
Liebe Leserin, lieber Leser,

seit dem Europäischen Rat

von Lissabon (Juni 2000) gilt

die offene Methode der

Koordinierung als ein wich-

tiges Instrument nun auch

für den sozialpolitischen

Bereich, hier insbesondere

zur Bekämpfung von sozialer

Ausgrenzung und Diskrimi-

nierung in Europa. Das Ziel

besteht darin, sämtliche

Akteure der nationalen Poli-

tik im Rahmen von Nationa-

len Aktionsplänen mit einzu-

beziehen, wobei die Gemein-

schaftsebene die Instrumente

zur Politiküberwachung und

Bewertung von Maßnahmen

bereitstellt. In ihrem Leitar-

tikel wird Dr. Katharina Erd-

menger näher das Verfahren

der Koordinierung vorstel-

len. Der Beitrag wird neben

der Bedeutung und den Aus-

wirkungen auch mögliche

Umsetzungsprobleme aufzei-

gen, die sich sowohl auf die

jeweiligen nationalen Sozial-

politiken als auch auf die

sozialen Dienste beziehen.

Ein wichtiges Element zur

Umsetzung dieser Offenen

Methode ist u. a. die Festle-

gung von qualitativen und

quantitativen Indikatoren.

In der Kolumne greift 

Dr. Rudolf Martens dieses

Thema auf. Für den Bereich

der sozialen Ausgrenzung

sind bereits Messgrößen ent-

wickelt worden bzw. werden

gegenwärtig diskutiert.

Allerdings gibt es auf der

Ebene der EU noch keine

Indikatoren, die Umfang,

Struktur und Qualität sozia-

ler Dienste adäquat abbil-

den. Im Rahmen einer Fach-

tagung, die das Observatori-

um im Oktober veranstaltet,

sollen in Zusammenarbeit

mit den Wohlfahrtsverbän-

den hierzu erste Grundlagen

erarbeitet werden.
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Neue Verfahren in der
EU: Die „Methode der
offenen Koordinierung“

Seit Inkrafttreten des Vertrages
von Amsterdam am 1. Mai 1999
sind für die EU vertragliche
Voraussetzungen gegeben, sich
immer stärker mit sozialpoliti-
schen Handlungsfeldern zu
beschäftigen. Artikel 136 und
137 des EG-Vertrages sehen
vor, dass die Mitgliedstaaten
der EU im Bereich des sozialen
Schutzes und zur Bekämpfung
der sozialen Ausgrenzung koo-
perieren sollen, um diese Poli-
tikbereiche gegebenenfalls 
später in die eigentlichen ge-
setzgebenden Verfahren der EU
zu überführen. 

Beim Europäischen Rat von Lis-
sabon im Juni 2000 beschlossen
die 15 Staats- und Regierungs-
chefs der EU, zur Umsetzung
dieser Vertragsbestimmungen
eine gemeinsame „Strategie zur
Bekämpfung der sozialen Aus-
grenzung“ zu entwickeln und
hierfür das „Verfahren der offe-
nen Koordinierung“ anzuwen-
den.

Dieses Verfahren war zuvor
v. a. in der Beschäftigungspoli-
tik angewandt worden: Es
besteht in der gemeinsamen
Festsetzung von Zielbestim-
mungen, die jeder der 15 Mit-
gliedstaaten in seiner nationa-
len Politik realisieren soll.
Dafür erstellt jeder Mitglied-
staat einen sog. „Nationalen
Aktionsplan“, der von der Euro-
päischen Kommission bewertet
wird. Es wird eine Frist für die
Umsetzung der Zielbestimmun-
gen gesetzt, nach deren Ablauf
jeder Mitgliedstaat wiederum

bei der Europäischen Kommis-
sion Bericht erstatten muss. 

Die Anwendung dieses Verfah-
rens im sozialen Bereich hat
aus der Sicht der Mitgliedstaa-
ten den Vorzug, dass in der bis-
her ausschließlich national
geregelten Sozialpolitik auf EU-
Ebene gemeinsame politische
Maßnahmen ergriffen werden
können, die noch nicht den
Verbindlichkeitsgrad gemeinsa-
mer rechtlicher Regelungen be-
sitzen. Man setzt sich gemein-
sam in politischen Zugzwang,
muss sich aber nicht auf ge-
meinsame Rechtsetzung eini-
gen. 

Die Initiative bei der Durchfüh-
rung des Verfahrens liegt
hauptsächlich bei den Mitglied-
staaten: Auf der Ebene der
hochrangigen Beamten kom-
men Vertreter der Mitgliedstaa-
ten zusammen, um die Verab-
schiedung der gemeinsamen
Zielsetzungen durch den Rat
der EU vorzubereiten. Die Euro-
päische Kommission fungiert
hierbei als „Sekretariat“. Bei
der Bewertung der Umsetzung
der gemeinsamen Zielsetzun-
gen ist dann allerdings die
Kommission  federführend.

Die erste Phase der Durchfüh-
rung des Verfahrens der offe-
nen Koordinierung im Rahmen
der Europäischen Strategie zur
Bekämpfung der sozialen Aus-
grenzung wurde von den Mit-
gliedstaaten und von der Euro-
päischen Kommission allge-
mein als erfolgreich bewertet:
Die Zeitpläne wurden eingehal-
ten, die 15 Mitgliedstaaten leg-
ten fristgerecht ihre „Nationa-
len Aktionspläne“ vor. 

Aus Sicht der im Deutschen
Verein für öffentliche und pri-
vate Fürsorge zusammenarbei-
tenden Verbände der freien
Wohlfahrtspflege und der kom-
munalen Spitzenverbände wur-
den mit der Strategie zur  Be-
kämpfung der Ausgrenzung
einerseits wertvolle politische
Impulse gesetzt – z. B. bei den
Fragen der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf und der
Armutsbekämpfung – , aber
hinsichtlich der Verfahrenstech-
nik blieben auch Vorbehalte.

Die Zielsetzungen wurden von
den 15 Staats- und Regierungs-
chefs bei ihrem Gipfeltreffen in
Nizza verabschiedet. Dem wa-
ren umfassende Verhandlun-
gen zwischen hochrangigen
Beamten der Mitgliedstaaten
im „Sozialschutzausschuss“ der
EU vorangegangen. Konsulta-
tionen der Verbände gab es
erst danach, als es um die Aus-
arbeitung der „Nationalen
Aktionspläne“ und damit um
die Umsetzung der Zielsetzun-
gen in der Bundesrepublik
ging.

Aus Sicht der Verbände entstand
dadurch die Schwierigkeit, dass
sie erst zu einem relativ späten
Zeitpunkt in einen Prozess ein-
bezogen wurden, an dem sie
letztlich aktiv mitarbeiten müs-
sen – und auch wollen – , wenn
er auf allen politischen Ebenen
erfolgreich sein und konkrete
Auswirkungen zeigen soll. Zu-
dem gibt es bisher keine Pflicht
zur Konsultation der Verbände.
So bereitwillig von Verbände-
seite an den angebotenen Ter-
minen mitgearbeitet wurde, so
wichtig ist darüber hinaus eine
Formalisierung dieser Konsulta-
tionsmechanismen.
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Schließlich wurde im Rahmen
der Strategie zur Bekämpfung
der Ausgrenzung auch deutlich,
dass Bundes- und Landesebene
nicht gut aufeinander abge-
stimmt waren. Das hat seinen
Grund insbesondere darin, dass
die Umsetzung von Zielsetzun-
gen – um wirkungsvoll zu sein
– auch mit finanziellen Maß-
nahmen verknüpft sein müsste.
Gerade die finanziellen Konse-
quenzen schienen die Länder
jedoch zu fürchten. 

