnhausen wird die neu entstehenden

Mehrgenerationentreffpunkte durch Freiwilligendienste koordinieren lassen. Drei Projekte in
der Gemeinde Dautphetal, die mit Unterstützung von Freiwilligendiensten umgesetzt werden
sind: der Aufbau und die Koordinierung eines ehrenamtlichen Besuchs- und Hilfsdienstes;
das Projekt „Kultur in Dautphetal“ mit dem Ziel, durch neue Konzepte/Projekte, junge u. alte
Menschen für die Vereinsarbeit zu gewinnen und zu halten sowie die Errichtung eines
Gemeinschaftswohnprojektes für ältere Menschen mit Begegnungsstätte. Der Verein
Seniorpartner in School hat das Ziel, Schulmediation in den Schulen des Landkreises
umzusetzen. Die Aufgaben der Freiwilligendienstlerin sind die Koordination des Projektes,
die Gewinnung und Begleitung der Freiwilligen sowie der Schulen.

Rahmenbedingungen
Durch die höhere Verbindlichkeit, die größeren Zeitanteile (im Landkreis MR-Bied. mit in
der

Regel

15

Wochenstunden)

und

die

gezielte

Qualifizierung

bieten

gerade

Freiwilligendienste die Möglichkeit zu optimalem Einsatz in Projekten in den Kommunen des
Landkreises.

Freiwilligendienstler/innen übernehmen in den Projekten die Rolle von

Multiplikatoren für bürgerschaftliches Engagement. Bürgerinnen und Bürger in den
Kommunen werden in den verschiedenen Projekten zum „Mitmachen“ angeregt! Die
Freiwilligenagentur berät und begleitet die Kommunen u. Vereine bei der Entwicklung von
neuen Einsatzstellen/Projekten, vermittelt passgenau Freiwillige und unterstützt sie bei der
Umsetzung der Projekte.

Die Freiwilligendienstler/innen erhalten Begleitungs- und

Qualifizierungsangebote sowie die entstandenen Auslagen erstattet und sind in der
gesetzlichen Unfallversicherung abgesichert sowie haftpflichtversichert. Vernetzung in den
Kommunen trägt zum Gelingen bei. Verantwortliche Akteure auf kommunaler Ebene, wie
z.B. Bürgermeister, Vertreter aus Verwaltung, Vereinen und Organisationen sowie Freiwillige
und

Freiwilligenagentur „sitzen an einem Tisch“, um gemeinsam die Projekte in den

Kommunen voranzubringen. Perspektivisch ist die Einrichtung eines „Runden Tisches“ für
alle beteiligten Kommunen

sowie Interessierten geplant, um die Entwicklung des

Freiwilligendienstes im Landkreis zu fördern und die Nachhaltigkeit zu sichern.
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Ausblick
Dem Landkreis Marburg-Biedenkopf gehören 22 Städte und Gemeinden an. Ziel ist es, dass
in all diesen Kommunen Freiwilligendienstler/innen tätig werden, damit sie Aufgaben in den
örtlich wichtigen Engagementfeldern übernehmen oder diese entwickeln. Ziel ist es, weitere
Freiwillige zu motivieren und zu gewinnen.
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Rainer Brückers

Qualitätsentwicklung zwischen bundeseinheitlicher
Regelung und Eigenentwicklung der Verbände

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Thema, zu dem ich hier heute referieren werde, hat die AWO in den letzten 10 Jahren
intensiv beschäftigt: nicht als ein von sozialgesetzlichen Entwicklungen verordneter
Diskussionsprozess sondern eher als eine Auseinandersetzung mit den Herausforderungen der
Wettbewerbsentwicklung,

zum

einen

bezogen

auf

die

Verbandsentwicklung

als

Wohlfahrtsverband und zum anderen bezogen auf die Unternehmensentwicklung im Bereich
der Sozialwirtschaft.

Die Ökonomisierung der Sozialen Arbeit hat ihren Ausgangspunkt in den Veränderungen der
Bevölkerungs-, der Sozial- und der Beschäftigungsstruktur bzw. dem damit verbundenen
stetig steigenden finanziellen Druck auf die sozialen Sicherungssysteme. Sie ist insofern soweit maßvoll betrieben - ein notwendiger Prozess. Ein Folgeeffekt dieser Engpässe im
sozialen Sicherungssystem im Allgemeinen und der personenbezogenen sozialen Dienste im
Speziellen ist, dass Begriffe wie Effizienz, Effektivität, Qualität und Wirkung, Preis und
Leistung und damit auch die Betriebswirtschaft in der Sozialen Arbeit eingeführt wurden. Vor
diesem Hintergrund war und ist ein Wohlfahrtsverband wie die AWO in der Verantwortung
diesen Prozess der Wettbewerbsorientierung mitzugestalten.

Soziale Dienstleistungsunternehmen müssen dabei auch ihre Leistungen und die Verwendung
öffentlicher Mittel legitimieren durch den Nachweis der Wirkung und des Nutzens ihres Tuns.
Dazu ist es erforderlich Klarheit und Transparenz herzustellen hinsichtlich der Arbeitsweisen,
der

angewandten

Methoden

und

der

erreichten

Ergebnisse.

Soziale

Dienstleistungsunternehmen müssen unter den veränderten Rahmenbedingungen die
Fähigkeit entwickeln, schnell und gezielt auf Veränderungen in den Wettbewerbsbedingungen
wie auch in den Qualitätsanforderungen der Nutzer und Kunden reagieren zu können und
Flexibilität zu zeigen. Einrichtungen und Dienste müssen zielsicher die Vereinbarungen zur
fachlichen Qualität erfüllen können und in der Lage sein, diese systematisch zu sichern und
ständig weiter zu entwickeln.
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Die

Weiterentwicklung

der

Managementmethoden

zur

Erlangung

einer

internen

Steuerungsfähigkeit in Qualitätsfragen war eine der zentralen Aufgaben Ende der 90er Jahre.
Dabei ging es aus unserer Sicht vor allem um einen unternehmensbezogenen Ansatz, der auf
der Managementebene ansetzt. Mit Qualitätsmanagement sollte nicht Fachlichkeit neu
erfunden oder neu definiert werden. Allerdings sollte Fachlichkeit transparent gemacht,
beschrieben und deren Umsetzung durch verbindliche interne Regelungen sowie die
regelmäßige Überprüfung der Weiterentwicklungserfordernisse gesichert werden. Ein
wesentlicher Schritt der Weiterentwicklung bestand in der Systematisierung des
Managements im Sinne von planen, umsetzen, überprüfen und weiterentwickeln. Mit diesem
Regelkreis war der kontinuierliche Verbesserungsprozess verbunden, der für die
Zukunftsfähigkeit in einem wettbewerblichen Umfeld unverzichtbar ist.

Parallel dazu hat die AWO -wie andere Verbände auch- im Sinne einer Selbstvergewisserung
hinsichtlich der Werte und Überzeugungen, die die AWO in ihrem Handeln leiten sollen
einen Leitbildprozess durchgeführt. Mit diesem Leitbildprozess waren die Ziele verbunden,
Werthaltungen wieder stärker im Arbeitsalltag zu konkretisieren und zu verankern und damit
auch ein Korrektiv gegenüber überzogenen Ökonomisierungstendenzen aufzubauen, sowie
das Profil der AWO im Wettbewerb zu schärfen und Konsequenzen für die Gestaltung der
Verbandsstrukturen zu ziehen.

Ende der 90er Jahre - also bereits bevor Qualitätsmanagement als Anforderung an
Einrichtungen und Dienste gesetzlich festgelegt wurden- bestand auf Ebene der
Bundesgremien der AWO Einigkeit darin, dass die Entwicklung und Umsetzung einer
Qualitätsmanagementkonzeption zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der AWO unabdingbar
war. Im Zusammenhang mit der Leitbildentwicklung sollte diese Konzeption auch die
Sicherung der im Leitbild der AWO niedergelegten Qualitätsanforderungen beinhalten.

Dieses AWO QM Konzept stellt einerseits einen Steuerungsansatz auf Einrichtungsebene dar.
Hier geht es um die Sicherung von fachlichen Standards, Methoden, Instrumenten und die
Passgenauigkeit der Dienstleistungserbringung, um die Bewertung der Prozesse und
Ergebnisse und die ständige Weiterentwicklung der Dienstleistungsprozesse. Daneben stellt
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dieses Konzept einen Steuerungsansatz auf Träger- und Unternehmensebene dar, der die
Managementqualität, Planungs- und Controllingprozesse, das Ressourcenmanagement, das
Marketing und den ständigen Veränderungsprozess zum Inhalt hat. Nur in gut geführten
Trägerorganisationen oder Unternehmen kann auch gute Dienstleistungsqualität entstehen.
Zuguterletzt stellt es aber eben auch einen Steuerungsansatz auf verbandlicher Ebene dar,
indem AWO-Standards festgelegt werden, überprüfbar gemacht werden und somit eine
verbandliche Qualitätspolitik gelenkt werden kann, was auch den Schutz der Marke AWO
zum Ziel hat.
Die Verknüpfung von inhaltlichen Qualitätsanforderungen der AWO mit den Anforderungen
des QM-Modells der DIN EN ISO 9001:2000 bilden das Grundgerüst des integrierte
Qualitätsmanagements.

Auf

der

einen

Seite

stehen

Qualitätsanforderungen

zur

Werteorientierung, zur Fachlichkeit, zum Personalmanagement, zum Management freiwilliger
sozialer Arbeit, zum Risikomanagement, zum Kosten- und Finanzmanagement und zum
Qualitätscontrolling. Auf der anderen Seite steht der methodische Rahmen einer internen
Vorgehensweise im Rahmen eines international anerkannten Qualitätsmanagement-Modells.

Mit der umfassenden Einbeziehung der Träger- bzw. Unternehmensebene in diesen Ansatz
werden alle mittelbaren und unmittelbaren Aspekte, die auf die Qualität der Dienstleistungen
Einfluss haben, einbezogen. Damit greift das AWO QM Konzept weiter als eine alleinige
Normumsetzung eines QM-Modells und geht letztlich auch über den Begriff des
Qualitätsmanagements hinaus. Deswegen lehnen wir auch eine alleinige ISO-Umsetzung als
zu unspezifisch und wenig aussagekräftig ausdrücklich ab.

Die Verknüpfung aller Managementbereiche - bezogen auf Personal, Kosten und Finanzen,
Arbeitsschutz, Marketing und Dienstleistungsmanagement- wird als integriertes Management
verstanden, das Schnittstellen überwindet und Synergien schafft. Für den Bereich der Führung
und

Organisation

(also

das

Managementsystem)

sowie

für

die

verschiedenen

Dienstleistungsbereiche AWO wurden verbindliche Qualitätskriterien und Prüfkriterien
entwickelt, die im Rahmen der Überprüfung oder Zertifizierung angewendet werden.

Auch andere Wohlfahrtsverbände haben sich auf diesen Entwicklungsprozess begeben. Der
zeitliche Einstieg in solche Entwicklungen variiert zwar zwischen 1995 und 2000, aber alle
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Wohlfahrtsverbände haben als gemeinsame Grundprinzipien (und dies unabhängig
voneinander) festgelegt:
• die Leitbildorientierung der QM-Konzeption,
• den umfassenden Ansatz des Total-Quality-Managements, der Partnerschaften,
Ressourcen und Mitarbeiterführung miteinbezieht,
• die Basierung auf einem QM-Modell nach europäisch anerkannten Grundlagen
• und die Absicht der verbandlichen Qualitätssteuerung.

Als die Bundesarbeitsgemeinschaft 2002 ihre Qualitätsmanagementpolitik beschrieben und
festgelegt hat, stellt der damalige Präsident der BAGFW Pfarrer Jürgen Gode zur Intention
Folgendes fest:
Mit diesen verbindlichen Qualitätsanforderungen wollen wir zum Einen eine Garantiezusage
an die Nutzerinnen und Nutzer sozialer Dienstleistungen und Einrichtungen, Verbände sowie
an die Kostenträger geben. Zum Anderen wollen wir der Politik und der Öffentlichkeit zeigen,
dass die Freie Wohlfahrtspflege es versteht, Qualität in transparenten Prozessen zu gestalten,
weiter zu entwickeln, in der Praxis umzusetzen und sich danach auch extern überprüfen zu
lassen.

Der integrierten QM-Konzeption entspricht auch eine integrierte Zertifizierungskonzeption.
Die Zertifizierung wird immer noch kontrovers diskutiert in der Fachwelt. Dies hat seinen
guten Grund darin, dass es nicht "die" QM-Zertifizierung gibt. Eine isolierte DIN EN ISO
9001 Zertifizierung macht allein Aussagen zur Qualitätsfähigkeit einer Institution, ohne näher
zu beschreiben auf welchem Niveau und auf welchen inhaltlichen Qualitätsanforderungen
bzw. -kriterien dieses im Einzelnen basiert. Diesen Ansatz meinen wir hier nicht! Unsere eben

integrierte

-

Zertifizierungskonzeption

beinhaltet

eben

auch

inhaltliche

Qualitätskriterien, die öffentlich zugänglich sind, nachzulesen sind, die den aktuellen
fachpolitischen Entwicklungsprozess abbilden und die unsere wesentlichen Leitbildaspekte
berücksichtigen. Solche integrierten Zertifizierungen sind deswegen gesondert zu bewerten.

Zunächst dienen integrierte Zertifizierungen einer regelmäßigen Überprüfung der
Verwirklichung

eines

integrierten

Qualitätsmanagements
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akkreditierte Stelle. Insofern liefert eine solche Zertifizierung den Nachweis über die
Qualitätsfähigkeit und die Erfüllung definierter Qualitätsanforderungen. Zudem bietet
Zertifizierungen regelmäßiges Feed-back durch eine fachkundige Stelle, die ein
Sozialunternehmen darin unterstützt, seinen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu
gestalten. Gegenüber Dritten bietet die integrierte Zertifizierung eine verlässliche Aussage
hinsichtlich der Qualitätsentwicklung in einem Unternehmen bzw. einer Einrichtung
gegenüber den Kunden oder Nutzern. Dies gilt auch gegenüber Partnern und Kostenträgern
oder anderen Institutionen. Hier liefert eine QM-Zertifizierung einerseits Transparenz, indem
sie die QM-Dokumentation oder Qualitätsberichte zur Verfügung stellt, und sie stellt
andererseits Verbindlichkeit her, weil die im QM-System verankerten Qualitätsstandards und
deren Umsetzung durch interne und externe Überprüfungen nachgewiesen wird.

In der Fachliteratur wurde bereits als wesentliche Wirkung der edukative Charakter der QMZertifizierung und der jährlichen Überwachung beschrieben, der zur Verfestigung der
Anwendung

von

Standards

führt

und

die

Motivation

zur

Umsetzung

des

Qualitätsmanagements fördert. Die mit Zertifizierung oder anderen Formen der Testierung
verbundene Schaffung von Transparenz und Verbindlichkeit "zivilisiert den Wettbewerb",
wie Roland Schmidt schon 2006 festgestellt hat. Sie können für Kunden wesentliche
Verbraucherinformationen darstellen und sie können- sofern man dazu einheitliche Regeln
schaffen würde - das Wettbewerbsangebot für Nutzer verständlich, nachvollziehbar und
durchschaubar machen.

Nachweise dafür, dass zertifizierte Einrichtungen besser abschneiden bei Qualitätsprüfungen
oder sonstigen Untersuchungen als nicht zertifizierte Einrichtungen liegen ebenfalls vor:

Im zweiten Bericht des Medizinischen Dienstes Spitzenverband zur Qualitätsentwicklung in
der Pflege ist dies ablesbar an den höheren Qualitätsprofilen zertifizierter ambulanter und
stationärer Einrichtungen gegenüber nicht zertifizierten. Dieser Effekt liegt im stationären
Bereich bei 4,4%. Dies obwohl der MDS alle Arten von Zertifizierungen - also auch die
minderwertigen reinen ISO-Zertifizierungen - pauschal und undifferenziert in dieser
Bewertung einbezogen hat. Wenn er nur die integrierten Zertifizierungen bewertet hätte, wäre
der Effekt sicher noch deutlich höher.
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Aber auch im Rahmen unserer eigenen Evaluationsmaßnahmen haben wir festgestellt, dass in
allen Aspekten der Qualitätsentwicklung zertifizierte Einrichtungen bessere Ergebnisse erzielt
haben als nicht zertifizierte Einrichtungen: bei der Optimierung der Arbeitsprozesse genauso
wie bei der Verbesserung der Fachlichkeit, der Beachtung der Kundenbedürfnisse, der
Verbesserung der Führungsqualität, der Verbesserung der Personalentwicklung und der
Mitarbeiterzufriedenheit.

Wie ich bereits eingangs gesagt habe, hat die AWO den Weg der Qualitätsentwicklung in
aller Konsequenz beschritten. Das heißt, dass sie über das Niveau allgemeiner Empfehlungen
hinaus gegangen ist. Im Rahmen des Verbandsentwicklungsprozesses hat die AWO
verbindlich festgelegt, dass der Mitgliederverband der AWO die Verpflichtung der
Einrichtungen und Dienste oder ausgelagerten Unternehmen auf die Leitbildorientierung der
AWO sicherstellen muss. Da die Qualitätsanforderungen aus dem Leitbild in das AWO
Qualitätsmanagementkonzept eingeflossen sind, gilt dieses Qualitätsmanagementkonzept als
verbindlich für alle Betriebe der Arbeiterwohlfahrt.

Darüber hinaus müssen ausgegliederte soziale Betriebe über die Erfüllung des AWO
Qualitätsmanagementkonzeptes einen entsprechenden Nachweis per Zertifizierung durch ein
akkreditiertes Prüfinstitut führen. Nach Ablauf von Übergangsfristen dürfen nur noch solche
rechtlich selbstständigen AWO-Unternehmen das AWO-Signet führen, die über eine
integrierte AWO-QM Zertifizierung verfügen. Diese Verpflichtung wurde in das AWO
Verbandsstatute aufgenommen. Meines Wissens ist die AWO der einzige Wohlfahrtsverband
der in dieser Konsequenz verbandliche Qualitätssteuerung betreibt.

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich komme nun zum zweiten Teil meiner Ausführungen. Darin möchte ich das bisher Gesagte
in Beziehung setzen zu einer Entwicklung, die ebenfalls der Ökonomisierung der Sozialen
Arbeit entspringt: Gemeint ist der Ausbau der externen Qualitätssicherung in den
Sozialgesetzen. Offenbar sollten Risiken der Wettbewerbsorientierung -vor allem wenn sie
primär an Preisen ausgerichtet ist- durch Qualitätsprüfungen öffentlich-rechtlicher Stellen
beherrschbar gehalten werden. Dies ist vor allem im Bereich der Pflege massiv umgesetzt
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worden. Dass die Modernisierung des Sozialstaates aber gerade zu derart obrigkeitsstaatlichen
Mitteln

greift,

bleibt

für

uns

unverständlich.

Immerhin

wurde

doch

die

Wettbewerbsorientierung in der Sozialen Arbeit eingeführt mit dem Hinweis darauf, die
Selbstverantwortung der Träger und Einrichtungen zu stärken und deren Entwicklungskräfte
zu fördern und zu einer freieren Entfaltung zu führen. In diesem Punkt ist der angestoßene
Veränderungsprozess der letzten 10 Jahre in einigen Arbeitsfeldern schlicht weg
enttäuschend.

Dagegen

bieten

doch

die

Entwicklungen

der

Leistungserbringer

in

Sachen

Qualitätsmanagement hinreichende Möglichkeiten für ein differenzierteres, ein subsidiäres
System von Maßnahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Der 12. Kinderund Jugendhilfebericht spricht beispielsweise ausdrücklich davon, Qualitätsmanagement als
Entwicklungs- und Steuerungsansatz zu begreifen, die QM-Entwicklung in den Verbänden zu
würdigen und eine Verknüpfung interner Qualitätsmanagementmaßnahmen mit externen
Feststellungsverfahren vorzunehmen. Der Grundsatz "Qualität lässt sich nicht in
Einrichtungen hereinprüfen" ist schon 10 Jahre alt und immer noch richtig.

Qualitätsentwicklung

setzt

Managementkompetenzen

voraus,

nachhaltige

Qualitätsentwicklung ist nur mit Qualitätsmanagement zu erreichen. Einrichtungen, Träger,
Unternehmen die hochwertige Qualitätsmanagementsysteme umgesetzt haben, gilt es daher
zu stärken, in ihrer Fähigkeit und Bereitschaft zur systematischen und kontinuierlichen
Qualitätsentwicklung. Natürlich bedarf es der Letztverantwortlichkeit des Staates dort, wo in
unverantwortlicher Weise Qualitätsorientierung negiert wird. Natürlich haben auch wir ein
Interesse daran, den Bodensatz schlechter Einrichtungen zu identifizieren und bei fehlender
Entwicklungsbereitschaft auch den Versorgungsvertrag zu entziehen.

Vor dem Hintergrund einer überaus heterogenen Landschaft hinsichtlich der QMEntwicklung bedarf es differenzierter externer Qualitätssicherungskonzepte und nicht der
externen

Qualitätssicherung

mit

der

Gießkanne.

Dort

wo

ausgewiesene

interne

Qualitätsmanagementverfahren angewandt werden, müssen diese im Gesamtsystem einer
Qualitätssicherungskonzeption Berücksichtigung finden. Der personelle und finanzielle
Aufwand, den engagierte Träger hinsichtlich der internen Qualitätssteuerung betreiben, ist
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beträchtlich.

Wenn

solche

Träger

jedoch

in

gleichem

Umfang

mit

externen

Qualitätssicherungsprüfungen belegt werden wie die Nichtengagierten, ist dies nicht
vertretbar - weder unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit noch unter dem
Gesichtspunkt eines schonenden Umgangs mit Ressourcen. Wenn mit der Ökonomisierung
der Sozialen Arbeit die Erhöhung der Verantwortung der Leistungserbringer verbunden war,
dann muss sich dies auch im System der Qualitätssicherung niederschlagen.

Bei näherer Betrachtung stellt sich im Übrigen heraus, dass internes Qualitätsmanagement
und externe Qualitätssicherung sich ergänzende Systeme darstellen können. Während die
Entwicklungskompetenz und die Kompetenz hinsichtlich der Prozessgestaltung den zentralen
Aspekt des internen Qualitätsmanagements ausmachen, ist ein Qualitätsvergleich eher ein
Aspekt externer Qualitätssicherung. Der Qualitätsvergleich, der vor allem bezüglich der
Ergebnisqualität Sinn macht, erfordert die Konsentierung von Ergebnisqualitätsindikatoren.
Dies ist auf der Trägerebene nicht zu leisten, dafür bedarf es nationaler Entwicklungs- und
Einigungsprozesse. Wir befürworten daher den an Ergebnisindikatoren ausgerichteten
öffentlichen Qualitätsvergleich als externe Qualitätssicherungsmaßnahme ausdrücklich.
Hinsichtlich der Sicherung und Weiterentwicklung von Struktur- und Prozessqualität liegt die
Verantwortung bei den Leistungserbringern, die genau diese Abläufe, Standards und
Ausstattungen vorhalten müssen, um Ergebnisse zu erreichen, die dem externem
Qualitätsvergleich auch standhalten können.

Insofern gilt für uns in diesem Punkt "Selbstregulierung geht vor Fremdregulierung". Eine
Entwicklung, die diesem Grundsatz gerecht wird, ist im Bereich der medizinischen
Rehabilitation nach SGB V und IX zu finden. Im Wettbewerbsstärkungsgesetz wurde genau
diese Systematik auf den Weg gebracht:
Integrierte QM-Zertifizierung wird danach als Voraussetzung zur Erlangung des Versorgungsvertrages betrachtet. In den Vereinbarungen, die dazu auf Ebene der Leistungsträger
getroffen wurden, finden sich alle wesentlichen Aspekte von Struktur- und Prozessqualität
wie auch die Fähigkeit, Ergebnisqualität zu erheben, wieder. Die als zweite Säule zu
betrachtende externen Qualitätssicherung der Leistungsträger konzentriert sich auf den
Qualitätsvergleich mit dem Schwerpunkt Ergebnisqualität.
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Mit diesem Ansatz wird eine optimale Synergie für alle Beteiligten geschaffen. Die
Einrichtungsträger werden in ihrer Verantwortlichkeit für die Qualitätsentwicklung und die
qualitätsorientierte Dienstleistungserbringung ernst genommen. Für die Krankenkassen und
die Kunden bzw. Nutzer werden vor allem an Ergebnissen orientierte Qualitätsvergleiche
ermöglicht.

Das andere Extrem bildet das Arbeitsfeld der Pflege. Hier ist vorgesehen, dass anerkannte
Prüfverfahren zum Nachweis der Struktur- und Prozessqualität zur Reduzierung des Umfangs
von MDK Prüfungen dienen können. Zudem hat der MDK die Aufgabe, auf der Basis
vereinbarter

Transparenzkriterien

die

Ergebnisqualität

zu

erheben

und

für

den

Qualitätsvergleich zu veröffentlichen. Der Zusammenhang zum Qualitätsmanagement ist
jedoch auf der Strecke geblieben. Die Spitzenverband Bund der Pflegkassen versteht unter
dem anerkannten Prüfverfahren alleine die Kopie einer MDK-Prüfung. Damit wird die Ebene
des Managements und der internen Qualitätssteuerungskompetenz völlig außen vorgelassen.
Doch gerade diese Kompetenz ist Voraussetzung für Qualitätsentwicklung und deren
Nachhaltigkeit.
Diese elementare Missachtung der Bedeutung des Qualitätsmanagements widerspricht allen
Bekundungen der Politik und der zuständigen Ministerien. Synergieeffekte im Sinne eines
subsidiären Verantwortungskonzeptes stellen sich in einem solchen Ansatz nicht ein.

Nicht

zuletzt

auf

Initiative

der

Wohlfahrtsverbände

wurde

mit

dem

Pflegeweiterentwicklungsgesetz der Entwicklungsprozess in Richtung auf Orientierung an
Ergebnisindikatoren auf den Weg gebracht, der allerdings noch sehr am Anfang steht. Die
Entwicklungsperspektiven die mit diesem Ansatz verbunden sind möchte ich hier kurz
skizzieren:
Die Einführung und Anwendung von Ergebnisindikatoren im Bereich der ambulanten und
stationären

Pflegeeinrichtungen

würde

eine

Output-Orientierung

in

der

externen

Qualitätssicherung bedeuten. Objektivierbare Kennzahlen zur Sturzprophylaxe, zur
Ernährungssituation, zur Dekubitusprophylaxe, zur Zufriedenheit der Bewohner mit
vielfältigen Aspekten des alltäglichen Lebens in der Einrichtung sind für den öffentlichen
Qualitätsvergleich die zentralen Daten. Wir halten es allerdings langfristig für wichtig, dass
solche Daten nicht nur auf der Basis zehnprozentiger Stichproben im Rahmen von MDK
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Prüfungen erfasst werden, sondern auf hundertprozentiger Erhebungsgrundlage im Rahmen
der Qualitätsmanagement-Systeme der Einrichtungen bzw. Träger. Auch bietet sich die
Chance mit Qualitätsmanagement zu weitreichenderen Effekten zu kommen. Damit würde
zudem ein methodischer Schwachpunkt der jetzigen Prüfsystematik aufgehoben.

Die Einführung und Umsetzung konsentierter Ergebnisindikatoren in der Pflege, die
Einarbeitung in die Qualitätsmanagementverfahren und damit die Sicherung einer korrekten
Anwendung der Ergebnisindikatoren würde die Validität und Vergleichbarkeit solcher
Ergebnisdaten deutlich erhöhen. Es könnte durchaus Aufgabe öffentlicher Prüfinstitutionen
sein, durch Stichproben die Korrektheit der Datenerhebungen der Einrichtungen zu
überprüfen. Wenn wir die Validität des Datenmaterials verbessern und die Einrichtungen und
Träger stärker einbeziehen in die Bearbeitung und Verarbeitung, Analyse und Bewertung
solcher Daten würde mit großer Sicherheit eine -meines Erachtens auch dringend notwendigeVersachlichung der Qualitätsdebatte in der Pflege ermöglicht. Dies erfordert aber eine
beteiligungsorientierte, die Verantwortungsbereitschaft der Einrichtungsträger aufnehmende
und fördernde Gesamtkonzeption.

