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Mathias Maucher, Beobachtungsstelle für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa,
Frankfurt am Main

Einleitung
Fachtagung „Grenzüberschreitende soziale Dienste/Sozialarbeit“
Am 23./24.04.2002 wurde vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend und dem Observatorium für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa in
Zusammenarbeit mit der Euregio Maas-Rhein und der Regio Aachen ein Treffen von
Expertinnen und Experten zum Thema „Grenzüberschreitende soziale Dienste/Sozialarbeit“ veranstaltet. Bei der Fachtagung, die auf ein reges Interesse traf und bei den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein positives Echo fand, standen zwei Leitfragen
im Mittelpunkt: Kann grenzüberschreitende Sozialarbeit bzw. die transnationale
Erbringung sozialer Dienste in Grenzregionen als erster Schritt hin zu einem einheitlicheren „europäischen Sozialmodell“ gesehen werden? Oder gibt sie eher Impulse
für eine bessere Koordinierung der Sozialsysteme, für den gegenseitigen Informations- und Erfahrungsaustausch über Konzepte der sozialen Arbeit sowie für länderübergreifend konzipierte Ausbildungsgänge?
Aufbauend auf einer Definition des International Council of Nurses lassen sich fünf
Formen grenzüberschreitender Sozialarbeit unterscheiden: 1) Leistungsangebot eines
Trägers im grenznahen Bereich innerhalb eines anderen EU-Mitgliedslandes, ohne
dort jedoch über eine eigene Niederlassung zu verfügen; 2) Nachfrage nach sozialen
Diensten in einem anderen EU-Mitgliedsland, die von örtlichen Diensten oder Einrichtungen erbracht werden – damit i.d.R. auch durch Fachpersonal, das die berufliche Qualifikation nicht im Wohnsitzland des Nutzers erworben bzw. die amtlichen
Zulassung nicht dort erlangt hat; 3) Gründung von Tochtergesellschaften in einem anderen Land; 4) Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften seitens eines inländischen Trägers; 5) Zusammenarbeit über zentrale Behörden/Fachstellen auf Basis
bilateraler Abkommen bzw. internationaler Konventionen. Während die unter 1), 3),
4) und 5) genannten Formen länderübergreifender Sozialarbeit auf die Leistungserbringer abheben, liegt der Fokus bei Typ 2) auf den Nutzer(innen) sozialer Dienste.
Die Fachtagung führte Vertreter(innen) von Trägern sozialer Dienste mit Erfahrungen in grenzüberschreitender sozialer Arbeit mit Repräsentant(inn)en kommunaler
Sozialverwaltungen, aus Bundes- und Landesministerien, der Wissenschaft, aus
europäischen Grenzregionen und von EU-Institutionen zusammen. Anknüpfend an
die Präsentation ausgewählter Projekte stand ein praxisorientierter Erfahrungs- und
Informationsaustausch zu zentralen Herausforderungen und Chancen grenzüberschreitender sozialer Arbeit im Mittelpunkt der Veranstaltung. Hierzu gehören der
Aufbau von Strukturen zwischen Einrichtungen, Trägern und Verbänden, die Weiterentwicklung der Konzepte sozialer Arbeit im Lichte bewährter Praxis in anderen
EU-Staaten sowie veränderte Anforderungen an die Qualifikation von Fachpersonal
und ehrenamtlich engagierter Personen. Die genannten Fragen wurden unter Berücksichtigung EU-rechtlicher Vorgaben wie länderspezifischer sozialstaatlicher
Rahmenbedingungen aus deutscher und aus europäisch-vergleichender Perspektive
erörtert.

Mathias Maucher

Hinweise zur Tagungsdokumentation
Die vorliegende Tagungsdokumentation wurde von der Beobachtungsstelle für die
Entwicklung der sozialen Dienste in Europa erstellt.
Die von Bernhard Döveling, dem früheren Bereichsleiter „Gesundheitsdienste und
Wohlfahrtspflege“ beim Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes in seiner
Funktion als Berichterstatter der Tagung verfassten Ausführungen wurden an die Einzelbeiträge in kursiver Schrift angefügt und entsprechend gekennzeichnet. Ausgehend von den Vorträgen unternimmt dieser eine Würdigung der Beiträge und Diskussionen, kommentiert und interpretiert das Gesagte und formuliert (insbesondere im
Anschluss an den Beitrag Hans Niessens) Schlussfolgerungen, die sowohl die konkrete Projektarbeit als auch Strategien und Rahmenbedingungen gelingender transnationaler Kooperation auf dem Feld sozialer Dienste bzw. Sozialarbeit betreffen. Die Aufzeichnungen des Berichterstatters zu den Beiträgen der Veranstalter (Maria-Carola
Bürkner: Begrüßung; Mathias Maucher: Tagungsleitung) sowie die abschließenden
Worte des Moderators (Prof. Dr. Rudolph Bauer: Zusammenfassung und Perspektiven)
sind separat wiedergegeben. Aus organisatorischen Gründen konnten die in der
Dokumentation in schriftlicher Fassung vorliegenden Beiträge von Fanny Spinnewyn/
Artur Hansen sowie Gabriele Hüttner nicht in den Tagungsablauf integriert werden.
Insofern liegen zu diesen auch keine ergänzenden Ausführungen des Berichterstatters vor.
Ein von Susanne Knäpper vom Europabüro der Bank für Sozialwirtschaft (BfS),
Brüssel, verfasster Tagungsbericht wurde bereits Anfang Mai in EUFIS eingestellt
(vgl. http://www.eufis.de/eufoerderung/Neues/EUuSOWI2002_2/ISSaachen.htm).

Verweis auf andere Projekte
Die Recherchen zur Vorbereitung der Tagung, der Erfahrungs- und Informationsaustausch dort sowie Kontakte und Erkenntnisse seitdem haben verdeutlicht, in welch
vielschichtiger Form bereits zahlreiche transnationale Strukturen und Projekte entwickelt und umgesetzt wurden bzw. werden. Gleichzeitig wurde aber auch noch
bestehendes Entwicklungspotential in einem auch für soziale Dienstleistungen zusammenwachsenden europäischen Raum sichtbar.
Die im Rahmen der Tagung präsentierten und in diesem Band dokumentierten Projekte und Vernetzungsaktivitäten stellen notwendigerweise nur eine kleine Auswahl dar.
Um die Breite des Spektrums zu illustrieren, werden an dieser Stelle einige Beispiele
grenzüberschreitender Dienste bzw. Kooperation auf den Feldern „Soziales und Gesundheit“ genannt.
– Auf eine Absichtserklärung der zuständigen Minister(innen) auf deutscher, belgischer und niederländischer Seite vom März 1999 geht die Eurecard zurück, ein
grenzüberschreitendes Gemeinschaftsprojekt für behinderte Menschen in der
Euregio Maas-Rhein. In dieser wurde das Ziel der grenzüberschreitenden Förderung
der Integration und Mobilität der Menschen mit Behinderung formuliert. Als
Servicekarte berechtigt die Eurecard behinderte Menschen dazu, spezielle Angebote
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und Vergünstigungen im touristischen, kulturellen und sportlichen Bereich in
Anspruch zu nehmen. Ausführliche Informationen finden sich unter der Adresse
http: //www.eurecard.org.
– Als Zusammenschluss von in der Euregio Maas-Rhein tätigen Selbsthilfeorganisationen und ihrer Vertreter(innen) und Unterstützer(innen) hat sich Self-Help EMR
gegründet. An der Vereinigung sind die folgenden Träger beteiligt: die Vereningen
van Patienten/Consumentenorganisaties in Limburg (PCL), Sittard (NL); die Aachener Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe (A.K.I.S), Aachen (D); der Paritätische, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V., Regionalgeschäftsstelle AachenKreis/Heinsberg/Düren (D); der Paritätische, Landesverband Nordrhein-Westfalen
e.V., Kontaktsstelle für Selbsthilfegruppen nach Krebs, Aachen (D); Koordination für
Selbsthilfekontaktstellen in Nordrhein-Westfalen (KOSKON NRW), Mönchengladbach (D); Patienten Rat& Treff V.o.E. (PRT), Eupen (B); Limburgs Platform voor Zelfhulp- en Ontmoetingsgroepen v.z.W. (L.P.Z.O.), Bilzen (B); Ligue Alzheimer, Liège
(B); Trefpunkt Zelhulp v.z.w., Leuven (B).
– Das im Rahmen des Leonardo da Vinci Programms der EU geförderte Pilotprojekt
Shelter Net, das am Institut für Arbeitswissenschaften (IAW) der RTWH Aachen angesiedelt ist, entwickelt und erprobt seit 1994 integrierte Personal- und Organisationsentwicklungsinstrumente und Methoden für die Einführung und Gestaltung
transnationaler Kooperationen zwischen Werkstätten für Behinderte. Als Projektpartner beteiligt sind hier die Caritas-Behindertenwerk GmbH, Eschweiler (D);
Les Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing (F), eine französische Organisation zum
Schutz und zur Förderung geistig behinderter Menschen; G.E.I.E. HOMABILIS, ein
europäisches Joint Venture auf dem Gebiet der Behindertenarbeit; und schließlich
die Royal British Legion Industries (RBLI), ein bedeutender Anbieter von Gütern
und Dienstleistungen für Menschen mit Behinderungen (GB). Weiterführende
Information sind auf der Projekthomepage http: //www.shelternet-project.com zusammengestellt.
– In Luxemburg wurde von Vertreterinnen und Vertretern der für Jugendhilfe zuständigen Fachministerien der Regio SaarLorLux-Trier-Westpfalz-Wallonien Anfang
Juli eine Internationale Jugendcharta unterzeichnet, verbunden mit der Erwartung
um eine Intensivierung und stärkere Verankerung der grenzüberschreitenden
Jugendarbeit. Die Charta will zudem die gemeinsame Aus- und Weiterbildung fördern, Initiativen zur Bekämpfung des Rassismus, der Intoleranz und aller Diskriminierungsformen unterstützen und das Engagement und den sozialen Einsatz
von Jugendlichen honorieren (vgl. Grenz-Echo, Eupen, 75. Jg., Nr. 159 vom
11. Juli 2002).
– In der Euregio Rhein-Waal zielt das Projekt “Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung” darauf, den Zugang, die Qualität und die Effizienz der Gesundheitsversorgung für die Menschen in der Region zu verbessern1. Dazu sollen Kontakte,
Erfahrungsaustausche und eine Institutionalisierung der Zusammenarbeit zwi1