Mittlerweile haben die europäi-
schen Staats- und Regierungs-
chefs beschlossen, Verfahren
der offenen Koordinierung
auch in weiteren Politikberei-
chen durchzuführen. Insbeson-
dere sind die Verfahren für die
Bereiche Modernisierung der
Rentensysteme, Gesundheitsver-
sorgung und Altenpflege,
Jugend und Migration durchzu-
führen – wenn auch z. T. mit
geringerer Stringenz als bei der
Bekämpfung der sozialen Aus-
grenzung. Auch in diesen Fäl-
len ist es wichtig, dass sich die
Mitgliedstaaten mit Herausfor-
derungen wie der Alterung der
Bevölkerung, die sie alle glei-
chermaßen beschäftigen, auch
gemeinsam auseinandersetzen.
Aber vor allem bei den jetzt
geplanten Themenbereichen
muss besonders darauf geachtet
werden, dass die Koordinierung
zwischen den Mitgliedstaaten
nicht dazu führt, dass diese
Themen vor allem unter den
Vorzeichen eines möglichst
umfassenden Wettbewerbes
behandelt werden. In der Mi-
grationspolitik besteht darüber
hinaus die Gefahr, dass das
unverbindliche Koordinierungs-
verfahren die eigentlich im EU-
Vertrag vorgesehenen Gesetzge-
bungsverfahren zur Herstellung
eines gemeinsamen europäi-
schen Asyl- und Einwande-
rungsrechtes ersetzt. 

Die kommunalen Spitzenver-
bände und die Verbände der
freien Wohlfahrtspflege fordern
insgesamt größere Transparenz
und Öffentlichkeit für die Ver-
fahren der offenen Koordinie-
rung, an deren Gelingen sie
mitarbeiten wollen und kön-
nen, da sich viele der Zielset-
zungen ohne ihre Mitwirkung
kaum effektiv umsetzen lassen. 

Die Verbände fordern daher ins-
besondere ihre umfassende

Konsultation in allen Phasen
des Verfahrens und seine Politi-
sierung: Innerhalb Deutsch-
lands müssen die relevanten
Akteure aller föderalen Ebenen
in angemessener Weise an den
Verfahren beteiligt werden.
Auch muss die Finanzierung
von konkreten Umsetzungsmaß-
nahmen umfassend gewährleis-
tet sein. „Offene Koordinierung“
kann ein impulsgebender Pro-
zess für die Entwicklung der
sozialen Dimension der EU sein,
sie darf dabei nicht zu einer
Serie unverbindlicher und
intransparenter Absprachen
werden. 

Dr. Katharina Erdmenger 
Diakonisches Werk der Evangelischen Kir-
che in Deutschland

Indikatoren – Schlüsselele-
ment einer koordinierenden
Politik in Europa
Der Europäische Rat trat im
März 2000 in Lissabon zu einer
Sondertagung zusammen.
Innerhalb der Europäischen
Union wollten sich die Mitglied-
staaten auf neue strategische
Ziele einigen; dabei ging es um
die Bereiche Wirtschaftsreform,
Beschäftigung und sozialer
Zusammenhalt. Die gemeinsa-
men Probleme wie Langzeitar-
beitslosigkeit, soziale Ausgren-
zung, mangelnde Erwerbsbe-
teiligung und zu schwaches
Wirtschaftswachstum sollten
energisch angegangen werden.
Im Mittelpunkt der gefundenen
Beschlüsse steht der Austausch

von Informationen und bewähr-
ten Verfahren. Dies soll auf der
Grundlage gemeinschaftlich
vereinbarter Indikatoren erfol-
gen; die Indikatoren haben die
Aufgabe, erreichte Fortschritte
oder besondere Problemlagen
zu dokumentieren. Mit den Ver-
einbarungen in Lissabon sind
Indikatoren zu einem Schlüssel-
element der europäischen Wirt-
schafts-, Arbeitsmarkt- und Sozi-
alpolitik aufgerückt.

Indikatoren und die
„Methode der offenen Koor-
dinierung“
Die in Lissabon vereinbarten
Ziele sollten in erster Linie
durch eine „kohärentere und
systematischere Vorgehens-
weise“ der Politikinstrumente
erreicht werden. Nach Auswer-
tung bestehender Erfahrungen
in der Wirtschafts- und Arbeits-
marktpolitik wurde ein neues
Politikinstrument beschlossen:
die „Methode der offenen Koor-
dinierung“. Es handelt sich
dabei um eine prozessgesteu-
erte Konvergenz durch Verein-
barung gemeinsamer Ziele und
Indikatoren. Die Indikatoren
bekommen eine zentrale Auf-
gabe: Zum einen sollen sie den
aktuellen Zustand in der Union
beschreiben und zum anderen
zeitliche und nationalstaatliche
Entwicklungen abbilden. 

Entsprechend dem Mandat des
Ratstreffens von Lissabon 2000
hatte sich die Union das Ziel
der Bekämpfung von Armut
und sozialer Ausgrenzung
gesetzt. Ein auf Rats-Ebene

gebildeter Ausschuss für Sozi-
alschutz (Juni 2000) hat einen
Unterausschuss „Indikatoren“
gebildet, der EU-weit geeig-
nete Indikatoren erarbeiten
sollte. Im Laufe des Jahres
2001 wurden insgesamt 18 In-
dikatoren entwickelt und ab-
gestimmt, die Umfang und
Dynamik der Armutsentwick-
lung in der EU sowie die jewei-
ligen nationalstaatlichen Wir-
kungen armutsvermeidender
Politiken beschreiben. Die
Kommission wäre damit in der
Lage, künftig einen substanzi-
ellen Bericht zur sozialen Inte-
gration in der EU vorzulegen.
(Ausschuss für Sozialschutz,
Bericht über Indikatoren im
Bereich Armut und soziale
Ausgrenzung, Oktober 2001 –
„Stanton-Report“)

Strukturindikatoren und
Syntheseberichte außerhalb
der Methode der offenen
Koordinierung
Der Europäische Rat in Lissa-
bon hat – neben dem neuen
Politikinstrument der offenen
Koordinierung – beschlossen,
die EU-Politik regelmäßig auf
der Grundlage gemeinsam ver-
einbarter „Strukturindikatoren“
zu erörtern und zu bewerten.
Dazu hat er den Auftrag an 
die Kommission gegeben,
„... anhand zu vereinbarender
struktureller Indikatoren in
Bezug auf Beschäftigung, Inno-
vation, Wirtschaftsreformen
und sozialer Zusammenhalt
einen jährlichen Synthesebe-
richt über die Fortschritte zu
erstellen“. (Schlussfolgerungen,
Ziffer 36, Lissabon, März 2000)

Der Rat hatte der Kommission
mitgegeben, die zu erstellen-
den Indikatoren-Listen mög-
lichst prägnant und nicht zu
umfangreich zu gestalten;
Ergebnisse sollten ein eindeuti-
ges und verständliches politi-
sches Signal aussenden können.
Die Kommission hat daraufhin
36 Strukturindikatoren entwi-
ckelt, die mit dem Rat ausge-
handelt und für den ersten Syn-
thesebericht 2001 verwendet
wurden (Kommissionsmittei-
lung KOM [2000] 594,
27. 9. 2000, KOM [2001] 619,
30. 10. 2001). 

Die Strukturindikatoren umfas-
sen sechs Bereiche: gesamtwirt-
schaftlicher Hintergrund, Be-
schäftigung, Innovation und

K o l u m n e
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Forschung, Wirtschaftsreform,
sozialer Zusammenhalt, Umwelt.

Weitere Indikatoren werden dis-
kutiert; die Kommission will die
Entwicklung des Indikatorenta-
bleaus im Wesentlichen bis
2003 abgeschlossen und mit
dem Rat vereinbart haben. 