Lassen Sie uns dies in Angriff nehmen: Gemeinsam!
Lassen Sie uns ein Gesamtkonzept entwickeln und umsetzen, das die integrierten QMEntwicklungen der Leistungserbringer anerkennt und deren eigeninitiierten QM-Leistungen
fördert

und

Ihnen

eine

angemessene

Rolle

in

der

Gesamtverantwortung

um

Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung zuweist. Lassen Sie uns damit die Wirksamkeit
aller Anstrengungen um Qualitätsentwicklungen/Qualitätssicherung gemeinsam erhöhen.

Wir alle müssen im Bereich der Pflege interessiert sein an einer an Ergebnisqualität
orientierten Qualitätssicherungssystematik unter Ausschöpfung der der Daten der
Einrichtungen im Rahmen des internen Qualitätsmanagements. Damit erreichen wir mehr
Sicherheit in der Qualitätsbewertung. Lassen Sie uns damit auch die Identifizierung und auch
Abstrafung schlechter Anbieter - aber auch Basis valider Daten - umsetzen. Diese schlechten
Anbieter sind auch uns ein Dorn im Auge.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Adriaan Bekman & Christian Oerthel

Horizontal führen

Um in den zwanzig Minuten, die Sie lesend Zeit mit uns (und wir mit Ihnen) verbringen,
einen „inneren“ Dialog mit Ihnen zustande zu bringen, bitten wir Sie während Sie lesen,
folgende Fragen quasi als Reflexionsfolie mitlaufen zu lassen:
• Was fällt mir auf?
• Was inspiriert mich?
• Wo entsteht eine Frage bei mir?

1. Epilog
Im Jahr 2001 / 2002 leiteten die Rummelsberger Dienste für junge Menschen, als
überregionaler

Anbieter

von

erzieherischen

Hilfen

nach

dem

SGB

VIII

einen

Organisationsentwicklungsprozess ein, mit dem Ziel ihre Dienstleistung stärker am Kunden
auszurichten

und

in

Zukunft

mehr

entwicklungsorientiert

durchzuführen.

Dieser

Entwicklungsprozess war verbunden mit einer Reihe von organisatorischen Veränderungen.
Begleitet wurde wir in diesem Prozess von Adriaan Bekman und seinen Kolleginnen und
Kollegen vom NPI in Zeist.

Unter dem Stichwort für „weniger (Aufgaben) mehr Verantwortung“ übernehmen, haben wir
in den vergangenen Jahren unsere Organisationsform konsequent am Kundennutzen
ausgerichtet. Der Kernprozess mit dem Klienten/Kunden bildet hierfür die Basisorientierung.
Dabei geht es nicht im landläufigen Sinn darum, den Kunden zu machen, sondern ihn als
wichtigsten Adressaten für die angebotenen Dienstleistungen zu sehen. Der Kundennutzen
wird somit zum Kompass der Organisationsentwicklung, die Prozessorientierung rückt in
Mittelpunkt.
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Bei Frage der Realisierung von Konzepten sozialer/diakonischer Arbeit

kommt der

Gestaltung, der Organisation, der Organisationsentwicklung eine besondere Bedeutung zu.
Genau so wie man sich nicht nicht Verhalten kann, wie Paul Watzlawick dies genannt hat,
genau so wenig kann man nicht nicht Organisationsentwicklung betreiben. Man kann sich nur
dafür entscheiden, es aktiv zu tun – oder quasi passieren zu lassen.
Organisationen stellen den institutionellen Rahmen dar in dem wir unsere Leistungen
erbringen. Diesen Organisationsrahmen zu entwickeln, die Aufbau- und Ablauforganisation
auf die Bedürfnisse der Kernprozesse, oder der Dienstleistung auszurichten ist die
Hauptaufgabe von Führungskräften. Sie ist nicht delegierbar. Mit Horst Becker und Ingo
Langgosch können wir sagen, es geht im Rahmen von Organisationsentwicklungsprozessen
in der Sozialen Arbeit um die „Entwicklung von Produktivität und Menschlichkeit“ um die
Entwicklung von Organisation und von „Menschen in Organisationen“.
Menschen bedienen sich Organisationen zum Erreichen ihrer individuellen Ziele (Status,
Macht, Einkommen usw.) – die Organisation wiederum benötigt Menschen zur Erreichung
ihrer Zielsetzungen.

Wem dem so ist, wie wir behaupten, dann rückt die Frage der Führung von Organisationen
und das Führen in Organisationen in den Mittelpunkt der Betrachtung. Die Veränderung des
Führungsverständnisses - präziser des Führungsverhaltens - verstehen und beschreiben wir
als eine schrittweise Bewegung von vertikaler zu horizontaler Führung. Um erfolgreich eine
Organisation, eine Firma leiten zu können müssen aus unserer Sicht auf der horizontalen
Ebene vier zentrale Punkte miteinander verknüpft werden:

Organisationsimpuls – oder das Leitbild:
• Für wen sind wir da – und welche Bilder leiten uns?

Kunde / Klient:
• Wie richten wir unsere Organisation so aus, dass der Kundennutzen im Mittelpunkt
unserer Überlegungen steht?
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Mitarbeiter:
• Wie fördern und entwickeln wir unsere Mitarbeiter entlang ihrer biographischen
Bedürfnissen? Wie bringen wir das Spannungsfeld zwischen Kundenanforderung und
Mitarbeiterentwicklung in einen fairen Ausgleich?

Wirtschaftlichkeit:
• Rechnet sich das, was wir tun und wie wir es tun?

An die Stelle einer hierarchischen vertikalen Gliederung rückt die Prozessorientierung, an die
Stelle einer Top-Down organisierten Besprechungskultur, die Beratungskultur. Der (Kern-)
Prozess der Leistungserbringung bestimmt die Form der Organisation und nicht umgekehrt.

Über welche Kernqualitäten Führungskräfte in Zukunft verfügen müssen, um ihre Rolle in
den Organisationen entsprechend ausfüllen zu können und welche Kernaufgaben ihnen im
Prozess der horizontalen Führung begegnen auf diesen Weg wird Adriaan Bekman sie nun
mitnehmen.
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2. Horizontal führen

Der Mensch

Der Mensch im Mittelpunkt unseren Bemühungen. Leonardo da Vinci

Es sind Menschen die Menschen führen. Das ist etwas anderes als organisieren und managen.
Führungskräften können sich sowohl auf das Managen, das heißt effektive Output mit
vorhandenen Ressourcen realisieren, als auch auf das Führen von Menschen konzentrieren.
Managen geht Vertikal: Top-down und Bottom-up.

Führen geht Horizontal: es ist ein

dialogischer Prozess zwischen Führungs-Mensch und geführten Menschen.

zurück zum Inhalt

275

zurück zum Inhalt

Organisation

Der Kathedrale von Mallorca. Zwischen Himmel und Erde bewegt sich Körper, Seele und
Geist.
Organisationen sind der durch Menschen geschaffene Rahmen, wo sie miteinander eine
eigene Welt von Wertschöpfung gestalten.

Vertikal bewegen Menschen sich zwischen dem Unternehmensimpuls und dem praktischen
Handeln. Ziele und Visionen in der Praxis realisieren, Erfahrungen auswerten und daraus den
Unternehmensimpuls ernähren.

Horizontal bewegen Menschen sich im Prozess miteinander. Wir gestalten mit unseren
Kunden, mit unseren Kollegen, mit Lieferanten und Eigentümer neue Werten und
Verhältnisse. Wir erneuern und verändern und machen den nächsten Schritt.
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Der Prozess

Das Wasser bewegt sich, strömt, verwandelt sich und hält uns am Leben. Lebensprozesse.

Der Prozess ist worin wir leben. Im Prozess begegnen wir einander, gestalten und lernen
miteinander, führen einander. Prozess ist Rhythmus und Takt, wir machen es Schritt für
Schritt und bearbeiten immer wieder die gleichen Fragen. Daraus entwickelt sich die neue
Substanz, wir kommen weiter. Der Prozess mit dem Kunden ist existentiell, wir begründen
unseren Sinn des Seins im Dienst an dem Anderen. Mit Kollegen gestalten wir neue Ideen
und Impulse, aus der Zusammenarbeit wachst Synergie und Begegnung.

Im Führungsprozess bewegen wir die Gemeinschaft, neue Schritte zu machen. Wir
entwickeln, verändern, erneuern uns zusammen.
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Der Kunde

Das bin ich als Kunde auf Ferienreise.

Wir vergessen oft, dass wir selbst die Kunden sind. Alle organisierten Prozesse haben Kunden
- und das sind wir. Wir lehren in der Schule, sind krank im Krankenhaus, telefonieren und
chatten im Internet, haben Versicherungen, zahlen Steuer und so weiter. Alle Prozesse hängen
an uns persönlich und darin treffen wir Entscheidungen und wählen mit wem wir in
Beziehung treten. Können wir die Brücke schlagen zu unseren Kunden? Können wir die
Brücke schlagen zu unseren Lieferanten? Ich und du?
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Der Dialog

Matt und David sind immer im Dialog mit einander. Sie lieben einander und streiten
miteinander aber halten einander fest.
Im Rahmen von Prozessen kommen wir miteinander in einen Dialog. Im Dialog gestalten wir
zusammen. Das fängt an mit Aufmerksamkeit für die andere Person, für seine Fragen und
Erfahrungen. Wir gehen darauf ein und finden der nächste Schritt. Das ist das Wesentliche im
einander führen.
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Wir sind anders

„Du bist so schön anders“, sagte der Poet Hans Andreus in einer seinen Gedichten.

Menschen sind erbliche Wesen und werden durch ihre Umgebung geformt und gestaltet. Aber
trotzdem erscheint eine authentische Persönlichkeit die einzigartig ist. Der Mensch ist ein
kleiner Kosmos und ist mit Wesen verbunden. Der Mensch schafft (s)eine eigene Realität und
gibt dieser Realität einen eigenen Sinn. Damit werden wir Mitschöpfer und bekommen eine
moralische Verantwortung.
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Die menschliche Biografie

Jeder Mensch schreibt (s)eine biografische Geschichte. Die ist immer beeindruckend zu
hören. Der Mensch schöpft (s)eine Biografie, gestaltet seine Lebensgeschichte. In diesem
Rahmen lernt der Mensch seinen eigenen Sinn zu schöpfen, seine eigenen Schritten zu
nehmen. Das macht er nicht alleine, er ist permanent in Beziehung mit anderen und begegnet
der Menschheit. Der Mensch setzt sich auseinander mit dem Leben, das ihm begegnet. Dieses
Leben ist intelligenter als der eigenen Kopf und seine Lebensvorstellungen. Führen heißt das
Leben lesen und damit umgehen zum Guten für andere und für sich selbst.
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Die Bewusstseinsseele

Der Mensch gestaltet seine Seele selbst und kommt zum Bewusstsein darüber was in ihm
und außer ihm ist.
Der Mensch geht einen Schulungsweg in dem er seinen eigene Seele gestaltet und einen Sinn
gibt. Rückblickend fügt der Mensch Sinn zu und hat in diesem einen Freiheitsraum. Das
Leben wird voraus gelebt und hinterher verstanden. Diese Bewusstseinsgestaltung ist ein Weg
vom Sterben zum Werden.
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Die Freiheit als Fundament des Menschseins

Der Menschliche Wert ist Freiheit
Der Mensch unterscheidet sich von allen anderen Wesen weil er die Möglichkeit hat zur
Freiheit zu kommen. Das ist weil der Mensch nicht ganz in natürliche und kosmische
Zusammenhängen ist eingebettet. In dem was der Mensch selbst gestaltet kann er diesem
einen Sinn mitgeben und dieser Sinn bestimmt sein Lebensschicksal mit. Das ist im
wesentliche der Prozess des Führens. Damit wir uns zu dieser Freiheit entwickeln können ist
es wichtig, dass wir uns mit Respekt zu allem und allen anderen verhalten und mit Liebe
unsere Aufgaben auf uns nehmen.

Wenn Sie nun an dieser Stelle angelangt sind – machen Sie bitte eine kurze Pause. Erinnern
Sie sich der Eingangs gestellten Fragen:
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• Was fällt mir auf?
• Was inspiriert mich?
• Welche Frage entsteht bei mir?

3. Von vertikal zu horizontal
Wenn Sie sich entscheiden in Ihrem Unternehmen die Führungskultur zu verändern, dann
werden sie dies nicht auf dem Verordnungsweg erreichen können. Wir empfehlen Ihnen
hierfür einen Prozess einzurichten. Der Prozess besteht im Wesentlichen aus dem Dialog
zwischen Ihren Mitarbeitern und Ihnen.

Die Entscheidung
Natürlich steht am Anfang einmal Ihre Entscheidung. Die Entscheidung ist die Veränderung.
Aber der Weg von A nach B, der Transformationsprozess von Vertikal zu Horizontal braucht
Zeit und Verbündete.

Wer muss und soll beteiligt werden:
Aufsichtsgremien, Mitarbeitervertretung, Führungskräfte in ihrer Organisation – laden sie die
Menschen ein, erzählen Sie Ihnen von Ihrer Idee und fragen Sie sie:
• Wo fühlt sich Ihr Gesprächspartner angesprochen, als Vorgesetzter, als Kollege, als
Mitarbeiter?
• Wo sieht ihr Gesprächspartner Stolpersteine?
• Welche Fragen entstehen?
• Erzählen Sie, wo Sie den Platz des Mitarbeiters sehen und welche Rolle Sie ihm
zuschreiben.

Die Konferenz
Führen Sie eine Konferenz mit Ihren leitenden Mitarbeitenden durch und entwerfen Sie ein
Zukunftsbild Ihrer Organisation. Wie sieht ihre Organisation/ihr Unternehmen/ihre Behörde
im Jahr 2013 aus? Welcher Impuls leitet Sie? Wer sind unsere Kunden? Was wollen Sie von
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uns? Wie entwickeln und fördern wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Was können
oder wollen wir mit unserem Tun erreichen? Was müssen wir verdienen?

Gestalten sie das gemeinsame Zukunftsbild gleichzeitig so konkret wie möglich und so offen
wie möglich. Investieren Sie in die Bildgestaltung entsprechend Raum und Zeit. Sie bauen
sich damit eine Entwicklungsorganisation und: je klarer das Bild, umso besser dient es ihnen
als Kompass.

Der Prozess:
Hat klare Schritte, Aufgaben, Teilprojekte, Verantwortlichkeiten – aber Sie müssen den
Prozess im Dialog entwickeln und modellieren. Dazu braucht es ein bisschen Mut und vor
allem Vertrauen in die Kompetenz ihrer Mitarbeiter.

4. Lopen over water
So hat Jaap Boonstra sein in Deutschland aus unserer Sicht leider zu wenig beachtetes Buch
über Führungsstrategien in Unternehmen genannt. Wenn das Führungsverhalten von vertikal
nach horizontal kippt, ist das fast ein wenig so als könne man über das Wasser laufen.
Im neuen Testament wird hierüber berichtet. Dort versucht auch Petrus über das Wasser zu
laufen und sinkt nur deshalb ein, weil es ihm an Vertrauen gebricht…und weil er aus Sicht
von Jesus „halbherzig“ ist…

Math. 14; 22-31;
Gleich darauf forderte er die Jünger auf, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer
vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie
weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Spät am Abend
war er immer noch allein auf dem Berg. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land
entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen; denn sie hatten Gegenwind. In der
vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen; er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See
kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor
Angst. Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; fürchtet
euch nicht! Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem
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Wasser zu dir komme. Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das
Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann
unterzugehen. Er schrie: Herr, rette mich! Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und
sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie ins Boot gestiegen
waren, legte sich der Wind.

Horizontal Führen braucht das Vertrauen in die Kompetenz und Loyalität von Mitarbeitenden.
Dies ist meistens vorhanden, man muss Mitarbeitenden nur etwas mit ganzem Herzen
zutrauen.
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Stephan Böhm

Demographie 2.0:
Handlungsfelder einer alter(n)sgerechten Personalpolitik

Der demographische Wandel
Die Thematik des demographischen Wandels gerät angesichts zyklischer Krisen und Rezessionen wie der momentan vorherrschenden Wirtschaftskrise mitunter in den Hintergrund der
öffentlichen Wahrnehmung. Werden jedoch die potenziellen Auswirkungen über die nächsten
20 Jahre betrachtet, so wird deutlich, dass der demographische Wandel die strategische Führung von Unternehmen vor eher größere Herausforderungen stellt, als dies die eher kurzfristigen konjunkturellen Entwicklungen vermögen.
Der demographische Wandel wird in den kommenden Jahren praktisch alle entwickelten
Volkswirtschaften nachhaltig treffen und verändern (European Commission 2006; United Nations 2005). So sehen sich Länder wie Deutschland, Österreich oder die Schweiz mit einer
zunehmenden Alterung ihrer Bevölkerung konfrontiert, die sich zum einen aus dem Mangel
an Nachwuchs, zum anderen aus der gestiegenen Lebenserwartung der Bürger ergibt. Um die
Sozial- und Rentensysteme vor dem Kollaps zu bewahren und das Verhältnis von Beitragszahlern und Leistungsempfängern nicht zusätzlich zu verschlechtern, werden die Regierungen
langfristig nicht vermeiden können, das Rentenalter nach oben zu korrigieren. Aktuelle Berechnungen des Deutschen Statistischen Bundesamtes (2006) zeigen, dass die deutsche Arbeitsbevölkerung ab 2010 spürbar schrumpfen wird – bis zum Jahr 2050 wird die Zahl an potenziellen Arbeitskräften um 10,7 Mio. zurückgehen. Gleichzeitig wird sich der Anteil der
über 50-jährigen Erwerbstätigen an der gesamten Arbeitsbevölkerung auf 35% erhöhen, wodurch diese Altersgruppe ab 2020 zur größten Subgruppe werden wird.
Für Unternehmen ergibt sich hieraus die Verpflichtung, ältere Mitarbeiter länger im Betrieb
zu beschäftigen. Arbeitskräfte jenseits der 65 Jahre werden nach und nach zur betrieblichen
Normalität werden, wodurch sowohl das Durchschnittsalter der Beschäftigten als auch die Altersheterogenität in den Unternehmen deutlich ansteigen werden (Dychtwald et al. 2004;
Tempest et al. 2002).
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Chancen und Herausforderungen für Unternehmen
Der demographische Wandel führt zu einer Reihe von Herausforderungen für Unternehmen,
die oftmals jedoch auch einen gewissen „Chancencharakter“ besitzen. Im Folgenden sollen
exemplarisch drei der wichtigsten Chancen und Herausforderungen vorgestellt werden.
Die erste Herausforderung bezieht sich darauf, dass sich jüngere Mitarbeiter zusehends zur
Mangelware und zur gefragten unternehmerischen Ressource entwickeln werden. Schon heute
ist der Begriff des War for Talents (Michaels et al. 2001) in aller Munde, und auch kurz- oder
mittelfristige konjunkturelle Eintrübungen werden diese Entwicklung nicht nachhaltig umkehren. Er beschreibt, dass sich gerade die Zahl junger Fach- und Führungskräfte durch den demographischen Wandel entscheidend verringern wird. Dies gilt gleichermaßen für Universitätsabsolventen als auch für junge, gut ausgebildete Fachkräfte (z.B. Techniker). Der
potenzielle Mangel an jungen Nachwuchskräften wird Firmen zunehmend dazu zwingen, bewusst auch ältere Mitarbeiter zu rekrutieren, um ihren Personalbestand halten zu können. Die
Unternehmen, die dies früh erkennen und bewusst auf die Einstellung von Älteren setzen,
werden als First Mover die Chance haben, sich sehr gut qualifizierte und höchst motivierte
Mitarbeiter zu sichern.

Ein zweites Cluster von Chancen und Herausforderungen besteht in Bezug auf die positive
Gestaltung der zunehmenden Alters- und Generationenvielfalt in Unternehmen. Nicht nur
durch die Rekrutierung älterer Mitarbeiter, sondern auch durch die ohnehin stattfindende Alterung der Belegschaft, wird die Altersheterogenität in Unternehmen zunehmen. Eine solche
Diversität kann auf der einen Seite große Chancen für die Innovationskraft, den Wissenstransfer oder die gegenseitige Motivation eröffnen, auf der anderen Seite kann sie jedoch auch zu
internen Kämpfen, Gruppenbildung und Diskriminierung führen (Horwitz u. Horwitz 2007,
Ely 2004; Leonard et al. 2004). Ein zentraler Erfolgsfaktor auf der Gesamtunternehmensebene
besteht daher in einer aktiven Führungs- und Kulturgestaltung, welche nur hier durch aktive
Beteiligung des Top- und HR-Managements sowie durch das tägliche Vorleben durch das gesamte Linienmanagement geschaffen werden kann.
Ein drittes Feld von Chancen und Herausforderungen ergibt sich durch den sogenannten Silver Market. Es altern nicht nur die Mitarbeiter in den Unternehmen, sondern auch die restliche Gesellschaft. Dies kann für Betriebe, die sich frühzeitig auf diese Entwicklung einstellen,
zu völlig neuartigen unternehmerischen Chancen führen. Viele der Kunden von morgen wer-
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den zunehmend älter als 50 Jahre sein, wodurch sich für viele Unternehmen zusätzliche Absatzmärkte ergeben (Kohlbacher u. Herstatt 2008). Sich auf diesen neuen Markt einzustellen,
kann gerade für Unternehmen im deutschsprachigen Raum sehr vielversprechend sein.

Implikationen für eine alter(n)sgerechte Personalpolitik
Die Chancen und Herausforderungen zeigen die hohe potenzielle Bedeutung des demographischen Wandels für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Zur Sicherung ihrer Wettbewerbsfähigkeit werden Unternehmen darauf angewiesen sein, Strategien und Kompetenzen zu
entwickeln, die es ihnen erlauben, die Potenziale aller Altersgruppen gleichermaßen zu entwickeln, zu erhalten und zu nutzen. Die heute noch gängigen Praktiken der Frühverrentung und
der Freisetzung älterer Mitarbeiter werden bald überholt sein – vielmehr wird fast jeder Betrieb eine relevante Zahl von Mitarbeitern jenseits der 60 Jahre beschäftigten. Hieraus ergibt
sich die klare Notwendigkeit, eine alter(n)sgerechte Personalpolitik zu entwickeln, welche
den spezifischen Bedürfnissen älterer und jüngerer Mitarbeiter gleichermaßen Rechnung trägt
und deren Potenziale optimal nutzt und weiterentwickelt. Eine solche alter(n)sgerechte Personalpolitik stellt ein ganzheitliches und umfassendes Konzept zum Management des demographischen Wandels dar, welches nicht auf einzelne Aktivitäten oder Maßnahmen beschränkt
ist, sondern verschiedene Handlungsfelder berücksichtigt und integriert. Neben HRGesichtspunkten sollten hier insbesondere auch strategische Überlegungen (z.B. hinsichtlich
neuer Absatzmärkte, etc.) eingeschlossen werden.

Handlungsfelder einer alter(n)sgerechten Personalpolitik
Es ist davon auszugehen, dass zur Bewältigung des demographischen Wandels ein ganzheitlicher Führungsansatz verfolgt werden sollte, welcher unterschiedliche Dimensionen und Maßnahmenpakete einschließt. Armstrong-Stassen und Templer (2005) beleuchten in einer großzahligen Studie u.a. die Handlungsfelder veränderter Arbeitszeitmodelle sowie Training und
Entwicklung älterer Mitarbeiter und untersuchen ihre Verbreitung in kanadischen Firmen.
Ausgehend von dieser Arbeit als Grundlage ergänzen wir die Handlungsfelder von Armstrong-Stassen und Templer (2005) um weitere Dimensionen, die für eine ganzheitliche Ansprache älterer Mitarbeiter ebenso bedeutend scheinen. Hieraus resultieren sechs Handlungsfelder

einer

alter(n)sgerechten

Personalpolitik:
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Gesundheitsmanagement, Führung und Kultur, Personalentwicklung und Karrieremanagement. Diese Handlungsfelder sind in Abbildung 1 überblicksartig dargestellt.

Wissensmanagement

•Wissensweitergabe zwischen
Generationen fördern
•Implizites und explizites Wissen langfristig sichern und
nutzbar machen

Rekrutierung

•Abwerbung älterer Experten
aus anderen Unternehmen

Gesundheitsmanagement

•Integrierte Gesundheitsprogramme einführen

•Nutzung neuartiger Job- und
Rekrutierungsbörsen für ältere
Fachkräfte

•Präventionsmaßnahmen implementieren

•Einstellung älterer Arbeitssuchender

•Kongruenz von Stellenanforderungen und Mitarbeiterfähigkeiten sicherstellen

Karrieremanagement

Führung und Kultur

•Beschäftigungsmöglichkeiten
flexibilisieren

•Altersspezifische Führung einsetzen

•Spezifische Anreize zur Weiterbeschäftigung schaffen
•Arbeitsmotivation älterer Mitarbeiter erhalten
•Älteren Mitarbeitern Ent

ick

•Altersfreundliche Organisationskultur schaffen
Personalentwicklung

•Fluide und kristalline Intelligenz nutzen

•Aktiven Kulturwandel herbeiführen

•Altersspezifische Trainings
einführen

Abb.: Handlungsfelder einer alter(n)sgerechten Personalpolitik

Rekrutierung
Die Rekrutierung neuer Mitarbeiter stellt die erste Dimension einer alter(n)sgerechten Personalpolitik dar, die in ihrer Bedeutung kaum überschätzt werden kann. So sind alle Unternehmen auf motivierte und gut ausgebildete Mitarbeiter angewiesen, die ausscheidende Kollegen
ersetzen oder internes Wachstum ermöglichen. Gerade in wissensintensiven Branchen wie
dem Anlagen- und Maschinenbau, der medizinischen und pharmazeutischen Industrie oder
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der Informations- und Kommunikationsindustrie stellt der Mangel an qualifizierten Bewerbern einen beträchtlichen Flaschenhals für die Firmen dar (Buck 2001). Dieser wird sich in
den kommenden Jahren und Jahrzehnten aller Voraussicht nach noch weiter verengen, da
durch die geburtenschwachen Jahrgänge sowie die im internationalen Vergleich niedrigen
Quoten an Studierenden im deutschsprachigen Raum die Bewerberzahlen noch weiter zurückgehen dürften (Köchling 2004). Auf Basis dieser Ergebnisse lässt sich die Schlussfolgerung ableiten, dass die alleinige Rekrutierung junger Arbeitskräfte in Zukunft nicht mehr ausreichen wird, um den Bedarf der Unternehmen zu decken. So wird sich die gezielte Suche
nach qualifizierten und motivierten Mitarbeitern der mittleren und älteren Altersgruppen zu
einem wichtigen Bestandteil einer modernen und alter(n)sgerechten Personalpolitik entwickeln. Deshalb sollen im Folgenden die Möglichkeiten zur Rekrutierung älterer Mitarbeitender dargestellt werden.
Weit verbreitet ist das Abwerben älterer Mitarbeiter aus anderen Unternehmen. Hierbei bringen die Fach- und Führungskräfte oftmals ein hohes spezifisches Know-how mit, was in einer
vergleichsweise kurzen Einarbeitungszeit resultiert. Dennoch bestehen auch verschiedene
Herausforderungen bei der Rekrutierung solcher Spezialisten. Zunächst ist das Abwerben mit
hohen finanziellen Kosten verbunden. Zudem sollte auf die sogenannten weichen Faktoren
der Unternehmensführung geachtet werden. Hier geht es um eine Passung von Arbeitnehmer
und Unternehmenskultur. Zur langfristigen Motivation sollten neben finanziellen Anreizen
weitere Motivationsquellen, z.B. in Form interessanter Aufgaben oder Entwicklungsperspektiven geboten werden.
Eine zweite Möglichkeit besteht in der Nutzung spezieller Jobbörsen für ältere Fachkräfte.
Während die Nutzung von Online-Stellenportalen längst zu den Standardwerkzeugen der
Rekrutierung zählt, sind solche speziell auf ältere Mitarbeiter zugeschnittene Portale noch relativ selten. Dennoch bieten sie gegenüber normalen Job-Suchmaschinen gewisse Vorteile, da
sie spezifisch auf die Bedürfnisse älterer Bewerbender zugeschnitten sind. So können die Bewerber z.B. sicher sein, dass Stellenanzeigen in solchen Portalen altersneutral oder sogar altersfreundlich sind.
Die vielleicht ungewöhnlichste und bislang wohl am seltensten eingesetzte Methode zur Rekrutierung älterer Bewerber besteht in der Einstellung älterer (Langzeit-)Arbeitssuchender.
Durch ein stattfindendes Umdenken auf Seiten der Unternehmen scheint sich dies jedoch
langsam zu ändern. Die rekrutierenden Unternehmen treffen bei Arbeitssuchenden kaum auf
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Konkurrenz und können auf ein sehr großes Angebot von Menschen zugreifen, die in vielen
Fällen sehr erfahren und äußerst motiviert sind. Darüber hinaus können sie exakt die Bewerber herausfiltern, die die notwendige Qualifikation besitzen oder über eine solche Flexibilität
und Motivation verfügen, sich noch einer neuen Herausforderung zu stellen und neue Kompetenzen erwerben zu wollen.