vgl. hierzu detailliert: Euregio Rhein-Waal: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Königreichs der
Niederlande, der deutschen Bundesländer Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie der Regionen und Gemeinschaften Belgiens im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG
– Bilanz und aktuelle Föderphase INTERREG III A (2000-2006). Kleve, 2001
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schen Leistungsträgern gefördert werden. Dazu gehört auch die Regelung einer
grenzüberschreitende Berufsausübung, die gegenseitige Anerkennung von Berufsabschlüssen im Bereich Soziales und Gesundheit. Für das vom Nationaal Ziekenhuuisinstitut (Nzi) (NL) unter Mitarbeit vom Deutschen Krankenhausinstitut (DKI)
ausgeführte Vorhaben steht ein Finanzierungsmix aus INTERREG-, nationalen und
regionalen Mitteln zur Verfügung.
– Im Bereich der Seniorenarbeit haben sich das Institut für Sozialwissenschaftliche
Analysen und Beratung Köln Leipzig (ISAB) und der niederländische Kooperationspartner Nederlands Platform Ouderen en Europa (NPOE) zum Deutsch-Niederländischen Netzwerk zum Länderübergreifenden Engagement von Senioren zusammengeschlossen. Weiterführende Information finden sich unter http://www.isab-institut.de/
home/fh-pm110.htm.
– Der Paritätische, Kreisverband Kleve, zielt in Kooperation mit niederländischen
Projektpartnern - Regionalvereinigungen unter dem Dach der „Nederlandse
Patiënten Consumenten Federaie“ - auf die Intensivierung der Vernetzung von
Nutzer(innen)vereinigungen und Selbsthilfegruppen in den Bereichen Gesundheitsdienstleistungen und Behindertenhilfe.
– Im Dreiländereck „Deutschland-Frankreich-Schweiz“ wurden Ende der 90er Jahre
Pilotprojekte zur Verbesserung der sozialen Betreuung Drogenabhängiger durchgeführt. Auf deutscher Seite lag die Federführung hierbei in Händen der Zentralen
Koordinierungsstelle für Suchtfragen beim Sozialministerium Baden-Württemberg,
Hauptzielgebiet in Deutschland waren Stadt und Landkreis Lörrach.
– Eine grenzüberschreitende Kooperation im Bereich Kinderbetreuung findet in einem Projekt der Johanniter in Oberwiesenthal, Erzgebirge statt. In der Kindertagesstätte „Regenbogen” werden Kinder von beiden Seiten der deutsch-tschechischen
Grenze zweisprachig betreut (vgl. auch http://www.juh.de/spenden/sponsoring/
sponsoring-projekt-sachsen-1.htm bzw. http://www.entdecke-osteuropa.de/cz4.htm).
Neben der Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen im grenznahen
Raum soll das Projekt mit dazu beitragen, die nachbarschaftlichen Kontakte zwischen Deutschen und Tschechen zu pflegen und Vorurteile auf beiden Seiten
abzubauen.
Schließlich seien exemplarisch drei Institutionen erwähnt, die auf jahrelange Erfahrungen auf dem Feld grenzüberschreitender sozialer Arbeit zurückblicken können
und ihre Aktivitäten außerhalb der Deutschland umgebenden Grenzregionen entfalten. Einerseits das National Social Work Qualifications Board (Republik Irland) sowie
das Northern Ireland Social Care Council (Nordirland/Vereinigtes Königreich), andererseits der International Social Service Hong Kong. Mit dem Dienstleistungsangebot
werden jeweils Staats- bzw. Verwaltungsgrenzen überschritten, allerdings sind keine
Sprachbarrieren zu überwinden.

2

National Social Work Qualifications Board/Northern Ireland Social Care Council: Crossing Boarders. Resource Pack for Social Workers. (o.J.); National Social Work Qualifications Board/Bord Náisiúnta na gCáilíochtaí Oibre Sóisialta: Annual Report 2001, Dublin (‚Mobility of Social Workers’, S. 18-19).

11

12

Mathias Maucher

a) Von der in Irland angesiedelten Nationalen Aus- und Fortbildungsagentur für soziale Arbeit (National Social Work Qualifications Board) wurde in Kooperation mit der
nordirischen Partnerorganisation ein sog. „Resource Pack for Social Workers2“ entwickelt. Anhand übersichtlich gestalteter Einzelhefte werden für in der Praxis sozialer Arbeit tätige Fachkräfte der normative, rechtliche und organisatorische Rahmen
für soziale Arbeit, die Ausbildungswege sowie allgemein relevante Hintergrundinformation der beiden Nachbarländer vermittelt. Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt
dementsprechend bei der grenzüberschreitenden Anerkennung von beruflichen Qualifikationen, der Koordinierung v.a. arbeitsplatzbezogener Fortbildungsveranstaltungen und der Förderung der Mobilität von Fachkräften, ergänzt um einen themenzentrierten Informations- und Erfahrungsaustausch. Einen Überblick über die grenzüberschreitend durchgeführten Projekte findet sich unter dem Titel „Social work
education and training North and South - Cross-border co-operation in practice auf
der WWW-Seite http://www.nswqb.ie/projects/nsc.html.
b) Vom Internationalen Sozialdienst Hongkong werden verschiedene Dienstleistungen zur Vorbereitung und Erleichterung der Migration von Festland-Chines(inn)en
nach Hongkong angeboten. Diese schließen Informationsvermittlung über das Wirtschafts- und Bildungssystem wie den Wohnungsmarkt in Hongkong, Berufsberatungsdienste, Englisch-Sprachkurse sowie die Förderung von Selbsthilfegruppen ein. Die
Fachkräfte aus Hongkong, die mit diesen Aufgaben betreut sind, werden dabei von
Freiwilligen aus der Volksrepublik China unterstützt. Dies ist auch der Fall bei Projekten der Altenhilfe und Gemeinwesenarbeit, die mit finanziellen Unterstützung von
in Hongkong angesiedelten Nichtregierungsorganisationen in Festland-China erbracht werden. Außerdem bietet der Hong Kong Council of Social Welfare Informations- und Erfahrungsaustausch sowie Beratung bei der Entwicklung sozialer Dienste/
Arbeit auf lokaler Ebene in den benachbarten Grenzprovinzen Chinas an.

Verweis auf themenbezogene Fachveranstaltungen
Die Chancen, Herausforderungen und Perspektiven grenzüberschreitender sozialer
Arbeit bzw. transnational erbrachter Gesundheitsdienstleistungen standen auch im
Mittelpunkt mehrerer Fachveranstaltungen, so der Technikerkrankenkasse (TK)
Bayern zur Gesundheitsversorgung im Alpenraum3, der Kolping Berufshilfe bzw. der
Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Katholische Jugendsozialarbeit zu Arbeitsförderungspolitik und Jugendberufshilfe4, des Staats- und Wirtschaftsministeriums BadenWürttemberg5 sowie der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege
(LAGFW) Nordrhein-Westfalen6.

3

4

5

6

TK Bayern: 10. Oktober 2001. Hierzu hat die TK die folgenden Publikationen herausgegeben: a) Tagungsdokumentation: Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung im Alpenraum (2002), München, 2002);
b) Medizinische Leistungen im EU-Ausland. Erfahrungen und Erwartungen der TK-Mitglieder, München,
2002
Kolping Berufshilfe/BAG Katholische Jugendsozialarbeit: Fachtagung „Arbeitsförderungspolitik, Jugendberufshilfe und Jugendwohnen in Österreich“. Dornbirn und Bregenz, 04.– 06.06.2002.
Staatsministerium/Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg: Fachkongress „Europa der Regionen:
Perspektiven der grenzüberschreitenden und transnationalen Zusammenarbeit“. Karlsruhe,
20./21.06.2002.
LAGFW Nordrhein-Westfalen. Fachtagung „Grenzenlos sozial – Wohlfahrtspflege in Europa“. Aachen,
11.07.2002.
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Verweis auf themenbezogene Forschungs- und Evaluationsprojekte
Insb. als Pilotprojekte konzipierte Vorhaben grenzüberschreitender sozialer Arbeit
wurden und werden auch wissenschaftlich begleitet (vgl. hierzu z.B. die Beiträge von
Katrin Brandhorst, Manuel Achten und Gabriele Hüttner in diesem Band). Unabhängig von derartigen Projektevaluationen wurden auch im deutschsprachigen Raum in
den letzten Jahren zudem Forschungsprojekte mit Überschneidungen zu Themen der
Tagung durchgeführt. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien an dieser Stelle erwähnt:
– Im Bereich der Gesundheitsversorgung leitete Prof. Albrecht Goeschel ein Projekt
der Studiengruppe für Sozialforschung e.V. mit dem Thema „,Gesundheitsregionen‘
als Grundlage für Behandlungsangebote von Akutkrankenhäusern und Rehakliniken in Deutschland und Nachbarländern Europas für den Weltmarkt für Krankenhausbehandlung“. Projektbeginn war 1998, Projektende 2000.
– Ein Projekt des Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrums der Universität Basel (CH)
unter der Leitung von Prof. Dr. Rebe L. Frey befasste sich von 1997 bis 1999 unter
ökonomischen Fragestellungen mit den “Erfolgsbedingungen grenzüberschreitender regionaler Zusammenarbeit” anhand der Beispiele südlicher Oberrhein und
EUREGIO Gronau. Dabei wurden auch die Bedingungen untersucht, von denen der
Erfolg grenzüberschreitender Zusammenarbeit abhängt, um daraus Vorschläge
für politische und institutionelle Anpassungen ableiten zu können und damit die
Erfolgsaussichten grenzüberschreitender Zusammenarbeit zu erhöhen.
– An der Europa-Universität Viadriana, Frankfurt an der Oder, lief Ende der 90er
Jahre unter Leitung von Prof. Dr. Hans Weiler ein Dissertationsvorhaben unter der
Überschrift „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und europäische Integration,
dargestellt am Fallbeispiel der deutsch-polnischen Grenzregion“. Das Hauptziel
bestand in der Darstellung der Formen und Resultate grenzüberschreitender Kooperation im Kontext der europäischen Integration sowie im Spannungsfeld lokaler,
regionaler, nationaler und europäischer Politik.
– An der RTWH Aachen läuft unter der Leitung von Prof. Kurt Hammerich ein Projekt
zur „Konzeptualisierung eines integrativen Modells grenzüberschreitender Altenpflege“. Mit diesem Vorhaben beabsichtigt ein Verbund von fünf öffentlich-rechtlichen Einrichtungen7 u. a. den Aufbau eines kriterienorientierten Informationssystems mit dem Ziel, für Anbieter und Nachfrager von Gesundheitsleistungen sowie regionalen und kommunalen Planungsinstanzen erstmals eine über Internet
und mittels „traditioneller“ Informationsformen allgemein zugängliche Übersicht
über die grenzüberschreitende Angebotssituation im Pflegebereich in der Euregio
Maas/Rhein zu entwickeln.
– Das Zentrum für sozialpädagogische Forschung der Universität Trier thematisiert
im Rahmen eines Projekts zu sozialer Arbeit im grenzüberschreitenden Vergleich
insbesondere das Spannungsfeld von Hilfe, Schutz und Kontrolle in der Großregion

7

Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) Aachen, Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände Aachen, Christelijke Mutualiteit Limburg, Groene Kruis Zorg, AOK Rheinland.
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Saar-Lor-Lux, Wallonie und Rheinland-Pfalz (vgl. auch Beitrag von Katrin Brandhorst), auch im Rahmen eines Workshops Anfang November 2002.
– In Ergänzung der im Beitrag von Gabriele Hüttner dargestellten Aktivitäten im
Projekt „GÜSA“ sind für die kommenden zwölf Monate für mehrere Felder sozialer
Arbeit trinationale, d.h. deutsche, polnische und tschechische Akteure einbeziehende Informations- und Bildungsveranstaltungen zur Förderung der EU-Osterweiterung geplant.