Anhand der Indikatoren und
Syntheseberichte der Kommis-
sion will dann der Europäische
Rat erörtern und beschließen,
„wie das europäische Modell
modernisiert und das in Lissa-
bon beschlossene strategische
Ziel der Union für die nächsten
zehn Jahre erreicht werden
kann“. (Schlussfolgerungen,
Stockholm, März 2001)

Indikatoren für nachhaltige
Entwicklung in der Union
„Nachhaltige Entwicklung ist
eine Entwicklung, die den
Bedürfnissen der heutigen Gene-
ration entspricht, ohne die Mög-
lichkeiten künftiger Generatio-
nen zu gefährden, ihre eigenen
Bedürfnisse zu befriedigen.“
(Brundtland-Kommission 1987,
„Unsere gemeinsame Zukunft“)

Auf der Tagung des Europäi-
schen Rates in Göteborg (Juni
2001) wurde eine Strategie für
eine nachhaltige Entwicklung
vereinbart; sie sollte das politi-
sche Engagement für eine wirt-
schaftliche und soziale Union
ergänzen. In den Göteborger
Schlussfolgerungen wurden vier
Bereiche herausgestellt:
Bekämpfung der Klimaänderun-
gen, Gewährleistung der Nach-
haltigkeit im Verkehrssektor,

Abwendung von Gefahren für
die Gesundheit der Bevölkerung
sowie verantwortungsvollerer
Umgang mit den natürlichen
Ressourcen. Darüber hinaus ver-
ständigte sich der Rat darauf,
dass die Kommission die Umset-
zung der Strategie für nachhal-
tige Entwicklung in ihrem jähr-
lichen Synthesebericht auf der
Grundlage einiger Leitindikato-
ren beurteilen wird. Entspre-
chende Indikatoren sollen bis
2002 entwickelt und auf Rats-
Ebene vereinbart werden.

Indikatoren einer deutschen
Nachhaltigkeitsstrategie
Im Falle der Nachhaltigkeitsstra-
tegie hat sich Deutschland ehr-
geizigere Ziele als die Union
gesetzt: Nachhaltigkeit soll als
Querschnittsaufgabe und Grund-
prinzip deutscher Politik ver-
standen werden. Dabei möchte
sich die derzeitige Politik am
Leitbild orientieren, das auf der
Konferenz der Vereinten Natio-
nen im Jahre 1992 in Rio de
Janeiro entwickelt wurde. Mit
dem Stichwort „Agenda 21“ 
hatten sich die Unterzeichner-
staaten auf eine Strategie ver-
pflichtet, deren Ziel eine wirt-
schaftlich leistungsfähige und
sozial gerechte und ökologisch
verträgliche Entwicklung ist.

Für die deutsche Nachhaltig-
keitsstrategie werden Indikatoren
unerlässlich, die unterschied-
lichste Bereiche zutreffend
abbilden können. Mit 21 Schlüs-
selindikatoren will die derzei-
tige Bundesregierung aufzeigen,
wo Deutschland auf dem Weg
einer nachhaltigen Entwicklung

steht und welche Fortschritte
erzielt wurden. Vier Bereiche
werden genannt: Generationen-
gerechtigkeit, Lebensqualität,
sozialer Zusammenhalt und
internationale Verantwortung.
Die Anzahl der Schlüsselindika-
toren wurde bewusst klein
gehalten. Es geht um ein umfas-
sendes und nicht um ein detail-
liertes Bild der Nachhaltigkeit.
Die Bundesregierung verspricht
sich davon eindeutige und wirk-
same politische Signale. (Bun-
desregierung: Perspektiven für
Deutschland. Unsere Strategie
für eine nachhaltige Entwick-
lung. Entwurf der Nationalen
Nachhaltigkeitsstrategie, [2002])

Folgerungen für die Wohl-
fahrtsverbände
Indikatoren sind inzwischen
mehr geworden als eine allei-
nige Angelegenheit für Statisti-
ker. Durch eine Vielzahl bislang
entwickelter Indikatoren mit
ihrer EU-weiten Verbindlichkeit
bekommen sie eine unüberseh-
bare politische Bedeutung. In
den Medien und in der politi-
schen Öffentlichkeit ist es völlig
selbstverständlich geworden,
Wirtschaftsthemen im EU-wei-
ten Kontext aufzugreifen. Die
deutschen Wohlfahrtsverbände
haben die Bedeutung dieser Ent-
wicklung erkannt und werden
sich inhaltlich an der Auseinan-
dersetzung um eine europäische
Sozialpolitik beteiligen.

Was aus der verbandlichen Sicht
bislang fehlt, sind Indikatoren,
die Organisation und Bedeutung
sozialer Dienste EU-weit beschrei-
ben können (z. B. Trägerstruktur,
Finanzierung, steuerliche Be-
handlung etc.). Bislang existieren
dazu noch kaum wissenschaftli-
che Untersuchungen. Welche
Indikatoren sind notwendig, um
ein zutreffendes Bild sozialer
Dienste in Europa zu beschrei-
ben? Welche Datenquellen exis-
tieren? Neben diesen Fragen ist
noch weitere Grundlagenarbeit
zu leisten. Dazu wird das Obser-
vatorium in Zusammenarbeit mit
dem Paritätischen Wohlfahrts-
verband vom 16. bis 17. Okto-
ber 2002 eine Fachtagung durch-
führen. In einem Workshop geht
es dabei um eine erste Bestands-
aufnahme und Perspektiven
künftiger Untersuchungen.

Dr. Rudolf Martens; 
Sozialwissenschaftliche Analyse; Paritäti-
scher Wohlfahrtsverband – Gesamtver-
band

Europäisches Forum
zur Rolle sozialer
Dienste im Rahmen
der Daseinsvorsorge
und zu aktuellen und
künftigen Herausfor-
derungen für soziale
Dienste

Am 5. Oktober 2001 fand in
Brüssel das gemeinsam von der
EU-Kommission, dem Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ)
und der Beobachtungsstelle für
die Entwicklung der sozialen
Dienste in Europa getragene
Seminar „Die Zukunft der sozia-
len Dienste in Europa“ statt. Die
Veranstaltung brachte Vertre-
ter/-innen der Anbieter und Nut-
zer/-innen sozialer Dienste sowie
Repräsentanten und Repräsen-
tantinnen der Fachministerien
aus zahlreichen EU-Mitgliedstaa-
ten mit der EU-Kommission zu
einer intensiven Erörterung der
europäischen Perspektiven bei
der Erbringung qualitativ hoch-
wertiger, allgemein zugängli-
cher und bezahlbarer sozialer
Dienste zusammen. Die eintä-
gige Veranstaltung griff zudem
in besonderer Weise die Heraus-
forderungen auf, die hinsicht-
lich Angebot, Organisation,
Finanzierung und konzeptionel-
len Weiterentwicklungen sozia-
ler Dienste als Teil der Leistun-
gen der Daseinsvorsorge rele-
vant sind.

Anknüpfend an die Vorstellung
und Analyse der demographi-
schen, ökonomischen und
gesellschaftlichen Herausforde-
rungen bei der Erbringung
sozialer Dienste, kreisten Refe-
rate und Diskussionen in einem
zweiten Teil um Fragen nach
Art, Umfang und Ausgestaltung
sozialer Dienstleistungen. Dies
geschah sowohl aus dem Blick-
winkel der Wissenschaft als
auch aus Sicht der Träger und
der Nutzer/-innen. Das Seminar
bot dabei Raum für eine
Bestandsaufnahme und einen
Ausblick auf mögliche zukünf-
tige Anforderungen und Innova-
tionen. Schließlich stand die
Rolle Europas im Mittelpunkt.
Behandelt wurden hierbei insbe-
sondere Fragen nach der Ausge-
staltung der vertraglich festge-

H a u p t b e r i c h t
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legten oder politisch bestimm-
ten Kompetenzen seitens der
EU-Kommission bei der Weiter-
entwicklung sozialer Dienste.