Wissensmanagement
Der Bereich des Wissensmanagements kann als zweite zentrale Dimension einer alter(n)sgerechten Personalpolitik angesehen werden. In der heutigen wissensbasierten Innovationsökonomie stellt der potenzielle Verlust von kritischem Wissen eine erhebliche Bedrohung für alle Unternehmen dar. Diese Gefahr wird durch die Auswirkungen des
demographischen Wandels noch erheblich verstärkt. Erstens sind es gerade ältere Mitarbeiter,
welche sich oftmals ein immenses Produkt- oder Prozesswissen, eine herausragende technische Expertise oder ausgeprägte Problemlösungsstrategien angeeignet haben. Wenn solche älteren Mitarbeiter in Pension gehen, so kann dieses Wissen schnell verloren gehen, wenn es
dem Unternehmen nicht gelingt, es im Vorfeld an jüngere Mitarbeiter weiterzugeben und in
der Organisation zu verteilen (DeLong 2004). Zweitens wird dieses Problem noch durch den
Umstand verschärft, dass in der kommenden Dekade die Generation der sogenannten Baby
Boomer (zwischen 1946 und 1964 geborene Personen) in Rente gehen wird. Der gleichzeitige
Rückzug dieser sehr großen Mitarbeitergruppe wird die Unternehmen vor beträchtliche Herausforderungen bzgl. der Aufrechterhaltung der Wissensbasis stellen (DeLong 2004). Drittens
ist das heute relevante, organisationale Wissen zumeist ausgesprochen komplex, vielfach interdisziplinär und zudem oft in sozialen Netzwerken verankert (z.B. bei der Entwicklung von
neuen Medikamenten, etc.). In manchen Fällen kann so die Pensionierung eines einzelnen
Mitarbeiters ausreichen, um die Wissensbasis des Unternehmens erheblich zu beschädigen.
Schließlich ist eine Vielzahl des Wissens impliziter Natur, d.h. nicht greifbar und dokumentiert und deshalb an eine bestimmte Person oder Gruppe von Mitarbeitern gebunden (Nonaka
u. Takeuchi 1995). Zusammengenommen zeigen diese Punkte, dass Unternehmen in Zeiten
des demographischen Wandels von einem erheblichen „Brain Drain“ betroffen sein können.
Daher stellen explizite Wissensmanagementstrategien zur Bewahrung und zum Transfer von
kritischem Wissen einen wichtigen Teilbereich einer alter(n)sgerechten Personalpolitik dar
(Leibold u. Voelpel 2006).
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Die erste Säule eines solchen Wissensmanagementsystems ist eine kollektive, organisationsweite Einstellung, welche die Teilung und Weitergabe von relevantem Wissen ermöglicht und
unterstützt. Unternehmen müssen ein solches organisationales Verhalten aktiv fördern und ihre Mitarbeiter darin bestärken, Wissen zu teilen und dieses generationenübergreifend weiterzugeben. Die zweite Säule eines erfolgreichen Wissensmanagementsystems besteht in der gezielten Überführung von explizitem und implizitem Wissen in explizite Systeme und
Datenbanken. Das Wissen wird vom individuellen Mitarbeiter abstrahiert und einer größeren
Gruppe im Unternehmen zugänglich gemacht, wodurch Firmen der Gefahr des Wissensverlustes durch Pensionierungen begegnen können. Ein solches Vorgehen bietet sich für alle
möglichen Arten von Wissen an, u.a. für technisches Wissen, soziales Wissen oder kulturelles
Wissen (DeLong 2004).

Gesundheitsmanagement
Es ist unumstritten, dass sich sowohl die kognitiven wie auch die körperlichen Fähigkeiten im
Laufe des Lebens verändern. Ein 65-jähriger Arbeiter kann kaum denselben Fitnesslevel besitzen wie ein 25-jähriger Mitarbeiter. Beispielsweise gibt es wissenschaftliche Belege, dass
die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit oder die skelett-muskulären Kapazitäten mit dem
Alter zurückgehen (Ilmarinen 2001). Dennoch scheint es notwendig, den Alterungsprozess
nicht länger als eine Art von Krankheit wahrzunehmen. Vielmehr kann das Altern als ein Prozess verstanden werden, welcher bereits mit der Geburt beginnt (Leibold u. Voelpel 2006). Interessanterweise verletzen sich Mitarbeiter über 50 Jahre nicht häufiger als ihre jüngeren Kollegen und sind auch nicht häufiger krank. Kommt es aber doch einmal zu einem Unfall oder
einer Krankheit, so fehlen ältere Mitarbeiter in der Folge länger als ihre jüngeren Kollegen, da
sie meist mit schwerwiegenderen Gesundheitsproblemen zu kämpfen haben (Dychtwald et al.
2006). Zudem legen verschiedene Studien nahe, dass wahrgenommene Gesundheitsprobleme
eine der Haupteinflussgrößen für Frühpensionierungswünsche bei Mitarbeitern darstellen (u.a.
Mein et al. 2000).
Insofern muss eine Zielsetzung einer alter(n)sgerechten Personalpolitik in der Vermeidung
von chronischen Krankheiten und Gesundheitsbeeinträchtigungen bei Mitarbeitern bestehen,
da nur so ihre Arbeitsfähigkeit langfristig aufrechtrechterhalten werden kann. Ein solcher Ansatz sollte sich dabei nicht nur auf ältere Mitarbeiter beschränken, vielmehr sollten Früherkennungs- und weitere Vorsorgemaßnahmen schon bei jüngeren Mitarbeitern regelmäßig
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durchgeführt werden. Nur durch solche integrierte Gesundheitsprogramme, welche für alle
Altersstufen speziell zugeschnittene Maßnahmen umfassen, kann eine hohe Arbeitsfähigkeit
bis zum Rentenalter erzielt werden. Der Gesundheitszustand aller Mitarbeiter sollte hierfür
regelmäßig erhoben werden, in der Folge können Arbeitsaufgaben, Arbeitsmenge sowie Arbeitsprozesse sinnvoll angepasst und zugeschnitten werden.

Führung und Kultur
Eine der bedeutendsten Dimensionen einer alter(n)sgerechten Personalpolitik besteht in einem
altersspezifischen Führungsverhalten sowie einer altersfreundlichen Organisationskultur. In
der Praxis stellt Altersdiskriminierung bis heute ein weit verbreitetes Phänomen in der Gesellschaft sowie speziell in Unternehmen dar (Leeson 2006). Ältere Beschäftigte gelten generell
als träger, weniger geschickt, weniger motiviert und ausdauernd sowie mit weniger Entwicklungspotenzial versehen (Cleveland u. Shore 1992; Maurer u. Rafuse 2001). In der Konsequenz werden sie oft als ökonomisch weniger wertvoll für das Unternehmen eingeschätzt
(McMullin u. Marshall 2001). Bedingt durch solche Vorurteile sowie die hieraus resultierende, teils unterschwellige Diskriminierung am Arbeitsplatz tendieren ältere Mitarbeiter dazu,
geringere Motivationswerte aufzuweisen und vielfach eine Frühpensionierung anzustreben
(Warr 2001). Unternehmen können diesen Prozess nur durchbrechen, indem sie einen grundlegenden Kulturwandel einleiten. Hierfür stellt insbesondere die bewusste, persönlich wie öffentlich kommunizierte Wertschätzung der Leistung älterer Mitarbeiter ein probates Mittel dar
(Leibold u. Voelpel 2006). Dies darf jedoch nicht dazu führen, dass Mitarbeiter über 50 Jahre
per se als „unantastbare“ Gruppe im Unternehmen gelten. Vielmehr muss auch hier zwischen
Leistungsträgern und weniger effektiven Mitarbeitern unterschieden werden, genauso wie
dies mit allen anderen Gruppen im Unternehmen der Fall ist.
Um einen wirklichen Kulturwandel herbeizuführen, müssen diese Werte und Sichtweisen
auch in der individuellen Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter ihren Niederschlag finden. Die eigene Führungskraft hat die unmittelbarste Möglichkeit, älteren Mitarbeitern ihre Anerkennung und Wertschätzung auszudrücken. Eine in Finnland durchgeführte
Längsschnittstudie untersuchte über einen Zeitraum von zehn Jahren die wichtigsten Einflussfaktoren auf die Arbeitsfähigkeit von Arbeitnehmern. Das überraschende Ergebnis bestand
darin, dass altersspezifische Führung der einzige signifikante Faktor war, welcher zur Arbeitsfähigkeit von Arbeitnehmern zwischen 51 und 62 Jahren beitrug (Ilmarinen u. Tempel 2002).
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Nicht zuletzt deshalb rät auch Ilmarinen (2001) zur Durchführung von Führungskräfteseminaren, welche speziell auf den Umgang mit älteren Mitarbeitern vorbereiten sollten.

Personalentwicklung
Im Gegensatz zu verbreiteten Altersvorurteilen sind auch Mitarbeiter über 50 Jahre problemlos in der Lage, neue Fähigkeiten und Technologien zu erlernen und anzuwenden. Aktuelle
Forschungsergebnisse aus der Entwicklungspsychologie zeigen, dass es im Rahmen des Alterungsprozesses keinen generellen Rückgang an intellektuellen Fähigkeiten gibt (Kanfer u.
Ackermann 2004). Zudem muss zwischen zwei unterschiedlichen Formen von Intelligenz unterschieden werden: kristalline und fluide kognitive Fähigkeiten. Fluide Intelligenz ist vor allem für die Verarbeitung von neuen Informationen und abstraktes Denken notwendig. Durch
sie ist der Mensch fähig, neue Probleme ohne Rückgriff auf Erfahrung zu lösen. Das Maximum an fluider Intelligenz wird schon zu Beginn des dritten Lebensjahrzehnts erreicht (Kanfer u. Ackermann 2004). Kristalline Intelligenz umfasst dagegen praktisches, erfahrungsbasiertes Wissen sowie die verbale Sprachkompetenz. Häufig beinhaltet sie die routinisierte
Durchführung von effektiven Problemlösungsstrategien, die sich eine Person über die Zeit
hinweg aufgebaut hat. Im Gegensatz zur fluiden Intelligenz kann die kristalline Intelligenz bis
zum hohen Alter konstant gehalten oder sogar ausgebaut werden (Cattell 1987). So ist es
möglich, dass die Problemlösungsfähigkeit von älteren Mitarbeitern die der jüngeren Kollegen übertrifft, falls es ihnen gelingt, ihre verminderten fluiden kognitiven Fähigkeiten durch
Erfahrungswissen auszugleichen. Verschiedene Studien legen zudem nahe, dass Lernen auch
für ältere Mitarbeiter problemlos möglich ist, selbst wenn es im Einzelfall etwas mehr Zeit in
Anspruch nehmen kann (u.a. Warr 2001).
Für Unternehmen scheint es daher nur folgerichtig, gerade auch in das Training älterer Mitarbeiter zu investieren. Neben dem Ausbau von Fähigkeiten und der Vermittlung von neuestem
Wissen kann so auch eine Form von Anerkennung ausgesprochen werden, welche eine motivationale Wirkung haben sollte: Durch spezifisches Training wird dem Mitarbeiter kommuniziert, dass er immer noch eine wichtige Rolle im Unternehmen spielt und seine Fähigkeiten
und Kompetenzen bis zur Pensionierung gebraucht werden.
Darüber hinaus scheinen speziell entwickelte Trainingsprogramme für unterschiedliche Altersgruppen sinnvoll. So zeigte die bereits erwähnte, finnische Längsschnittstudie, dass spezifisch zugeschnittenen Trainingsaktivitäten u.a. bei der Erlernung neuer Technologien eine ho-
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he Bedeutung zukommt (Ilmarinen 2001). Ältere Mitarbeiter könnten ansonsten schnell frustriert werden, wenn sie beim Training neuer technischer Applikationen in der genau gleichen
Weise wie ihre jüngeren Kollegen unterrichtet würden. Eine zumindest teilweise Anpassung
hinsichtlich der Lerngeschwindigkeit und dem Grad an Vorwissen scheint hier sehr sinnvoll
(Gist et al. 1988). Auch die Lernmethoden und Wege der Wissensvermittlung können bewusst
variiert werden. Beispielsweise scheinen ältere Mitarbeiter eher anwendungsorientierte, praxisnahe Lernmethoden zu präferieren, während jüngere Mitarbeiter auch mit abstrakteren,
eher theoretischen Lernhilfen keine Probleme haben.

Karrieremanagement
Eine weitere wichtige Dimension einer alter(n)sgerechten Personalpolitik ist das Karrieremanagement. Auch heute ist es in manchen Unternehmen noch verbreitet, älteren Mitarbeitern
eine Frühpensionierung anzubieten, da sie als weniger wertvolles Humankapital angesehen
werden (Cleveland u. Shore 1992; Maurer u. Rafuse 2001). Langsam beginnt sich diese Einstellung jedoch zu ändern, was zum einen an neuen Erkenntnissen hinsichtlich der Leistungsfähigkeit älterer Mitarbeiter liegt, zum anderen am Mangel an qualifizierten Nachwuchskräften. Daher beginnen einige Firmen bereits damit, ihre Mitarbeiter zu einem langfristigen
Verbleib im Unternehmen zu motivieren – mitunter sogar über das gesetzliche Rentenalter
hinaus. Ein Weg hierzu führt über das Angebot alternativer und flexiblerer Beschäftigungsmöglichkeiten wie Teilzeitarbeit, Job Sharing, Home Office oder einer schrittweisen Pensionierung (Dychtwald et al. 2004). Ergänzt werden können diese Maßnahmen durch spezifische
Anreize wie zeitweise Freistellungen (Sabbaticals) oder finanzielle Prämien für Mitarbeiter,
die über das normale Pensionierungsalter hinaus bleiben wollen.
Neben Flexibilisierungsmaßnahmen und finanziellen Anreizen scheint eine Steigerung der
generellen Arbeitsmotivation älterer Mitarbeiter absolut zentral. Um diese zu erreichen, müssen Unternehmen auch älteren Mitarbeitern dieselben Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten bieten wie jüngeren Arbeitskräften (Leibold u. Voelpel 2006). Auch Arbeitnehmern über
50 Jahre sollte eine attraktive Perspektive im Unternehmen geboten werden, die sowohl mögliche Beförderungen wie auch neue Aufgaben einschließen kann. Hierdurch sollte sich deren
Motivation nachhaltig steigern lassen.
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Schlussfolgerungen
In diesem Beitrag wurde verdeutlicht, welche Chancen aber auch Herausforderungen sich aus
dem schon heute stattfindenden demographischen Wandel für Unternehmen ergeben. Die demographische Verschiebung stellt eine strategische Herausforderung für die Unternehmen
dar, der letztendlich nur durch eine strategische Herangehensweise auf Gesamtunternehmensebene erfolgreich begegnet werden kann. Um eine alter(n)sgerechte Personalpolitik zu entwickeln, sollte das Thema mit höchster Priorität durch die Unternehmensleitung vorangetrieben
werden. Daraus folgend kann dann in unterschiedlichen Handlungsfeldern die operative Umsetzung erfolgen. Wichtige Handlungsfelder sind hierbei Rekrutierung, Wissensmanagement,
Gesundheitsmanagement, Führung und Kultur, Personalentwicklung sowie Karrieremanagement. In diesen Bereichen muss eine Anpassung von Maßnahmen an eine veränderte Altersstruktur der Belegschaften erfolgen. Hierbei steht es außer Frage, dass sich ein solches Vorgehen auch langfristig betriebswirtschaftlich auszahlen wird. Insbesondere für Unternehmen,
die sich schon heute intensiv mit dem Thema beschäftigen, dürfte sich ein langfristiger strategischer Wettbewerbsvorteil ergeben.
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Charlotte Uzarewicz

Transkulturelle Kompetenz zur Überwindung von
Fremdheit?

Einleitung
Fremdheit hat viele Gesichter. Ob man sie überwinden kann, soll oder muss, stelle ich in Frage. Fremdes ist meines Erachtens notwendig, um seinen eigenen Platz in der Welt zu finden
und das heißt letztlich: sich selbst zu finden. Dennoch stellt Fremdheit in der heutigen globalisierten Welt ein Problem dar, warum? Fremd ist zunächst ein Begriff, ein Platzhalter, mit
dem man Grenzen ziehen kann. Das Fremde grenzt ab zu dem Nichtfremden, dem Bekannten,
dem Eigenen. Und an dieser Grenze findet ein reger Grenzverkehr statt, der unser Leben in
dieser Welt bestimmt.
Um das zu verdeutlichen, werde ich mich dem Phänomen Fremdheit annähern und den Zusammenhang mit dem der Grenze herstellen. Im nächsten Schritt schlage ich die Brücke zur
Transkulturalität und versuche aufzuzeigen, was transkulturelle Kompetenz bedeutet und welche Rolle sie in diesem Grenzverkehr spielen kann. Konkrete Bezüge werden zu den Themen
Alter und der Migration hergestellt.

Fremdheit
Fremd ist grundsätzlich alles, was man nicht kennt. Der selbstverständliche Maßstab, mit dem
Eigenes von Fremdem abgegrenzt wird, ist immer die eigene unhinterfragte subjektive Einstellung, das Gewohnte und Bekannte. Das Fremde ergibt sich also aus der Kontrastierung
zum Eigenen. Das bezieht sich auf sehr unterschiedliche Parameter wie Raum, Zeit, Artefakte, Sozialgefüge, Weltbilder. Betrachtet man den Fremdheitsbegriff analytisch, so lassen sich
drei Ebenen identifizieren: die existentielle (Ebene des Subjekts), die erkenntnistheoretische
(Metaebene der Betrachtung und Reflexion) und die normative (Ebene der gesellschaftlichen,
kollektiven Wirkungs- und individuellen Handlungsweisen).
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Auf der existentiellen Ebene ist der Prozess der Ent-fremdung (Nostrifizierung) 1 ein selbstverständlicher und lebensnotwendiger Vorgang. Alles ist einem Menschen im Grunde fremd
und sein Überleben und Leben kann er nur dadurch sichern, indem er mit Fremdem interagiert
bzw. kommuniziert; sei es nun bezogen auf Nahrung, die etwas Fremdes ist, die er sich aber
einverleiben muss, um zu existieren und dabei darauf achten muss, nichts Giftiges zu essen;
sei es mit anderen Menschen, die ihm grundsätzlich fremd sind, zu denen er aber Kontakt
sucht. Diese existentiellen Erfahrungen mit dem Fremden, die auf einen permanenten Entfremdungsprozess hinauslaufen, bilden das Grundmuster des Umgangs mit diesem Phänomen.
Auf erkenntnistheoretischer Ebene ist fremd ein paradoxer Begriff. Er gibt vor, etwas beschreiben oder benennen zu können, was nicht benennbar ist, weil es eben fremd ist! Fremdes
ist nicht von dieser Welt (vgl. das Genre der Science Fiction Filme). Paradox ist der Begriff
deswegen, weil man, indem man etwas als fremd bezeichnet, dieses Etwas mit einem Begriff
belegt und somit den ersten Schritt zur Entfremdung getan hat (Uzarewicz, 1999, S. 119-122).
Im allgemeinen Sprachgebrauch wird `fremd` als normativer Begriff verwendet und auf verschiedene Kollektive bezogen. Typisierend spricht man von abstrakten Gruppen: `den Alten`,
`den MigrantInnen`. Unter Zuhilfenahme der durch stereotype Muster entstandenen Vorstellungen über Eigenschaften, kann so Ausgrenzung legitimiert werden. Die Italiener sind anders, die Araber sind ganz anders, es sind die Fremden. Den Ausländern, den Flüchtlingen
und den Asylbewerbern wird als Kollektiv von vornherein eine Andersartigkeit, eine Fremdheit bescheinigt, die mit ihrer Kultur erklärt und legitimiert wird. Ob sich diese Typisierung
nun auf nationalstaatliche Herkunft bezieht, oder auf Geschlecht oder Alter, ist dabei beliebig.
Wir wissen alle: Männer sind anders als Frauen und Sigmund Freud bezeichnete die Frauen
schlichtweg als `dark continent`. Aber auch das Alter bzw. in personifizierter Ausdrucksweise: `die Alten` sind aus der Perspektive `der Jungen` die Fremden, die man nicht versteht –
umgekehrt gilt das natürlich genauso. Die so fest gestellte Andersartigkeit wird grundsätzlich
nicht in Frage gestellt und ihre inhaltliche Bestimmung ist willkürlich. Hierin liegt das Potential der Stigmatisierung und der Diskriminierung. Die Ausgestaltung dieses Stigmas ist ab-

1

Ent-fremdung bedeutet im Sinne der Nostrifizierung („Verunserung“) ein Bekannt machen, ein Sich-aneignen;
eben aus dem Fremden etwas Bekanntes machen. Im Gegensatz zu dem geläufigen Begriff der Entfremdung,
welcher ein Fremd-werden bezeichnet. (Zur Veranschaulichung der gegensätzlichen Bedeutungen dieser Begriffe dient die Schreibweise mit Bindestrich (Ent-fremdung).
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hängig vom sozio-historischen und politischen Kontext. Es macht einen qualitativen Unterschied, ob man diese Fremdheit oder Andersheit auf Individuen bezieht (A ist mir unbekannt,
ich kenne ihn nicht, kann ihn aber kennenlernen, wenn er mich interessiert), oder auf Kollektivkategorien (die Türken, die Alten sind Fremde). Hier ist das persönliche Kennenlernen,
Bekannt-Machen, Ent-Fremden nicht möglich, weil `die Türken` eine von den Einzelnen abstrahierende Kategorie ist. Auf dieser Ebene kann Ideologiekritik ansetzen. Die Fremdbeschreibung wird durch kritische Reflexion zur Selbstbeschreibung: Warum sind mir z.B. die
Türkinnen fremder als die Italienerinnen? Woher kommt das und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für mein Verhalten und meinen Umgang mit diesen Menschen? Das Fremde
wird hier zum Spiegel des Eigenen und lässt die je eigenen stereotypen Denkmuster erkennen.
Auch kann durch eine solche Einlassung auf das Thema das Fremde im Eigenen erkannt werden (Uzarewicz & Uzarewicz, 2002, S. 12-13).

Grenzen und Grenzerfahrungen: Migration und Alter
Auf der individuellen Ebene des persönlichen Erlebens spielen derartige Ein- und Ausgrenzungsprozesse immer eine große Rolle – sei es im Kontext von Kultur und Migration, oder im
Kontext von Alter(n). In Bezug auf das Phänomen Migration sind die Grenzerfahrungen vielfältig, ist doch das Leben in der Fremde grundsätzlich gekennzeichnet durch ein Leben in
mehreren Welten. Die offensichtlichste ist die Überschreitung nationalstaatlicher Grenzen.
Damit verbunden ist häufig das Überschreiten von sozialen, biografischen und kulturellen
Grenzen. Zum Beispiel:
• Das Auseinanderbrechen von Familien- und Sozialstrukturen
• Die Notwendigkeit der Mehrsprachigkeit/ Sprachbarrieren
• Die Erfahrbarkeit von verschiedenen Lebenswelten
• Das Infragestellen des eigenen bislang Gewohnten und für richtig Befundenen
• Die alltäglichen Fremdheitserfahrungen (z.B. in Konfrontation mit der hiesigen Bürokratie, Desinformation, der alltägliche Rassismus und die Konfrontation mit stereotypen Denkmustern, Generationenkonflikte, unterschiedliche Frauen- und Männerbilder)
• Die Neuorientierung: Dazu gehört zu akzeptieren, einer Minderheit anzugehören bzw.
ein Außenseiter zu sein, ein neues Leben zu beginnen, sich anzupassen und zu integ-
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rieren, neue Menschen kennen zu lernen, andere Werte zu respektieren und Zukunftsperspektiven zu entwickeln (vgl. Loncarevic, 2001, S. 71)
• Das Entdecken von Vorstellungen über Krankheit, Gesundheit, Alter
• Erfahrungen im Kontext Arbeit und Berentung
• Erfahrungen mit Versorgungseinrichtungen und Zugangsbarrieren

Bezogen auf das Altern in den westlichen Industriegesellschaften ist eine wesentliche Grenzerfahrung der Menschen die des so genannten Leistungs- und Funktionsverlustes. Denn in
einer Gesellschaft, die auf Leistung und Funktionsfähigkeit ausgerichtet ist, wird das Alter
immer noch überwiegend defizitär und als Verlusterfahrung betrachtet. In verschiedenen Altersstudien sind für das Altwerden und Altsein unter anderem folgende Grenzerfahrungen
identifiziert worden, die immer auch Fremdheitserfahrungen bedeuten:
• Die Erfahrung der Wohnsituation: Mit der Berentung wird man unweigerlich auf die
eigenen vier Wände zurück geworfen. Der Wohnraum als Lebensraum erfährt eine
andere Bedeutung. Dies kann eine Katastrophe, aber auch eine Befreiung und ein
Neuanfang im Sinne des selbst bestimmten Wohnens darstellen (vgl. Loer, 2003;
Reimann, 1994; Tews, 2000; Wohlfahrtswerk Baden-Württemberg, 2000).
• Veränderungen in den sozialen Beziehungen hängen einerseits mit einer Neuorientierung nach der Berentung zusammen, andererseits aber auch mit der schleichenden
Veränderung des Nahumfeldes (wenn Freunde, Bekannte sterben, zu den Kindern oder
in ein Heim ziehen etc.) (vgl. BMSFSJ, 2001; 2002; Brandenburg, 2004).

• Die Erfahrung von Körperlichkeit und Krankheit: Durch die mittlerweile sehr hohe
Lebenserwartung treten im Alter vermehrt Krankheiten auf; Multimorbidität ist ein
damit allgemein verbundenes Schlagwort. Allerdings lernt man im Laufe seines Lebens mit seinen Eigenheiten umzugehen und trotz oder wegen der vielen kleinen
„Zipperlein“ eine neue Sensibilität für den eigenen Körper auszubilden (vgl. Stemmer,
2001;Tschirge & Grüber-Hrcan, 1999; Werle, 2000).
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• Die Erfahrung eines neuen Lebensabschnittes: Meist kann man im Alter auf einen reichen Fundus an Lebenserfahrungen zurück blicken und sich auf die eigenen Leistungen und Kompetenzen besinnen, ohne dem Zwang ausgesetzt zu sein, sie verwerten zu
müssen (vgl. Göckenjan, 2000; Tackenberg & Abt-Zegelin, 2001).