Ausblick
Eine Fortführung und Vertiefung einzelner Aspekte grenzüberschreitend erbrachter
sozialer Dienste ist für das Jahr 2003 geplant. Bis dahin dürfte sich der Handlungsrahmen für die transnationale Erbringung von bzw. Nachfrage nach sozialen Diensten
weiter gewandelt haben. Auf EU-Ebene wird dieser maßgeblich durch Entwicklungen
auf den beiden Themenfeldern „Daseinsvorsorge“ und „Arbeitskräftemobilität für
Staatsbürger der mittelosteuropäischen EU-Beitrittsländer“ beeinflusst werden.
Weitere Impulse, insbesondere für den Bereich „Gesundheit“, sind zudem von den
Vereinbarungen der Welthandelsorganisation im Rahmen des „General Agreement
on Trade in Services“ (GATS), also der Allgemeinen Vereinbarungen zum Dienstleistungsverkehr, zu erwarten (vgl. Internetangebot unter http: //www.wto.org /
english /tratop_e /serv_e /serv_e.htm)

Frankfurt am Main, im Juli 2002
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Einführung ins Thema
Begrüßung
Maria-Carola Bürkner
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Berlin

Bernhard Döveling, Berichterstatter
Frau Bürkner, Mitarbeiterin im „Europa-Refereat“ des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), begrüßt die Teilnehmer der Fachtagung
herzlichst und gibt ihrer Hoffnung Ausdruck, dass die im Zuge der nächsten zwei Tage
geleistete Arbeit wie auch deren Ergebnisse ein weiterer Schritt zur notwendigen Vernetzung sozialer Dienste im europäischen Raum sein möge. Sie erinnert an die Notwendigkeit eines europaweiten bzw. europäisch ausgerichteten Herangehens an soziale Probleme, wie diese über die Staatengrenze hinweg, in Europa insbesondere auf den Feldern
der Familien- und Jugendsozialarbeit, der Gesundheitsdienste aber auch zu Migrationsfragen und im Bereich des Arbeitsmarktes anzutreffen seien.
Vor diesem Hintergrund verknüpfe sowohl das BMFSFJ wie auch das Observatorium für
die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa mit dieser Tagung die Erwartung, dass
auch gerade die grenzüberschreitenden sozialen Dienste und eine entsprechende Sozialarbeit in den Euregios mancherlei Impulse für die Lösung sozialer Probleme und Konflikte in Europa zu vermitteln in der Lage seien. Es sei bekannt, so Frau Bürkner, dass die
Euregios auch insofern eine Vorbildfunktion erfüllen könnten, als hier das alltägliche
Zusammenleben von Menschen benachbarter Staaten grenzüberschreitende Strukturen
und Vorgehensweisen geschaffen bzw. gefördert hätten, die rechtlich und politisch
definierten Rahmenbedingungen, wie diese im Europa-Parlament bzw. in der EU-Kommission erarbeitet würden, zum Teil schon weit voraus geeilt seien.
Diese Entwicklungen zu beobachten, zu erfassen, zu dokumentieren und zu analysieren
und damit wichtige Informationen für die Beratung der nationalen (bundesdeutschen)
Politik im europäischen Kontext bereit zu stellen, sei vornehme Aufgabe des Observatoriums.
Frau Bürkner dankt dem Observatorium und seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
für die ergriffene Initiative und alle Anstrengungen zur Vorbereitung der Tagung und
wünscht dieser einen guten und ertragreichen Verlauf.

Mathias Maucher

Tagungsleitung
Mathias Maucher
Beobachtungsstelle für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa,
Frankfurt am Main

Bernhard Döveling, Berichterstatter
Herr Maucher knüpft an die Ausführungen von Frau Bürkner an und betont insbesondere das Erkenntnisinteresse des Observatoriums hinsichtlich der Trends der fachlichen
und organisatorischen Entwicklung sozialer Dienste auf der jeweiligen nationalen Ebene
in den Euregios und den sich daraus ergebenden transnationalen Zusammenhängen.
Es gehe sodann um die Erschließung direkter Vergleichs- und (ggf.) Kooperationsmöglichkeiten auf grenzüberschreitender Ebene.
Das Observatorium habe sich bemüht, die Themen- und Referentenauswahl diesem
Erkenntnisinteresse entsprechend zu gestalten, um sodann einen Überblick zur Entwicklung sozialer Dienste in den Grenzregionen auf öffentlich-rechtlicher, freigemeinnütziger
und – wenn möglich – auch privat-gewerblicher Grundlage gewinnen und dokumentieren zu können.
Auch er – Maucher – wünscht der Tagung in diesem Sinne einen guten Verlauf, der nicht
nur durch den sachlich-fachlichen Diskurs, sondern zudem auch durch die zwischenmenschliche Begegnung geprägt sein solle.

17

18

Prof. Dr. Rudolph Bauer

Einführung in das Thema
Prof. Dr. Rudolph Bauer
Institut für Lokale Sozialpolitik und Nonprofit-Organisationen,
Universität Bremen, Bremen

Im Rahmen der Einführung in das Thema beleuchtet Rudolph Bauer anhand von mehreren Folien die Ausgangslage und die zentralen Konstellationen grenzüberschreitender Sozialer Arbeit.
In einem ersten Gesamtüberblick (Folie 1) wird die Ausgangslage am Beispiel von
zwei benachbarten Ländern – A-Land und B-Land – erläutert. Für jedes der beiden
Nachbarländer gilt, dass das betreffende Sozialwesen sowie die darin gewährten
Dienstleistungen (neben den Sach- und Geldleistungen)1 unter vier bzw. fünf
Gesichtspunkten analysiert und beschrieben werden können2:
• auf der zentral- und gesamtstaatlichen Ebene hinsichtlich des rechtlich verfassten
Sozialleistungssystems, welches u. a. das Sozial-, Sozialhilfe-, Jugend-, Familien-,
Arbeits- und Gesundheitsrecht umfassend;
• in Bezug auf die institutionelle Dimension der Sozialen Dienste und ihrer Träger
(öffentlich-hoheitlich, frei-gemeinnützig und gewerblich-kommerziell);
• mit Blick auf die Dimension der Sozialen Dienstleistungen, deren Erbringung gegen
Bezahlung erfolgt und spezifische fachlich-professionelle Kompetenzen und Orientierungen voraussetzt (z. B. pädagogische, therapeutische, familienhelferische etc.);
• auf der Ebene des unmittelbaren interaktiven Personenbezugs (personenbezogene
Soziale Dienstleistung) im Kontext des Dienstleistungsgeschehens, in das vielfach
auch die informellen Sozialen Netze (Familie, Verwandte, Nachbarn, Freunde) und
formale Strukturen (z. B. Vereine und das lokale Gemeinwesen) einbezogen sind.
Als Verbindungsglied zwischen der institutionellen Ebene der Anstellungsträger
(Soziale Dienste) einerseits und der professionellen Dimension der Mitarbeiter/innen
(Soziale Dienstleistung) andererseits ist angesiedelt:
• das qualifikatorische „Scharnier“ der Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.
Die Folien 2 bis 5 veranschaulichen typische Formen grenzüberschreitender Sozialer
Arbeit3:
1. ein Träger aus A-Land bietet seine Leistungen im grenznahen Bereich für die Bewohner/innen in B-Land an („cross-border supply“) [Folie 2];
2. Bewohner/innen aus B-Land passieren die Grenze nach A-Land und nutzen das
Leistungsangebot eines dortigen Trägers („consumption abroad“) [Folie 3];
3. ein Träger aus A-Land gründet in B-Land eine Niederlassung / Tochtergesellschaft,
die im Nachbarland Leistungen anbietet und erbringt („commercial presence or
,establishment trade‘“) [Folie 4];

1

2
3

Siehe hierzu auch: Rudolph Bauer, Gegenstandsdefinition. Arbeitspapier Nr. 1, hrsgg. vom Observatorium für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa, Dezember 2001, S. 15-19
Siehe a.a.O., S. 20
Vgl. in der vorliegenden Veröffentlichung die Einleitung von Mathias Maucher.
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4. der Träger einer Einrichtung in A-Land beschäftigt als Mitarbeiter/innen Arbeitskräfte aus dem benachbarten B-Land („provision of services by non-nationals“)
[Folie 5];
5. grenzüberschreitende Zusammenarbeit erfolgt auch auf der Grundlage bilateraler
Abkommen oder internationaler Konventionen, an deren Zustandekommen zentrale Fachstellen und /oder Behörden aus dem A- und dem B-Land beteiligt sind
(„model of central authorities“).

Überblick
Überblick (Folie 1)
B-LAND

A-LAND

Sozialleistungssystem

■
zentralstaatliche
Dimension

Sozialrecht
Sozialhilferecht
Jugendrecht
Familienrecht
Arbeitsrecht
Gesundheitsrecht

Soziale Dienste

personenbezogene
Soziale DL

Soziale
Dienstleistung

Familie
DIENSTLEISTUNG Verwandte
Nachbarn
Freunde Vereine
SACHLEISTUNG
Gemeinwesen
Gesellschaft

Öffentliche Träger
Freie Träger
Gewerbliche Träger

■
qualifikatorisches
„Scharnier“

GELDLEISTUNG
■
Ebene des
interaktiven
Personenbezugs

■
institutionelle
Dimension

■
fachlichprofessionelle
Dimension

mit pädagogischer,
therapeutischer,
familienhelferischer,
pflegerischer oder
GemeinwesenOrientierung
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Leistungsangebot in anderem Land, i. d. R. im grenznahen Bereich /
cross-border
supply
(Folie 2)
Leistungsangebot
in anderem
Land, i.d.R. im grenznahen Bereich/cross-border supply
B-LAND

A-LAND

Sozialleistungssystem

■
zentralstaatliche
Dimension

Sozialrecht
Sozialhilferecht
Jugendrecht
Familienrecht
Arbeitsrecht
Gesundheitsrecht

Soziale Dienste

personenbezogene
Soziale DL

Soziale
Dienstleistung

Familie
DIENSTLEISTUNG Verwandte
Nachbarn
Freunde Vereine
SACHLEISTUNG
Gemeinwesen
Gesellschaft
GELDLEISTUNG
■
Ebene des
interaktiven
Personenbezugs

■
fachlichprofessionelle
Dimension

mit pädagogischer,
therapeutischer,
familienhelferischer,
pflegerischer oder
GemeinwesenOrientierung

■
institutionelle
Dimension

Öffentliche Träger
Freie Träger
Gewerbliche Träger
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Nachfrage
imNachbarland/consumption
Nachbarland /consumption
Nachfrage im
abroadabroad (Folie 3)
B-LAND

A-LAND
Sozialleistungssystem

■
zentralstaatliche
Dimension

Sozialrecht
Sozialhilferecht
Jugendrecht
Familienrecht
Arbeitsrecht
Gesundheitsrecht

Soziale Dienste

personenbezogene
Soziale DL

Soziale
Dienstleistung

Familie
Verwandte
Nachbarn
Freunde Vereine
Gemeinwesen
Gesellschaft

■
Ebene des
interaktiven
Personenbezugs

■
fachlichprofessionelle
Dimension

mit pädagogischer,
therapeutischer,
familienhelferischer,
pflegerischer oder
GemeinwesenOrientierung