Prof. Gøsta Esping-Andersen,
Universität Pompeu Fabra/Bar-
celona, stellte einleitend die
Frage, welche sozialen Dienste
als Folge sich wandelnder
demographischer, gesellschaftli-
cher, volkswirtschaftlicher und
politischer Rahmenbedingun-
gen für die Zukunft benötigt
würden. Insbesondere lotete er
die Potenziale für die Schaffung
zusätzlicher Arbeitsplätze als
Folge einer erhöhten Nachfrage
nach europaweit bislang eher
im Familienkontext erbrachten
Betreuungs- und Pflegeleistun-
gen aus. Auch wurden Ele-
mente einer Handlungsstrate-
gie zur Schaffung einer nach-
haltigen finanziellen Basis für
die Finanzierung dieser Leistun-
gen und unterschiedliche Kon-
zepte zur Verteilung der hier-
mit verbundenen ökonomi-
schen Belastungen aufgezeigt.
Prof. Martin Knapp, London
School of Economics and Politi-
cal Sciences, verwies auf eine
länderübergreifend nachweis-
bare Tendenz zur stärkeren
Berücksichtigung der Anliegen
und Interessen von Nutzerinnen
und Nutzern bei der Erbrin-
gung sozialer Dienste. Er
benannte Gründe, die für eine
Umorientierung hin auf die
Perspektive der Nutzer/-innen
und auf Leistungsbewertungen
vom Erfolg der Maßnahme her
sprechen, und beleuchtete die
Folgen einer Stärkung der
Beteiligungs- und Wahlrechte,
insbesondere im Hinblick auf
Trägerlandschaft und Angebots-
qualität. Prof. Edith Archam-
bault, Universität Paris, stellte
in ihrem Referat die Vorzüge
einer pluralen Trägerlandschaft
heraus. Dies ermögliche die
Befriedigung einer bezüglich
Präferenzen und Werthaltun-
gen heterogenen Nachfrage
und befördere zusätzlich in
einem Wettbewerb für pro-
blemadäquate Lösungen die
Entwicklung innovativer Kon-
zepte sozialer Arbeit. Nutzer/ 
-innen sozialer Dienste würden
zudem stark vom Aufbau loka-
ler Informationsstellen und -sys-
teme profitieren.

Pfarrer Jürgen Gohde, Präsident
des Diakonischen Werkes
der Evangelischen Kirche in

Deutschland, sprach sich in sei-
nem Beitrag dafür aus, die
Erklärung zur Zusammenarbeit
der EU-Organe mit Nichtregie-
rungsorganisationen stärker mit
Leben zu füllen. Er benannte
fünf zentrale Werte bzw. Ziele,
an denen die Erbringung sozia-
ler Dienste im Rahmen von
Gemeinwohlorientierung auszu-
richten seien. Im Rahmen der
Diskussionen zur „Daseinsvor-
sorge“ sah er eine besondere
Behandlung dieser Dienstleis-
tungen, gerade was die An-
wendbarkeit des EU-Wettbe-
werbsrechts auf nach dem Soli-
darprinzip organisierte Einrich-
tungen bzw. auf Gewinnerzie-
lung verzichtende Dienste ange-
he, für gerechtfertigt an. Der
Sekretär des Europäischen
Behindertenforums, Frank Mul-
cahy, beleuchtete die Bedeu-
tung der Gestaltungsprinzipien
„Stärkung der Unabhängigkeit
der Lebensführung“ und
„Gewährleistung der Wahlfrei-
heit“ der Nutzer/-innen sozialer
Dienste aus der Sicht von Men-
schen mit körperlicher oder
geistiger Behinderung.

Kirtikumar Mehta und Gabrielle
Clotuche gingen auf die An-
wendbarkeit des EU-Wettbe-
werbsrechts sowie die Hand-
lungsmöglichkeiten und Zustän-
digkeiten der EU auf für die
sozialen Dienste relevanten Fel-
dern ein. Der Vertreter der
Generaldirektion „Wettbewerb“
erläuterte die Kriterien, die zu
einer Nichtanwendbarkeit des
Wettbewerbsrechts auf Leistun-
gen der Daseinsvorsorge führen.
Insgesamt sah er weiterhin
einen großen Spielraum für die
nationalen Akteure bei der Aus-
gestaltung der Zugangsrechte
und Leistungsbestimmungen
sozialer Dienste. Die Vertreterin
der EU-Generaldirektion „Be-
schäftigung und soziale Angele-
genheiten“ betonte die beim
Lissabonner Gipfel gestärkte EU-
Strategie zur Bekämpfung von
gesellschaftlicher Diskriminie-
rung, Ausgrenzung und Armut.
Hierbei – und insofern auch bei
der Entwicklung eines europäi-
schen Sozialmodells – seien
soziale Dienste ein Schlüsselele-
ment. In diesem Kontext seien
auch die erweiterten Kompeten-
zen der Kommission zur Förde-
rung eines Informations- und
Erfahrungsaustausches sowie
zur Verbesserung der Koordina-
tion von Politiken zwischen den

einzelnen EU-Mitgliedstaaten zu
sehen.

In seinem Schlusswort bezog
sich Staatssekretär Peter Haupt
(BMFSFJ) auf die zentrale Rolle
sozialer Dienste bei der Realisie-
rung sozialer Rechte und ging
in diesem Zusammenhang auch
auf die EU-Grundrechtscharta,
die EU-Sozialagenda und die in
Lissabon definierten strategi-
schen Ziele der Europäischen
Union ein. Er rief dazu auf, bei
den Debatten um die Weiterent-
wicklung sozialer Dienste deren
Beschäftigungswirkung zu
berücksichtigen, die Chancen
einer Ausrichtung auf die Leis-
tungsqualität in den Vorder-
grund zu rücken und eine zu
starre Fixierung auf Preise und
Kosten aufzugeben.

Die Tagung ist im Band „The
Future of Social Services in
Europe“ dokumentiert. Dort fin-
det sich – mit einem Fokus auf
die deutschen Akteure – neben
der Zusammenfassung der Vor-
träge und Erörterungen im Ple-
num auch eine überblicksartige
Darstellung der Entwicklungen
und Stellungnahmen zum
Thema „Daseinsvorsorge“,
ergänzt um einen Ausblick auf
die für die nächsten Monate
von der EU-Kommission geplan-
ten Aktivitäten. Die Dokumenta-
tion kann über die Beobach-
tungsstelle bezogen werden und
ist auf der Projekthomepage als
pdf-Datei abgelegt.

Mathias Maucher 

Soziale Dienste für
den sozialen Zusam-
menhalt in Europa von
zentraler Bedeutung 

Vertreter und Vertreterinnen
aus mehr als 30 europäischen
Staaten nahmen am 25./26.
Oktober 2001 an der Konferenz
zum Thema „Die Rolle der sozia-
len Dienste für eine nachhaltige
Sozialentwicklung“ in den
Räumlichkeiten des Auswärtigen
Amtes in Berlin teil. Die Veran-
staltung wurde in enger Zusam-
menarbeit mit dem Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ)
und dem Europarat durch die
Beobachtungsstelle organisiert.

Die Konferenz verfolgte in erster
Linie das Ziel, einen Meinungs-
und Erfahrungsaustausch zum
einen zwischen den Teilneh-
mern/-innen aus den einzelnen
Mitgliedstaaten des Europarates
und zum anderen zwischen Ver-
treter/-innen aus den drei Ebe-
nen Regierungen, Kommunen
und Nichtregierungsorganisatio-
nen zu ermöglichen. Im Mittel-
punkt der Konferenz standen
dabei drei Arbeitsgruppen,
deren wesentliche Ergebnisse in
diesem Bericht vorgestellt wer-
den.

In ihrer Eröffnungsansprache
im Rahmen der Vollversamm-
lung betonte Bundesministerin
Dr. Christine Bergmann, dass
Europa sozial zu gestalten sei,
was bedeutet, es für die Men-
schen und mit den Menschen
zu gestalten. Die sozialen
Dienste spielen dabei eine zent-
rale Rolle. Sie sind ein unver-
zichtbares Element des Sozial-
schutzes und der sozialen
Sicherheit in Europa. Soziale
Dienste gehören demnach zu
den bewährten Strukturen und
Institutionen der Daseinsvor-
sorge in den Mitgliedstaaten des
Europarates, die dem Gemein-
wohl verpflichtete Aufgaben
wahrnehmen. Auch der Gene-
ralsekretär des Europarates, Dr.
Walter Schwimmer, verwies in
seiner Begrüßungsrede auf die
wichtige Rolle, die soziale
Dienste hinsichtlich der Reali-
sierung eines der Hauptziele
der Sozialentwicklung, der
Beseitigung von Armut und
sozialer Ausgrenzung, spielen.
Dies wird insbesondere deutlich
„wenn es darum geht, Men-
schen dabei zu helfen, der Falle
sozialer Marginalisierung und
Ausgrenzung zu entkommen ...“.
Mit dem Verweis auf Art. 14 der
Europäischen Sozialcharta, in
dem das Recht auf Inanspruch-
nahme sozialer Dienste gewähr-
leistet wird, stellt er auch eine
direkte Verbindung zur univer-
sellen Bedeutung von sozialen
Diensten her. 