• Die Erfahrung der Konfrontation mit dem Tod: Alte Menschen sehen sich, mehr als
jüngere, mit ihrem eigenen Lebensende konfrontiert; zum einen durch das vorrückende Alter selbst, zum anderen aber auch durch die Erfahrung des Sterbens von Bekannten und Verwandten (vgl. Backes, 1998; Gröning, 1998; Uzarewicz ,2003, S. 38ff;
Uzarewicz, 2006).

Das ganze Leben besteht aus Grenzüberschreitungen; es ist ein Übergangsprozess und hat
somit eine liminale Struktur (vgl. van Gennep, 1986; Lehr, 1979; Turner, 1992). Es gibt
keine alle alten Menschen oder alle MigrantInnen betreffenden Probleme, Situationen, Sachverhalte. Gemeinsam ist jedoch allen Fremdheitssituationen, dass man immer an die Grenze
des bislang für selbstverständlich Gehaltenen stößt. „Die Grenze ist nicht eine räumliche Tatsache mit soziologischen Wirkungen, sondern eine soziologische Tatsache, die sich räumlich
formt“ (Simmel, 1992, S. 697). Grenzen haben eine Doppelfunktion. Einerseits dienen sie der
Ab- und Einschließung, andererseits der Überschreitung. Diese Grenzüberschreitungen sind
entscheidend für den Prozess der Erneuerung. „Die limitische Struktur bildet keine starre
Scheide, sondern eine Übergangs- und Wechselwirkungszone.“ Sie ist ein Zwischenphänomen. Grenzen sind demnach „bewegliche Austauschzonen“ (Mühlmann, 1985, S. 23). Die
Errichtung und Stabilisierung von Grenzen gegenüber einer Umwelt bzw. einem Umfeld dient
nicht der Verhinderung von Überschreitungen, sondern ihrer Markierung und Regulierung.
Grenzzonen lassen sich also begreifen, als Orte der Vermittlung mit dem Anderen, dem
Fremden, Unbekannten in all seinen Ausprägungen. Liminale Strukturen bieten dementsprechend Möglichkeiten des Dazwischen-Seins. Diese Situation beinhaltet ein Freiheitspotential,
welches auch gefährlich sein kann – sowohl für den Einzelnen (Orientierungslosigkeit), als
auch für Gruppen (Auflösen von etablierten gesellschaftlichen Strukturen) (vgl. Turner, 1992;
Mühlmann, 1985).
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Transkulturalität und Transkulturelle Kompetenz
Dieses Verständnis von Grenzen als Aushandlungszone ist entscheidend für das Konzept der
Transkulturalität. Das gesellschaftliche Leben ist – ebenso wie die konkreten Interaktionssituationen – durch permanente Austausch- und Übergangsprozesse gekennzeichnet. Letztere
bilden den pragmatischen Ausgangspunkt der Transkulturalität. Kulturelle Kategorien (z.B.
geschlechtsspezifische, familiäre, ethnische, kulturelle, gesundheits-, bildungs- oder milieuspezifische Merkmale) bilden hier die Hintergrundfolie für Analysen und Handlungskonzepte
und nicht „kategoriale Kulturen“. Damit kann eine konsequente subjektorientierte Perspektive
beibehalten werden (Uzarewicz, 2006, S. 156ff). Denn „soziale Praktiken von MigrantInnen
sind (...) nicht Ausdruck spezifischer `fremder Kulturen`, sondern Aktionen von Individuen,
welche in bestimmten sozialen Feldern (...) agieren, welche gleichzeitig sowohl von der Herkunftsgesellschaft, als auch von der Aufnahmegesellschaft geprägt werden. So sind nicht die
Zugehörigkeit zu einer bestimmten `Kultur`, sondern der Kontext, die konkrete Situation, die
Interaktion, die individuelle Biographie, aber auch persönliche Interessen und Strategien für
den Einzelnen handlungsleitend.“ (Domenig, 2001, S. 29) Daher ist Transkulturalität ein verstehendes Konzept, was letztlich über das bloß Kulturelle hinausgeht, ohne es zu verabschieden. Ihr Untersuchungsgegenstand sind Individuen als soziokulturelle und historische Knotenpunkte: „Transkulturalität beschreibt kulturelle Prozesse als flexibles individuelles Kondensat aus biografische, soziografischen und ökologischen Faktoren, welches in Situationen
immer neu verhandelt wird“ (Uzarewicz & Uzarewicz, 2001, S. 170).
Transkulturelle Kompetenz wird dementsprechend als erweiterte soziale Kompetenz gefasst
und ist Teil des professionellen Handelns. Sie ist erlernbar. Ein sensibilisierendes reflexives
Lernen stellt den Menschen als leibhaftiges Subjekt in den Mittelpunkt und macht ihn zum
Ausgangspunkt aller Betrachtungen. Und nicht umgekehrt bilden vage Vorstellungen, die auf
abstrakten Kategorien beruhen, die Grundlage bzw. den Maßstab, mit dem Menschen gemessen und beurteilt werden; auch wenn wir ohne Kategorien natürlich nicht auskommen können.
Entscheidend ist die Frage nach der Art der Kategorisierung und die Vorsicht vor falschen
oder zu abstrakten Kategorien sowie der sparsame Umgang mit ihnen. Ziel transkulturellen
Handelns ist die Verknüpfung von (individuellen) Verhaltensweisen, Interpretationen und
(kollektiven) Wissens- und Sinnordnungen, um „kulturelle Erfahrungsräume“ bzw. Wissensund Sinnordnungen herausfiltern zu können.
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Transkulturelle Kompetenz beinhaltet:
(1) Die Reflexion der eigenen persönlichen (gewöhnlich nicht-bewussten) und der jeweils
professionsspezifischen Wissens- und Sinnordnungen;
(2) das Erschließen der je subjektiven Wissens- und Sinnordnungen des Gegenübers (z.B.
KlientInnen, BewohnerInnen, PatientInnen);
(3) der Versuch einer Transformationsleistung im Sinne einer Ineinanderverschränkung
der Wissens- und Sinnordnungen; die eigenen Deutungsmuster dürfen nicht als ausschließliche normative Grundlage dienen;
(4) das Herausfiltern von Ähnlichkeiten/Gemeinsamkeiten, sowie von Widersprüchen und
Unterschieden, um Ansatzpunkte für eine gemeinsame Handlungsstrategie zu entwickeln (Uzarewicz & Uzarewicz, 2001, S. 171).

Mit einer solchen Vorgehensweise wird es möglich, die Unterschiede zwischen den Menschen nicht zu leugnen und die Gemeinsamkeiten gleichermaßen in den Blick zu nehmen.
Transkulturelle Kompetenz ist also eine spezifische Sensibilität für Situationen. Um diese zu
erlernen, sind folgende Fähigkeiten zu schulen, die Domenig (2001b, S. 148) in drei Säulen
gegliedert hat: Selbstreflexion, Hintergrundwissen und Erfahrung sowie Empathie im Umgang mit Anderem und Anderen.

Resumé
Die Theorie der Transkulturalität mit ihrem Anspruch eines feinfühligen Einlassens auf Situationen kann nicht allein auf kognitives Wissen bauen, sondern muss auf universales, leibliches, d.h. allen Menschen mehr oder weniger gemeinsames Wissen zurückgreifen. Transkulturalität impliziert damit einen mehrfachen Perspektivenwechsel und dient einem doppelten
hermeneutischen Zweck: Über das Selbstverständnis des Anderen lernt man etwas über die
eigene, persönliche Situation mit ihren Sachverhalten, Problemen, Motiven usw.; und weiterhin lernt man über den `Umweg` der eigenen Missverständnisse bezüglich des Anderen etwas
über das eigene Selbstverständnis (Uzarewicz & Uzarewicz, 2001, S. 170). Es geht darum,
trotz oder wegen der Fremdheiten, die nicht wegdefiniert werden können, eine gemeinsame
Situation zu schaffen, in der Inter-Aktion tatsächlich stattfinden kann. Ausgangspunkt dieser
gemeinsamen Situation ist die Akzeptanz und das Anerkennen der gegenseitigen Fremdheit
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mit all seinen Begleiterscheinungen (Unsicherheit, Angst, etc.). Dennoch haben die Interaktionspartner immer auch ein gemeinsames Interesse oder Ziel. Wie dieses Ziel erreicht werden
kann, welcher Weg zu beschreiten ist, darüber besteht Unsicherheit und das ist zunächst die
Gemeinsamkeit in einer gegebenen Situation. Wenn nun tatsächlich eine InterAktionssituation hergestellt werden kann (keine Aktion – Reaktionssituation), ist die Basis für
einen gemeinsamen Aushandlungsprozess gelegt: Verbale und nonverbale Kommunikation
mit BewohnerInnen, PatientInnen, Angehörigen oder anderen PartnerInnen sowie die Leiblichkeit der Menschen sind die Eckpfeiler, von denen aus der Weg beschritten werden kann.
Dabei gilt zu berücksichtigen, dass es immer auch unüberwindbare Grenzen geben wird.
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Peter Buttner

Zukunft der Pflegeausbildungen

Das System der Ausbildungen für die Pflege steht unter Druck: Die Zahl pflegebedürftiger
Menschen wird in den nächsten Jahrzehnten steigen, und die Anforderungen an die Pflege
verschärfen, differenzieren und wandeln sich. Die klassischen Ausbildungsgänge liefern nicht
genügend examinierte Pflegekräfte, um diesen steigenden Bedarf zu decken. Dieser
Fachkräftemangel wird sich insbesondere in der Altenpflege zeigen, zeichnet sich aber auch
in der Gesundheits- und Krankenpflege ab. Kurz: Es werden mehr Pflegeleistungen
gebraucht, komplexe Pflegesituationen treten häufiger auf, sie müssen öfter in ambulanten
Settings erbracht werden, die Delegation arztnaher Tätigkeiten an die Pflege nimmt zu.
Das derzeitige Ausbildungssystem kann den kommenden Erfordernissen bald nicht mehr
ausreichend nachkommen. Weder wird die Zahl der ausgebildeten Personen reichen, um die
Bedarfe zu decken, noch können die Ausbildungsgänge den Wandel in der Anforderung an
die

zukünftigen

Pflegekräfte

vollumfänglich

in

der

Ausbildung

abbilden.

Die

pflegewissenschaftliche Weiterentwicklung ist zum Teil eine Antwort auf die steigenden
Anforderungen aus der pflegerischen Praxis, sie ist vor allem aber auch Ausdruck der
Professionalisierungsbemühungen

der

Pflegeberufe.

Die

mittlerweile

eingeleitete

Akademisierung im Berufsfeld der Pflege steht in diesem Kontext.
Die drei Beiträge der Podiumsdiskussion „Zukunft der Pflegeberufe“ haben die
grundsätzlichen Fragen und Antworten (Gabriele Keymling), die politische Umsetzung auf
Landesebene (Walter Kohler) und beispielhaft auch die konkrete Ausgestaltung (Constanze
Giese) dieser Entwicklung in Bezug auf die Ausbildungsfragen aufgezeigt. Dabei zeigte sich
eine deutliche Konvergenz der Ansätze.

Gabriele Keymling (Schwesternschaft des Roten Kreuzes) hat die grundsätzlichen Fragen, die
sich für die zukünftige Entwicklung der Ausbildung in den Pflegeberufen stellen, anhand der
hierfür einschlägigen Empfehlung des Deutschen Vereins „Weiterentwicklung der
Pflegeausbildungen“ (DV, 2009) dargestellt und entsprechende Antworten vorgeschlagen.
Eine Kernaussage dieses Papiers des Deutschen Vereins und auch von Keymling ist, dass die
drei

Pflegeausbildungen

(Gesundheits-

und
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Kinderkrankenpflege) zusammengeführt, gestuft und modernisiert werden müssen. Ein
Ausgangspunkt für diese Überlegungen ist das Missverhältnis zwischen dem steigenden
Bedarf an Pflegeleistungen und den vergleichsweise geringen Bewerberzahlen vor allem für
die Ausbildung in der Altenpflege, aber auch in der Gesundheits- und Krankenpflege. Hinzu
kommt, dass die (horizontale) Mobilität zwischen den Pflegeberufen trotz des sehr hohen
Grades an Überschneidungen in den theoretischen Teilen der Ausbildungen denkbar gering
ist. Diese Tatsachen und die Prognosen für die weitere Entwicklung des Pflegebedarfs legen
nahe, dass das System der Pflegeausbildungen insgesamt alles daran setzen sollte, für
potentielle Bewerber attraktiver zu werden. Auf längere Sicht muss es mehr
Ausbildungsplätze in der Pflege geben. Dieser Zuwachs sollte aber nicht einfach die
bestehenden Strukturen replizieren, sondern so gesteuert werden, dass für die verschiedenen
Anforderungsniveaus und Felder auch genügend Ausgebildete zur Verfügung stehen. Dies ist
besonders für die Altenpflege wichtig. Zweitens sollen die Ausbildungen so gestaltet sein,
dass alle Ausgebildeten ihren komplexer werdenden Aufgaben optimal gewachsen sind – und
dies heißt, dass sie dem realen Wandel der Anforderungen (auch im ambulanten Sektor)
tatsächlich gewachsen sein müssen. Die Anforderungen aber sind differenziert. Service- und
hauswirtschaftliche Tätigkeiten werden heute nicht mehr als pflegerische Leistungen
gewertet, und im engeren Bereich der pflegerischen Tätigkeiten lassen sich verschiedene
Niveaus unterscheiden, angefangen von einfachen pflegerischen Verrichtungen bis hin zu
hochkomplexen Aufgaben. Letztere schließen nicht nur die Feststellung des Pflegebedarfs
ein, sondern auch die Gestaltung und Steuerung des pflegerischen Versorgungsprozesses und
die evidenzbasierte Pflegeexpertise.

Diese Vorschläge von Keymling auf Basis der Empfehlung des Deutschen Vereins und die
Entwicklungen der Pflegeausbildung in Baden-Württemberg, wie sie Walter Kohler referiert
hat, ergänzen sich und zeigen einen hohen Grad an Übereinstimmung: Die Grundgedanken
beider Ansätze sind gleich: Dem differenzierten Anforderungsspektrum soll ein
gleichermaßen differenziertes Ausbildungsspektrum gegenüberstehen, das von einfachen
Tätigkeiten bzw. Ausbildungen bis hin zu hochkomplexen Tätigkeiten bzw. akademischen
Ausbildungen reicht. Zugleich sollen die Ausbildungen zur Gesundheits- und Krankenpflege,
Altenpflege und Kinderkrankenpflege möglichst integriert werden, um die horizontale
Mobilität zwischen den Zweigen der Gesundheits- und Krankenpflege, der Altenpflege und
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der Kinderkrankenpflege zu befördern und damit vor allem dem Mangel in der Altenpflege
vorbeugen zu können und allgemein flexibler auf die Erfordernisse des Arbeitsmarktes
eingehen zu können.

Der von Constanze Giese (Katholische Stiftungsfachhochschule München, KSFH)
vorgestellte Bachelor-Studiengang „Pflege dual“ zeigt, welchen Weg die akademische
Pflegeausbildung in Zukunft gehen kann: Er kombiniert, ähnlich wie einige wenige andere
Pflegestudiengänge (EFH Berlin, Hochschule München u.a.) Berufsausbildung und Studium.
Zugleich vereinigt dieser Studiengang aber auch zwei Ausbildungsrichtungen, die Altenpflege
und die Gesundheits- und Krankenpflege. (Der entsprechende duale Pflegestudiengang an der
Hochschule München kombiniert dagegen die Gesundheits- und Krankenpflege mit der
Kinderkrankenpflege). Wesentlich und für die zukünftige Entwicklung besonders
vielversprechend ist die Tatsache, dass Studiengänge dieses Typus einen Berufsabschluss in
der Pflege mit einem akademischen Abschluss (Bachelor of Science) verbinden. Noch gibt es
nicht viele duale Studiengänge diesen Zuschnitts, aber die Entwicklung geht in diese
Richtung.

Den hier vorgestellten Entwicklungswegen stehen einerseits skeptische Erwägungen
entgegen. Beispielsweise befürchten Krankenpflegeschulen, die keine Chance haben, an der
Akademisierung zu partizipieren, ins Hintertreffen zu geraten. Auch ist nicht ausgemacht,
inwieweit und in welcher Form die verschiedenen Ausbildungen bzw. Pflegeberufe
zusammenwachsen werden:
• als integrierte Pflegeausbildung, bei der an den traditionellen Abschlüssen festgehalten
wird,
• als integrative Pflegeausbildung, bei der zwei Abschlüsse in kurzer Aufeinanderfolge
erreicht werden können oder
• als generalistische Ausbildung, bei der ein einheitliches Berufsbild für die Pflege
angestrebt wird.
In jedem Fall aber ist deutlich, dass es bei der gegenseitigen Abgeschlossenheit der
Ausbildungen und Berufsbilder wohl nicht bleiben wird, dass sich Ausbildungen und
Berufsniveaus deutlicher ausdifferenzieren und sich eine akademische Pflege (nicht nur als
Pflegemanagement oder Pflegepädagogik) etablieren wird. Zudem ist wahrscheinlich, dass
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die Politik auch die Zuständigkeiten für die Pflege erweitern wird und damit einer weiteren
Professionalisierung Vorschub leisten wird.
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Helmut Kreidenweis

Produktivitätsreserven heben –
Prozesse, Fachlichkeit und IT synchronisieren

„Schluss mit lustig!? Die Ressourcen der Sozialwirtschaft sind ausgereizt.“ So überschrieb
der Fachverband Caritas Behindertenhilfe und Psychiatrie eine Fachtagung im April 2009.
Politisch mag man es für notwendig halten, so zu argumentieren – der Binnenblick auf die
Branche zeigt jedoch oft ein anderes Bild. Folgende vier Eingangsthesen sollen dies
illustrieren:
• Sozialwirtschaftliche Organisationen sind vielfach noch ein gutes Stück von den
Grenzen der Produktivitätssteigerung entfernt.
• Anreize dazu waren bislang meist nur bedingt vorhanden. Produktivitätsgewinne
wurden vielfach mit stagnierenden oder reduzierten Leistungsentgelten quittiert.
• Ein noch wenig begangener Weg zur Steigerung der Produktivität führt über die
Neugestaltung der internen Arbeitsprozesse unter konsequenter Integration von
Administration, Fachlichkeit und Informationstechnologie.
• Eintrittsgeld dafür ist eine zielgerichtete Führung, die überkommene Gewohnheiten
und

Bereichsegoismen

überwindet

und

Informationstechnologie

nicht

als

Kostenfaktor, sondern als wertschöpfendes Gestaltungselement für die Organisation
begreift.

Wo stehen wir heute? – Schlaglichter einer Bestandsaufnahme
Unter den drei Überschriften Fachlichkeit, Prozesse und Informationstechnologie (IT) wird
zunächst schlaglichtartig – und ohne Anspruch auf Vollständigkeit – analysiert, wo die
Sozialwirtschaft im Jahr 2009 steht und welche Schwachstellen sich zeigen.

Fachlichkeit
In internationalen Vergleichen werden regelmäßig Felder identifiziert, in denen es sich lohnt
von anderen zu lernen. Dennoch kann hierzulande der Fachlichkeit im Sinne einer theoretisch
fundierten Methodik Sozialer Arbeit und Pflege durchaus ein hoher Reifegrad bescheinigt
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werden. Beleg dafür ist etwa der in den vergangenen Jahren deutlich spürbare Zuwachs an
wissenschaftlich fundierten Standards für Anamnese- und Diagnoseverfahren, Hilfeplanung
und Dokumentation von Fallverläufen in vielen Arbeitsfeldern und Hilfearten.
Deren praktische Durchdringung ist freilich höchst unterschiedlich ausgeprägt, hier geht die
Schere

weit

auseinander.

Brutkasten

der

Fachlichkeit

ist

in

der

Regel

das

Qualitätsmanagement (QM), doch auch dessen Praxisrelevanz ist denkbar verschieden.
Nimmt man den QM-Alltag in den Einrichtungen etwas genauer unter die Lupe, so zeigt sich
an Stelle organisationsweit einheitlicher Standards oft ein bunter „Formulare-Zoo“ und die
Verwaltung der Dokumente ist wenig effizient: Tief gestaffelte Dateisysteme und
dokumentenbasierter Informationstransfer sind Beispiele für elektronifizierte Ineffizienz, die
die Denkstrukturen der Papierwelt einfach linear in die Welt der Rechner verlängert.
Und fast überall fehlt ein fachliches Controlling zur strategischen Steuerung der Fachlichkeit,
das auf Kennzahlen basiert, die direkt aus den operativen Systemen der Betreuungsplanung,
Dokumentation und Evaluation gewonnen werden.

Prozesse
Vor etwa 10 Jahren hielt mit dem Qualitätsmanagement das Denken in Prozessen Einzug in
die Sozialbranche. In endlosen Sitzungsmarathons wurden sämtliche pädagogischpflegerischen Abläufe akribisch dokumentiert. Ziel war einzig die Sicherung der fachlichen
Qualität. Doch vor den Verwaltungseinheiten der Einrichtungen machte das QM meist
respektvoll Halt, auch Informationsflüsse zwischen der zentralen Administration und den
immer stärker dezentralisierten Leistungsbereichen blieben unterbelichtet. Sieht man sich die
heute oft üblichen Flussdiagramme in den QM-Dokumenten an, so sind die tatsächlichen
Informationsflüsse dort häufig nicht erkennbar. Medienbrüche und Ineffizienzen bleiben
intransparent, wenn etwa der Prozessschritt „Heimvertrag vorbereiten“ lapidar durch ein
Rechteck-Symbol

repräsentiert

ist.

In

Wahrheit

verbergen

sich

dahinter

jedoch

unterschiedliche Beteiligte, Informationsbausteine, Rückfragen, Kopier- und Ablagevorgänge,
die sich bei näherem Hinsehen als wahre Zeitfresser entpuppen.

Informationstechnologie
Hinsichtlich der Technik-Durchdringung braucht sich die deutsche Sozialwirtschaft
keineswegs vor anderen Branchen zu verstecken: 60 Prozent der Mitarbeiter nutzen
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mittlerweile regelmäßig den Computer. Die jährlichen IT-Ausgaben belaufen sich auf rund
eine Milliarde Euro, über 200 Millionen davon entfallen auf fachspezifische Software (vgl.
Kreidenweis/Halfar 2008). Doch es zeigen sich auch Schatten: Über zehn Prozent der
Einrichtungen setzen noch auf „selbstgestrickte“ IT-Lösungen, laut Statistik der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW 2004) sind das immerhin
ca. 10.000 Einrichtungen. Hier werden in ungezählten Arbeitsstunden von eigenen
Mitarbeitern monströse Excel-Tabellen aufgebaut oder gar Anwendungen programmiert, die
es wesentlich zuverlässiger und günstiger von der Stange zu kaufen gibt.
Während die Verwaltungsbereiche oft schon recht gut mit Branchensoftware ausgestattet
sind, wird derzeit stark in Programme zur Planung und Dokumentation von Hilfen und
Dienstplanung investiert. Nimmt man den Einrichtungsalltag auch hier genauer unter die
Lupe, so findet man oft nur bedingt geeignete oder stark veraltete Software und die
vorhandene Funktionalität wird meist nur ansatzweise ausgeschöpft. Stattdessen kann man oft
ganze Kaskaden von „Workarounds“ entdecken, also Hilfskonstrukte, die sich Mitarbeiter
außerhalb der Fachsysteme mit Hilfe von Office-Programmen bauen. Vielfach erschweren
aber auch historisch gewachsene, mit bunten Vögeln bestückte Software-Zoos die
Datenzusammenführung. Zeitnahe Steuerungsinformationen durch IT bleiben so ein nur
schwer erfüllbarer Wunschtraum. Für die IT-Verantwortlichen in den Einrichtungen bleiben
viele dieser Probleme unsichtbar. Ihr Blickwinkel beschränkt sich häufig auf Ausbau und
Betrieb der oft schon recht ansehnlichen technischen Infrastruktur, die von der
Geschäftsführung stolz als Ausweis der eigenen Modernität vorgeführt wird.

Zwischenfazit
Über viele Jahre leistete sich die Sozialwirtschaft den in anderen Branchen undenkbaren
Luxus, Qualitätsmanagement ohne konsequente IT-Integration zu betrieben.
Das Zusammenspiel aus ineffizient gestalteten Prozessen, defizitärer IT-Nutzung und diffuser
Fachlichkeit, verbunden mit starrer, veralteter Software und mangelnder Beratungskompetenz
der IT-Verantwortlichen zeitigt fatale Folgen: Die mehrfache Vorhaltung von Klientendaten
in unterschiedlichen Systemen, Brüche bei der internen Datenweitergabe, daraus folgende
Inkonsistenzen, Rückfragen, Klärungsprozesse und vieles mehr wachsen über Jahre
unbemerkt zu stattlichen Produktivitätskillern heran. Für die Führungsebene, die mit den
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Niederungen Alltagsarbeit nicht vertraut ist, bleiben diese jedoch unsichtbar; selbst das beste
Controlling-System oder die ausgefeilteste Balanced Scorecard sind dafür blind.
Auf der operativen Ebene arrangiert man sich oft leise klagend mit dem Ist-Zustand, kennt
kaum sinnvolle Alternativen und ist schon froh, wenn der Medienbruch Hauspost oder FaxVersand durch den etwas milderen Medienbruch des Mail-Versandes ersetzt wird. Das
zeitraubende Abtippen der gemailten Listen aber bleibt. Die ansehnliche Rechner- und
Netzwerk-Aufrüstung ohne Blick auf die konkrete Nutzung der neuen Werkzeuge führt im
Endeffekt lediglich dazu, dass die Summe aus alten Abläufen plus teurer Technik nur alte,
teure Abläufe ergibt.

Wege zur Erschließung von Produktivitätsreserven
Um die oben benannten Schwachstellen beheben zu können, ist ein genauerer Blick auf die
Organisationen notwendig. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass weder die Technik, noch eine
Fokussierung auf fachliche Prozessqualität oder selbst die besten Office-Schulungen allein
keine nachhaltigen Produktivitätseffekte zeitigen können.
Das TOM-Modell als theoretischer Rahmen kann dabei helfen, alle notwendigen
Dimensionen zu berücksichtigen:
• Technik: Hiermit ist neben der Infrastruktur aus Hardware, Netzwerken und
Betriebssystemen vor allem die Ebene der Anwendersoftware gemeint. Sie allein ist
dazu in der Lage, einen Wertbeitrag für die Organisation zu leisten.
• Organisation: Hier gilt es vor allem die Prozessorganisation in den Blick zu nehmen
und zu überprüfen, inwieweit die Aufbau-Organisation den Abläufen im Unternehmen
noch gerecht werden kann.
• Mensch: Nur wenn es gelingt, die Menschen mitzunehmen, kann Veränderung
gelingen. Hier ist auch „Eigensinn“ im Spiel: Menschen brauchen trotz aller Regeln
und Flowcharts auch Verantwortung und Entscheidungsspielräume.
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Welche praktischen Konsequenzen ergeben sich aus diesem Modell? Auf der Ebene der
Technik gilt es zunächst, die vorhandenen Funktionspotenziale konsequent auszuschöpfen.
Dazu wird eine personell sinnvoll ausgestattete und ausgebildete IT-Organisation benötigt,
die nahe an den Mitarbeitern und ihren Aufgaben ist, Lernchancen erkennt und
lösungsorientiert handelt. Oftmals zeigt sich aber auch, dass die vorhandenen IT-Lösungen
nur begrenzt weiter führen. Für wirkliche Quantensprünge werden oft neue, besser integrierte
Programme benötigt, die in der Lage sind, die auf Qualität und Effizienz optimierten Abläufe
abzubilden. Dabei kommt es nicht selten zu Verwerfungen im Kompetenz- und
Tätigkeitsprofil von Abteilungen und Mitarbeitern, die von der Führungsebene getragen,
abgefedert und wenn nötig auch durchgesetzt werden müssen. Vor allem aber gilt, es für die
Menschen unmittelbar erlebbaren Nutzen aus den Neuerungen zu generieren.