■
institutionelle
Dimension

Öffentliche Träger
Freie Träger
Gewerbliche Träger
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Gründung einer Tochtergesellschaft /commercial presence or “establishment
trade”
(Folie
4)Tochtergesellschaft/commercial presence or „establishment trade“
Gründung
einer
B-LAND

A-LAND

Sozialleistungssystem

■
zentralstaatliche
Dimension

Sozialrecht
Sozialhilferecht
Jugendrecht
Familienrecht
Arbeitsrecht
Gesundheitsrecht

Soziale Dienste

personenbezogene
Soziale DL

Soziale
Dienstleistung

Familie
Verwandte
Nachbarn
Freunde Vereine
Gemeinwesen
Gesellschaft

■
Ebene des
interaktiven
Personenbezugs

■
fachlichprofessionelle
Dimension

mit pädagogischer,
therapeutischer,
familienhelferischer,
pflegerischer oder
GemeinwesenOrientierung

■
institutionelle
Dimension

Öffentliche Träger
Freie Träger
Gewerbliche Träger
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Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte /provision of services by nonnationals
(Folie
5)
Beschäftigung
ausländischer
Arbeitskräfte/provision of services by non-nationals
B-LAND

A-LAND

Soziale
Dienstleistung
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Dr. Bernd Schulte, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht,
München

Soziale Dienste und Europäische Union
– ein Problemaufriss –
„Der Ärger über die europäische Bürokratie ist so alt wie der Gemeinsame Markt, und er
glimmt nicht nur in Deutschland. Schon Anfang der neunziger Jahre ging ein Aufschrei
durch Großbritannien, als der damalige EG-Kommissar Bangemann (FDP) die von den
Briten heißgeliebten Kartoffelchips mit Fischaroma verbieten ließ. Als dann Brüssel auch
noch drohte, eine liebevoll restaurierte Toilette aus der Zeit Königin Viktorias wieder
schließen zu lassen, weil das Volumen des Spültanks den Bestimmungen widersprach,
durchzog das Wutgeschrei der britischen Euroskeptiker wochenlang die Blätter.
Deutsche Ministerpräsidenten, allen voran die erfolgreichen unter ihnen, wie Bayerns
Edmund Stoiber (CSU) oder Nordrhein-Westfalens Wolfgang Clement (SPD), verübeln der
EU ihren Regulierungsfuror seit langem. Den letzten von Brüssel verfügten Verlust, das
Ende der öffentlich gesicherten Sparkassen, haben sie nur grollend verschmerzt. Nun
fürchtet etwa Palmer, der nächste Zugriff könnten den kommunalen Kindergärten und
Altenheimen gelten.“ 1

Gliederung
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

1

Der „soziale Sektor“ im Umbruch
Europäische Union/Europäische Gemeinschaft – die soziale Dimension
Die Sozialpolitik im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
Die Sozialverfassung der Europäischen Union „nach Amsterdam“
Europäische Sozialpolitik „nach Amsterdam“
Die Europäische Gemeinschaft als Sozialgemeinschaft
6.1. Europäische Sozialpolitik i.e.S.
6.2. Europäische Sozialpolitik i.w.S.
Europäische Grundfreiheiten und nationales Gesundheits- und Sozialwesen
Europäisches Wettbewerbsrecht und nationales Gesundheits- und Sozialwesen
Daseinsvorsorge und nationales Sozialleistungssystem
Freie Wohlfahrtspflege und Europäische Sozialpolitik – Herausforderungen und
Chancen
Abschluss: ein praktischer Fall
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1. Der ‚soziale Sektor‘ im Umbruch
Am Anfang jeder EU/EG-rechtlichen Betrachtung von „Organisationen, Initiativen
und Diensten im sozialen Bereich“ (wie es im Titel einer im Mai 1999 unter der Deutschen EU-Präsidentschaft mit Unterstützung der Europäischen Kommission durchgeführten internationalen Konferenz zur „Übersetzung“ des Begriffes „Freie Wohlfahrtspflege“ ins „Europäische“ umständlich, aber treffend die Schwierigkeiten von Definition und Abgrenzung illustrierend hieß2, muss die Feststellung stehen, dass sich
die 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Hinblick auf diesen Sektor noch
sehr viel stärker unterscheiden als in bezug auf die gleichfalls trotz unübersehbarer
Konvergenzen noch viele Unterschiede aufweisenden Sozialschutzsysteme i.e.S.3
Illustrieren lässt sich diese Vielfalt und Unterschiedlichkeit in Deutschland an der
quantitativen wie qualitativen Bedeutung der Freien Wohlfahrtspflege als sog.
„dritten Sozialpartners“ (Spiegelhalter) in Deutschland, die anderswo keine Entsprechung hat:
Quantitativ umfassen allein die sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in
Deutschland heute über 90.000 Einrichtungen mit mehr als 1,2 Mio. Beschäftigten.
In qualitativer Hinsicht ist hinzuweisen auf die spezifische Rolle der Freien Wohlfahrtspflege als Element und Komponente der Zivilgesellschaft, die gerade auch auf
Europäischer Ebene in den letzten Jahren „eingefordert“ worden ist, nicht zuletzt vor
dem Hintergrund der auch in der deutschen Öffentlichkeit vielfach (und nicht immer
zu Unrecht) vermissten hinreichenden Nähe „Brüssels“ – als Chiffre für das ganze
aus Europäischer Gemeinschaft und Europäischer Union gebildete „Europäische System“ – zu den Bürgern der Mitgliedstaaten, die seit „Maastricht“, d. h. seit Inkrafttreten des Vertrags über die Europäische Union auch Unionsbürger sind.
Aus diesem Grunde fördert die Europäische Kommission auch den zivilen Dialog auf
Gemeinschaftsebene mit den Nicht-Regierungsorganisationen des sozialen Bereichs.
Man kann in diesem Zusammenhang die Zivilgesellschaft als die Summe der Institutionen ansehen, die zwischen der Privatsphäre des Einzelnen und seinem unmittelbaren Umfeld – Familie, „neighbourhood,“ u. a. – einerseits und den Institutionen von
„Staat“ und „Markt“ andererseits liegen und die zwischen ihnen vermitteln.
Wichtig ist an dieser Stelle, darauf hinzuweisen, dass soziale Dienste bzw. soziale
Dienstleistungen sowohl durch private als auch durch öffentliche Träger erbracht
werden.
Im Übrigen ist auch die Bezeichnung „soziale Dienste“ nicht eindeutig, zumal im
Europäischen Kontext, bezeichnet doch der englischsprachige Ausgangssbegriff
„social services“ ursprünglich in einem umfassenden Sinne alle wohlfahrtsrelevanten

2

3

Deutsches Rotes Kreuz (Hg.), Organisationen, Initiativen und Dienste im sozialen Bereich (Internationale
Tagung, Aachen 1999), Bonn 1999
Vgl. zu den Systemen des Sozialschutzes der Mitgliedstaaten Europäische Kommission, Soziale Sicherheit in Europa 1998, Luxemburg 1999; dies., MISSOC (= Mutual Information System on Social Security),
Soziale Sicherheit in der Union 2001, Brüssel 2002
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öffentlichen Leistungen unter Einbezug von Erziehungs- und Beschäftigungssystem,
Gesundheitswesen, Wohnungswesen und öffentlichem Transfersystem. Die kommunalen Sozialdienste und die Sozialarbeit werden als „personal social services“ bezeichnet.4
Der Begriff „personenbezogene soziale Dienste“ ist vor diesem Hintergrund vielleicht
eine präzisere Definition des Gegenstandes dieser Abhandlung.

2. Europäische Union / Europäische Gemeinschaft – die soziale Dimension
Die Europäische Union setzt sich seit „Maastricht“, d. h. seit dem Inkrafttreten des
Vertrages über die Europäische Union, aus den Europäischen Gemeinschaften – Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Europäische Atomgemeinschaft und Europäische (ex Wirtschafts-)Gemeinschaft als Kern und aus der gemeinsamen Außenund Sicherheitspolitik (GASP) sowie der Zusammenarbeit in den Bereichen Inneres
und Justiz (ZBIJ) als zwei zusätzlichen Säulen intergouvernementaler Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten zusammen.
Der Vertrag von Amsterdam – und in geringerem Umfang der (noch nicht in Kraft
getretene) Vertrag von Nizza – haben das sich so zusammensetzende „Europäische
(EU/EG-)System“ rechtlich fortgeschrieben.
Unterscheidet man für die Schaffung, Durchführung und Durchsetzung von Recht
die vier Phasen (1) Rechtspolitik, (2) Rechtssetzung, (3) Rechtsanwendung und (4)
Rechtsvollzug, so sind der Europäische Rat und die Europäische Kommission für die
Rechtspolitik, der Rat für die Rechtssetzung, nationale Behörden und Gerichte und in
Ausnahmefällen auch die Europäische Kommission für die Rechtsanwendung sowie
die nationalen Verwaltungen und sowohl die nationalen als auch die Europäischen
Gerichte, nämlich das Gericht erster Instanz und der Europäische Gerichtshof, für den
Rechtsvollzug zuständig.5
Das dergestalt konzipierte, gesetzte, angewendete und vollzogene Recht ist zugleich
Medium der – positiven wie negativen – Integration der Europäischen Gemeinschaft
und verbürgt dergestalt auch den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der
Gemeinschaft (die „Kohäsion“).
Der Europäische Gerichtshof gewährleistet in diesem Zusammenhang die einheitliche
Auslegung und Anwendung sowie den Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts
vor nationalem Recht.
Nach wie vor ist die Europäische Gemeinschaft als supranationaler Kern vor allem
eine Rechtsgemeinschaft, d. h. sie beruht auf Recht und handelt durch Recht. Sowohl
das aus den Gründungsverträgen und den sie ergänzenden Rechtsakten resultierende
4