In den anschließenden Grund-
satzreferaten stellten die beiden
Referenten, Prof. Igor Tomes
(Tschechische Republik) und
Prof. Brian Munday (Großbritan-
nien), die Herausforderungen
im Kontext politischer und
sozialer Veränderungen in
Europa dar. Die Ausführungen
von Prof. Igor Tomes verdeut-
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lichten, dass es zwischen den
Staaten Mittel- und Osteuropas
einerseits und den Mitgliedern
der EU andererseits noch klare
Unterschiede nicht nur hin-
sichtlich der Finanzierung und
der Angebotsstruktur sozialer
Dienste gibt. Seiner Meinung
nach konzentrieren sich die
sozialen Dienste in westlichen
Ländern auf den sozialen
Zusammenhalt und weisen eine
ganze Reihe von prophylakti-
schen Elementen auf, während
in den postkommunistischen
Ländern noch immer darum
gerungen wird, die soziale Aus-
grenzung zu beschränken. 

Die historisch geprägten Unter-
schiede zwischen den Regionen
und Ländern Europas wurden
auch in den daran anschließen-
den drei Arbeitsgruppen offen-
sichtlich. In der ersten über
„Strukturen, Träger und Verant-
wortlichkeiten bei der Bereit-
stellung von sozialen Diensten“
zeigte sich die Vielfalt der
Situationen und Systeme in
Europa. Allerdings können
auch Annäherungstendenzen
beobachtet werden, die sich
darin wiederspiegeln, dass in
den einzelnen Ländern Europas
die Notwendigkeit gesehen
wird, an zentraler Stelle den
Rahmen für die Bereitstellung
von sozialen Diensten – wie
rechtliche Verbindlichkeit,
Finanzierung, Standards etc. –
zu setzen. Gleichzeitig bestand
Übereinstimmung darüber, das
Angebot zu dezentralisieren,
um soziale Dienste möglichst
nutzernah zur Verfügung zu
stellen. Betont wurde auch die
Notwendigkeit, Nutzer/-innen

von sozialen Diensten direkt zu
beteiligen. Unabhängig von
bereits existierenden Systemen
und deren Entwicklungsgrad
stehen die Länder Europas
gegenwärtig vor ähnlichen
Herausforderungen. In der
Arbeitsgruppe fanden dabei in
erster Linie die Haushaltseng-
pässe der öffentlichen Hand,
die Tendenz zur Dezentralisie-
rung, die Zunahme von grenz-
überschreitenden sozialen
Diensten und das verstärkte
Angebot von privat-gewerbli-
chen Anbietern Erwähnung. In
der zweiten Arbeitsgruppe über
„Konzepte und Formen der
Bereitstellung von sozialen
Diensten – Erfahrungen“
bestand die wesentliche Auf-
gabe darin, Beispiele „guter
Praxis“ aus den teilnehmenden
Ländern aufzuzeigen und auf
dieser Grundlage Kriterien aus-
zuarbeiten, die auf europäi-
scher Ebene einen Vergleich
und gegenseitiges Lernen
ermöglichen. Allerdings ist es
auf europäischer Ebene noch
nicht gelungen, klare Kriterien
und Normen auszuarbeiten, die
gute und beste Praxis auf dem
Gebiet der sozialen Arbeit defi-
nieren. An die Europäische
Kommission richtete sich die
Forderung nach dem Aufbau
einer europäischen Datenbank,
auf die Anbieter von sozialen
Diensten zugreifen können, um
sich über gute Praxis auf einem
bestimmten Gebiet zu informie-
ren. Die Arbeitsgruppe C hatte
die „Rolle der Nutzer/-innen
von sozialen Diensten – Mög-
lichkeiten der Beteiligung“ zum
Thema. Die Gründe für die
Beteiligung von Nutzer/-innen

sind dabei vielschichtig. Zum
einen sind sie mit bestimmten
Werten verbunden, zu nennen
seien hier Demokratie, Chan-
cengleichheit oder Transparenz.
Zum Weiteren lassen sich auch
instrumentelle Argumente fest-
machen. In der Arbeitsgruppe
bestand Einigkeit darüber, dass
durch die Beteiligung von Nut-
zer/-innen u. a. die Qualität von
sozialen Diensten verbessert
werden kann, die Bedürfnisse
der Menschen gezielter aufge-
nommen und auch Innovatio-
nen gefördert werden. Hinsicht-
lich der Nutzerbeteiligung gibt
es in Europa bereits verschie-
dene Modelle, deren Unter-
schiede in der Arbeitsgruppe
vorgestellt wurden. Die Mitglie-
der der Arbeitsgruppe stellten
im Rahmen dieser zweitägigen
Konferenz einen Empfehlungs-
katalog mit insgesamt 15 Einzel-
forderungen auf, die in der
Tagungsdokumentation ausführ-
lich wiedergegeben werden.

Pfarrer Jürgen Gohde, Präsident
des Diakonischen Werkes der
Evangelischen Kirche in
Deutschland, verwies in der
abschließenden Plenarsitzung
zur „Zukunft der sozialen
Dienste in Europa“ nochmals
auf das Prinzip der Nachhaltig-
keit. Seiner Meinung nach
bedeutet nachhaltige Sozialent-
wicklung für den Bereich der
sozialen Dienste, Nutzer/-innen
stärker einzubinden, freiwilliges
Engagement konsequenter zu
stärken oder auch eine größere
Transparenz und Finanzierungs-
gerechtigkeit herzustellen. Ein

wesentlicher Bestandteil nach-
haltiger Sozialentwicklung ist
auch die adäquate Qualifikation
des Personals, um qualitativ
hochwertige soziale Dienste in
Europa anzubieten. Dazu wäre
es notwendig, eine „Europäische
Sozialakademie“ einzurichten,
die an gemeinsamen Qualifizie-
rungsmodellen arbeitet. 

In seinen Abschlussworten zog
John Murray, Leiter der Abtei-
lung Sozialpolitik beim Europa-
rat, nach zwei Tagen intensiver
Arbeit in den einzelnen Work-
shops folgendes Resumee: „Ich
denke, unsere Konferenz hat
sehr deutlich gezeigt, dass es
auf europäischer Ebene auf dem
Gebiet der sozialen Dienste viel
zu tun gibt. Wir sind überzeugt,
dass dies keine einmalige Veran-
staltung bleiben, sondern im
Gegenteil den Ausgangspunkt
für künftige Arbeit bilden soll-
te.“

Hinweis: 

die einzelnen Beiträge sind in

eine Tagungs-Dokumentation

eingegangen, die in den drei

Sprachen Deutsch, Englisch

und Französisch erscheinen

wird. Die Publikation kann in

Kürze über die Beobachtungs-

stelle bezogen werden und ist

auch auf der Homepage des

Observatoriums als pdf-Datei

abgelegt.