Werkzeug Geschäftsprozessmanagement
Der methodische Ansatz des Geschäftsprozessmanagements (GPM) unterscheidet sich
fundamental von den meisten bisher in der Sozialbranche genutzten Formen der Verbesserung
von Abläufen. Er versteht sich als dauerhafte Form der Analyse, Planung, Optimierung,
Nutzung und Bewertung von Prozessen und ist damit eine zentrale Führungsaufgabe in allen
administrativen und fachlichen Bereichen. Die Ziele des GPM sind immer dreifach: Kosten
senken, Qualität steigern und Laufzeiten reduzieren.
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Zielkonflikte sind dabei die Regel, nicht die Ausnahme. Denn es ist nahe liegend, dass etwa
die Senkung der (Personal-)Kosten zu einem Qualitäts- oder Zeitproblem führen, oder bei
einer Beschleunigung von Abläufen die Dienstleistungsqualität leiden kann. Mit einer
konsequent IT-gestützten Neugestaltung von Prozessen gelingt es jedoch häufig, diese
Zielkonflikte aufzulösen. Typische Aktivitäten sind dabei folgende:
• Medienbrüche

beseitigen:

Einen

durchgängigen

Fluss

von

Klienten-

oder

Mitarbeiterinformationen innerhalb eines Anwendungssystems sicher stellen.
• Doppelarbeiten und Mehrfachdatenhaltung vermeiden: Informationen über Menschen
und Dinge nur an einer einzigen Stelle im Unternehmen vorhalten.
• Nicht wertschöpfende Tätigkeiten beseitigen: Rückfragen, unnötige Kontrollen,
Freigaben etc. weglassen, wenn sie nur selten Fehler vermeiden oder die
Auswirkungen der möglichen Fehler vernachlässigbar sind.
• Kompetenzen zusammenfassen, Schnittstellen beseitigen: Mitarbeiter (elektronisch)
mit ausreichend Informationen versorgen, so dass sie mehrere Arbeitsschritte
verantwortlich an einem Stück wahrnehmen können.
• Software-Einsatz optimieren: Programmanpassungen vornehmen oder nachjustieren
und Workarounds beseitigen.
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Vorgehensweise
In einem ersten Schritt gilt es zunächst, sich einen Überblick über die Prozesse im
Unternehmen zu verschaffen. Um nicht die Fehler vieler QM-Projekte zu wiederholen und
sich in einem Dickicht dutzender Prozesse zu verirren, müssen dabei klare Prioritäten gesetzt
werden: Bei welchen Prozessen ist der Nutzen einer Neuorganisation für die Organisation am
höchsten? Hier kann eine Prozesslandkarte unterstützen, die die Prozesse nach folgenden
Kriterien bewertet:
• Häufiges Vorkommen
• Beteiligung mehrerer Personen oder Bereiche
• Hohe Arbeitsintensität
• Hoher Anteil an Informationsweitergabe
• Hohes Standardisierungspotenzial
Treffen auf einen Prozess mindestens drei oder besser vier dieser Merkmale zu, so lohnt es
sich zumeist, ihn genauer unter die Lupe zu nehmen. In der Regel bleibt die Zahl der Prozesse
überschaubar, je nach Einrichtungsgröße zeigen sich etwa 15 bis 30 Prozesse mit hohem
Potenzial.
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Bei der Analyse ist es wichtig, eine hohe Auflösung der Prozesse zu wählen, also tatsächlich
die Einzelschritte wie Ausfüllen und Ausdrucken eines Formulars, Kopieren, abheften in den
Gruppenordner, Abzeichnen durch den Gruppenleiter usw. genau zu dokumentieren. Um die
Übergänge zwischen den Bereichen zu erkennen, empfiehlt sich die Nutzung der soganannten
Schwimmbahn-Diagramme. In weiteren Spalten sollten die benutzten Medien, die
Zeitschätzung pro Prozessschritt und die zu erkennenden Schwachstellen dokumentiert
werden.

Im Anschluss kann jeder Prozess unter Annahme einer optimalen IT-Unterstützung neu
modelliert werden. Um keine Luftschlösser zu bauen, ist es dabei wichtig zu wissen, was ITSysteme heute realistischerweise zu leisten vermögen. Oft sind auch Führungsentscheidungen
notwendig, um historisch gewachsenen Ballast abwerfen zu können. Eine wichtige Aufgabe
ist es nicht selten, einheitliche fachliche Standards innerhalb der gesamten Organisation zu
realisieren. Dieses Gelände erweist sich oft als stark vermint, wird doch damit das
professionelle Selbstverständnis von Fach- und Führungskräften berührt. Die Erfahrung zeigt
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jedoch, dass kein Weg daran vorbei führt, zumindest in den wichtigen und
bereichsübergreifenden Abläufen einheitliche Standards zu setzen.
Anhand der neu gestalteten Prozesse kann anschließend geprüft werden, ob sie mit
„Bordmitteln“ der vorhandenen Software effizient abgebildet werden können. Ist dies nicht
der Fall, so dienen die Prozessdiagramme als Vorlage für die Formulierung eines
Anforderungskataloges an ein neues, prozessorientiertes System.

Bestehen auf Leitungsebene Zweifel, ob dieser Weg sinnvoll ist oder ob sich die Anschaffung
einer neuen Software wirklich lohnt, kann die Wirtschaftlichkeit anhand einiger ausgewählter
Beispielprozesse schnell ermittelt werden. Dazu überträgt man jeden Prozessschritt und die
dafür benötigte Zeit in eine Tabelle, ergänzt sie mit der Anzahl der Prozessdurchläufe pro
Monat und bildet daraus das Produkt. Gleiches geschieht mit dem neu modellierten Prozess,
so dass sich die Werte gegenüberstellen lassen. Hinterlegt man dann noch die
durchschnittlichen Personalkosten und rechnet die Werte auf ein Jahr bzw. fünf Jahre hoch, so
kann das Produktivitätspotenzial recht zielgenau beziffert werden.

Im Vergleich zur wesentlich aufwändigeren Methode der betriebswirtschaftlichen
Prozesskostenrechnung oder der Prozesssimulation mit komplexen Software-Systemen, kann
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das vorgestellte Instrumentarium ohne Investitionen in neue Technik und die zugehörigen
Trainings genutzt werden.

Strategische Maßnahmen
Um einen nachhaltigen Erfolg der hier vorgestellten Ansätze zu sichern, genügt es nicht, in
einem einmaligen Kraftakt die Prozesslandschaft umzupflügen. Vielmehr gilt es, eine Kultur
zu etablieren, die die Abläufe auch im laufenden Betrieb kontinuierlich weiter verbessert.
Dies gelingt am besten, wenn die davon tangierten Verantwortlichkeiten nicht isoliert
nebeneinander existieren, sondern organisatorisch oder personell zusammengefasst werden. In
erster Linie sind hier zu nennen das Qualitätsmanagement, die IT-Verantwortung, die
Organisationsentwicklung und das Controlling. Ebenso gilt es, die Bereichsleitungen aus den
Fachdiensten kontinuierlich in die Pflicht zu nehmen.
Im IT-Management lautet vielfach die zentrale Aufgabe, von einer technik- oder
verwaltungsgetriebenen IT zu einem leistungsgetriebenen Einsatz der Technik zu kommen:
Im Zentrum des Denkens und Handelns steht nicht die Buchhaltung, sondern diejenigen
Prozesse, die an der unmittelbaren Wertschöpfung in der fachlichen Arbeit ansetzen. Von dort
aus gilt es die Systeme zu planen und zu gestalten.
Eine weitere zentrale Aufgabe ist die Investition in Köpfe: Die mit den hier benannten
Aufgaben betrauten Mitarbeiter müssen die Methoden des Geschäftsprozessmanagements
erlernen

und

mit

sozialinformatischem

Wissen

über

die

branchenspezifischen

Nutzenspotenziale der IT ausgestattet sein.

Grenzen
Trotz seines weit reichenden Ansatzes ist auch das IT-gestützte Geschäftsprozessmanagement
keine Wunderwaffe. Seine Grenzen werden dort markiert, wo die individuellen
Lebensentwürfe der Adressaten und die Eigenverantwortung der Mitarbeitenden beginnen.
Spätestens wenn der erste Mitarbeiter ruft: „Hilfe, mein Klient hält sich nicht an unseren
schönen Prozess!“, dann wissen Sie, dass Sie es zu weit getrieben haben. Davon sind große
Teile der Branche derzeit aber noch weit entfernt.
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Grenzen zeigen sich auch in der aktuell verfügbaren Fachsoftware für soziale Dienste: Auch
wenn auf den Hochglanzprospekten vieler Anbieter mittlerweile die Prozessorientierung oder
-optimierung prangt, so handelt es sich doch häufig noch um starre, funktionsorientierte
Programmarchitekturen aus dem vergangenen Jahrhundert, die durch Oberflächenkosmetik
den Schein jugendlicher Frische zu verbreiten versuchen. Was ihnen jedoch fehlt sind einfach
handhabbare Instrumente, mit denen in allen Programmteilen Prozesse mit den zugehörigen
Datenfeldern etwa in Form regelbasierter Assistenten oder Task-Manager von den
Einrichtungen selbst flexibel abgebildet und angepasst werden können. Das ist weit mehr als
eine planlos reingebastelte Wiedervorlageliste oder ein paar anklickbare Pfeile in der
Pflegedokumentation. Hierzu werden neuartige offene, serviceorientierte SoftwareArchitekturen (SOA) benötigt, die etwa auch die Einbindung von Fremdprogrammen in einen
Prozess ermöglichen. Dass dies keineswegs Tagträumereien sondern tatsächlich machbare
Lösungen sind, zeigen bereits zahlreiche Anwendungsbeispiele aus der Industrie.
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Adrian Teetz

Alle(s) aufs Plakat?
Image und Markenbildung in Wohlfahrtsorganisationen

1. Vorbemerkung: Universen, Wohlfahrtsverbände und Marken
„Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn irgendwer jemals genau rausfindet, wozu das
Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch
etwas noch Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt.
Es gibt eine andere Theorie, nach der das schon passiert ist“ (Adams 1982, 8f). Was in der
berühmten Sci-Fi-Satire Douglas Adams’ als wohlgesetzte Pointe erscheint, ist für
Markenverantwortliche in Wohlfahrtsverbänden gar nicht so abwegig. Verbände mit ihren
Parallelwelten von Territorial- und Fachspartengliederungen, von Haupt- und Ehrenamt sind
Universen für sich. In deren komplexen Willensbildungsmechanismen die Ziele und
Methoden interner Kommunikation auf einen Nenner zu bringen, ist eine kommunikative
Herausforderung der besonderen Art.

Freilich sind Marken kein Selbstzweck. In vielen profitorientierten Branchen erfüllen sie
wichtige Funktionen gegenüber den Kunden, werden als bedeutender Erfolgsfaktor betrachtet
und professionell in die Organisation integriert. 1 Auch auf dem gemeinnützigen Sektor wird
zunehmend die Bedeutung von Marken diskutiert – schließlich sind Nonprofit-Organisationen
in den vergangenen Jahren zunehmend dem Wettbewerb und ordnungspolitischen
Diskussionen ausgesetzt. Allerdings ist es für eine Wohlfahrtsorganisation nicht einfach, ihre
Marke

zu

definieren,

weil

sie

viel

komplexer

organisiert

sind

als

viele

Wirtschaftsunternehmen. Im Folgenden soll analysiert werden, welche besonderen
Voraussetzungen eine Wohlfahrtsorganisation im Bestreben um eine Markenbildung
berücksichtigen muss. Dabei geht es nicht um eine wissenschaftliche, sondern um eine
praxisorientierte Betrachtung, die gelegentlich wissenschaftliche Erkenntnisse zur Erläuterung
oder Begriffsklärung heranzieht.

1

Einen aktuellen Überblick verschafft Meyer 2008 sowie ARD-Forschungsdienst 2009, grundlegende

Einführung Esch 2005.
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2. Marke
Der Begriff Marke leitet sich ab aus italienisch marcare oder französisch marquer für
markieren. Dies wiederum korrespondiert mit dem mittelhochdeutschen begriff marc (oder
mark) für Grenze, Grenzgebiet (Kluge 1999: 540f). Der wirtschaftliche Gebrauch der Marke
geht auf das Mittelalter zurück, als sich Warentauschgeschäfte über lokale Bezüge hinaus
entwickelten. Da dadurch etwa ein Produkts nicht mehr unmittelbar bei seiner Herstellung
beobachtet (und damit die Qualität geprüft) werden konnte, kennzeichneten reputierliche
Handwerker ihre Güter mit ihren Namen. Das positive „Image“ des Herstellers ging damit auf
das Produkt über und erleichterte dem Kunden die Entscheidung, der Name diente als
Ausweis der Qualität (Streeck 2006: 126f). Diese Funktion erfüllt die Marke grundsätzlich
noch immer, allerdings deutlich facettenreicher. Angesichts der ungeheuren Vielzahl der
Konsumangebote hat sich die Markenführung als Instrument des Marketings professionell
etabliert. Dabei werden für das Image eines Unternehmens oder eines Produktes – je nach
Strategie – bestimmte Attribute festgelegt und schlüssig in Szene gesetzt. Die Marke ist „the
consumers idea of a product“ (Ogilvy 2007). Über die Orientierungsfunktion hinaus können
dabei auch Vorstellungen erzeugt werden, die dem Objekt nicht selbst zu eigen sind (z.B.
atmosphärische Eindrücke wie Freiheit oder Abenteuer), es aber positiv ergänzen und es von
Wettbewerbern differenzieren oder Kaufentscheidungen beeinflussen können. Zum Beispiel
in der Konsumgüterindustrie ist dies Bestandteil einer umfassenden Marketingstrategie – also
der ziel- und wettbewerbsorientierten Ausrichtung aller Aktivitäten – und kann nicht losgelöst
von der Preisgestaltung und anderen Faktoren gesehen werden. Eine Marke kann international
und in Deutschland nach dem Markengesetz zivilrechtlich geschützt werden.

Der Wert einer Marke setzt sich – grob vereinfacht - zusammen aus deren Bekanntheitsgrad
und deren Image 2 . Der Bekanntheitsgrad ist quantitativ beschreibbar, nützt alleine aber nichts.
Viele kennen ein Produkt, ohne das Bedürfnis zu spüren, es zu konsumieren. Die Bekanntheit
muss also regelmäßig mit einem Image aufgeladen werden; das bedeutet die Gesamtheit der
Attribute, die die Öffentlichkeit oder die Zielgruppen einer Marke zuordnen. Zielrichtung

2

Vereinfachende, praxisorientierte Schlussfolgerung für Zwecke des gemeinnützigen Sektors aus den

unterschiedlich akzentuierten und tw. sehr komplexen Ansätzen, ein umfassender Überblick findet sich bei Esch
2005: 5-60.
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aller Bemühungen um die Marke ist, die Entscheidung potenzieller Kundinnen und Kunden
für das eigene Angebot einzunehmen und ihre Entscheidung zu unterstützen. Insbesondere
bedeutet dies, das Angebot deutlich herauszustellen, durch die zugeordneten Attribute von
Wettbewerbsangeboten zu differenzieren, Qualität zu versprechen und womöglich Angebote
zur positiven Identifikation mit dem Markenimage zu machen (Übertragung zugeordneter
Eigenschaften, wie etwa Abenteuerlust, gesellschaftliche Reputation, Weinberg/Diehl 2005:
265-286). Das kann bedeuten, dass einer Marke Attribute zugeordnet werden, die dem
eigentlichen Produkt nicht zu eigen sind – wie etwa der Geschmack von „Freiheit und
Abenteuer“ einer Zigarette. In wie weit das funktioniert, entscheidet der Markt. Image und
Realität sollten dabei nicht zu offensichtlich auseinanderklaffen. Wenn der Briefdienstleister
in der Imagekampagne seine Nähe zu den Menschen herausstellt, und gleichzeitig große Teile
seines Filialnetzes schließt, stellt er die Glaubwürdigkeit seines Markenimages offen in Frage.

Ausgangspunkt

der

Markenführung

ist

die

vom

Unternehmen

selbst

erarbeitete

Markenidentität, die die wesentlichen Attribute in differenzierten Abstraktionsstufen
festschreibt (Esch/Langner/Rempel 2005: 105-129). Danach wird eine streng zweckrationale
Kommunikationspolitik ausgerichtet: Nur die Eigenschaften, die der Organisation auf dem
Markt oder im Wettbewerb Vorteile verschaffen, werden zur Selbstdarstellung herangezogen
(Trout 2001: 11-25). In aller Regel bedeutet dies selbst für Unternehmen mit überschaubarer
Angebotspalette eine Selbstbeschränkung und Zuspitzung. Viele Unternehmen haben die
Markenführung professionalisiert und in die Aufbau- und Ablauforganisation maßgeblich
integriert. Ausgehend von der Markenidentität wird der Umgang mit der Marke streng
kodifiziert – vom Unternehmensleitbild bzw. der Corporate Identity über Regeln vom äußeren
Erscheinungsbild (Corporate Design) bis hin zum Sprachgebrauch im Kundenverkehr
(Corporate Wording). Insbesondere im Konsumgüterbereich mit Produkten, die sich
vordergründig nur gering unterscheiden (etwa Pflanzenmargarine oder Schokolade), wird die
Markenführung als in entscheidender Faktor für den Unternehmenserfolg betrachtet.

Marken spitzen die mehr oder weniger komplexe Wirklichkeit auf diejenigen Attribute zu,
mit denen eine positive – etwa kaufentscheidende - Wirkung auf die Zielgruppe erreicht
werden soll: Für das Familienfrühstück nehme ich die Margarine von Rama und für den
Geburtstagskuchen Sanella. Dabei werden unterschiedliche Techniken angewandt (Becker
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2005: 383-402). Eine Einzelmarkenstrategie stellt vollständig auf das Produkt ab (Nutella,
Duplo,

Kinderschokolade),

nicht

aber

auf

deren

Hersteller

(Ferrero).

Eine

Mehrmarkenstrategie lässt gleichartige Produkte (Mittelklasse-PKW) auf demselben Markt
aber mit jeweils eigenen Marken, unterschiedlichen Imageattributen und Preisen antreten
(VW, Skoda, SEAT oder Diakonie, Diakonie-Katastrophenhilfe, Brot für die Welt). Eine
Dachmarkenstrategie wiederum betont das Image des Herstellers (BMW) und ordnet die
Produkte unter (1er, 3er, 5er etc.). Schließlich können positive Images einer Einzelmarke
(Nivea, Kinderschokolade), auf ganze Produktserien (Körperpflege, Süßigkeiten) zu einer
Markenfamilie übertragen werden. Das funktioniert aber nur, wenn die Konsumenten diesen
Schritt akzeptieren. Ein Gegenbeispiel war der wirtschaftlich gescheiterte Versuch der
Spielzeugfirma Lego, ihr positives Image der kreativen Spielidee mit Kunststoffbausteinen
auf z.B. Computerspiele zu übertragen, der 2004 mit einer radikalen Rückbesinnung auf das
Kernprodukt beendet wurde.

3. Marken und Wohlfahrt
Wie verhalten sich nun Wohlfahrt und Marke zueinander? Wohlfahrtsverbände repräsentieren
einen bedeutenden Wirtschaftszweig mit einem breiten Kundenspektrum. Der Gedanke, sich
professionell als Marke zu präsentieren, könnte für Wohlfahrtsverbände also sehr nahe liegen.
Um einen Eindruck von deren Markenstatus zu erhalten, genügt eine einfache
Internetrecherche mit einer Bildsuchmaschine: Gibt man den Namen eines beliebigen
größeren Wohlfahrtsverbandes und den Zusatz „Logo“ ein, präsentiert sich mit wenigen
Ausnahmen ein bunte Collage unterschiedlichster grafischer Auftritte. Mit Abstand am
häufigsten finden sich individuelle Abwandlungen des zentralen Markenzeichens durch
zugesetzte Wort- und Bildmarken, die offenbar eine regionale Identität begründen sollen. Die
Vielfalt mutet diffus, oft irritierend an. Eine Ausnahme bildet hier der Johanniterorden, dem
es offensichtlich gelingt, seine Marke „Die Johanniter“ in Wort und Bild innerhalb der
Verbandsorganisation stringent zu führen
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Abb. 1: Individuelle Abwandlungen des Organisations-Markenzeichens am Beispiel der
Diakonie.

Woran liegt das? Auch hier hilft ein Blick auf die Struktur der Organisationen. Grundsätzlich
stehen Verbandsorganisationen vor einem so genannten strukturellen Dilemma: Sie müssen
Mitglieder aktivieren entgegen dem Anreiz, lediglich kollektive Leistungen zu konsumieren;
sie müssen den Konflikt zwischen demokratischer Repräsentation und administrativer
Effektivität überbrücken und aus heterogenen Interessen einen operativen Kollektivwillen
bilden (Wiesenthal 1993: 5ff). Die Ausbalancierung dieses Spannungsfeldes wird als
„nichtpriorisierbar“ angesehen (Simsa 2001: 211f), so dass sich Verbände als multidiskursiv
(Jäger/Beyes 2004: 165) bzw. zwangsläufig „mehrsprachig“ darstellen. Bei den
Wohlfahrtsverbänden kommt erschwerend hinzu, dass sie darüber hinaus auch noch als
operativer Dienstleister für Dritte auftreten.
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Abb. 2: Das „Dilemmadreieck der Wohlfahrtsverbände“ (Schmid/Mansour 2007: 257)

Aus dem Blickwinkel der Markenbildung lässt sich dieses Problem konkretisieren:
Wohlfahrtsverbände sind mit einem breiten Angebotsspektrum auf unterschiedlichen
„Märkten“ unterwegs - etwa um Spender, um ehrenamtliche Mitglieder, um Bezieher sozialer
Dienstleistungen (Teetz 2008: 184). Ihr Leistungsportfolio ist ausgesprochen komplex und
nur schwerlich vereinfacht abzubilden. Sie sind üblicherweise föderal-vereinsdemokratisch
statt zentralistisch-hierarchisch verfasst, was die Willensbildung kompliziert. Ihre haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiter sind vorzugsweise stärker ethisch als ökonomisch motiviert. Das
bedeutet eine egalitäre, konsensorientierte Grundhaltung und tendenzielle Vorbehalte gegen
ökonomiegeleitete Prozesse wie Markenbildung. Schließlich stehen ihre funktionalen
Prinzipien einer Zuspitzung auf wenige Aspekte entgegen: Hilfsbedürftigen soll
unterschiedslos geholfen werden, was einer Fokussierung auf einzelne Tätigkeitsfelder
widerspricht (Teetz 2009: 234ff).

In Wohlfahrtsverbänden eine Marke zu führen, stellt sich also als eine besondere Facette des
strukturellen Dilemmas dar.
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Abb 3:
Das spezielle Organisationsdilemma der Markenbildung: Immanente
Rationalitätskonflikte stehen der Absicht entgegen, das Abbild konsistent zu vereinfachen und
zuzuspitzen.

4. Markenbildung als Prozess: Das Beispiel Deutsches Rotes Kreuz
Die bekannten Verfahren der Markenführung können also nicht schematisch angewendet
werden. Stattdessen empfiehlt sich, die Marke in Prozessen herauszuarbeiten und dabei das
Markenbewusstsein innerhalb der Organisation zu stimulieren. Als Beispiel wird hier
ausgeführt, wie das Deutsche Rote Kreuz einen Organisationsentwicklungsprozess mit einem
Relaunch seines Erscheinungsbildes (Corporate Design), einer inhaltlich korrespondierenden
Imagekampagne sowie einer Neuausrichtung seiner Kommunikationsinstrumente verknüpfte
(ausführlich: Teetz 2008). Die Herausforderung bestand darin, einen mehrjährigen und
unwägbaren verbandsdemokratischen Prozess über Profil und Willensbildungsmechanismen
der Organisation (Waldburg 2006) mit Kommunikationsmaßnahmen sinnvoll zu flankieren,
ohne zu viel vorwegzunehmen.
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Das DRK mandatierte ein Gremium aus haupt- und ehrenamtlichen Führungskräften und
Kommunikationsmitarbeitern mit der Vorbereitung der Kampagne. Frühzeitig realisierte die
Arbeitsgruppe die Problematik von Zielkonflikten und einigte sich deshalb auf eine originäre
Image- und Sympathiekampagne. Dadurch wurde es möglich, die Kommunikationsziele zu
abstrahieren, um eine einigende Klammer für alle organisationsinternen Stakeholder zu
finden. So wurden in den Mittelpunkt der Imagekampagne die sieben statuarischen
Grundsätze der Rotkreuzbewegung gestellt: Menschlichkeit, Unparteilichkeit, Neutralität,
Unabhängigkeit, Freiwilligkeit, Einheit und Universalität 3 . Das Besondere daran: Die
Prinzipien werden selbstironisch-humorvoll reflektiert. Die Organisation, die nach
Marktforschungsergebnissen als nicht besonders „modern“ angesehen wurde, konnte sich mit
diesem Ansatz „augenzwinkernd“ als zeitgemäß darstellen, ohne ihre Traditionen dabei zu
verstecken.
Als Leitmotiv der Kampagne wurde der bekannte Musketier-Schlachtruf zu „Eines für alle“ 4
abgewandelt. Dieser Slogan korrespondierte einerseits mit dem humanitären Prinzip, jedem
Menschen ohne Ansehen der Person „nur nach dem Maß der Not“5 zu helfen, andererseits mit
der breiten Verankerung des Roten Kreuzes als Freiwilligenbewegung in der Bevölkerung.
Als Auftakt der mehrstufigen Kampagnenphasen lag - auch um den eigenen Verband zu
motivieren - ein Rekurs auf das Freiwilligkeitprinzip der Rotkreuzbewegung nahe. Das erste
Phasenmotto „Jederzeit bereit“ 6 thematisierte selbstironisch die ständige Einsatzbereitschaft
der ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer vom Roten Kreuz. Die Motive zeigten jeweils
DRK-Sanitäter mit voller Einsatzkleidung und –ausstattung in absurden Situationen: In der
Sauna (s. Abb.), beim Tanz auf einem Ball und im Kino. Die Botschaft richtete sich an die
Öffentlichkeit, mit dem Untertitel „Wir danken 403.000 freiwilligen Helferinnen und
Helfern“ zugleich aber auch an die ehrenamtliche Basis.

3

Entwickelt wurde das Konzept von der Berliner Agentur „Etwas Neues entsteht“ (neu) gemeinsam mit dem

Bereich Kommunikation und Marketing des DRK-Generalsekretariats
4

Aus dem Roman „Die drei Musketiere“ („Les trois mousquétaires“) von Alexandre Dumas (der Ältere, 1802-

1870) : « Einer für alle – alle für einen ».
5

Aus der Ausformulierung der Grundsätze in den Statuten, s. Anm. 1.

6

Hier galt es bewusst, Assoziationen zu politisch besetzten Motiven (DDR-Jugendorganisation ‚Junge Pioniere’:

„Immer bereit“, SPD-Bundestagswahlkampf 1994 „Wir sind bereit“) zu vermeiden.
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Die Rechnung ging auf: Ein Plakatmotiv der ersten Phase landete auf Anhieb unter den ersten
10 (Platz 6) im Aufmerksamkeitsranking, das die Zeitschrift „werben & verkaufen“ (W&V
21/2005, S. 29) monatlich mit dem IMAS-Institut erstellt. Nach diesem Muster sah der
Kampagnenplan weitere Phasen von einem halben bis zu einem Jahr Dauer vor, die jeweils
unterschiedliche

Rotkreuz-Prinzipien

thematisierten.