5

Vgl. dazu Kaufmann, F.-X., Die freie Wohlfahrtspflege in der wohlfahrtsstaatlichen Entwicklung Europas,
in: Güntert, B./Kaufmann, F.-X./Krolzih, U. u. a. (Hg.), Freie Wohlfahrtspflege und europäische Integration, Gütersloh 2001, S. 54 ff; 55
Vgl. zum Vorstehenden Schulte, B., Europäisches Sozialrecht als Gegenstand rechtswissenschaftlicher
Forschung, in: von Maydell, B./Schulte, B. (Hg.), Zukunftsperspektiven des Europäischen Sozialrechts,
Berlin 1995, S. 45 ff., 56 f.
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Primärrecht als auch das von den Organen der Europäischen Gemeinschaften selbst
gesetzte sog. Sekundärrecht – etwa das EG-Verordnungsrecht als gleichsam „Gesetzesrecht“ der Gemeinschaft – genießen Anwendungsvorrang vor jeglichem nationalen
Recht der Mitgliedstaaten bis hin zum Verfassungsrecht. Der Inhalt einer EG-Verordnung oder –Richtlinie geht mithin jeglichem entgegenstehenden nationalen Recht der
Mitgliedstaaten vor.
Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Europäische Gemeinschaft nur dort
– aber dort auch immer – Rechtsetzungsbefugnisse hat, wo ihr von den Mitgliedstaaten nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung (Art. 5 Abs. 1 EGV) durch
Souveränitätsverzicht entsprechende Kompetenzen eingeräumt worden sind:
Art. 5 Abs. 1 EG: „Die Gemeinschaft wird innerhalb der Grenzen der ihr in diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse und gesetzten Ziele tätig.“
Die Europäische Union/Europäische Gemeinschaft, dieser Europäische „Staatenverbund“ (in der Diktion des deutschen Bundesverfassungsgerichts in seinem „Maastricht-Urteil“6), unterscheidet sich vom europäischen Nationalstaat insbesondere dadurch, dass er nicht im Grundsatz „allzuständig“ ist, sondern lediglich dort tätig werden kann, wo ihm die Mitgliedstaaten unter Verzicht auf Souveränität entsprechende
Aufgaben und Zuständigkeiten übertragen haben – gemäß dem Grundsatz von der
begrenzten Kompetenzzuweisung.
Hier liegt ein entscheidender Unterschied zwischen supranationaler Gemeinschaft –
„Staatenverbund“ – einerseits und Nationalstaat – auch Bundesstaat wie in Deutschland – andererseits. Ein weiterhin wichtiger Unterschied besteht darin, dass die
Nationalstaaten ihre Legitimation von jeweiligem Staatsvolk, die Europäische Union /
Europäische Gemeinschaft ihre Legitimation hingegen „nur“ von den Mitgliedstaaten
herleiten (womit man begründen mag, dass der Europäische Staatenverband zwar
über ein „Grundstatut“ in Gestalt der Gründungsverträge, nicht aber über eine auf
einem Volkswillen gründende und damit Volkssouveränität voraussetzende veritable
„Verfassung“ im klassischen Sinne verfügt).
Die Europäische Gemeinschaft verfügt insofern über ein ihr von den Mitgliedstaaten
übertragenes Mandat, vermittelt primär über die von den demokratisch strukturierten Mitgliedstaaten konstituierten Europäischen Organe, namentlich den Rat, und
erst sekundär durch das von den Wahlvölkern der Mitgliedstaaten beschickte Europäische Parlament.
Diese unmittelbare Geltung des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten gebietet
seine Beachtung auch im Bereich der sozialen Dienste im allgemeinen und der Freien
Wohlfahrtspflege im besonderen.
Aus dem Charakter der Europäischen Gemeinschaft als sowohl Rechts- als auch
Wirtschaftsgemeinschaft folgt, dass die Europäische Gemeinschaft zunächst zentrale
rechtliche Aufgaben und Zuständigkeiten vor allem für den Bereich der Wirtschaft
übertragen erhalten hat – seit 1987 mit der Einheitlichen Europäischen Akte auch
6

BverfGE 89, 155 ff.
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zusätzliche Kompetenzen zur beschleunigten Herstellung des Europäischen Binnenmarktes –, mit der weiteren Konsequenz, dass die soziale Dimension ursprünglich
im Prozess der Europäischen Integration lediglich eine sekundäre Rolle gespielt
hat.

3. Die Sozialpolitik im Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
Die Gemeinschaftskompetenz im Bereich der Sozialpolitik i.e.S. stellt sich heute wie
folgt dar: „Eingedenk” der sozialen Grundrechte, wie sie in der Europäischen Sozialcharta und der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer der Europäischen Gemeinschaft festgelegt sind, verfolgen die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten gemeinsam nach Maßgabe des Art. 136 Abs. 1 EG folgende sozialpolitischen
Ziele:
– die Förderung der Beschäftigung,
– die Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen, um dadurch auf dem Wege des
Fortschritts ihre Angleichung zu ermöglichen,
– einen angemessenen sozialen Schutz,
– den sozialen Dialog,
– die Entwicklung des Arbeitskräftepotentials im Hinblick auf ein dauerhaft hohes
Beschäftigungsniveau sowie
– die Bekämpfung von Ausgrenzungen.
Der Erreichung dieser Ziele dienen wiederum gemäß Art. 137 EG (ex 118 EGV) Maßnahmen, die sowohl den überkommenen Praktiken in den Mitgliedstaaten als auch –
ein in der Praxis maßgeblicher Vorbehalt – der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft
in der Gemeinschaft Rechnung zu tragen haben.

4. Die Sozialverfassung der Europäischen Union
Durch Abschnitt I. Freiheit, Sicherheit und Recht des Vertrags von Amsterdam ist
der Präambel des Vertrags über die Europäische Union (EU-Vertrag – EUV) ein neuer
Absatz 4 hinzugefügt worden, in dem auf die Bedeutung hingewiesen wird, welche
die Teilnehmer der Regierungskonferenz den sozialen Grundrechten beimessen, „die
in der am 18. Oktober 1961 in Turin unterzeichneten Europäischen Sozialcharta und in
der Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer von 1989 festgelegt
sind“.
Diese Ergänzung der Präambel bringt zum Ausdruck, dass die Europäische Union
sich ausdrücklich auch zu sozialen Grundrechten bekennt.
Die Wahrung der Grundrechte wird als ein fundamentales Rechtsprinzip der Europäischen Union /Europäische Gemeinschaft – des ‘Europäischen Systems‘ – begriffen
und zugleich als unerlässliches Instrument sowohl zur Kontrolle der Aktivitäten der
Gemeinschaftsvorgabe als auch zur Legitimierung des aus Union/Europäischer Gemeinschaft konstituierten „Staatenverbundes“ (Bundesverfassungsgericht) gegenüber
den Unionsbürgern.
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Die im Dezember 2000 in Nizza proklamierte Charta der Grundrechte der Europäischen Union umfasst im Wesentlichen die Freiheits- und Gleichheitsrechte sowie die
Verfahrensrechte, die in der Europäischen Konvention zum Schutz der Menschenrechte
und Grundfreiheiten verbrieft sind und die sich aus den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten im Lichte der Judikatur des Gerichtshofs der
Europäischen Gemeinschaften als allgemeine Grundsätze des Gemeinschaftsrechts ableiten lassen.
Mit dem Einbau der Grundrechtecharta in den „Europäischen Verfassungsvertrag“,
den zu konzipieren eine Aufgabe des Konvents ist – dieser soll seit Februar 2002 die
institutionellen und prozeduralen Weichen für die Erweiterung der Europäischen Union
stellen – erführe die „Sozialverfassung“ der Union eine angemessene Fundierung.

5. Europäische Sozialpolitik „nach Amsterdam“
Mit Inkrafttreten des Vertrags von Amsterdam am 1. Mai 1999 hat die soziale Dimension der Europäischen Gemeinschaft/Europäische Union, d. h. des „Europäischen
Systems“ insgesamt, eine Aufwertung erfahren, da die Gemeinschaftsorgane nunmehr sehr viel umfangreichere Handlungsmöglichkeiten und Zuständigkeiten haben
als in der Vergangenheit.
Die Europäische Integration geht aber nicht nur mit einer aus der Übertragung
entsprechender rechtlicher Kompetenzen auf die Institutionen der Europäischen
Gemeinschaft als supranationalem Kern des „Europäischen Systems“ resultierenden
rechtlichen Souveränitätseinbuße der Mitgliedstaaten einher, sondern sie hat zugleich einen Verlust an faktischer Handlungsautonomie dieser Staaten auch im Bereich der Sozialpolitik zur Folge. Deshalb kann die Sozialpolitik heute in Deutschland
wie in den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union nicht mehr als eine rein
oder wenigstens primär nationale Domäne angesehen werden, sie ist künftig notwendigerweise transnational. Zum einen führen die Globalisierung der wirtschaftlichen
Märkte und die Mobilität der Menschen zu einer zunehmenden Transnationalisierung
auch der sozialpolitischen Herausforderungen und sonstigen Fragestellungen: Bevölkerungswanderungen, ökologische Risiken und Belastungen, Krankheiten und Seuchen machen vor nationalen Grenzen nicht Halt und lassen sich in vielen Fällen nur
transnational bewältigen. „Aids“ und „BSE“ mögen als Chiffren für diese Transnationalisierung von Problemen wie möglichen Lösungen stehen. Zum anderen löst sich
die vom Prinzip der Souveränität vorausgesetzte Trennung von „innen“ und „außen“
in zunehmendem Maße auch im sozialpolitischen Bereich auf. Dem entspricht die
Zunahme ihres Ursprungs bzw. ihrer Quelle nach internationalen und – in der Europäischen Gemeinschaft – supranationalen Rechtsnormen. Sowohl dieses gemeinsame
Band des inter- und supranationalen Rechts als insbesondere auch die Ähnlichkeit, ja
weitgehende Entsprechung demographischer, ökonomischer, gesellschaftlicher und
kultureller Herausforderungen und Probleme in den modernen Industriestaaten gebieten die Berücksichtigung internationaler und innerhalb der Europäischen Union insbesondere europäischer (= EU/EG-spezifischer) rechtlicher und politischer Vorgaben.
In dem Umfang, in dem die supranationale EG-Ebene auch in der Sozialpolitik an
Bedeutung zunimmt, wie sich gleichsam negativ an den vorstehend angesprochenen
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Einschränkungen des Handlungsvermögens der nationalen sozialpolitischen Akteure
ablesen lässt, wächst aber auch das Bedürfnis nach einer Stärkung der sozialen
Dimension auf Gemeinschaftsebene ganz allgemein und wird der Ruf nach positiver
Integration in Gestalt der Ergänzung der künftigen Wirtschaftsunion durch eine
Sozialunion lauter: Zwar liegt der „Kern der sozialrechtlichen Kompetenzen weiterhin
bei den Mitgliedstaaten“, doch ist die „säkulare Tendenz, sozialpolitische Kompetenzen
nach Europa zu verlagern, ... unverkennbar“.7
Die Politik der sozialen Sicherheit wie die Sozialpolitik überhaupt hat sich in Europa
in der Vergangenheit als nationalstaatliche Politik entwickelt, und es spricht viel
dafür, dass die Expansion der Sozialpolitik und insonderheit die Entstehung und Entwicklung von Systemen sozialer Sicherheit als Kern von Wohlfahrtsstaatlichkeit in
Verbindung mit der Demokratisierung ein wesentliches Element der Stabilisierung
des Nationalstaats im 20. Jahrhundert gewesen ist. Heute ist der Wohlfahrts- bzw. –
nach deutscher Begrifflichkeit – Sozialstaat in Europa zwar auch noch national, gibt
es keinen Europäischen Sozialstaat (wenn auch die Ausprägung einer Europäischen
Wohlfahrts- bzw. Sozialstaatlichkeit zu registrieren ist),8 doch kann die Aufgabe, das
soziale Staatsziel – verankert in der Bundesrepublik Deutschland im verfassungsrechtlichen Sozialstaatsgebot (Art. 20 und 28 GG) – zu verwirklichen und die Marktwirtschaft sozial zu fassen, wegen des Ausmaßes, in dem die Sozialpolitik aufgrund
von Globalisierung und Europäisierung der nationalen Gestaltungsmacht entzogen ist,
heute nur unter Rückgriff auch auf internationales und vor allem supranationales
Recht erfüllt werden.
Zugleich gilt es, die „Verfassung“ der Europäischen Union/Europäischen Gemeinschaft, d. h. den EG-Vertrag als „Verfassungsvertrag“ des europäischen „Staatenverbundes“ (in der Diktion des Bundesverfassungsgerichts im „Maastricht-Urteil“) dergestalt fortzuentwickeln, dass dem nationalstaatlichen und in Deutschland verfassungsrechtlich vorgegebenen sozialen Staatsziel eine Entsprechung auf Europäischer
Ebene an die Seite gestellt wird, um den rechtlichen Rahmen zu schaffen für die heute
gebotene Mehrebenen-Politik in der Sozialpolitik im Sinne einer Politik auf den Ebenen Mitgliedstaaten, Region (in Deutschland, ggf. auch Bundesland), örtliche Gebietskörperschaft, gesellschaftliche Organisationen – hierzulande differenziert in Bund,
Länder, Kommunen, freie Träger, Verbände etc. – und Europäischer Gemeinschaft, da
nur auf diese Weise verloren gegangene nationalstaatliche Steuerungskapazität
wiedergewonnen werden kann.
Vor diesem Hintergrund ist auch die „Erklärung zur Zusammenarbeit mit den Wohlfahrtsverbänden“ politisch wie rechtlich einzuordnen, die von der Regierungskonferenz
zum Vertrag über die Europäische Union von „Maastricht“ abgegeben worden ist:
„Die Konferenz betont, dass zur Erreichung der in Artikel 117 des Vertrags zur Gründung
der Europäischen Gemeinschaft genannten Ziele eine Zusammenarbeit der Europäischen