Beatrix Holzer 

Rede von Dr. Christine Bergmann, Podium v. l. n. r.: Prof. Igor Tomes, Hans-
Georg Weigel, Dr. Walter Schwimmer, Prof. Helmut K. Anheier, Prof. Brian
Munday

Reger Andrang vor den Informationsständen des Observatoriums, des
Europarates und des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend
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Soziale Dienste in den
Niederlanden
Die Bereitstellung von Betreu-
ungs- und Wohlfahrtsdiensten
(sozialen Diensten) und eines ent-
sprechenden Netzes zielt auf die
Förderung, Betreuung, Unterstüt-
zung und Beratung von Men-
schen. Solche Dienste sollen den
Menschen helfen, sich wohl zu
fühlen und in ihren Familien, am
Arbeitsplatz, in der Schule und
im Wohngebiet ihre Aufgaben
angemessen erfüllen zu können. 
In den Niederlanden ist die Zu-
ständigkeit für die sozialen Diens-
te fast vollständig dezentralisiert
worden. Die Provinzen und die
496 Kommunen erhalten von der
Zentralregierung Geld, mit dem
sie von privaten Unternehmen
Dienste „kaufen“ können. 
Die 12 Provinzen sind für die
fachliche Unterstützung von
Sozialarbeitern verantwortlich.
Sie haben auch einige Koordi-
nierungsaufgaben auf den Ge-
bieten der Kinder- und Jugend-
hilfe und der Seniorenbetreuung. 
Darüber hinaus ist das Ministe-
rium für Gesundheit, Wohlfahrt
und Sport (VWS) zuständig für
die Betreuungs- und Wohlfahrts-
politik insgesamt, für Innova-
tion, Forschung und internatio-
nale Beziehungen. Doch wird
der größere Teil dieser Zustän-
digkeiten auf (halb)private Ein-
richtungen wie das NIZW (Red.:
Netherlands Institute for Care
and Welfare) übertragen. 
Diese Organisation des Betreu-
ungs- und Wohlfahrtssektors ist
im Wohlfahrtsgesetz verankert,
das 1994 eingeführt wurde. Ein-
richtungen für Menschen mit
Behinderungen, Hauspflege,
Pflegeheime und Seniorenheime
werden vom Gesetz über außer-
gewöhnliche medizinische Aus-
gaben (AWBZ) abgedeckt. Das
Gesetz über Einrichtungen für
Menschen mit Behinderungen
(WVG) umfasst die Bereitstel-
lung von (medizinischen) Hilfs-
mitteln, wohnungstechnische
Veränderungen und Beförde-
rungsausgleich. Das WVG wird
auch durch die örtlichen Behör-
den umgesetzt.

Hauptsektoren
Hier werden wir kurz auf die
fünf Hauptarten oder -sektoren
von sozialen Diensten eingehen.

Betreuung für Menschen mit
Behinderung
Die Maßnahmen für körperlich
bzw. geistig Behinderte orientie-
ren sich am Prinzip der Chan-
cengleichheit. Die physische und
die soziale Integration sind da-
bei die Hauptthemen. Um diese
Ziele zu verwirklichen, werden
Dienste benötigt. 
Viele Dienste für Menschen mit
Behinderungen sind im engeren
Sinne nicht dem Sektor Betreu-
ung zuzuordnen, sondern tan-
gieren eher den Wohlfahrtssek-
tor im Generellen, so zum
Beispiel Ausbildung, Beschäfti-
gung, soziale Sicherung, Beför-
derung und Wohnen. Diese
Dienste richten sich auf woh-
nungs- und bürotechnische Ver-
änderungen, die Zugänglichkeit
öffentlicher Bereiche und Ge-
bäude, die Schaffung geschütz-
ter Arbeitsplätze und zusätzliche
Unterstützung zum Zwecke der
Spezialausbildung. 
Für Körperbehinderte, die zu
Hause leben, aber nicht selbst-
ständig einer Arbeit nachgehen
können, gibt es Beschäftigungs-
zentren. Ähnliche Einrichtungen
bestehen für Menschen mit geis-
tiger Behinderung. Für geistig
schwerer Behinderte gibt es eine
Reihe von stationären und halb-
stationären Diensten wie etwa 
„geschützte Werkstätten“, in de-
nen sie unter speziell zuge-
schnittenen Bedingungen arbei-
ten können. Stationäre Dienste
werden für diejenigen angebo-
ten, die nicht selbstständig woh-
nen können.
Insgesamt geht es darum, die
Anzahl der Menschen mit Behin-
derungen in stationärer Betreu-
ung zu verringern und in allen
Fällen Dienste kleineren Um-
fangs zur Verfügung zu stellen.
Um Bedürfnisse und Leistungen
besser miteinander in Einklang
zu bringen, ist das persönliche
Budget eingeführt worden.

Seniorenbetreuung
Ältere Menschen sollten so viel
und so lange wie möglich am
öffentlichen Leben teilnehmen
und ihr Leben selbstständig füh-
ren können, nötigenfalls mit
zusätzlicher Unterstützung. In
dieser Hinsicht ist die häusliche
Betreuung ein wichtiger Faktor.
Träger von ambulanten Pflege-
diensten bieten Menschen, die
zu Hause Hilfe benötigen, sämt-
liche Dienste zur Betreuung,
Pflege und Beobachtung an. Sie
verleihen und verkaufen auch

medizinische Hilfsmittel aller
Art. Häusliche Betreuung be-
steht normalerweise aus relativ
„leichter“ Haushaltshilfe von
einigen Stunden pro Woche.
Erforderlichenfalls wird für ei-
nen begrenzten Zeitraum eine
häufigere und/oder intensivere
Hilfe gewährt. Es gibt weiterhin
Wohnheime für Personen, die
selbst mithilfe ambulanter Dien-
ste und informeller Hilfe nicht
alleine leben können. Personen,
die intensivster Betreuung und
Pflege bedürfen, finden in Pfle-
geheimen Aufnahme. 
Auf lokaler Ebene gibt es ver-
schiedene Wohlfahrtsorganisa-
tionen für Senioren. Sie bieten
solche Dienste an wie „Essen auf
Rädern“, sie organisieren gesell-
schaftliche Veranstaltungen,
Ausflüge usw. Immer populärer
werden Bildungsaktivitäten „für
das dritte Lebensalter“. Vieler-
orts wirken Senioren in örtli-
chen Vereinen als Fremdenfüh-
rer und bei anderen ehrenamt-
lichen Tätigkeiten mit. 

Ethnische Minderheiten
In den Niederlanden ansässige
Angehörige ethnischer Minder-
heiten sollten so weit wie mög-
lich Zugang zu den bestehenden
allgemeinen Diensten haben
und sie so viel wie möglich nut-
zen. Gleichzeitig sollte es ihnen
möglich sein, ihre heimische
Kultur zu bewahren und zu ent-
wickeln. Deshalb bieten die
Behörden den Minderheitenor-
ganisationen oftmals finanzielle
Unterstützung an.
Besondere Dienste und Verfah-
ren für (ausländische) Minder-
heiten gibt es nur in dringenden
Fällen, z. B. für Flüchtlinge und
Asylsuchende. Diese Gruppen
erhalten (obligatorische) Kurse
in holländischer Sprache und
Kultur. Zusätzlich gibt es für
Migranten/-innen und für be-
nachteiligte Gruppen von

Migranten/-innen viele infor-
melle (prüfungsfreie) und offizi-
elle Kurse: Wie überwindet man
gesundheitliche Probleme, wie
findet man Arbeit usw. Im Laufe
der letzten Jahre sind viele
Bemühungen unternommen
worden, um die häusliche und
familiäre Lage von Einwander-
ern zu verbessern – durch paten-
schaftliche Hilfe, Vorschulerzie-
hung und besondere Förderung
der Kinder von Migranten/-in-
nen. Zur Förderung der Chan-
cengleichheit von Migranten/-in-
nen auf dem Arbeitsmarkt ist
ein besonderes Gesetz verab-
schiedet worden. 

Jugendpolitik
Kinder- und Jugendhilfe besteht
aus Jugendschutz und freier Ju-
gendfürsorge. Das Justizministe-
rium ist für den Jugendschutz
zuständig. Jugendliche, die „mit
dem Gesetz in Konflikt kommen“,
können stationär untergebracht
oder unter Vormundschaft ge-
stellt werden. Freie Jugendfür-
sorge besteht aus ambulanter
Jugendbetreuung, Pflegschaften
und stationärer Betreuung oder
aus einer Kombination dieser
drei Formen. Für komplizierte
Probleme und/oder intensive
Behandlung gibt es spezielle Pro-
vinz- oder Regionalkinderbetreu-
ungsbüros, an die man sich
zwecks unabhängiger Bedarfs-
einschätzung wenden kann. 