Ein

besonderes

Highlight

der

grenzüberschreitenden Kaskade ermöglichte dabei der Anlass der Fußball-Weltmeisterschaft
in Deutschland im Sommer 2006. Das DRK stellte u.a. bei allen WM-Spielen die gesamte
Sanitätsversorgung in den Stadien. Diese Steilvorlage konnte die Kampagne mit dem Prinzip
der Neutralität verwandeln: Ein DRK-Sanitätshelfer im Stadion verbindet einem
niederländischen Fußballfan mit dem Motto „Für jeden im Einsatz“ das leicht verletzte Knie.
Het Nederlandse Rode Kruis spielte den Ball auf heimischem Terrain zurück mit einem
eigenen Plakatmotiv, auf dem zwei niederländische Rotkreuz-Sanitäter einen verletzten
deutschen Fußballspieler vom Platz tragen (s. Abb.). Ergebnis in Deutschland:
Tabellensprung auf Platz 3 In der IMAS-Wertung (W&V 32/2006, S. 31) für die DRKImagekampagne und „Plakat des Monats“ in der Zeitschrift politik & kommunikation (P&K,
38/2006, S. 38).

Abb. 4.: Das Rotkreuzprinzip der Neutralität als Dienst am holländischen Fußballfan und die
Replik der niederländischen Schwestergesellschaft.

Auch nach dem Wegfall der begünstigenden WM-Rahmenbedingungen konnten die
folgenden Phasen außergewöhnliche Aufmerksamkeitswerte erzielen. Phase drei thematisierte
das Prinzip der Universalität durch eine Rotkreuz-Sanitäterin, die einem sympathischen
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Außerirdischen („grünes Männchen“) das Bein verbindet („Überall im Einsatz“) und erreichte
in der IMAS-Wertung Platz 2 (W&V 44/2006: 39). Die Verballhornung des
Menschlichkeitsgrundsatzes „Wir können nicht anders“, in dem ein Rotkreuzler einem
Statuentorso die Armstümpfe verbindet, landete sogar auf Platz 1 (W&V 13/2007: 33)

Höhepunkt der Kampagne war eine erneute Reflektion der Prinzipien Freiwilligkeit und
Menschlichkeit – verbunden mit einem Appell zur aktiven Mitwirkung oder Unterstützung.
Die Motive zeigten eigenwillige Persönlichkeiten – einen Biker, einen Punk, einen Rapper
etc. –, die man nicht auf Anhieb in den Reihen des Roten Kreuzes vermuten würde - in DRKEinsatzkleidung. Eines der Motive konnte erneut Platz eins der IMAS-Wertung erreichen
(W&V 17/2008: 33).

Die gemeinsame Umsetzung der Phase mit einem Beteiligungsziel von 70 Prozent wurde in
den Gremien beschlossen. Alle Gliederungen des DRK konnten den Hintergrund der
Kampagnenphase („Hilfe steht jedem gut“) für individuelle Aktivitäten nutzen, um lokal
Angebote oder Mitwirkungsmöglichkeiten zu präsentieren. Ob und mit welchem Aufwand ein
Kreisverband eigene Aktionen startete, um z.B. potentielle ehrenamtliche Mitglieder oder
Teilnehmer für Erste-Hilfe-Kurse anzusprechen, lag in seiner eigenen Entscheidung. Der
Bundesverband stellte den Zeitplan, allgemeine Informationen, eine zentrale IT-Plattform
sowie Werbemittel bereit und koordinierte die überregionale Öffentlichkeitsarbeit.

Parallel zur Kampagne wurde seit 2005 das Erscheinungsbild (Corporate Design) des DRK
überarbeitet.

Schriften

wurden

vereinfacht

und

insbesondere

in

der

Wort-

/

Bildmarkenkombination das Markenzeichen 7 proportional vergrößert sowie vor den
Schriftzug gestellt. Das dabei eingeführte so genannte „Kompakt“-Logogramm mit
dreizeiligem Schriftzug und links stehendem Zeichen setzt sich seither innerhalb der
Organisation schrittweise durch (aus pragmatischen und Kostengründen wurden moderate
Übergangsfristen

für

Fahrzeuge

und

Verbrauchsmaterialien

wie

Geschäftspapier

beschlossen).
7

Das Rote Kreuz ist kein reines Markenzeichen sondern überdies im Völkerrecht als Schutzzeichen für die

Sanitätsversorgung in bewaffneten Konflikten kodifiziert. Ein Missbrauch des Rotkreuzzeichens kann in
Deutschland strafrechtlich geahndet werden.
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Abb. 5. Nach dem CD-Relaunch (rechts) präsentiert sich das Rotkreuzzeichen mit dem so
genannten Kompakt-Logogramm exponierter als zuvor.

Ebenso wurde parallel das Mitgliedermagazin „Rotes Kreuz“ inhaltlich und grafisch
vollständig überarbeitet, mit dem Extranet-Mitgliederbereich vernetzt und die redaktionellen
Prozesse rationalisiert.

Der Organisationsentwicklungsprozess mündete im März 2009 in eine umfassende
Satzungsreform des Deutschen Roten Kreuzes, mit der die Organisation das gemeinnützige
Profil herausarbeitete, die Geschäftsverteilung von hauptamtlichem Management und
ehrenamtlichen Aufsichtsgremien klar abgrenzte und verbindlichere Regeln für die
Zusammenarbeit der rechtlich selbständigen Gliederungen einführte (Brandeins 06/09: 7883). Imagekampagne, CD-Relaunch und modernisierte Mitgliederkommunikation wurden zu
„einem Schuh“. Freilich ist der Prozess damit nicht beendet, sondern muss wieder periodisch
mit neuen Akzenten aufgeladen werden.
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5. Zusammenfassung
Markenführung in Wohlfahrtsorganisation steht vor der besonderen Herausforderung des
strukturellen Dilemmas: Immanente Rationalitätskonflikte stehen der Herausarbeitung einer
professionell geführten Markenidentität entgegen. Es liegt also nahe, die Markenbildung in
Prozesse der Organisationsentwicklung zu integrieren und schrittweise herauszuarbeiten.
Angesichts der Komplexität der Organisationen ist es zweckmäßig „statt starrer Regeln
normative Vorgaben mit größerer Plastizität und zugleich höheren Leistungsanforderungen
aufzustellen“ (Meyer 2008: 119). Möglicherweise müssen dabei Spielräume für lokale
Identitäten eingeräumt und so arrangiert werden, dass sie eine konsistente Präsentation der
Marke nicht stören.
Die Organisation muss sich auf allen Ebenen in die Lage versetzen, aus der Binnen- in die
Klientelperspektive zu wechseln und streng zweckrational über die Außendarstellung zu
befinden. Entscheidend für den Erfolg ist dabei, dass die rechtlich selbständigen Gliederungen
einen individuellen Nutzen erkennen, sich in die Markenidentität der Gesamtorganisation zu
integrieren. Dieser Nutzen liegt auf der Hand, wenn sie dynamischen Veränderungen des
Umfelds ausgesetzt ist. Angesichts zunehmender Bedeutung zentraler Vertriebswege,
verschärften Wettbewerbs mit privatwirtschaftlichen Anbietern sozialer Dienstleistungen
(Call-Center, Internet etc.) und nachlassender Protektion durch die nationalstaatliche Politik
wird eine Wohlfahrtsorganisation Organisation sich konsistent und zielgerichtet präsentieren
müssen, damit die Öffentlichkeit ihre spezifische Qualität und gesellschaftliche Bedeutung
erkennen kann.
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Georg von Schnurbein

Venture Philanthropy: Die Folgen für soziale NonprofitOrganisationen

1. Einleitung
Nonprofit-Organisationen (NPO) unterscheiden sich von Wirtschaftsunternehmen unter
anderem dadurch, dass sie ihre Leistungen durch Erträge verschiedener Finanzquellen
finanzieren. Da die Leistungsempfänger selten für die erhaltenen Leistungen aufkommen
können, werden diese durch private Spenden, staatliche Subeventionen, Wirtschaftserträge
der NPO oder Stiftungsgelder mitfinanziert. Der Finanzierungsmix von NPO lässt sich daher
nach unterschiedlichen Steuerungsmechanismen und Finanzierungsformen unterscheiden.
Wenn das marktwirtschaftliche Prinzip Leistung gegen Geld nicht aufgeht, werden staatliche,
meritorische oder philanthropische Finanzierungsmodelle als Ersatz oder Ergänzung gewählt
(vgl. Abbildung 1). Gerade die sozialen NPO, d.h. Institutionen und Einrichtungen im
Sozialwesen, der Entwicklungshilfe usw., sind dabei auf vielfältige Unterstützung
angewiesen. Im Allgemeinen sind sie dabei vor allem auf staatliche Zuwendungen
(Subventionen) und Leistungsentgelten sowie eigene Erträge angewiesen, die privaten
Spenden nehmen entgegen der landläufigen Meinung nur eine untergeordnete Rolle ein. 1
Daneben

gibt es als weitere Einnahmequellen Mitglieder- und Gönnerbeiträge,

Kapitalerträge, Zuschüsse von Dachverbänden etc. oder Zuweisungen, z.B. von
Lotteriegesellschaften. Diese grosse Streuung und Varietät an Finanzierungsmöglichkeiten
führt zu komplexen Planungs- und Umsetzungsaufgaben, die im Nonprofit-Management zu
bewältigen sind.

1

Vgl. Vilain (2006), S. 32.
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Abbildung 1: Der Finanzierungsmix von NPO 2

Jede dieser Finanzierungsarten verlangt unterschiedliche Herangehensweisen, beruht auf
verschiedenen Planungshorizonten und unterscheidet sich in Kosten-Nutzen-Relationen. So
sind für staatliche Subventionen umfangreiche Antragsformulare und Berichte einzureichen,
die bürokratisch bearbeitet werden, was langer Vorlaufzeiten bedarf. Private Spendengelder
dagegen können sehr kurzfristig – z.B. bei einer Naturkatastrophe – zufliessen, jedoch ist das
planmässige Fundraising im Allgemeinen sehr kostenaufwändig, da der Spendenmarkt
inzwischen von einem Verdrängungswettbewerb gekennzeichnet ist. 3

Legate und

Fördermittel von Stiftungen lassen sich wesentlich schlechter planen als andere
Finanzierungsarten, dafür steht dem Ertrag aber ein relativ geringer Kostenaufwand
gegenüber. Trotz der grossen Vielfalt und Bandbreite ist es jedoch keineswegs so, dass
Nonprofit-Organisationen eine Auswahl treffen könnten. Vielmehr ist die Finanzbeschaffung
meistens geprägt von strukturellen und zweckgebundenen Zwängen, die das Schwergewicht
auf einzelne Finanzierungsarten legen.

2
3

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Beccarelli (2005), S. 97.
Vilain (2006), S. 21.
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Es steht ausser Frage, dass die Zukunft von den NPO immer wieder neue
Finanzierungsmodelle verlangt und auch hier die Entwicklung von unkomplizierten
Methoden zu komplexen und wirtschaftlich geprägten Modellen geht. Jedoch ist bei der
Adaption neuer Finanzierungsmodelle jeweils zu berücksichtigen, dass die einzelnen
Finanzierungsarten nicht getrennt voneinander betrachtet werden können, sondern
Interdependenzen bestehen, die Vorteile für eine Finanzquelle zu Nachteilen bei einer anderen
machen. 4 In diesen Kontext fällt auch Venture Philanthropy, das als Konzept erst wenige
Jahre alt ist und derzeit in verschiedenen Formen eingesetzt wird. Dieser Beitrag diskutiert die
Funktionsweise und Zielsetzung des Konzepts kritisch vor dem Hintergrund der
Anwendbarkeit und Umsetzung bei sozialen NPO.

2. Was ist Venture Philanthropy – und was nicht?
Der Begriff Venture Philanthropy hat in den letzten Jahren weite Verbreitung gefunden und
wird häufig gleichbedeutend mit „High engagement Philanthropy“, „Strategic Philanthropy“,
oder „Philanthropic Investment“ verwendet. Die amerikanische Herkunft des Begriffes und
des Ansatzes ist augenfällig und es ist daher nicht verwunderlich, dass dort Venture
Philanthropy wesentlich verbreiteter ist als in Europa.
Hier hat sich 2004 die European Venture Philanthropy Association (EVPA) gegründet, die
inzwischen knapp 100 Mitglieder umfasst. Die EVPA definiert Venture Philanthropy anhand
der folgenden sechs Kriterien: 5
• Hohes Engagement
Venture Philanthropy fördert soziale Unternehmer und innovative, multiplizierbare
Initiativen durch eine enge Zusammenarbeit zwischen Förderer und Destinatär. Der
Förderer ist mehr als nur Geldgeber und nimmt aktiv Einfluss in die Projektplanung
und -umsetzung. Dazu sind Venture Philanthropists bereit, ein hohes Risiko
einzugehen im Bewusstsein, dass die Mehrheit der geförderten Projekte nicht den
erwarteten Output bringt. Grundlage für ein effizientes Risikomanagement kann eine

4
5

Vilain (2006), S. 37.
Vgl. John (2006), S. 10
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Portfolio-Methode sein, mit der die Stiftung die Entwicklung ihrer Förderprojekte
überprüft. 6
• Massgeschneiderte Finanzierungsmodelle
Vergleichbar den Venture Capitalists in der Wirtschaft, nutzen Venture Philanthropists
eine Bandbreite an Finanzierungsinstrumenten, die von klassischen Förderbeiträgen
über Darlehen bis zur Kapitalbeteiligung reichen. Grundsätzlich verstehen Venture
Philanthropists ihr Engagement als Investition.
• Nicht-finanzielle Unterstützung
Neben den finanziellen Mitteln stellen Venture Philanthropists aber auch weitere
hilfreiche

Angebote

zur

Verfügung.

Dabei

kann

es

sich

um

Kontakte,

Strategieentwicklung, Marketing und Kommunikation, Beratung oder Personal
handeln.
• Mehrjährige Unterstützung
Zielsetzung einer Venture Philanthropy-Förderung ist, das geförderte Projekt
selbstfinanzierend und damit nachhaltig zu machen. Dazu stellt ein Venture
Philanthropists

drei-

bis

fünfjährige

Förderetats

zur

Verfügung.

Venture

Philanthropists legen daher immer Wert darauf, dass für jedes Projekt eine ExitStrategie entwickelt wird, die darlegt, wie der Übergang in die Selbstfinanzierung
bewältigt werden soll. 7
• Förderung der organisationalen Fähigkeiten (Capacity Building)
Um das Ziel der Selbstfinanzierung zu erreichen, sind Venture Philanthropy-Projekte
immer darauf ausgelegt, nicht nur Projektaktivitäten zu fördern, sondern insbesondere
dem Destinatär zu helfen, die notwendigen Fähigkeiten zu erlernen, um im Anschluss
an die Förderung erfolgreich weiter zu arbeiten.
• Erfolgsmessung
Venture Philanthropy-Investitionen sind immer erfolgsorientiert. Daher nimmt die
Erfolgs- und Wirkungsmessung eine wichtige Rolle in diesem Konzept ein. Der
Schwerpunkt wird dabei auf messbare Zielgrössen, die Management-Leistung und die
Erreichung von Teilzielen gelegt.

6
7

Vgl. von Schnurbein (2007), S. 326 ff.
Vgl. Letts et al. (1997), S. 37 ff.
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Die Entstehung von Venture Philanthropy in Amerika ist auch mit Kritik an den klassischen
Förderstiftungen in Verbindung zu setzen, deren Innovationskraft deutlich geringer war als
möglich. Deshalb sind neben den Stiftungen auch Ventrue Philanthropy Fonds entstanden,
die Investitionsmittel für soziales Engagement bündeln. Der Übergang von der klassischen
Stifutngsförderung zu Venture Philanthropy ist jedoch fliessend. Die Mehrheit der VenturePhilanthropy-Aktivitäten in Amerika beispielsweise sind Fördermittel à fonds perdu und
nicht renditeorientiert. Venture Philanthropy-Unternehmen sind deshalb kein Ersatz für
Stiftungen sondern eine Analogie mit gewissen Unterschieden, die in Abbildung 2 dargestellt
werden.
Abbildung 2: Unterschiede zwischen Stiftung und Venture Philanthropy Fonds 8
Klassische Förderstiftung

Venture Philanthropy Fonds

Rechtsform

Stiftung

Frei wählbar

Unabhängigkeit

Keine Eigentümer

Eigentumsbasiert

Zweckausrichtung

Zweck in Stiftungsurkunde nicht

Zweck kann geändert werden

veränderbar

Förderart

primär Projektförderung

primär Organisationsförderung

Steuerbefreiung

ja

abhängig von Förderart

Überschussallokation

Überschüsse werden reinvestiert

Gewinnausschüttung möglich

Aufsicht

Staatliche Aufsicht

Aufsicht durch Eigentümer bzw.
abhängig von Rechtsform

Es wird deutlich, dass aufgrund der unterschiedlichen Ausgestaltung beide Formen
strukturelle Vor- und Nachteile aufweisen. Stiftungen sind an ihren Zweck gebunden, sind
dafür aber unabhängig von externen Ansprüchen. Bei Venture Philanthropy Fonds kann es
Eigentümer geben, die ihr Engagement von Einflussmöglichkeiten und Gewinnerwartungen
abhängig machen können. Ein zentraler Unterschied zwischen Stiftung und Venture Philanthropy Fonds ist die Regelung der Aufsicht. Während Stiftungen einer staatlichen Aufsicht unterliegen, muss bei VP-Fonds die Kontrolle unternehmensintern geregelt werden. Die
8

Quelle: von Schnurbein (2009), S. 39.
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Herausforderung dabei besteht in der entsprechenden Leistungsmessung, da auch der VPFonds nicht nach rein finanziellen Aspekten geführt werden kann.

3. Venture Philanthropy aus der Perspektive sozialer NPO
Aus

der

Sicht

sozialer

Finanzierungsmöglichkeit

NPO

dar,

stellt

die

Venture

jedoch

auch

Philanthropy

eine

zusätzliche

spezifischer

Handlungs-

und

Vorgehensweisen bedarf. Sowohl in den USA, als auch in Europa ist Venture Philanthropy
bisher nur eine Randerscheinung geblieben. Selbst bei den Venture Philanthropy-Investoren
sind

klassische

Zuwendungen

die

wichtigste

Förderart

und

Darlehen

oder

Kapitalbeteiligungen stellen eine Ergänzung dar. 9 Der Unterschied zu anderen Finanzquellen
ist daher vordergründig nicht bei den Finanzierungsarten, sondern vielmehr im Förderprozess
zu sehen. Als Adaption des Venture Capital-Konzepts in der Wirtschaft ist bei Venture
Philanthropy wird jede Phase der Förderung durch Zielvorgaben und Zielerreichung
gesteuert. Dies gilt sowohl für den Geförderten, als auch für den Venture Philanthropist
selbst.
In der Initial- bzw. Anbahnungsphase nehmen Venture Philanthropists nicht nur Gesuche
entgegen, sondern suchen selbst aktiv nach interessanten Projekten. Projekte und Gesuche, die
nach einer ersten Sondierung als gut beurteilt werden, durchlaufen anschliessend ein Due
Dilligence-Verfahren, in dem die Finanzierungsvoraussetzungen geprüft werden. Dieses
aufwändige und umfangreiche Verfahren durchleuchtet alle Aspekte des Projektes, von der
wirtschaftlichen und juristischen Machbarkeit, der finanziellen und steuerlichen Behandlung,
der Marktchancen, den Fähigkeiten der beteiligten Personen und nicht zuletzt nach der
sozialen/ökologischen Innovationskraft. 10 Die Überprüfung erfolgt einerseits anhand von
Berichten und Unterlagen der Gesuchsteller, aber auch durch eigene Recherchen des VP und
Vorort-Terminen, die einen besseren Eindruck vermitteln sollen. Die Komplexität dieses
Verfahrens macht deutlich, dass Venture Philanthropists eine rigide Vorauswahl treffen
müssen, um die eigenen administrativen Kosten gering zu halten.
Projekte mit einem positiven Due Dilligence-Ergebnis werden aber nicht automatisch auch
gefördert. Da es sich bei Venture Philanthropists um ein Investitionsgefäss handelt, werden
9

John (2007), S. 54 f.
Stahl (2007), S. 220 ff.

10
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die geförderten Projekte in einem Portfolio zusammengefasst, dass thematisch und
investitionsorientiert geplant und gesteuert wird, um Klumpenrisiken zu vermeiden.
Die Förderung selbst wird schliesslich in mehrere Phasen unterteilt, deren letzte den Ausstieg
des Venture Philanthropists vorsieht. Für jede Phase werden Zielvorgaben definiert und
Berichtsvorgaben festgelegt. Während der Förderung ist der Venture Philanthropist aktiv an
der Organisation beteiligt, z.B. durch Einsitznahme in einem Gremium oder durch
Beratungsleistungen. Zum Ende der Förderung schliesslich erfolgt eine umfassende
Evaluation, die wiederum aus einer internen Evaluation des Destinatärs und einer externen
Evaluation des Venture Philanthropists besteht. Der Erfolg besteht bei Venture Philanthropy
dabei einerseits aus der gesellschaftlichen Wirkung der Förderung und andererseits aus der
organisationalen Entwicklung des Geförderten.
Aufgrund des hohen Steuerungs- und Koordinationsaufwandes auf beiden Seiten, stellt sich
für soziale NPO abschliessend die Frage, wann eine Förderung durch einen VP-Investor in
Erwägung gezogenen werden kann. Eine entsprechende Entscheidung sollte die folgenden
Aspekte in Betracht ziehen:
• Was ist die Theorie des Erfolgs?
Venture Philanthropists unterstützen vornehmlich Organisationen oder Projekte, die
sich in der Früh- oder Wachstumsphase befinden (Seed Money). Für bestehende NPO
ist ein Antrag an einen Venture Philanthropy-Fond daher nur dann sinnvoll, wenn sich
die Förderung auf einen neuen Themenbereich oder eine neu aufzubauende
Teilorganisation handelt. Dabei muss die NPO den Investor mit einem klaren
Erfolgskonzept überzeugen.
• Was ist das Alleinstellungsmerkmal?
Venture Philanthropists sind auf der Suche nach innovativen und unkonventionellen
Ideen zur gesellschaftlichen Entwicklung. Daher stehen neue Initiativen oder die
Multiplikation innovativer Organisationen im Fokus der Förderung. Replikationen
bestehender Projekte oder Organisationen werden nicht mitgetragen.
• Wie erfolgt der Ausstieg des VP und wie sieht die langfristige Finanzierung aus?
Wesentlicher Bestandteil des Erfolgskonzeptes ist das langfristige Überleben der
Organisation nach der Förderung. Ein VP-Antrag muss eine Ausstiegsmöglichkeit für
den Investor enthalten und aufzeigen, wie die anschliessende Selbstfinanzierung
gewährleistet werden soll.
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• Wie sieht der Finanzierungsmix aus?
Bis zu einem gewissen Grad sollte die Finanzierung durch Darlehen oder
Kapitalbeteiligung möglich sein, d.h. entsprechende juristische und steuerliche
Vorbedingungen sind zu klären. Zudem sollte geprüft werden, ob eigene Erträge
erwirtschaftet werden können.
• Ist die NPO zu einer engen Kooperation bereit?
Wie beschrieben bedeutet die VP-Förderung eine starke Einflussnahme des Investors.
Nicht jeder Vorstand oder Mitarbeitende einer NPO kann externe Korrekturen und
Anweisungen akzeptieren. Es ist daher im Voraus zu prüfen, ob eine VP-Förderung
zur Organisationskultur der eigenen NPO passt.
• Wahl der Organisationsstruktur
Venture Philanthropists sträuben sich gegen die „Projektitis“ der klassischen
Förderstiftungen und wollen lieber Organisationen fördern. Daher sollte eine soziale
NPO überlegen, welche Organisationsstrukturen für eine Initiative oder eine Idee
sinnvoll sind.

4. Ausblick
Venture Philanthropy ist eine anspruchsvolle und herausfordernde Finanzierungsmethode für
NPO. Sie bietet insbesondere die Chance, innovative Ideen und unkonventionelle
Vorgehensweisen in die Realität umzusetzen und trägt dadurch zur Weiterentwicklung des
gemeinnützigen Sektors bei. Schliesslich steht nicht nur der Wohlfahrtsstaat, sondern auch
der NPO-Sektor vor der Herausforderung, Lösungen für neue gesellschaftliche Probleme zu
finden. Venture Philanthropists können Hilfestellung leisten und punktuell eine grosse
Wirkung entfalten. Ihre Aktivitäten werden einerseits zur weiteren Professionalisierung des
NPO-Sektors beitragen und andererseits Auswirkungen auf die Fördermethoden der
klassischen Förderstiftungen entwickeln. Bereits jetzt schon übernehmen Förderstiftungen
einzelne Aspekte des VP-Ansatzes in ihre eigenen Förderprozesse auf. Ebenso wie Venture
Philanthropists bei der Förderung nicht nur finanzielle Mittel zur Verfügung stellen, so wird
ihre Wirkung auf den NPO-Sektor nicht auf ihre tatsächlichen Leistungen und Förderungen
beschränken. Das Verdienst der Venture Philanthropists ist vielmehr und vor allem die
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Übertragung eines Business-Konzeptes auf den NPO-Sektor. Aber auch in der
Wirtschaftswelt spielen die Venture Capitalists nur eine untergeordnete Rolle.
Daher sollten von Venture Philanthropy keine Wunder erwartetet werden oder gar eine
Revolution der Arbeit der Förderstiftung oder des Sozialstaates. Für soziale NPO bietet sich
Venture Philanthropy als eine weitere Finanzquelle im gesamten Finanzierungsmix an, die
sich insbesondere zur Finanzierung und Realisierung neuer Initiativen oder Vorgehensweisen
eignet.
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Alexandra Kurka-Wöbking

Community Health Assessment - Stadt Landshut.
Wie versorgt die Stadt Landshut ihre älteren Mitbürger mit einem
(potentiellem) Hilfe- und Pflegebedarf?

Forschungsanlass
Durch die demographische Alterung und die daraus resultierende stark zunehmende Belastung der Gesellschaft ist die Versorgung von älteren Menschen mit einem (potentiellen) Hilfeund Pflegebedarf zukünftig nicht mehr gesichert. Verstärkt wird der Versorgungsengpass
durch die Zunahme an Einzelhaushalten, die anwachsende berufliche Mobilität und die prognostische Abnahme der Ressourcen an potentiellen professionellen und informellen Pflegekräften. Anlass für die Forschungsarbeit war zudem die Auseinandersetzung mit dem seit einigen Jahren postulierten Umbau der Versorgungs- und Pflegelandschaft, mit dem Ziel ambulant vor stationär, und die politische Forderung nach einer wirkungsorientierten Steuerung auf
kommunaler Ebene, wie sie in den Pflegestützpunkten angedacht ist.

Forschungsfrage
Ziel dieser Arbeit ist es, im Rahmen eines Community Health Assessment (CHA), eine fundierte Datengrundlage der Stadt Landshut zu schaffen, um die Versorgung der älteren Mitbürger darzustellen und zu beurteilen. Die Forschungsfrage lautet: Wie versorgt die Stadt
Landshut ihre älteren Mitbürger mit einem (potentiellem) Hilfe- und Pflegebedarf?
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Forschungsstand
Anhand seniorenbezogener sozial- und gesundheitspolitischer Konzepte, Gutachten und Studien auf der Ebene des Bundes, der Länder und der Kommunen 1 wird der aktuelle Forschungsstand eruiert. Im nächsten Schritt erfolgt die Zusammenfassung der relevanten Themenfelder: ergänzende demographische Aspekte, Gesundheitsstatus, Prävention und Gesundheitsförderung, Bedeutung des Wohnumfeldes, Mobilität, Pflegebedürftigkeit und die Versorgungsstruktur, Soziales Netzwerk und ehrenamtliches Engagement sowie die gesetzlichen
Rahmenbedingungen. Diese dienen als Grundlage für die Identifizierung der kommunalen
Versorgungsstrukturen und deren zukünftigen Trends.