7
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So aus deutscher Sicht des Staatssekretärs im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung Tegtmeier, W., Soziale Sicherheit in Deutschland und Europa: Veränderte Rahmenbedingungen, Reformdiskussion, Finanzierung, in: Staatswissenschaften und Staatspraxis 8 (1997), S. 563 ff., 583
Vgl. Schulte, B., Wohlfahrtsregime im Prozess der europäischen Integration, in: Lessenich, S./Ostner, I.
(Hg.), Welten des Wohlfahrtskapitalismus. Der Sozialstaat in vergleichender Perspektive,
Frankfurt/Main u. a., 1998, S. 255 ff.
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Gemeinschaft mit den Verbänden der Wohlfahrtspflege und den Stiftungen als Trägern
sozialer Einrichtungen und Dienste von großer Bedeutung ist.“
Es ist Aufgabe des Konvents, der Anfang 2002 seine Arbeit aufgenommen hat, dafür
die Grundlagen zu schaffen.

6. Die Europäische Gemeinschaft als Sozialgemeinschaft
6.1 Europäische Sozialpolitik i.e.S.
Die Mitteilung der Kommission „Modernisierung und Verbesserung des Sozialschutzes
in der Europäischen Union“ vom 12. März 19979 verweist auf das Ziel der Förderung
des wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts und eines hohen Beschäftigungsniveaus, das eines der grundlegenden Ziele der Gemeinschaft ist. Der Sozialschutz sei ein
grundlegender Bestandteil des Europäischen Gesellschaftsmodells.
Im Anschluss daran verweist die Europäische Kommission auf die im Juli 1992 vom
Rat verabschiedete Empfehlung über die Annäherung der Ziele und der Politiken im Bereich des sozialen Schutzes.10 Der Zweck dieser Annäherungsstrategie bestand darin,
gemeinsame Ziele festzulegen, welche die Politik der Mitgliedstaaten leiten sollten,
um die Koexistenz unterschiedlicher einzelstaatlicher Sozialschutzsysteme zu ermöglichen und sie sowohl im Einklang miteinander als auch in Übereinstimmung
mit den grundlegenden Zielsetzungen der Gemeinschaft weiter zu entwickeln.
In dieser – rechtlich unverbindlichen und deshalb in ihrer Bedeutung häufig unterschätzten – Empfehlung findet die Politik der Konvergenz ihren Niederschlag, die
diesen Begriff der Konvergenz auf der de facto-Annäherung der Sozialschutzsysteme
der Mitgliedstaaten fußt. Diese wiederum resultiert aus den gemeinsamen demographischen, ökonomischen, sozialen, kulturellen und internationalen Herausforderungen des Wohlfahrtsstaates11 ganz allgemein und der Sozialschutzsysteme in
concreto sowie aus dem Eingebundensein in den immer enger werdenden Rahmen
von Gemeinschaftsrecht und Gemeinschaftspolitik. Sowohl diese de facto-Konvergenz als auch diese Politik der Konvergenz der Europäischen Institutionen sind
Elemente sowohl des „alten“ als auch insbesondere eines „neuen“ Europäischen Sozialmodells.
Blickt man von außen – etwa von den Vereinigten Staaten oder Japan – auf Europa,
namentlich das Europa der Europäischen Union, so zeichnet sich die Wohlfahrts(bzw. nach deutscher Begrifflichkeit) Sozialstaatlichkeit der europäischen Länder
weniger durch die Höhe der Gesamtaufwendungen für den Sozialschutz aus – sie entsprechen einander weitgehend in der genannten Triade –, als vielmehr durch den
Anteil, den die sog. „Öffentliche Hand“ (i.w.S.) davon trägt. Dementsprechend sind
der Grad der Beteiligung der Staates i.w.S. am „wohlfahrts- (bzw. sozialstaatlichen)
Arrangement“ (nach der Begrifflichkeit von Franz-Xaver Kaufmann), der damit ver-

9
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KOM (97) 102 endg., S. 1
Empfehlung des Rates 92//442/EWG vom 27. Juli 1992 über die Annäherung der Ziele und der Politik
im Bereich des sozialen Schutzes, ABl. EG L 345 vom 26. 8. 1992
Vgl. dazu im einzelnen Kaufmann, F.-X., Aktuelle Herausforderungen des Sozialstaates, Frankfurt/Main
1997
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bundene Grad der Umverteilung und das Ausmaß der gesamtgesellschaftlichen Solidarität diejenigen Elemente, welche die europäischen Wohlfahrts- zw. Sozialstaaten
gegenüber dem „Rest der Welt“ auszeichnet.
Diese historische Wurzel dieser Wohlfahrts-(bzw. Sozial-)staatlichkeit ist eine Komponente des Europäischen Sozialmodells. Hinzu treten die Gemeinsamkeiten, die aus
demographischen, ökonomischen, gesellschaftlichen, rechtlichen, politischen, kulturellen, etc., Rahmenbedingungen resultieren.

6.2 Europäische Sozialpolitik i.w.S.
Diese mittelbare Europäische Sozialpolitik ist insbesondere durch Gerichtsentscheidungen forciert worden und soll im Folgenden schlaglichtartig anhand einiger Fälle
illustriert werden:
Seit der Bosman-Entscheidung steht fest, dass die Freizügigkeit der Arbeitnehmer
auch für Angestellte von Fußballvereinen („Profikicker“) gilt und dass deren EGgrenzüberschreitender Wechsel zu einem anderen Verein und Arbeitgeber deshalb
nicht von der Zahlung von Ablösesummen und ihr Match-Einsatz bei ihrem jeweiligen
Arbeitgeber auch nicht von einer die Zahl pro Wettspiel einzusetzender Ausländer
begrenzenden sog. Ausländerquote abhängig gemacht werden darf.
Seit dem Molenaar-Urteil wissen wir, dass das im deutschen Pflegeversicherungsgesetz – Sozialgesetzbuch Elftes Buch – in Art. 34 SGB XI angeordnete Ruhen der
Zahlung deutschen Pflegegeldes bei längerem Aufenthalt des Berechtigten im Ausland bei Aufenthalt in einem EU-Mitgliedstaat gegen die Verordnung (EWG) Nr. 1408/
71 über die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer verstößt.
Spätestens seit den Urteilen in den Rechtssachen Decker und Kohll ist anzuerkennen,
dass jedenfalls in solchen Mitgliedstaaten, die ein Krankenversicherungssystem
haben, welches – so in Luxemburg – auf dem Kostenerstattungsprinzip beruht, für
Versicherte der grenzüberschreitende Erwerb von Gesundheitsgütern und die grenzüberschreitende Inanspruchnahme von medizinischen Dienstleistungen innerhalb
der Europäischen Union nicht vom zuständigen Leistungsträger (hier: der Krankenkasse) versagt werden darf mit der Folge, dass die Perspektive eines Europäischen
Gesundheitsmarktes, die im Binnenmarktkonzept der Europäischen Gemeinschaft
ohnehin angelegt ist, nunmehr Realität anzunehmen beginnt. Diese Entwicklung
hat tiefgreifende Konsequenzen für die i.d.R. (bis auf Österreich im Bereich ambulanter ärztlicher Behandlungsmaßnahmen) territorial „abgeschotteten“ und lediglich
innerhalb der nationalen Grenzen operierenden und entsprechend gesteuerten
Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten; noch ist jedoch nicht geklärt, wie das
deutsche – und im übrigen auch das niederländische – Sachleistungsprinzip sowie
die in der Mehrzahl der Mitgliedstaaten existenten nationalen Gesundheits(dienst)
systeme sich den Grundfreiheiten des Gemeinsamen Marktes öffnen müssen
bzw. in welchem Umfang sie ggf. ausnahmsweise – etwa im Bereich der stationären
Krankenbehandlung – gegenüber der EG-rechtlich über die wirtschaftlichen
Grundfreiheiten gewährleisteten wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit resistent
sind.
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Die genannten Entscheidungen sowie die Folgentscheidungen in den Rechtssachen
Geraets-Smits und Peerbooms sowie Vanbraekel12 fügen sich zusammen zu einem Bild,
welches auf der einen Seite auch das Gesundheits- und Sozialwesen insgesamt den
Marktgesetzen, insbesondere dem Wettbewerb, öffnet, und auf der anderen Seite
allerdings auch Einschränkungen zulässt, solange sie durch überragende Gemeinschaftsgüter – etwa die Volksgesundheit, die Finanzierbarkeit des Sozialleistungssystems, die flächendeckende Versorgung der Versicherten mit Gesundheits- und
Sozialleistungen, Bedarfs- und sonstige Steuerung im Gesundheits- und Sozialwesen,
u. a. – gerechtfertigt werden.
Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage nach der Essenz des Europäischen Sozialmodells eine ganz praktische Bedeutung, vermögen doch zum einen die vorstehend
erwähnten Gemeinschaftsgüter, zum anderen aber auch Erfordernisse der elementaren Daseinsvorsorge und praktizierte Formen sozialstaatlicher Solidarität als konstituierende Komponente des Europäischen Sozialmodells den Marktkräften Schranken zu
setzen.
Die Bestimmung des Europäischen Sozialmodells mag auf diese Weise einen Beitrag
dazu leisten, den demokratischen Sozialstaat, der im ausgehenden 20. Jahrhundert im
Wohlfahrts- bzw. Sozialstaat eine spezifische neue Ausrichtung erhalten hat, unter
dem Vorzeichen von Globalisierung, Internationalisierung und Europäisierung fortzuentwickeln.
Nach den Vorstellungen der Europäischen Kommission umfasst dieses Sozialmodell
folgende Politikbereiche: Allgemeine und berufliche Bildung; Beschäftigung; Gesundheit; Wohlfahrt und Sozialschutz; sozialer Dialog; Gesundheitsschutz und Sicherheit
am Arbeitsplatz; Kampf gegen Rassismus und Diskriminierung. Es findet seinen
Niederschlag – mit den Worten der Kommission – in den Wohlfahrtssystemen, den
Kollektivvereinbarungen und in den Sozialdiensten. Es wird in den verschiedenen
Teilen der Europäischen Union in unterschiedlicher Weise konzipiert und in die Praxis umgesetzt unter Einbeziehung unterschiedlicher öffentlicher, privater, tariflicher
oder sozialwirtschaftlicher Partner. Das „Europäische Sozialmodell“ ist damit zugleich
Ergebnis und Ausdruck der reichen Vielfalt von Kulturen, Traditionen und politischen Entwicklungen auf dem „alten Kontinent“.
Mit seiner Fundierung auf ‚Wettbewerb‘ und ‚Solidarität‘ ruht dieses Gesellschaftsmodell sowohl auf einer wirtschaftlichen als auch auf einer sozialen Säule: Der Wettbewerb zwischen den Unternehmen ist der Motor des wirtschaftlichen Fortschritts,
während die Solidarität zwischen den Bürgern die Grundvoraussetzung ist für die
Entstehung des sozialen Zusammenhalts, der zugleich zu den Rahmenbedingungen
für Wirtschaft und Gesellschaft gehört.
Vor diesem Hintergrund sind die „Europäische Beschäftigungsstrategie“; der „Europäische Sozialfonds“; „Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht“; „Öffentliche Gesundheit“;
„Gesundheitsschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz“; „Freizügigkeit der Arbeitnehmer“;
„Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit der Mitgliedstaaten“; „Chancen-