Die vorbeugende Jugendpolitik
liegt in der Verantwortung der
örtlichen Behörden. Fast alle
Kommunen finanzieren Dienste,
die sich an Jugendliche richten,
wie z. B. Jugendzentren, Zentren
zur Information und Beratung
Jugendlicher sowie Gemein-
schaftszentren. Außerdem arbei-
ten auf den Gebieten Freizeit und
Sport viele freie Organisationen.
Tagesbetreuung für Kinder ist
definiert als die organisierte

S o z i a l e  D i e n s t e
i n  E u r o p a
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T e r m i n eund bezahlte Betreuung und
Erziehung von Kindern zwi-
schen 0 und 12 Jahren durch
Betreuer, die nicht die Eltern
sind. Die Kindertagesbetreuung
wird aus einem Mix aus Beiträ-
gen von der Regierung, von Fir-
men, die für ihre Beschäftigten
zahlen, und aus elterlichen Bei-
trägen finanziert. 

Lokale Sozialpolitik
Die Behörden beschreiben mit
dem Begriff „Sozialpolitik“ ei-
nen gemeinsamen, umfassen-
den Ansatz für einzelne Men-
schen und Nachbarschaften in
Bezug auf soziale Probleme.
Viele Einrichtungen und Diens-
te befassen sich mit örtlicher
Sozialpolitik. 
Gemeinschaftsarbeit umfasst
solche Dienste wie Gemein-
schaftszentren, Jugendzentren,
Kinderkrippen, Streetwork, 
Spieleinrichtungen, außerschuli-
sche Bildung. Diese Arbeit wird
größtenteils ehrenamtlich gelei-
stet, und in vielen Fällen ist die
Tätigkeit auf ein bestimmtes Ge-
biet oder ein bestimmtes Wohn-
gebiet beschränkt. 

Soziale Dienste gewähren pro-
fessionelle Hilfe materieller wie
nichtmaterieller Art. Geleistet
werden folgende Arten von
Diensten: allgemeine soziale
Dienste (die sich darum küm-
mern, wie Menschen individuell
und sozial zurechtkommen),
Information und Beratung (z. B.
über Arbeit und Bezahlung, Ver-
braucherfragen, Umstrukturie-
rung von Schulden), Telefonhilfe. 

Krisenbetreuungsdienste bie-
ten Unterkunft, Orientierung
und Beratung. Die meisten
Zufluchtsstätten und Betreu-
ungseinrichtungen sind für ei-
ne bestimmte Personengruppe,
Methode oder Problemstellung
gedacht, zum Beispiel zur Zu-
flucht für Frauen oder für
Obdachlose. 

Tendenzen
Wettbewerb zwischen Dienst-
leistern, Benchmarking von
Ergebnissen und ein wachsen-
der Einfluss der Klienten sind
die Haupttendenzen in der
Betreuungs- und Wohlfahrtsar-
beit. Dadurch müssten die
sozialen Dienste effektiver und
nutzerfreundlicher werden. 

Henri Braakenburg  
Netherlands Institute for Care and 
Welfare (NIZW) 

Weiterführende Lektüre:
Who cares? An overview of the
Dutch systems of health care
and welfare, von Hans van Ewijk
und Tessa Kelder; NIZW, Ut-
recht 1999, sowie verschiedene
Fact Sheets, gleichfalls erhält-
lich beim NIZW, 
E-Mail: intcentre@nizw.nl

Grenzüberschreitende sozia-
le Dienste/Sozialarbeit
Auf Einladung des Observatori-
ums fand am 23./24. April
2002 ein Treffen für Exper-
tinnen und Experten statt, mit
dem Ziel, Vertreterinnen und
Vertreter von Trägern sozialer
Dienste mit Erfahrungen in
grenzüberschreitender sozialer
Arbeit mit Repräsentantinnen
und Repräsentanten kommuna-
ler Sozialverwaltungen, aus
Bundes- und Landesministe-
rien, der Wissenschaft, aus
europäischen Grenzregionen
und von EU-Institutionen
zusammenzubringen. Dabei
stand ein praxisorientierter
Erfahrungs- und Informations-
austausch zu zentralen Heraus-
forderungen und Chancen
grenzüberschreitender sozialer
Arbeit im Mittelpunkt des Inte-
resses. Themen wie der Aufbau
von Strukturen zwischen Ein-
richtungen, Trägern und Ver-
bänden oder die veränderten
Anforderungen an die Qualifi-
kation von Fachpersonal und
Ehrenamtlichen spielten eine
zentrale Rolle. Die Fragen wur-
den auf der Grundlage von
sozialrechtlichen und sozial-
staatlichen Rahmenbedingun-
gen aus deutscher wie europä-
isch-vergleichender Perspektive
erörtert.

Die zentralen Ergebnisse der
Veranstaltung werden in Kürze
auf der Homepage des Obser-
vatoriums eingestellt. Ansprech-
partner für weitere Informatio-
nen ist Mathias Maucher von
der Beobachtungsstelle.

Fachtagung zu dem Thema
„Indikatoren und Qualität
sozialer Dienste im europäi-
schen Kontext“ – 
Vorschau auf die Tagung am
16./17. Oktober 2002
In Zusammenarbeit mit dem
Paritätischen Wohlfahrtsver-
band Gesamtverband bzw. mit

April

18.–19./Linz, Österreich:
5. Internationales Colloquium der
NPO-Forscher zum Thema 
„Nonprofit-Organisationen und ge-
sellschaftliche Entwicklung: Span-
nungsfeld zwischen 
Mission und Ökonomie“ 
Informationen: 
www.ibgu.uni-linz.ac.at

23.–24./Aachen: 
Treffen von Expertinnen und Ex-
perten über „Grenzüberschreiten-
de soziale Dienste“ 
Informationen: 
Mathias Maucher, 
Institut für Sozialarbeit und 
Sozialpädagogik e. V. 
Tel.: 0 69/9 57 89-1 75
E-Mail: 
mathias.maucher@iss-ffm.de 

Mai 

27.–29./Frankfurt: 
Vorbereitungstreffen zur Einbin-
dung der Nichtregierungsorgani-
sationen in den Beratungsprozess
des Weltaltenplans und die ECE-
Ministerkonferenz zum Weltalten-
plan in Berlin 
Informationen: 
Deutscher Verein für private und
öffentliche Fürsorge e. V.
Frau Barbara Kahler 
Tel.: 0 69/9 58 07-4 01 oder 
E-Mail: 
kahler@deutscher-verein.de 
Weitere Informationen: 
Webseite der ECE http://www.une-
ce.org/ead/pau/
age/conf2002frame.htm 

30.–01. Juni/Turin, Italien: 
XVII. Internationaler Kongress
„Aktive Senioren – Für eine
bedeutende Rolle im Europa des
XXI. Jahrhunderts“, organisiert
von EURAG 
Informationen: 
www.eurag-europe.org oder beim
Organisationskomitee, 
Via Marochetti, 
11 - 10126 Turin (Italien)
Tel.: 00 39 011 68 66744 
E-Mail: eurag.congresso@sepin 

Juni

5.–7./Barcelona, Spanien:
Europäische Konferenz des Sozial-
wesens zum Thema: „Die Zukunft
der sozialen Dienste in Europa ge-
stalten“, organisiert vom Europäi-
schen Sozialnetzwerk
Informationen:
www.socialeurope.com
Tel.: +44-1273-549 817

24.–28./Rotterdam, Niederlande:
International Conference on 
Social Welfare (ICSW) zum 
Thema „Social Development in the
Third Millennium“ 
Informationen:
www.nizw.nl/icsw2002 oder 
E-Mail: icsw2002@nizw.nl

Juli

4.–6.Tampere, Finnland: 
International Conference on Eva-
luation for Practice

Informationen: 
www.uta.fi/laitokset/sospol/eval20
02/ oder 
E-Mail: rostila@dodo.jyu.fi

7.–10./Kapstadt, Südafrika: 
Konferenz zum Thema 
„Transforming Civil Society,
Citizenship and Governance: The
Third Sector in an Era of Global
(Dis)order“, veranstaltet von Inter-
national Society of Third Sector
Research
Informationen:
www.jhu.edu/~istr 