Forschungsmethode /-instrument
Eine Möglichkeit, die Versorgungslage für eine bestimmte Population mit einem Risikofaktor
innerhalb einer begrenzten Region in Sinne des Community Health Nursing zu bestimmen, ist
das Instrument Community Health Assessment. Diese Methode der Datenerhebung und –
bewertung hat ihren Ursprung in USA und ist in Deutschland bis dato wenig verbreitet. Ziel
dieses Assessments ist die Feststellung des allgemeinen Gesundheitszustandes und des möglichen Hilfe-, Pflege- und Handlungsbedarfs hinsichtlich der zu untersuchenden Community
mit Hilfe demographischer und epidemiologischer Daten (Nies & Mc Ewen 2007). Den sozialpolitischen Forderungen nach einer kommunalen Orientierung trägt das Instrument Rechnung, da hier der Fokus auf kommunaler Ebene liegt. Mit der Methode eines CHA nach
Swanson & Nies (1997), Porche (2004) und Nies & Mc Ewen (2007), wird im Rahmen der
Untersuchung ein eigenständiges 4-Phasen-Modell entwickelt:

1

u.a. Berichte zur Lage der älteren Generation, Gutachten des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung, Ge-

sundheitsberichterstattung, Studie „Möglichkeiten und Grenzen selbständiger Lebensführung“, Grundlagen zur
Pflegestrukturplanung in Rheinland-Pfalz, Seniorenpolitisches Konzept Bayern, Leitfaden für kommunale Seniorenpolitik in Bayern, Altenhilfeplan Landshut
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Phase 1

Themenfeld bestimmen

Themenfeld: Versorgungslage der Community

Community festlegen

Untersuchungseinheit / Community:
die älteren Mitbürger mit einem (potentiellen)
Hilfe- und Pflegebedarf in der Stadt Landshut

Forschungsfrage formulieren

Assessment-Modell wählen

Phase 2

Parameter festlegen

„Community Assessment Wheel“(Neumann,1989)
mit den Parametern:.geographische Daten,
Umweltfaktore, Population, Infrastruktur, GeschichteKultur-Religion-Politik, Kommunikation-Medien,
Gesundheitsstatistiken, Soziale Problemstellungen,
Versorgungsstrukturen

Datensammlung

Phase 3

Datengenerierung

Methodenmix (qualitativ undquantitativ):
• Feldforschung durch Beobachtung
der Region
„Windshield Survey“
• Sekundärdaten
„Shoe Leather Epidemiology“
• Datengenerierung mittels
Befragung und Interviews

Sekundärdaten

Datendarstellung und -analyse
Dateninterpretation

Phase 4
Thesenformulierung

Referenzrahmen für die Dateninterpretation:
• Stadt Landshut
• Vergleichsstadt Straubing
• Landkreis Landshut
• Reg. Bez. Niederbayern
• Bundesland Bayern
• Deutschland

Ablauf Community Health Assessment 2

Dieses vierphasige Community Health Assessment-Modell erweist sich als nützliches Instrument, um in sozial-, gesundheits- und/oder pflegewissenschaftlicher Hinsicht Aufschluss zu
erhalten über eine definierte Bevölkerungsgruppe, die durch eine potentielle soziale, gesundheitliche oder pflegerische Beeinträchtigung gefährdet ist. Es stellt eine valide Grundlage für
weitere Planungen und Handlungsabläufe dar, wie z.B. als Einstieg für den Community Nursing Prozess. Dabei ist von Vorteil, ein interdisziplinäres und bei Fragen der kommunalen

2

Ablauf eines Community Health Assessments (in Anlehnung an Nies & Mc Ewen 2007; Porche 2004; Swan-

son & Nies 1997, Caesar et al. 2000 und Brzoska et al. 2008; eigene Darstellung)
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Versorgung auch referatsintegrierendes und –übergreifendes Assessmentteam zu bilden, um
von Anfang an eine kooperative und vernetzende Grundlage zu schaffen.

Ergebnisse
Aus den gewonnenen Gesamtergebnissen wird im Folgenden eine Auswahl, unterteilt in Ressourcen und Risiken, in Bezug auf die zu betrachtende Community dargestellt, um daraus
Handlungsempfehlungen abzuleiten.

Ressourcen
Aus dem Blickwinkel des Parameters Population betrachtet, verfügt die Stadt Landshut wegen
der weiterhin prognostischen Zunahme der Bevölkerung über ein potentiell höheres Pflegepotential sowie bürgerschaftliches Engagement. Die relativ hohe Einwohnerzahl pro m² birgt die
Möglichkeit, wohnortnahe Versorgungsstrukturen anzubieten und aufrechtzuerhalten. Die
Vielfältigkeit an wohnortnahen Sportmöglichkeiten und deren abgestimmtes Angebot auf die
ausgewählte Community kann als gesundheitsfördernd und in präventiver Hinsicht als krankheitsverhütend angesehen werden. Im politischen Bereich sind mit der Delegiertenversammlung und dem Seniorenbeirat ein Sprachrohr, eine Interessenvertretung und ein Ansprechpartner für die ausgewählte Community vorhanden. Die Kommunikationsmöglichkeiten und Interessenwahrnehmung werden auch durch die verschiedenen Foren für ältere Mitbürger, wie
z.B. die Seniorenbegegnungsstätten, gefördert. Sie bieten eine z.T. generationenübergreifende
Kommunikation und Beschäftigung als Vorbeugung gegen Isolation. Das medizinische Versorgungsniveau in Kliniken der Stadt Landshut ist als hoch einzustufen, ebenso die Bereitstellung von Plätzen in stationären Senioreneinrichtungen. Es werden teilstationäre und ambulante Dienste angeboten. Die Einrichtung mehrerer vernetzter Beschäftigungs- und Betreuungsmöglichkeiten außerhalb der stationären Dauerpflege ermöglichen einen längeren autonomeren Verbleib im häuslichen Umfeld. Im Beratungssektor werden durch verschiedene Organisationen punktuell Informationen bereitgestellt und Hilfen angeboten.
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Risiken
Der Vielzahl an den genannten Ressourcen stehen aber auch aufgedeckte Risiken gegenüber.
Das Fehlen von Wohnraumanalysen inklusive der Alterskohortenzuordnung beeinträchtigt
bzw. verhindert eine Beurteilung des Wohnumfeldes für die ausgewählte Community. Die
Ergebnisse zum Parameter Population indizieren das Risiko eines Versorgungsengpasses in
der ausgewählten Community, da aufgrund der älteren Bevölkerungsstruktur und der prognostizierten Verdreifachung der Hochaltrigen ein Mehrbedarf an Versorgungsleistungen für
Hilfe- und Pflegebedürftige zu erwarten ist. Auch der niedrigere soziale Status von Betroffenen mit Migrationshintergrund oder längerer Arbeitslosigkeit ist mit einem höheren Pflegebedürftigkeitsrisiko verbunden und erhöht den Versorgungsengpass. Im Bereich Kommunikation und Medien wird die Vielfalt der Informationen einerseits als Ressource gesehen andererseits kann wegen der z.T. unkoordinierten Informationsflut nicht von einer gleichmäßigen
Informationsbasis ausgegangen werden. Gerade in Bezug auf die ambulanten Pflegedienste
mangelt es an der Überschaubarkeit der angebotenen Leistungen und einer diesbezüglichen
vollständigen Übersicht.

Die Auswertung der Gesundheitsstatistiken hat zur Aufdeckung einer Reihe von Risiken der
ausgewählten Community geführt. Die um ein Jahr geringere Lebenserwartung in der Stadt
Landshut, verglichen mit dem Bundesland, kann ein Indiz für einen schlechteren Gesundheitsstatus sein. Die Morbidität lässt sich wegen fehlender spezifischer statistischer Aussagen
nur bedingt beurteilen: ausgewiesen wird eine höhere Rate an Krankenhausfällen in der Stadt
Landshut, v.a. bei Herz-Kreislauferkrankungen. Dies kann allerdings auch durch das erweiterte Versorgungsgebiet und das hohe medizinische Versorgungsniveau im Klinikbereich bedingt sein. Aus der Zunahme an Demenzerkrankungen, deren Häufigkeit in der Region
Landshut höher ist als im Vergleich zum Regierungsbezirk, resultiert eine Steigerung der
Pflege- und Hilfsbedürftigen. Insgesamt ist, bedingt durch die Bevölkerungsstruktur, die Rate
an Pflegebedürftigen in Landshut, im Verhältnis zu den Vergleichsregionen erhöht.

Eines der zentralsten Risiken für die ausgewählte Community ist die zu starke Konzentration
bei der Versorgung von Hilfe- und Pflegebedürftigen auf die vollstationäre Dauerpflege. Hier
hat Landshut statistisch eine der bundesweit höchsten Versorgungszahlen (47,6 %, im Ver-
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gleich zu Deutschland mit 30,3 %); im Bereich der Pflegegeldempfänger eine der niedrigsten
(17% unterm Bundesdurchschnitt) 3 .

Ein weiteres bundesweites, also auch in Landshut festzustellendes Risiko ist eine unzureichende Versorgung und Unterstützung während eines Klinikaufenthaltes. Ursache hierfür ist
der Pflegepersonalabbau in den Krankenhäusern, der eine Erhöhung an Hilfs- und Pflegebedürftigkeit zur Folge haben kann. Dies zeigt sich in Landshut auch an der Schnittstelle Krankenhaus - vollstationäre Dauerpflegeeinrichtung, da zwei Drittel aller Bewohner direkt aus
dem klinischen Umfeld kommen. Die ausgewählte Community hat im Bereich der ambulanten Pflegedienste aufgrund der unvollständigen und unkoordinierten Darstellung des Versorgungsspektrums geringere Möglichkeiten, die Versorgung im häuslichen Umfeld auf ihre eigenen Bedürfnisse hin zu überprüfen und auszuwählen. Die ungesteuerte Ansiedelung von
Projekten mit Vernetzungscharakter verhindert eine Optimierung der Nutzung vorhandener
Ressourcen. Es entstehen Insellösungen, die einer breiten allgemeinen Informations- und Versorgungsgrundlage abträglich sind.

Handlungsempfehlungen
Aufgrund der festgestellten Ressourcen und Risiken werden für die Stadt Landshut Handlungsempfehlungen formuliert. Die zentralste Empfehlung ist die Implementierung eines
Pflegestützpunktes, der nach Möglichkeit auch kommunal verortet werden sollte, um der
Pflicht zur Daseinsvorsorge für die ausgewählte Community nachkommen zu können.

Ein Pflegestützpunkt, als dezentrale Lösung, ermöglicht wegen der Kontakte vor Ort, Kenntnisse der Versorgungsstrukturen, des Milieus und deren Bewohner einen besseren Überblick
für notwendige Maßnahmen, sowohl individueller aber auch kommunaler Natur. Dieser soll
die Betroffenen und Angehörigen nach persönlichem und individuellem Bedarf beraten, einen
Überblick über alle möglichen Versorgungsstrukturen geben, aber auch Kooperations- und
Vernetzungspotential erkennen und fördern.

3

Statistisches Bundesamt 2007
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Der Pflegestützpunkt wird nicht als „Konkurrenzunternehmen“ zu bestehenden Versorgungsstrukturen gesehen, sondern als zuarbeitende Koordinierungsstelle für bereits ortsansässige
Einrichtungen. Ziel dieses Pflegestützpunktes wäre eine möglichst quartiersbezogene sowohl
interdisziplinäre als auch träger-, einrichtungs- und referatsübergreifende Zusammenarbeit
unter Einbezug des bürgerschaftlichen Engagements. Im Sinne einer besseren Vernetzung und
Kooperation wäre die Ansiedlung in der Nähe von bereits etablierten Versorgungs- oder Beratungsstrukturen denkbar. Bezogen auf die Aufgabenstellung sollten organisatorisch sowohl
zugehende Strukturen als auch „Komm-Strukturen“ vorgesehen werden, um möglichst viele
Betroffene und Interessierte zu erreichen. Die hierdurch zu bewirkenden synergetischen Effekte können einerseits eine bedürfnisgerechte Versorgung älterer Mitbürger mit (potentiellem) Hilfe- und Pflegebedarf verbessern und deren längeren Verbleib im häuslichen Umfeld
ermöglichen. Andererseits können auch aus finanzieller Sicht kostengünstigere Alternativen
zur stationären Dauerpflege gefunden und implementiert werden. Damit wäre die Stadt
Landshut prospektiv auf die zu erwartende zunehmende demographische Alterung gut vorbereitet.
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Annegret Saxe

Erfolgreiche Nonprofit-Kooperationen –
Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel der
Stiftung

Die sich verschiebenden Aktivitätsbereiche von Markt, Staat und drittem Sektor einer Volkswirtschaft bedingen die Notwendigkeit adäquater Reaktionen aller Wirtschaftssubjekte. Als
eine Reaktion nehmen individuelle Vorsorge und Absicherung in Form der Selbsthilfe, aber
auch eine privat organisierte Fremdhilfe, an Bedeutung zu. Stiftungen sind eine Form organisierter Fremdhilfe und ein Teil des dritten Sektors. Sie erfüllen eine bedeutende gesellschaftliche Rolle. 1 Wegen ihrer politischen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit können sie – losgelöst von bürokratischen und regulativen Zwängen – innovative Problemlösungen entwickeln und umsetzen, die Umverteilung von finanziellen Mitteln bzw. die Bereitstellung von
Leistungen vornehmen.

Im Jahr 2008 existierten rund 19.190 Stiftungen in Deutschland. 2 Nicht überraschend vermehren sich die Forderungen nach einer Professionalisierung des Stiftungsmanagements sowie die
Diskussion über mögliche Wege zur Erhöhung des Wirkungsgrades von Stiftungsaktivitäten.
Neue Anforderungen an die Effizienz und Effektivität der Stiftungsarbeit und ihrer Ausgestaltung, der Administration, der Mittelverwendung entstehen. Im Rahmen der Suche nach effizienten Formen der Arbeitsteilungen und Organisationsentscheidungen liegt es nahe, Netzwerke und Kooperationen mit anderen Stiftungen auf ihre Eignung hin zu überprüfen. In der
Praxis wird von einem „Trend zur Kooperation“ gesprochen. Vor dem Hintergrund einer
lange zu beobachtenden Kooperationsaversion 3 von Stiftungen wird diese Entwicklung noch
interessanter; zugleich fehlten aber bis dato gesicherte Kooperationserkenntnisse. Auch Aussagen über erfolgversprechende Gestaltungsempfehlungen für Stiftungskooperationen wurden
bislang nicht abgeleitet.

1

Vgl. SCHLÜTER/STOLTE (2007), S. 26.

2

Vgl. BUNDESVERBAND DEUTSCHER STIFTUNGEN (2008), S. 11.

27

Vgl. LANG/SCHNIEPER (2006), S. 177.
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Die diesem Beitrag zugrunde liegende Arbeit 4 setzte daher drei Schwerpunkte: 1) die bisher
in der Stiftungsforschung vor allem qualitativ-induktiv gewonnenen Erkenntnisse durch Ergebnisse einer Vollerhebung über Stiftungskooperationen in Deutschland zu sichern, 2) mit
übertragbaren Erkenntnissen aus der Kooperationsforschung zu verknüpfen und 3) durch eine
eigene quantitativ-deduktive Untersuchung zu überprüfen und pragmatische Handlungsempfehlungen für Stiftungen abzuleiten. Ziel der Arbeit war die Entwicklung eines fundierten
Aussagensystems, das sowohl auf einer theoretischen als auch auf einer empirischen Komponente basiert und ein zweckgerichtetes, gestaltendes Handeln für Stiftungen beim Eingehen
von Kooperationen ermöglicht.
Entsprechend der drei beschriebenen Schwerpunkte werden im Folgenden die gewonnenen
Erkenntnisse der Arbeit vorgestellt.

1. Ergebnisse der Vollerhebung
In Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Deutscher Stiftungen konnte 2008 eine erste
Vollerhebung zum Thema Kooperationen von Stiftungen in Deutschland durchgeführt werden. Die Erhebung diente der systematischen Sammlung von Informationen über den Untersuchungsgegenstand der Stiftungskooperation mit dem Ziel, ein möglichst präzises Abbild
des Realphänomens der Stiftungskooperation zu erlangen. Insgesamt wurden 12.544 selbständige und unselbständige Stiftungen in Deutschland befragt, von denen 835 auswertbare
Fragebögen zurückschickten. Die wichtigsten Ergebnisse der explorativen Vollerhebung zum
Thema Stiftungskooperationen fasst Tabelle 1 zusammen. 5

4

Vgl. SAXE (2009a).

5

Eine ausführliche Darstellung der Ergebnisse findet sich in THEURL/SAXE (2009).
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Tabelle 1: Empirische Kooperationsmerkmale
Kooperationseinschätzung

20 Prozent der Stiftungen schätzen Kooperationen als total unwichtig, 18 Prozent als sehr wichtig ein.

Kooperationsaktivität/Größe

53 Prozent der Stiftungen mit einem jährlichen
Ausgabenvolumen von bis zu 200.000 Euro kooperieren nicht. 92 Prozent der Stiftungen mit
Ausgaben von bis zu 2,5 Millionen kooperieren
in mindestens einer Kooperation.

Kooperationsaktivität/Stiftungstyp

66 Prozent der operativ tätigen, 38 Prozent der
fördernd und 73 Prozent der sowohl als auch tätigen Stiftungen kooperieren in mindestens einer
Kooperation.

Kooperationspartner

58 Prozent der Kooperationspartner von Stiftungen sind andere Stiftungen.

Kooperationsfeld

Häufigste Kooperationsfelder sind Projektausführung (59 Prozent), Informationsaustausch (52
Prozent) und Ideengenerierung (42 Prozent).

Kooperationsmotive

Das Erreichen eines höheren Outcomes und eines
höheren Wahrnehmungsgrads sind die wichtigsten Kooperationsmotive.

Kooperationsausgestaltung

63 Prozent der Kooperationen sind formlos und
68 Prozent nicht befristet.

2. Theoretischer Übertrag der Kooperationsforschung
Eine in sich geschlossene Kooperationstheorie existiert nicht. Aufgrund der breiten Anwendung sowie der großen Zahl zentraler Erkenntnisse hinsichtlich der Vorteilhaftigkeit von Kooperationen als Form der organisierten Arbeitsteilung bot sich zunächst ein institutionenökonomisches Analyseraster an. Anknüpfend an die der Neuen Institutionenökonomik entgegengebrachten Hauptkritikpunkte wurden in einem weiteren Schritt die Theorie des Vertrau-
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ens sowie der ressourcenorientierte Forschungsansatz ergänzend hinzugezogen. Da alle Ansätze gewinnorientierte Unternehmen in den Fokus setzen, wurden ihre zugrundeliegenden
Annahmen auf ihre Übertragbarkeit auf den NPO-Bereich überprüft und gegebenenfalls adaptiert. Durch diesen Theorienpluralismus konnten die Spaltenköpfe der Abbildung 1 generiert
werden. Die einzelnen Zeilen ergaben sich durch die Integration des prozessorientierten Kooperationsmanagementmodells nach THEURL (2008). 6 Der so entstandene matrixförmige Bezugsrahmen liefert ein theoretisches Erklärungsmodell für den Erfolg einer Stiftungskooperation mit dreizehn auf den Erfolg wirkenden Determinanten (vgl. die einzelnen Felder der
Abbildung 1).

Abbildung 1: Theoretisches Erklärungsmodell für den Kooperationserfolg einer Stiftung

Durch eine zweite empirische Primärerhebung unter 349 deutschen Stiftungen konnten zehn
der dreizehn Erfolgsdeterminanten bestätigt werden und rund 71 Prozent des Stiftungskooperationserfolgs durch das Modell erklärt werden (Bestimmtheitsmaß R2 = 0,709). Mit Blick auf
das postulierte pragmatische Wissenschaftsziel der Arbeit wurden sodann die einzelnen ermittelten Erfolgsfaktoren für Stiftungskooperationen aus dem Bezugsrahmen herausgelöst und in
einen Kooperationsleitfaden überführt.

6

Vgl. Theurl (2008), S. 328.
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3. Handlungsempfehlungen für Stiftungen:
Ein Kooperationsleitfaden
Strategische Positionierung
Der Leitfaden legt das angesprochene Kooperationsmanagementmodell von THEURL zugrunde. Es gliedert den Kooperationsprozess in einzelne Phasen auf, die unterschiedliche Aufgaben implizieren. Die erste Phase stellt die Strategische Positionierung der Stiftung dar. Für
die im Fokus stehenden Transaktionen wird die nach einzelwirtschaftlichem Kalkül beste Organisationsform der Abwicklung bestimmt. Das Ende der Strategischen Positionierung beinhaltet die einzelwirtschaftlich kalkulierte Wahl der Abwicklung einer Transaktion über den
Markt, in der eigenen Organisation oder über eine Kooperation. Steht am Ende der ersten
Phase die Kooperation als beste Form der Arbeitsteilung fest, beginnt die Suche nach potenziellen Kooperationspartnern und der Übergang in die nächste Phase der Internen Vorbereitung der Kooperation.

Interne Vorbereitung
Dabei ist es zunächst entscheidend, dass aus den erarbeiteten Stiftungszielen einzelwirtschaftliche Kooperationsziele definiert werden. Die zunächst einzunehmende (bzw. beizubehaltende) Perspektive ist folglich nicht die der Kooperation, sondern die der eigenen Stiftung. So
kann gewährleistet werden, dass die Kooperation tatsächlich keinen Selbstzweck darstellt,
sondern als Instrument genutzt wird, das dazu beiträgt, den Stiftungszweck effizient und effektiv zu erreichen. Eine professionelle und managementorientierte Ausrichtung der Stiftung
ist hier maßgeblich. Dies beinhaltet auch, dass der Stiftungsvorstand/Entscheidungsträger von
Anfang an über die Ziele und Inhalte der Kooperation informiert sind. Aufgabe der Stiftungsleitung ist es wiederum, ausreichend Zeit für die Planung der Kooperation einzuräumen. Sind
die Ziele, die die eigene Stiftung in die Kooperation setzt, definiert, lassen sich die insgesamt
für das Projekt benötigten Ressourcen (Betriebsmittel, Materialien, Kapital, Personal, Infrastruktur etc.) bestimmen. Aus der Gesamtplanung aller benötigten Ressourcen lassen sich in
einem weiteren Schritt die Ressourcen, die der potenzielle Partner in die Kooperation einbringen soll, ableiten. Ebenso können die Eigenschaften des potenziellen Partners beschrieben
werden. Weiter ist zu überlegen, ob aufgrund der Beschaffenheit des betrachteten Projektes
oder aufgrund anderer Rahmenbedingungen eine bestimmte Sektorzugehörigkeit des Partners
notwendig ist. Darüber hinaus trägt eine präzise Ausgestaltungsidee der Kooperation zu ihrem
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erfolgreichen Gelingen bei. Ergebnis der Phase der internen Vorbereitung der Kooperation
sollte eine Auswahl verschiedener potenzieller Kooperationspartner sein.

Implementierung und Durchführung
Aus diesem Pool gilt es als Übergang zur Phase der Implementierung der Kooperation, den
passenden Partner auszusuchen. Neben den Eigenschaften und Ressourcen des Partners spielen dabei weitere Partnermerkmale für die Auswahl eine wichtige Rolle. Als relevant erweisen sich hier die Wertevorstellungen des Partners sowie sein Rollenverständnis innerhalb der
Gesellschaft. Beides muss mit den Vorstellungen bzw. dem Verständnis der eigenen Stiftung
kompatibel sein. Damit einher geht auch eine Überprüfung der vom Partner verfolgten, individuellen Ziele, die auch zur eigenen Stiftung und zum angestrebten Projekt passen müssen.
Anhand dieser Merkmale kann im Rahmen eines Screeningprozesses der Partner ausgesucht
werden, mit dem der beste, individuelle Fit besteht. Ist (sind) der (die) potenzielle(n) Partner
gefunden, ist aus Sicht der eigenen Stiftung wie auch aus Sicht des Partners ein Perspektivwechsel zu vollziehen. Nun steht nicht mehr die individuelle Sichtweise im Vordergrund,
sondern gemeinsam mit dem Partner ist eine beide Seiten verbindende Kooperationssicht einzunehmen. Dabei ist es wichtig, dass beide Seiten zusammen Ziele der Kooperation bzw. des
Kooperationsprojektes definieren und in der Kooperationsvereinbarung (schriftlich) fixieren.
So können die Grenzen der Kooperation und die Übergänge zu den im Alleingang oder mit
anderen Partnern zu leistenden Schritten innerhalb des Projektes definiert werden. Von den
innerhalb der Kooperationsvereinbarung gemeinsam mit dem Partner aufgestellten Zielen
lassen sich dann die unterschiedlichen Aufgabenbereiche für die eigene Stiftung sowie für den
Partner ableiten. Die Bestimmung fester Ansprechpartner auf beiden Seiten sowie die Einrichtung von klaren Informations- und Kommunikationsmechanismen erweisen sich als unterstützend für den weiteren Kooperationsprozess. Darüber hinaus lassen sich noch Kooperationsregeln aufstellen, die den Kooperationserfolg weiter positiv beeinflussen können. Diese Regeln
kommen einem Commitment für die Kooperation gleich und müssen von beiden Seiten gelebt werden. Beispielhaft für diese Commitments sei eine gerechte Lastenverteilung sowie
eine zeitnahe Information über Änderungen etc. genannt.
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Evaluierung
Am Ende des Kooperationsprozesses ist dessen Evaluierung sinnvoll, um Kooperationen als
Instrument des Stiftungsmanagements fortwährend zu integrieren. Wenn möglich, bietet es
sich an, Kennzahlen zur Überprüfung des Ausmaßes der Zielerreichung zu definieren. Beispielhaft sei hier ein Kostenplan genannt. Häufig sind jedoch gerade im NPO-Bereich solche
Kennzahlen schwer zu definieren. Ebenso möglich ist daher eine Überprüfung des Erreichungsausmaßes der Ziele anhand der Zufriedenheit. Der Erfolg einer Kooperationsmaßnahme kann so festgestellt und dokumentiert werden. Der Vergleich unterschiedlicher Kooperationsmaßnahmen im Zeitablauf sowie ein Lernen aus den Kooperationserfahrungen wird
ermöglicht. Letztlich geht es um die Entdeckung der eigenen Kooperationskompetenz. Um
die systematische Erfassung aller Kooperationsaktivitäten innerhalb einer Stiftung zu erreichen, bietet sich darüber hinaus ein standardisiertes Kooperationsportrait mit allen relevanten
Informationen zu der durchgeführten Kooperation an. 7

Fazit
Zusammengefasst führte das hier skizzierte Forschungsprojekt Stiftungen und ihre möglichen
Kooperationen einer wirtschaftswissenschaftlichen Betrachtung zu, um Kooperationen als ein
weiteres Instrument in das professionelle Management einer Stiftung zu integrieren. Die vorgestellten Ergebnisse stellen einen ersten Baustein innerhalb der stiftungsspezifischen Kooperationsforschung dar, welche aufgrund der theoretischen Adaption auf den NPO-Bereich auch
Rückschlüsse für andere Organisationen des dritten Sektors und ihre Kooperationsvorhaben
zulassen.