12

Siehe zu dieser Judikatur Punkt 7., „Europäische Grundfreiheiten und nationales Gesundheits- und Sozialwesen“
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gleichheit für Männer und Frauen“; „Strategie für den Sozialschutz und die Koordinierung der sozialen Sicherungssysteme“; „soziale Integration“; Eingliederung behinderter
Menschen“; „Ältere Menschen“ sowie „Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung“; die maßgebenden Bereiche Europäischer Sozialpolitik“.13
Auf Vorschlag der Kommission in ihrer Mitteilung “Eine konzertierte Strategie zur
Modernisierung des Sozialschutzes“14 hat der Rat eine Vorgehensweise im Hinblick auf
die Sozialschutzsysteme verabschiedet, die den gegenseitigen Informationsaustausch
verbessern und eine kontinuierliche Analyse aktueller politischer Entwicklungen
unterstützen soll. Die Sozialschutzsysteme der Mitgliedstaaten stehen nämlich vor einer Reihe bedeutender gemeinsamer Herausforderungen in Gestalt der sich
verändernden Arbeitswelt, neuer gesellschaftlicher Strukturen und des demographischen Wandels. Das Ziel, das in der Vergangenheit erreichte hohe Sozialschutzniveau
in der Europäischen Union beizubehalten, müsse mit der Notwendigkeit in Einklang
gebracht werden, öffentliche Leistungen effizienter bereitzustellen und einer strengeren Disziplin zu unterwerfen.
Die Mitgliedstaaten bereiten in einer „high level-group“ – heute im sog. Sozialschutzausschuss institutionalisiert – durch hochrangige Beamte diese Strategie vor, die
dann im Rat „abgesegnet“ wird.
Die Europäische Kommission dokumentiert jährlich in ihrem Bericht über den Sozialschutz die Entwicklungen in den Mitgliedstaaten.
Der inhaltliche Zusammenhang zwischen dieser neu konzipierten Strategie für den
Sozialschutz und der Beschäftigungsstrategie tritt darin zutage, dass letztere postuliert, die Sozialschutzsysteme beschäftigungsfreundlicher auszugestalten.
Als weitere Probleme für die Ausgestaltung der Sozialschutzsysteme werden die Überalterung der Bevölkerung, die Zunahme der sozialen Ausgrenzung sowie die Probleme genannt, die aktuell in Bezug auf die Gewährleistung einer hohen Qualitätsansprüchen genügenden Gesundheitsversorgung bei gleichzeitiger Eindämmung der Gesamtkosten bestehen.
Auf diesem Hintergrund sind vier allgemeine Ziele künftiger Sozialschutzpolitik benannt worden:
(1) „dafür zu sorgen, dass Arbeit sich lohnt und das Einkommen gesichert ist“
(u. a. durch entsprechende Ausgestaltung der Steuer und Transfersysteme und bessere Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familie);
(2) „die Renten sicher und die Rentensysteme langfristig finanzierbar machen,“
(u. a. durch ein kohärentes ‚policy-mix‘, das sowohl die Arbeitsmarktpolitik und die
Gestaltung der Alterssicherungssysteme als auch die übrigen Zweige des Sozialschutzsystems – namentlich die Gesundheitsversorgung und den Pflegebereich – umfasst sowie durch Ausgestaltung der Sozialschutzsysteme dergestalt, dass Anreize für
ein vorzeitiges Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt vermieden, Flexibilität bei der
Verrentung ermutigt und aktive Teilnahme älterer Menschen am Leben der Gemeinschaft gestärkt werden);
13

14

Vgl. dazu und zum folgenden Europäische Kommission/Generaldirektion Beschäftigung, Arbeitsbeziehungen und soziale Angelegenheiten, forum spezial: Fünf Jahre Sozialpolitik, Brüssel 1999
KOM (1999) 347 endg., Brüssel, den 14. Juli 1999
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(3) „die soziale Eingliederung (ist) zu fördern“ (u. a. durch Leistungen der Mindestsicherung sowie – verstärkt – durch Maßnahmen der Prävention, die an die Stelle
passiver aktive Maßnahmen setzen und Anreize geben und Wege aufzeigen zur
(Wieder-)Eingliederung in Arbeitsmarkt und Gesellschaft);
(4) „eine hohen Qualitätsansprüchen genügende und langfristig finanzierbare Gesundheitsversorgung (sichern)“ (u. a. um jedermann im Bedarfsfall einen einlösbaren Anspruch auf Gesundheitsfürsorge – im Hinblick auf Behandlung von Krankheiten,
Pflege, Prävention und Rehabilitation – einzuräumen, andererseits aber auch Effektivität und Effizienz der einschlägigen Leistungssysteme dahingehend zu stärken, dass
diese ihre Ziele mit den vorhandenen Mitteln erreichen können).

7. Europäische Grundfreiheiten und nationales Gesundheits- und Sozialwesen
Am 28. April 1998 sind in Luxemburg zwei Urteile des Gerichtshofs der Europäischen
Gemeinschaften ergangen, denen Verfahren zugrunde lagen, die in Luxemburg ihren
Ausgang genommen hatten, die aber gleichwohl auch hierzulande für Aufmerksamkeit, ja Aufregung gesorgt haben.15 Eine Pressemitteilung des Gerichtshofs zu diesen
Urteilen war mit der Überschrift versehen: ”Gemeinschaftsangehörige können in einem
anderen Mitgliedstaat medizinische Erzeugnisse erwerben sowie sich zahnärztlich behandeln lassen und hierfür Kostenerstattung nach den Sätzen des Versicherungsstaats
beanspruchen.”
Die Rechtsstreitigkeiten vor dem Gerichtshof betrafen die Erstattung der Kosten für
Brillen und für Zahnregulierungen in ambulanter Behandlung. Der luxemburgische
Conseil arbitral des assurances sociales und die luxemburgische Cour de cassation
waren mit zwei Rechtsstreitigkeiten zwischen luxemburgischen Staatsangehörigen
und ihrer Krankenkasse befasst gewesen und hatten dem Gerichtshof die Frage
vorgelegt, ob nationale Regelungen mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind, nach
denen die Erstattung von im Ausland angefallenen Krankheitskosten von einer vorherigen Genehmigung abhängig gemacht wird.
Die Quintessenz der beiden Entscheidungen lässt sich wie folgt zusammenfassen:
„Der Europäische Gerichtshof hat den Sozialversicherten das Recht zugesprochen, sich
auch im Ausland auf Kosten ihrer Krankenkasse oder ihres Rentenversicherers behandeln zu lassen. Die Behandlung darf allerdings nicht teurer werden als eine vergleichbare Behandlung im Inland. Die Luxemburger Richter erklärten damit eine bislang von
allen EU-Mitgliedstaaten – mit Ausnahme Österreichs – geübte Praxis für gemeinschaftsrechtswidrig, wonach gesetzlich krankenversicherten Menschen prinzipiell nur
die Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen eines Arztes oder Krankenhauses
im ”Inland” gestattet war und auch ärztlich verordnete Arzneien bzw. Medikalprodukte
nur bei einer einheimischen Apotheke besorgt werden durften. In seinem Urteil führt der
Gerichtshof aus, diese Praxis und die sie tragenden nationalen Rechtsvorschriften seien
mit dem EG-Vertrag unvereinbar. Vor allem das Erfordernis, dass Versicherte sich generell vor einer Auslandsbehandlung eine Genehmigung der zuständigen Krankenkasse
15

EuGH, Urt. v. 28.4.1998, RS C-120/95 (Decker ./. Caisse de maladie des employés privés), in: Slg.
(= Allgemeine Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaft) 1998,
I-1831, und: RS C-158/96 (Kohll ./. Union des caisses de maladie), in: Slg. 1998, I-1931
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einholen müssten, beschränke den freien Dienstleistungsverkehr und damit eine wesentliche Grundfreiheit des Europäischen Binnenmarktes.” 16
Durch die Urteile des Europäischen Gerichtshofes in den Rechtssachen Geraets-Smits
und Peerbooms sowie Vanbraekel hat diese Judikatur eine Bestätigung erfahren (wobei
der Gerichtshof zugleich den Besonderheiten stationärer Krankenversorgung angemessen Rechnung getragen hat).
Die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs zeigt, dass in der Europäischen Gemeinschaft die Öffnung der nationalen Märkte für Güter-, Kapital-, Dienstleistungs- und
Personenverkehr eine intensivierte Europäisierung als gleichsam regionalisierte
Globalisierung der Wirtschaft herbeigeführt hat – über die Zollunion (1968) und den
Europäischen Binnenmarkt (1993) bis hin zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (1999).
Erhofft wird von dieser Liberalisierung, dass der Abbau nationaler Schranken für diese Freiheiten, die nicht zuletzt dem Schutz nicht wettbewerbsfähiger nationaler
Marktteilnehmer gedient haben, zu niedrigeren Kosten für die Unternehmen und
dann auch zu günstigeren Preisen für die Verbraucher führen wird. Die Privatisierung
weiter Bereiche bisher staatlich bzw. öffentlich betriebener Aktivitäten ist in der Erwartung erfolgt, dass die privaten Marktteilnehmer eine bessere Allokation der vorhandenen Ressourcen im Interesse sowohl der Produzenten als auch der Verbraucher
ermöglichen werden und private Finanzierung und private Investitionen überdies der
beste Weg sind, Fähigkeiten und Initiative der Einzelnen und der Unternehmen zu
mobilisieren. Der Markt wird als Forum zur Artikulation gesellschaftlicher Bedürfnisse und als optimales Medium zur Setzung von Prioritäten und damit zugleich als
Instrument der Bedarfssteuerung angesehen. Die Deregulierung schließlich hat Liberalisierung und Privatisierung dadurch ermöglicht, dass die Rolle des Staates in der
Wirtschaft eingeschränkt, staatliche bzw. öffentliche Monopole abgebaut und staatliche Eingriffe ganz allgemein eingegrenzt und begrenzt worden sind.
Der Hinweis auf die Wahrung bzw. Wiederherstellung globaler Wettbewerbsfähigkeit
dient als zentrales Argument für die Entwicklung und Umsetzung der vorstehend genannten Strategien. Die Verwirklichung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion und die Einführung des Euro als gemeinsamer Währung sind vor diesem Hintergrund wichtige Schritte hin zur Herstellung eines echten Europäischen Binnenmarktes,
damit zugleich zur Angleichung der ökonomischen Ausgangsbedingungen, und damit
auch zu ”noch mehr Markt”. Diese Entwicklungen, welche die ökonomischen, rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen der Sozialpolitik in den Mitgliedstaaten in
vielfältiger Weise prägen, führen in ihrer Summe zu einer noch weitergehenden Einschränkung der nationalstaatlichen Steuerungskapazität auch im Bereich der Sozialpolitik17 und in jüngster Zeit besonders augenfällig in der Gesundheitspolitik.18
16
17