September

9.–10./Stuttgart:
2. Internationaler Kongress des
Wohlfahrtswerkes für Baden-
Württemberg zu „Dienstleistun-
gen für Senioren in Europa zwi-
schen Basisversorgung und
Luxusartikel – Neue Angebote in
alten Strukturen?“
Informationen: 
www.wohlfahrtswerk.de 

11.–13./Berlin: 
Ministerkonferenz des ECE (Econo-
mic Commission for Europe) im
Anschluss an die Weltaltenver-
sammlung und zur Implementie-
rung des Weltaltenplanes in den
Ländern der UN-ECE-Region
Informationen:
http://www.mica2002.de/
deutsch/hintergrund.htm 
oder Barbara Kahler,
Deutscher Verein für öffentliche
und private Fürsorge
Tel.: 0 69/9 58 07-4 01
E-Mail: 
kahler@deutscher-verein.de 

21.–25./Seefeld, Österreich:
European Science Foundation
zum Thema „The loss of the 
social bond? European conference
on the future of community in ad-
vanced western societies“ 
Informationen:
www.esf.org/euresco oder 
E-Mail: euresco@esf.org 

Oktober

7.–11./Leipzig:
31. Kongress der Deutschen Gesell-
schaft für Soziologie zum Thema
„Entstaatlichung und soziale Si-
cherheit“ 
Informationen unter der 
Homepage: 
www.dgs2002.uni-leipzig.de

16.–17./Berlin: 
Fachtagung „Indikatoren und
Qualität von sozialen Diensten im
europäischen Kontext“ in Zusam-
menarbeit mit dem Paritätischen
Wohlfahrtsverband und der Arbei-
terwohlfahrt Bundesverband; In-
formationen: Beobachtungsstelle
für die Entwicklung der sozialen
Dienste in Europa, Institut für 
Sozialarbeit und Sozialpädagogik
e. V. 
Mathias Maucher 
Tel.: 0 69/9 57 89-1 75 oder 
Beatrix Holzer 
Tel.: 0 69/9 57 89-173 
E-Mail: 
mathias.maucher@iss-ffm.de
beatrix.holzer@iss-ffm.de 

N e u e s  a u s  d e m
O b s e r v a t o r i u m
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I m p r e s s u mder Arbeiterwohlfahrt Bundes-
verband veranstaltet die Be-
obachtungsstelle am 16./17. Ok-
tober 2002 in Berlin eine Fach-
tagung zum Thema „Indikato-
ren und Qualität sozialer Dienste
im europäischen Kontext“. Die
beiden Themenfelder Indikato-
ren bzw. Qualität werden dabei
grundsätzlich getrennt vonein-
ander bearbeitet. Die Veranstal-
tung setzt sich aber insbeson-
dere auch zum Ziel, Querverbin-
dungen zwischen beiden The-
men herzustellen und diese im
Rahmen von gemeinsamen Ein-
führungs- und Abschlussveran-
staltungen zu berücksichtigen.
Für das Themenfeld „Qualität“
sind drei parallel stattfindende
Arbeitsgruppen vorgesehen, die
im Wesentlichen folgende As-
pekte aufgreifen werden:
• Qualität aus Sicht der Anbie-

ter von sozialen Diensten
• Qualitätsverständnis aus Sicht

der direkt beteiligten Akteure,
d. h. Nutzer/-innen und Mitar-
beiter/-innen

• Qualität sozialer Dienste
unter dem Blickwinkel der
Sozialleistungssysteme

Im Themenfeld Indikatoren für
soziale Dienste in Europa wer-
den in erster Linie folgende Fra-
gen aufgegriffen: 
• Welche Kennziffern sind not-

wendig, um die sozialen
Dienste und die Zugangsmög-
lichkeiten zu ihnen national
wie EU-weit angemessen
abzubilden? 

• Auf welche bereits bestehen-
den Datensammlungen und
Ergebnisse von abgeschlosse-
nen und laufenden For-
schungsprojekten kann zur
Erarbeitung eines Indikato-
ren- und Berichtssystems
zurückgegriffen werden? 

• Welche neu zu erhebenden
qualitativen und quantitativen
Indikatoren sind notwendig,
um eine angemessene Sozial-
berichtserstattung über die
sozialen Dienste und ihren
Beitrag zur sozialen Integra-
tion aufbauen zu können?

Auf dieser Grundlage wird die
Arbeitsgruppe die Aufgabe ha-
ben, eine konkrete Liste mit
bereits verfügbaren und noch
zu entwickelnden Kennziffern
auf nationaler wie europäischer
Ebene zu entwickeln.
Insgesamt verfolgt die Veran-
staltung das Ziel, auf der
Grundlage einer Bestandsauf-

nahme hinsichtlich der Praxis
und der aktuellen Diskussionen
in Deutschland und Europa
Empfehlungen auszuarbeiten
und Perspektiven für den Um-
gang mit Anforderungen zu
beschreiben, denen sich soziale
Dienste in einem zusammen-
wachsenden Europa in den
nächsten Jahren zunehmend
gegenübersehen.
Weitere Informationen über
die 1 1/2-tägige Veranstaltung
erhalten Sie direkt über die
Beobachtungsstelle für die Ent-
wicklung der sozialen Dienste
in Europa.

Beatrix Holzer 

Veröffentlichungen:
Neu erschienen sind folgende
Publikationen des Observatori-
ums:

Arbeitspapiere:
• Nr. 1: Gegenstandsdefinition

(Autor: Prof. Dr. R. Bauer)
• Nr. 2: Qualitätsdiskussion

(Autor: Prof. Dr. R. Bauer)
• Nr. 3: Soziale Dienste und

spezifische Zielgruppen, ins-
besondere Migrant/inn/en
(Autor: Prof. Dr. R. Bauer)

• Nr. 4: Klientenrechte und
Nutzerstrukturen sozialer
Dienste 
(Autor: Prof. Dr. R. Bauer)

• Nr. 5: Organisationsformen
sozialer Dienste in Europa
(Autoren: Prof. Dr. P. Flora,
Dr. T. Bahle, A. Pfenning)

• Nr. 6: Europarechtliche Rah-
menbedingungen für die
Tätigkeit sozialer Dienste und
Einrichtungen in kommuna-
ler und freigemeinnütziger
Trägerschaft 
(Autor: Dr. B. Schulte)

• Nr. 7: Soziale Ausgrenzung
und neue soziale Risiken in
einer sich wandelnden

Gesellschaft – Die Zukunft
der sozialen Dienste in
Europa 
(Autorin: Dr. C. Lange)

Dokumentationen:
• Fachtagung „Europäische

Integration als Herausforde-
rung: Rolle und Reform der
sozialen Dienste in Deutsch-
land“, Dezember 2000

• Expertentreffen „Social ser-
vices in transition – towards
a European Social Services
Information System“, Dezem-
ber 2000

• Fachtagung „Soziale Ausgren-
zung und neue soziale Risi-
ken in einer sich wandelnden
Gesellschaft – Die Zukunft
der sozialen Dienste in
Europa“, Mai 2001

• Seminar „The Future of Social
Services in Europe (with con-
tributions in English, French
and German)“, Oktober 2001

• Konferenz „Die Rolle der
sozialen Dienste für eine
nachhaltige Sozialentwick-
lung“, Oktober 2001 (erhält-
lich ab Mai 2002)

Die Veröffentlichungen sind als
pdf-Datei-Download auf der
Homepage des Observatoriums 
http//: www.soziale-dienste-in-
europa.de eingestellt. Die
gedruckten Fassungen können
via Bestellformular (Bezug siehe
Adresse Impressum!) bezogen
werden.

Mitteilungen
Seit 1. März 2002 ist bei der
Beobachtungsstelle Frau Chris-
tine Rotzinger als Verwaltungs-
angestellte für die sich in El-
ternzeit befindende Johanna
Segebrecht beschäftigt. 

Frau Christine Rotzinger (MA)
studierte Soziologie, Volkswirt-
schaftslehre und Amerikanische
Linguistik in Tübingen und
Frankfurt am Main und nahm
als Gaststudentin am Studienpro-
gramm International Communi-
cation Studies an der Universität
Uppsala (Schweden) teil.

A k t u e l l e s