7

Für entsprechende, den gesamten Managementprozess unterstützende Instrumente siehe SAXE
(2009b).
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Barbara Gregor

SOwieDAheim – qualitätsgesicherte häusliche Tagespflege
im Main-Kinzig-Kreis
Ein Modellprojekt im Auftrag des GKV Spitzenverbandes Bund

Ziele und Inhalte des Projektes
Der Main-Kinzig-Kreis erprobt im Rahmen eines Modellprojektes im Auftrag des GKV
Spitzenverbandes Bund, ob sich ein in Schottland entwickeltes und bewährtes Konzept von
Tages- und Kurzzeitpflege in Privathaushalten auf deutsche Verhältnisse übertragen lässt.
Wesentliches Kennzeichen dieser in Schottland praktizierten Dienstleistungsform ist das
Zusammenwirken von Professionellen, Laienhelfern und Angehörigen. Es handelt sich um ein
niedrigschwelliges Betreuungsangebot, das als Teil der Versorgungskette die Leistungen
professioneller Dienste und Einrichtungen ergänzen soll.
Freiwillige öffnen ihr Zuhause an ein bis zwei Tagen in der Woche und betreuen vier bis fünf
pflegebedürftige Menschen für fünfeinhalb Stunden. Sie werden dabei immer von einer
zweiten Person unterstützt. Ein Team von Fachkräften begleitet das Angebot. Es wählt die
Gasthaushalte sorgfältig aus, schult die Betreuungspersonen und bereitet sie auf den Einsatz
vor.
Die Anerkennung der Haushalte und Betreuungspersonen erfolgt durch ein unabhängiges
Fachgremium,

zu

dem

Vertreter

von

Pflegekassen,

Heimaufsicht,

Sozial-

und

Gesundheitsamt, einer Altenberatungsstelle und der Alzheimer Gesellschaft gehören. Dadurch
sollen zusätzlich Transparenz und Öffentlichkeit hergestellt werden.

Konkret sollen folgende Fragen im Rahmen des Projektes untersucht werden:
• Lassen sich im Main-Kinzig-Kreis eine entsprechende Anzahl Gastgeberinnen finden,
die ihr Haus/ihre Wohnung öffnen, um pflegebedürftige Menschen für einen
vereinbarten Zeitraum zu betreuen?
• Lassen sich genügend Betreuungspersonen gewinnen, die die Gastgeberinnen
regelmäßig unterstützen?
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• Wie müssen die in Schottland entwickelten Instrumente modifiziert und welche
rechtlichen Fragen abgeklärt werden?
• Lässt sich durch diese bedarfsgerechte Form der Betreuung die Nutzungsfrequenz der
Tages- und Kurzzeitpflege erhöhen?
• Lassen sich Vergütungsstrukturen entwickeln, die in die Kostensystematik der
Pflegeversicherung passen und auch die für die Qualitätssicherung erforderliche
Begleitung durch Fachkräfte refinanzieren?
• Wie muss die Relation Fachkraft/Gastfamilien aussehen, damit die Qualität der
Leistungserbringung und die Refinanzierung der Fachkraft gewährleistet sind?

Organisatorische Rahmenbedingungen
Projektträger ist der Main-Kinzig-Kreis, Leitstelle für ältere Bürger, der das Projekt in
Kooperation

mit

der

Alzheimer

Gesellschaft

Main-Kinzig

e.V.

durchführt.

Projektverantwortlich sind die Leiterin der Leitstelle für ältere Bürger (Dipl.-Psychologin)
und ihr Stellvertreter (Dipl.-Verwaltungswirt), für Verwaltungsarbeiten steht eine
Verwaltungsfachangestellte zur Verfügung. Diese drei Stellen fließen mit einem Stellenanteil
von 15 % in die Projektkalkulation ein, was aber nicht der Realität entspricht. Der reale
Arbeitseinsatz bewegt sich zwischen 30 und 35 %.
Drei Fachkräfte, zwei Dipl.-Sozialpädagoginnen und eine Altenpflegerin, sind für die
Projektlaufzeit bei der Alzheimer Gesellschaft Main-Kinzig e.V. angestellt, mit der ein
Kooperationsvertrag geschlossen wurde. Die wissenschaftliche Begleitung wird vom isoInstitut Saarbrücken durchgeführt.
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Projekt-Verlauf
Vorbereitungsphase
Die Anfangsphase war geprägt vom Zusammenfinden des Projektteams sowie der Aneignung
und Verinnerlichung des Projektziels. Dabei tauchten bei den Fachkräften zunächst Zweifel
und Ängste auf, ob sich die Ziele überhaupt umsetzen ließen, ob dadurch nicht Arbeitsplätze
vernichtet und die Betreuungspersonen ausgebeutet würden. Die letzte Befürchtung entstand
im Zusammenhang mit der Pflegesatzkalkulation. Es wurden verschiedene Varianten
berechnet und am Ende stand fest, dass die Betreuungspersonen nicht mehr als € 30
Aufwandsentschädigung pro Tag bekommen können.
Dieser Diskussionsprozess war wichtig und hat zu einer intensiveren Auseinandersetzung mit
dem sozialpolitischen Kontext gezwungen. Am Ende stand die Erkenntnis, dass mit diesem
Projekt keine neuen Arbeitsplätze geschaffen sondern eine neue Kultur des Helfens gefördert
werden soll: Es soll eine neue Dienstleistungsform etabliert werden, um die Belastung
pflegender Angehöriger auf mehrere Schultern zu verteilen und pflegebedürftigen Menschen
einen längeren Verbleib in der vertrauten Umgebung zu ermöglichen. Dafür werden
engagierte Bürgerinnen und Bürger gesucht, die ihre freie Zeit sinnvoll nutzen und sich
gesellschaftlich engagieren wollen, dabei aber nicht an erster Stelle die Bezahlung im Blick
haben.

Die erste größere Arbeit war die Entwicklung einer Konzeption, die dann, um eine
persönliche Ansprache ergänzt, in das Handbuch für Betreuungspersonen mündete. Das
Handbuch enthält alle wichtigen Informationen für die am Projekt Beteiligten, unter anderem
die Kriterien für Betreuungspersonen und Haushalte, Aussagen zur Qualitätssicherung und
Notfallpläne. Es ist als Handlungsleitlinie zu verstehen und Vertragsbestandteil der
Dienstleistungsvereinbarung.
Die

Erarbeitung

Prozessverläufen

eines
sowie

Schulungs-Konzeptes,
die

Entwicklung

von

von

Formularen,

Logo

und

Flyer

Checklisten
waren

und

weitere

Arbeitsschwerpunkte in der Anfangsphase.

Komplikationen und Lösungen
Als relativ kompliziert hat sich die Klärung des sozialversicherungsrechtlichen Status der
Betreuungspersonen erwiesen. Um die geforderte Kontinuität und Verbindlichkeit zu
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gewährleisten erhalten sie eine Aufwandsentschädigung, obwohl das Projekt im Bereich des
bürgerschaftlichen Engagements angesiedelt ist. Diese soll aber möglichst nicht noch mit
Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen belastet werden. Zwei Lösungsansätze wurden von
uns geprüft: Selbständigkeit und Nebenberuflichkeit im Rahmen des bürgerschaftlichen
Engagements.

Dabei

zeigte

sich,

dass

die

Betreuungspersonen

wegen

der

Weisungsgebundenheit den Status der Selbständigkeit eindeutig nicht erfüllen. So kam nur
der Status einer nebenberuflichen Tätigkeit im Rahmen des bürgerschaftlichen Engagements
in Frage. Nach § 3 Nr. 26 EstG und § 14 Abs.1 SGB IV sind Einnahmen aus der
nebenberuflichen Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen im Dienst oder im Auftrag
einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einer unter § 5 Abs.1 Nr. 9
KStG fallenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher
Zwecke bis zur Höhe von 2.100 € pro Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei.
Nebenberuflichkeit liegt vor, wenn der Zeitaufwand nicht mehr als 1/3 der Arbeitszeit eines
vergleichbaren Vollzeiterwerbs beträgt (40 x 1/3 = 13,33 Std.).
Mit dem zuständigen Finanzamt Gelnhausen und der AOK Hessen konnte außerdem
Einvernehmen darüber erzielt werden, dass die Aufwandsentschädigungen
• für die Öffnung des Haushaltes (20 € tgl.)
• die Verpflegung (4,50 € pro Gast und Tag) und
• die Fahrtkosten (5,00 € pro Gast und Tag)
vollständig steuer- und sozialversicherungsfrei bleiben, da ihnen konkrete Kosten
gegenüberstehen. Somit sind lediglich Einkommenssteuern und Sozialversicherungsbeiträge
für Aufwandsentschädigungen zu entrichten, die den Freibetrag von 2.100 € pro Jahr
überschreiten. Das ist bei Betreuungspersonen, die regelmäßig zwei Tage pro Woche im
Einsatz sind, ab Mitte Oktober eines Jahres der Fall und sie werden für die restlichen
zweieinhalb Monate als Minijob abgerechnet.
Am Ende der Vorbereitungsphase stand eine Fachtagung mit dem Ziel, das Projekt einer
größeren Öffentlichkeit vorzustellen und interessierte Bürgerinnen und Bürger zum
Mitmachen anzuregen.
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Praxisphase
Im Juli 2007 hat die Praxisphase der Häuslichen Tagespflege mit zunächst drei
Gästehaushalten begonnen. Es zeigte sich, dass die hohe Qualität dieses besonderen
Angebotes, die kleine Gruppe (vier bis maximal fünf Gäste), der hohe Betreuungsschlüssel
(zwei geschulte Betreuungs-personen), die normale häusliche Umgebung und die familiäre
Gastfreundschaft im Grunde all’ das beinhaltet, was Menschen benötigen, um sich akzeptiert,
integriert und normal zu fühlen. Deshalb war die Zufriedenheit sowohl der Gäste als auch der
Angehörigen von Anfang an hoch und das Projekt konnte kontinuierlich ausgebaut werden.
Zur Zeit werden 64 Gäste in 19 Haushalten an ein bis drei Tagen pro Woche betreut. Die
folgenden Grafiken zeigen die Entwicklung der Gäste und Belegungstage von Januar 2008 bis
September 2009.

zurück zum Inhalt

368

zurück zum Inhalt

Die Aufnahme der Gäste erfolgt ausschließlich durch die Fachkräfte. Deren Aufgabe ist es,
anamnestische und biographische Daten zu erheben, eine Betreuungsplanung zu erstellen und
zu entscheiden, in welchen Haushalt der Gast passen könnte. Die Eingewöhnungsphase wird
eng von einer Fachkraft begleitet. Wenn sicher gestellt ist, dass Gastgeberin und
Betreuungsperson mit dem Gast gut zu recht kommen und er sich dort wohl fühlt, erfolgt der
Besuch in dem Haushalt nur noch einmal pro Monat. Zur Qualitätssicherung gehören auch
eine Tagesdokumentation in den Haushalten und eine jährliche Kundenbefragung.

Finanzierung
Das Projekt wird während einer fünfjährigen Modellphase vom GKV Spitzenverband Bund
aus Mitteln der Pflegeversicherung mit insgesamt € 649.868 gefördert. Die Förderung ist
erforderlich, weil umfangreiche Grundlagen erarbeit und evaluiert werden müssen. Allein auf
die wissenschaftliche Begleitung entfallen Kosten in Höhe von € 114.260. Ziel ist unter
anderem, das Projekt nach der Modellphase in die Regelversorgung zu überführen. Dazu
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wurde ein Pflegesatz ermittelt und mit den Kostenträgern verhandelt, der alle entstehenden
Kosten refinanziert. Grundlage sind 13 Haushalte pro Fachkraft, wobei zur Zeit noch nicht
feststeht, ob diese Größenordnung realisierbar ist. Im Rahmen eines Workshops im Oktober
diesen Jahres sollen diese und andere offenen Fragen geklärt werden. Der Pflegesatz beträgt €
35 für pflegebedingte Kosten und € 10 für Unterkunft und Verpflegung. Abzurechnen mit den
Pflegekassen sind die pflegebedingten Kosten nach § 41 und/oder § 45b SGB XI, Unterkunft
und Verpflegung nach § 45b SGB XI.

Zusammenfassung
Mit dem Projekt ‚SowieDAheim’ wird versucht, eine neue, niedrigschwellige und
bedarfsgerechte Betreuungsform zu etablieren, die Angehörige wirksam entlastet. Das
Angebot zeichnet sich durch eine hohe Qualität aus und ist besonders für Menschen mit
Demenz geeignet. Bürgerschaftlich engagierte Laienhelfer werden in die Betreuung mit
eingebunden und durch professionelle Mitarbeiterinnen begleitet. Die Qualität der Betreuung
wird engmaschig evaluiert.
Abschließend einige Kommentare von Angehörigen aus der Herbstbefragung 2008:
• „Ich fühle mich aufgehoben bei Frau Fuchs. Wenn ich einen Wunsch habe, wird er
möglichst schnell umgesetzt.“
• „Das Beste, was uns in dieser schweren Zeit mit meinem Vater passieren konnte, war
der Haushalt Jackel. Wir fühlen uns dort sehr gut aufgehoben. Danke für alles.“
• „Dieses Projekt ‚SOwieDAheim’ finde ich ganz toll. Es liegt aber auch an Frau Melon
und Frau Mrgic, die ihre Arbeit sehr gut machen. Ich möchte mich recht herzlich
bedanken.“
• „Es gibt doch nichts Schöneres, als wenn sich eine Patientin auf den Tag bei
‚SOwieDAheim’ freut und man ein Lachen sieht, wenn man sie wieder abholt.
Einfach toll.
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Axel Geißendörfer

Die ConSozial gemeinsam mit dem 78. Deutschen
Fürsorgetag – die Sicht der Besucher und Aussteller

Eine systematische Befragung der Besucher und Aussteller ist fester Bestandteil der
ConSozial und wurde auch im Rahmen der Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Deutschen
Fürsorgetag in entsprechender Weise durchgeführt. Die Befragungsergebnisse sichern die
Qualität der Veranstaltung und ermöglichen eine bestmögliche Ausrichtung der künftigen
Konzepte an den Bedürfnissen der Kongress- und Messebesucher sowie der Aussteller. Mit
der unabhängigen Durchführung wurde die Arbeitsstelle für Praxisforschung und Evaluation
an

der

Evangelischen

Fachhochschule

Nürnberg

(www.efh-nuernberg.de/evaluation)

beauftragt. Die Besucher wurden anhand strukturierter Leitfäden befragt, die Aussteller gaben
ihre Bewertung schriftlich auf standardisierten Fragebögen ab. Die Kongressteilnehmer
konnten darüber hinaus jede Veranstaltung individuell schriftlich bewerten. Ergänzt werden
die Befragungsergebnisse durch statistische Auswertungen des Besucherbüros und der
NürnbergMesse.

Die Besucher und ihre Bewertung
Die Basis für die hier dargestellten Ergebnisse bildet die Befragung von 308 Besuchern, die
nach dem Zufallsprinzip ausgewählt wurden. Wie im vorangegangenen Jahr wurden an den
zentralen Veranstaltungstagen (Mittwoch und Donnerstag) Interviews mit den Besuchern
geführt.

Auf

eine

ausgewogene

Geschlechter-

und

Altersverteilung

sowie

eine

Berücksichtigung von Kongress- und Messebesuchern wurde geachtet. In die individuelle
Bewertung der Kongressveranstaltungen sind insgesamt 1.488 Fragebögen eingeflossen.

Die Teilnehmerstruktur
Mit 5.721 Besuchern von Kongress und Messe übertraf die Gemeinschaftsveranstaltung die
Besucherzahlen der letztjährigen Veranstaltungen deutlich. Im Vergleich zur ConSozial im
Jahr 2008 stieg die Besucherzahl um 22% und im Verhältnis zum 77. Deutschen Fürsorgetag
im Jahr 2006 verdreifachte sich die Anzahl.
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Die Zahl der nicht-bayerischen Besucher liegt ähnlich wie im letzten Jahr bei knapp einem
Drittel. Baden-Württemberg, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen stellten die
meisten Besucher aus anderen Bundesländern. Weiterhin vertreten waren Besucher aus
Österreich und Tschechien.
Der Anteil der Besucher, die die ConSozial bereits kennen, d.h. bereits in den Vorjahren zu
den Besuchern der ConSozial gezählt haben, ist auf 60% gestiegen.
Zu ihrer Beschäftigungssituation gaben zwei Drittel der befragten Besucher an, dass sie
derzeit berufstätig sind. Ohne Beschäftigung waren 3%. Der Anteil der Studierenden und in
Ausbildung befindlichen befragten Besucher lag bei 31%.

Berufliche Stellung
Von den berufstätigen Besuchern sind 67% mit einer Leitungsfunktion betraut oder als
Fachreferenten und -berater tätig. Fast 60% der Leitungskräfte sind Einrichtungsleiter bzw.
Geschäftsführer. Als Fachkräfte im pädagogischen, psychologischen und pflegerischen
Bereich arbeiten 27% der Befragten. Verwaltungskräfte und Lehrkräfte machen je 3% der
Besucher aus.

ConSozial 2009
Berufliche Stellung der Besucher
3%

3%

67%
Leitungskräfte

27%

Fachkräfte
Verwaltungskräfte
Lehrkräfte

Entscheidungen über größere Anschaffungen treffen 60% der berufstätigen Befragten allein
oder zusammen mit anderen. Beratend an Kaufentscheidungen beteiligt sind 22%.

Aus dem Bereich der Behindertenhilfe kamen 18% der Befragten, aus der Kinder- und
Jugendhilfe 11%. Ein weiteres wichtiges Arbeitsfeld ist die berufliche Bildung und
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Rehabilitation mit 10%. In der Altenhilfe bzw. Pflege und in der Sozialplanung/-politik sind
jeweils 3% der Besucher tätig. Informatik/Software/Technik sind mit 3% und Forschung und
Hochschule mit 2 %vertreten. Die Gruppe der sonstigen Arbeitsfelder (18%) setzt sich unter
anderem zusammen aus Öffentlicher Verwaltung, Beratung und arbeitsfeldübergreifenden
Aufgaben.

Als Anstellungsträger dominierten die frei-gemeinnützigen Verbände und Einrichtungen mit
55% deutlich. Die kommunalen und staatlichen Träger stellten einen Anteil von 29%.
Privatwirtschaftliche Sozialdienstleister waren mit 7% vertreten, Selbständige oder
Mitarbeiter

von

Firmen

mit

6%.

Von

2%

der

Besucher

wurden

Aus-

und

Weiterbildungseinrichtungen als Anstellungsträger genannt.

Beurteilung des Kongresses
Die detaillierte Beurteilung der Kongress-Veranstaltungen erfolgte wie schon im letzten Jahr
über einen separaten Fragebogen, der in den Vortragsräumen ausgelegt war. Die Teilnehmer
konnten ihre Einschätzungen auf einer sechsstufigen Schulnoten-Skala abgeben. Alle
Veranstaltungen fanden wie in den letzten Jahren eine hohe Akzeptanz. Die Fachvorträge
wurden mit einem Durchschnittswert von 1,8 beurteilt und liegen damit um 0,3 Punkte besser
als im Vorjahr.

Durchschnittliche Bewertung der Fachvorträge
(6-stufige Skala nach Schulnotenprinzip)
Fachlich und inhaltlich Für meine berufliche Mein Gesamteindruck
sind meine
Praxis ist diese
von dieser
Didaktisch und
Erwartungen voll
Veranstaltung sehr Veranstaltung in Form
methodisch gelungen
erfüllt.
wichtig und nützlich.
einer Note:
1
1,7

1,8

Mittelwert

2

1,8
2,0

3
4
5
6
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Die vielfältigen Nachmittagsveranstaltungen konnten den Erwartungen ebenso gut gerecht
werden. Der Gesamteindruck wurde wie im Vorjahr durchschnittlich mit 2,2 bewertet. Die
Detail-Auswertungen der Einzelveranstaltungen wurden den Verantwortlichen zur Verfügung
gestellt und fließen in die Planung der nächsten ConSozial und des nächsten Fürsorgetages
ein.
Durchschnittliche Bewertung der Nachmittagsveranstaltungen
(6-stufige Skala nach Schulnotenprinzip)

Fachlich und inhaltlich Für meine berufliche Mein Gesamteindruck
sind meine
Praxis ist diese
von dieser
Didaktisch und
Erwartungen voll
Veranstaltung sehr Veranstaltung in Form
methodisch gelungen
erfüllt.
wichtig und nützlich.
einer Note:
1

Mittelwert

2

2,2

2,2
2,3

2,4

3
4
5
6

Auch in den Interviews mit den Besuchern erfolgte die Bewertung des Kongresses. Die Breite
des Angebotes bewerteten 80% der Besucher genau richtig. 12% wünschen sich mehr, 8%
weniger. Bei der Bewertung des Kongresses mit Hilfe einer Skala von 1 bis 6 vergaben 13%
die Note „sehr gut“, 66% die Note gut, und für 19% war der Kongress befriedigend. Nur ein
Besucher bewerteten den Kongress mit ausreichend und zwei mit mangelhaft. Dies ergibt
einen Notendurchschnitt von 2,1. Die Beurteilung durch die Kongressbesucher ist damit seit
der ersten ConSozial auf konstant hohem Niveau. Das sehr ähnliche Ergebnis in den
unabhängig voneinander durchgeführten und methodisch unterschiedlich angelegten
Befragungen ist ein deutliches Zeichen für valide und reliable Werte.

Beurteilung der Messe durch die Besucher
Das Angebot der Fachmesse, zu der als feste Bestandteile der Marktplatz, das Forum Bildung,
sowie seit 2007 das Forum Reha zählen, ist für die überwiegende Mehrzahl der Besucher sehr
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attraktiv: Bei der Bewertung nach der Schulnoten-Skala konnte die Messe mit einem
Durchschnittswert von 2,2 das gute Ergebnis aus dem Vorjahr wieder bestätigen.
Aufgeschlüsselt bedeutet dies eine Benotung mit 1 von 12%, mit 2 von 63%, mit Note 3 von
20% und Note 4 von 4%. Nur ein Besucher bewertete die Messe negativ.

Beurteilung der Messe
Note 5; 0,3
Note 4; 4,3

Note 1; 12,4

Note 3; 20,1

Note 2; 62,9

Mehr als ein Drittel aller Kongress- und Messe-Besucher hatten über 5 Stunden Zeit für die
Messe eingeplant, 29% nahmen sich dafür 3-5 Stunden Zeit und weitere 22% 2-3 Stunden.
Von Besuchern eingeplante Zeit für den Messebesuch
unter 1 Std.
1 - 2 Std.
1%
14%
über 5 Std.
34%

2-3 Std.
22%

3-5 Std.
29%

Gespräche mit Ausstellern haben insgesamt 88% aller Besucher geführt. Bei 37% waren dies
mehr als fünf und bei weiteren 41 % 2 bis 4 Gespräche. 10 % haben zumindest mit einem
Aussteller gesprochen. Nur 12 % hatten zum Zeitpunkt der Befragung nicht oder noch nicht
mit Ausstellern gesprochen.
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Teilnahmewunsch an der ConSozial 2010
Im November 2010 wollen 61% der Befragten wieder zu den Besuchern der ConSozial
zählen. 24% wussten dies zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht. 14% werden an der
nächsten Veranstaltung aus verschiedenen Gründen voraussichtlich nicht teilnehmen.

Besuchswunsch ConSozial 2010

14%
31%

ja sicher
ja wahrsch.
weiß nicht

24%

nein
31%

Ideen und Wünsche für 2010
Über das Besucherbüro der ConSozial (info@consozial.de) können Ideen, Wünsche und
Verbesserungsvorschläge für die nächste ConSozial abgegeben werden. Die gewünschten
Themen und Referenten werden an die Programmkommission weitergegeben und erfahren
entsprechende Berücksichtigung bei der Planung der Veranstaltungen der kommenden Jahre.

Die Aussteller und ihre Bewertung
Die von den Ausstellern belegte Standfläche im Messezentrum Nürnberg umfasste 5340 m².
Damit hat die ConSozial als Gemeinschaftsveranstaltung mit dem Deutschen Fürsorgetag
einen neuen Rekordwert in ihrer über 10jährigen Geschichte erzielt. Die Anzahl der
Aussteller steigerte sich leicht im Vergleich zum Vorjahr auf 287. Mit 238 Fragebögen sind
die Rückmeldungen und Wünsche von 83% der Aussteller erfasst worden.
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Ausstellerverteilung nach Hauptproduktgruppen und Bereichen
Den größten Anteil der Aussteller stellten mit gut 20% die Anbieter von FachsoftwareLösungen. Dienstleistung im Bereich der Organisations- und Unternehmensberatung bieten
7% der Aussteller an. Die Ausstellungsbereiche Marktplatz ConSozial und Forum Bildung
hatten einen Anteil von 29% bzw. 13%, das Forum Reha 6%. Das stärkste Wachstum konnte
der Marktplatz ConSozial verzeichnen, insgesamt ist weiterhin ein Trend zur Verbreiterung
der Angebotspalette erkennbar.

Zufriedenheit mit dem Messeverlauf
Die ausstellenden Firmen, Institute, Verbände und Einrichtungen äußerten sich zu 91%
zufrieden über den Verlauf der ConSozial 2009. Damit wurde der beste Wert der letzten 7
Jahre gemessen. Die Aussteller vergaben zu 17% die Note sehr gut und zu 49% die Note gut.

Beurteilung der Besucherkompetenz
Die Fachkompetenz der Besucher wurde mit 75% als sehr gut und gut bewertet. 24%
beurteilten sie als zufrieden stellend und nur 1% der Aussteller als schlecht.

Fachkompetenz der Besucher

zufriedenstellend
24%

schlecht
1%

sehr gut
14%

gut
61%
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Erreichung der Zielgruppen und Nachmessegeschäft
96% der Aussteller haben ihre Zielgruppen voll oder teilweise erreicht, 4% konnten diese
nicht zufrieden stellend ansprechen. Neue Geschäftskontakte zu knüpfen war für 85% der
Aussteller sehr gut bis zufrieden stellend möglich. Die bestehenden Kontakte zu Kunden
konnten 92% der Befragten pflegen, für 8% war dies nicht im gewünschten Umfang möglich.
Durchschnittlich wurde jeder Ausstellungsstand von 124 Teilnehmern besucht.
Ein gutes Nachmessegeschäft erwarten sich sicher oder wahrscheinlich 67% der Aussteller,
33% konnten dies zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht einschätzen.

Zufriedenheit mit Organisation und Service
85% bewerteten die Organisations- und Serviceleistungen der Veranstalter mit sehr gut (32%)
und gut (52%). Lediglich 2% äußerten sich hier negativ. In dieser konstant guten Bewertung
über die letzten Jahre hinweg spiegelt sich die professionelle Ausstellerbetreuung der
Veranstalter.

Teilnahmewunsch an der ConSozial 2010
72% der Aussteller wollen sicher oder wahrscheinlich wieder an der ConSozial 2010. 23%
haben hierüber noch keine Entscheidung getroffen. Lediglich 5% werden 2010 aus
verschiedenen Gründen voraussichtlich nicht mehr zu den Ausstellern zählen.

Interpretation der Ergebnisse und Fazit
Die Gemeinschaftsveranstaltung der ConSozial 2009 mit dem 78. Deutschen Fürsorgetag
erreichte erneut ein hohes Niveau an Zufriedenheit unter allen Beteiligten und konnte
gegenüber dem Vorjahr die Werte in einzelnen Bereichen nochmals verbessern.
Auf eine positive Resonanz bei den Besuchern stießen insbesondere der deutlich gewachsene
Marktplatz sowie das Forum Bildung. Die Job-Infobörse für Führungs- und Fachkräfte bleibt
ein Anziehungspunkt sowohl für die studentischen Besucher, als auch für berufstätige Fachund Führungskräfte. Die deutlich gestiegene Ausstellungsfläche zeigt, dass zahlreiche
Aussteller mehr Platz zur adäquaten Betreuung der hohen Besucherzahl an ihrem Stand
benötigen. Dies spiegelt sich auch in den hohen Zufriedenheitswerten der Aussteller wieder.
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Die Ergebnisse aus der Besucher- und Ausstellerbefragung bestätigen, dass die ConSozial als
Gemeinschaftsveranstaltung mit dem 78. Deutschen Fürsorgetag an die guten Ergebnisse des
Jubiläumsjahres 2008 anknüpfen konnte und diese teilweise noch übertroffen hat. Die
ConSozial bringt die besten Voraussetzungen mit, um im Jahr 2010 an die Erfolge als
attraktive Veranstaltung für den Sozialen Sektor anzuknüpfen. Gleiches gilt für den
Deutschen Fürsorgetag, der im Jahr 2012 in Hannover stattfinden wird.
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