18

Vgl. auch Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, Pressemitteilung, Nr. 26/98 v. 28. April 1998
Vgl. zu dieser Entwicklung im einzelnen beispielsweise Schulte, B., Europäische Sozialpolitik und die
Zukunft des Sozialstaats in Europa – Herausforderungen und Chancen, Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung,
1998, m.w.N. für den Bereich Gesundheitspolitik
Sendler, H., Bestandsaufnahme und Perspektiven der EU-Politik im Bereich des Gesundheitswesens aus
der Sicht eines Landes, in: Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und –gestaltung e.V. (GVG) 1998
(Hg.), Auswirkungen der Politik der Europäischen Union auf das Gesundheitswesen und die Gesundheitspolitik in der Bundesrepublik Deutschland – Bestandsaufnahme und Perspektiven – , Köln: GVG,
1998, S. 51 ff.
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Während die Wirtschaftspolitik weitgehend „in Europa“ integriert ist, liegt die Verantwortung für die Sozialpolitik allerdings nach wie vor noch im Wesentlichen bei
den Mitgliedstaaten, die damit ihren Bürgern gegenüber auf der nationalen Ebene in
der Pflicht bleiben, obwohl ihr entsprechender Handlungsspielraum in zunehmenden
Maße weltweiten und nicht zuletzt eben auch „Europäischen“ Einschränkungen
unterliegt.
In diesem Zusammenhang ist zunächst festzuhalten, dass das Sozialrecht im allgemeinen und auch das Kranken- und Pflegeversicherungsrecht sowie das Recht der
sozialen Dienste und Einrichtungen im besonderen nicht nur eine soziale, sondern
auch eine wirtschaftliche Dimension haben, wie die Zahl der beteiligten Leistungserbringer und der Anteil, den ihre Tätigkeit an der nationalen Wertschöpfung hat,
eindrucksvoll belegen. Diese soziale Aufgabe der sozialen Sicherheit einerseits und
ihre wirtschaftliche Dimension andererseits sind in ein ausgewogenes Verhältnis
zu bringen. Dies ist die abstrakte Fragestellung, um die es auch beim Zusammenspiel zwischen gemeinschaftsrechtlichen Grundfreiheiten und nationalem Sozialversicherungsrecht und Leistungserbringungs- bzw. Leistungserbringerrecht letztlich
geht.19
Nach einer anderen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs – in der Rechtssache Sodemare – verstößt es nicht gegen die genannten gemeinschaftsrechtlichen
Vorschriften, wenn ein Mitgliedstaat es allein privaten Wirtschaftsteilnehmern, die
keinen Erwerbszweck verfolgen, erlaubt, sich an der Durchführung seines Sozialhilfesystems dadurch zu beteiligen, dass sie Verträge abschließen, die einen Anspruch
auf Erstattung von Kosten für gesundheitsbezogene Leistungen der Sozialhilfe durch
den zuständigen Träger vorsehen.20
Damit hat der Europäische Gerichtshof eine weitere, für die Freie Wohlfahrtspflege
besonders bedeutsame Konsequenz aus dem Umstand gezogen, dass die solidarische
Ausgestaltung der Sozialleistungssysteme aufgrund der damit verfolgten besonderen
Zielsetzungen seiner Auffassung nach in gewissem Umfang die wirtschaftlichen
Grundfreiheiten einzuschränken, ja zu verdrängen vermag.
Im Ausgangsverfahren hatten die Sodemare S.A., eine Kapitalgesellschaft luxemburgischen Rechts, und ihre beiden italienischen Tochterunternehmen, von denen eine
Seniorenheime betreibt, dagegen geklagt, dass ihnen ein Eignungsnachweis nach
dem einschlägigen Recht der Region Lombardei zum Betrieb von Seniorenheimen mit
der Begründung versagt worden war, derartige Nachweise würden lediglich Betreibern von Alteneinrichtungen erteilt, die ohne Gewinnerzielungsabsicht tätig seien.
Der in Frage stehende Eignungsnachweis war Voraussetzung für den Abschluss einer
Vereinbarung mit den örtlichen Sozial- und Gesundheitseinrichtungen, die ihrerseits
dann zur Erstattung von Kosten für Leistungen im Bereich der regionalen Gesundheitsfürsorge berechtigt hätte.
19
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Vgl. zu dieser Problematik sehr frühzeitig von Maydell, B., Erbringung von Sozialleistungen (insbesondere im Gesundheitswesen) und Marktfreiheit, in: von Maydell, B./Schnapp, F. (Hg.), Die Auswirkungen
des EG-Rechts auf das Arbeits- und Sozialrecht der Bundesrepublik – unter besonderer Berücksichtigung der neuen Bundesländer -, Berlin 1992, S. 25 ff.; Schulz-Weidner, W., Die Konsequenzen der Europäischen Grundfreiheiten für die deutsche Sozialversicherung, in: Schulte, B./Barwig, K. (Hg.), mit umfangreichen Nachweisen
EuGH, Urt. v. 4.6.1997, RS C-70/95 (Sodemare AG u. a.), in Slg. 1997, I-5815 ff.

37

38

Dr. Bernd Schulte

Der Gerichtshof hat für Recht erkannt, dass „beim gegenwärtigen Stand des Gemeinschaftsrechts“ ein Mitgliedstaat im Rahmen der ihm verbliebenen Zuständigkeit für
die Ausgestaltung seines Systems der sozialen Sicherheit davon ausgehen darf, dass
ein solidarisch ausgestaltetes System der Sozialhilfe der fraglichen Art seine Ziele
nur erreichen kann, wenn zu ihm als Erbringer von Dienstleistungen lediglich private
Wirtschaftsteilnehmer zugelassen werden, die keinen Erwerbszweck verfolgen. Der
Umstand, dass gewinnorientierte Gesellschaften sich nicht automatisch an der Durchführung eines gesetzlichen Systems der Sozialhilfe eines Mitgliedstaates durch den
Abschluss eines Vertrages beteiligen können, der einen Anspruch auf Erstattung der
Kosten gesundheitsbezogener Leistungen der Sozialhilfe durch die Behörden vorsieht,
könne die Gesellschaft mit Erwerbszweck aus anderen Mitgliedstaaten gegenüber
entsprechenden Gesellschaften des Niederlassungsmitgliedstaates weder sachlich
noch rechtlich benachteiligen; infolgedessen verstoße es nicht gegen die Vorschriften
der Art. 43 und 48 EG, wenn ein Mitgliedstaat es allein privaten Wirtschaftsteilnehmern ohne Erwerbszweck erlaube, sich an einem derartigen Sozialleistungssystem zu
beteiligen.
Die Entscheidung – die allerdings bislang eine Einzelentscheidung geblieben ist und
im Ergebnis übrigens dem Votum des Generalanwalts widersprochen hat und keineswegs unumstritten ist – lässt somit in bestimmtem Umfang eine Differenzierung zu
zwischen der Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch Träger der Freien Wohlfahrtspflege einerseits und konventionellen gewinnorientierten Betreibern andererseits.
Allerdings sollte man diese Entscheidung nicht vorschnell als Freibrief dafür in Anspruch nehmen, dass die Privilegierung von Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege
im Gesundheits- und Sozialwesen damit auf Dauer „gemeinschaftsfest“ ist. Immerhin
hat sich nämlich der Generalanwalt, der in derartigen Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof zur Vorbereitung von dessen Entscheidung gutachtliche Stellungnahmen – sog. Schlussanträge – abgibt, sich mit beachtlichen Gründen gegen die vom
Europäischen Gerichtshof vorgenommene Differenzierung ausgesprochen und einen
ungerechtfertigten Verstoß gegen die genannten Grundfreiheiten bejaht. Die Diskussion muss und wird deshalb weitergehen.

8. Europäisches Wettbewerbsrecht und nationales Gesundheits- und
Sozialwesen
Das Kapitel I. Wettbewerbsregeln des Titels VI. Gemeinsame Regeln betreffend Wettbewerb, Steuerfragen und Angleichung der Rechtsvorschriften des EG-Vertrages wird in
wachsendem Maße auch für sozialrechtliche Tatbestände bedeutsam. Dies gilt sowohl
für die Vorschriften der Art. 81 – 86 EG des Abschnitts 1. Vorschriften für Unternehmen
beispielsweise im Hinblick auf die Frage, inwiefern die Bestimmungen über das Kartellverbot (Art. 81) und über den Missbrauch marktbeherrschender Stellung (Art. 82 EG)
auch für Sozialversicherungsträger Anwendung finden, als auch die Regelungen der
Art. 87 – 89 EG des Abschnitts 2. Staatliche Beihilfen des Vertrages.
Gemäß Art. 87 Abs. 1 EG sind, soweit im EG-Vertrag nicht etwas anderes bestimmt
ist, solche staatlichen oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher
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Art mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen
oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen.
Gemäß Art. 87 Abs. 2 EG sind hingegen mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
(a) Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie ohne Diskriminierung
nach der Herkunft der Waren gewährt werden, (b) Beihilfen zur Beseitigung von
Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhnliche Ereignisse
entstanden sind, sowie (c) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung
Deutschlands betroffener Gebiete der Bundesrepublik Deutschland, soweit sie zum
Ausgleich der durch die Teilung verursachten wirtschaftlichen Nachteile erforderlich
sind.
Gemäß Art. 87 Abs. 3 EG können als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden Beihilfen zur Förderung
(i)

der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in denen das Einkommensniveau und der durchschnittliche Lebensstandard außergewöhnlich niedrig ist
oder eine erhebliche Unterbeschäftigung herrscht,
(ii) wichtiger Vorhaben von gemeinsamen europäischen Interessen oder zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats,
(iii) der Entwicklung gewisser Wirtschaftszweige oder Wirtschaftsgebiete, soweit sie
die Handelsbedingungen nicht in einer Weise verändern, die dem gemeinsamen
Interesse zuwiderläuft,
(iv) der Kultur und der Erhaltung des kulturellen Erbes, soweit sie die Handels- und
Wettbewerbsbedingungen in der Gemeinschaft nicht in einem Maß beeinträchtigen, das dem gemeinsamen Interesse zuwiderläuft sowie
(v) sonstige Arten von Beihilfen, die der Rat durch eine Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission bestimmt.
In den verbundenen Rechtssachen Viscido u. a.21 hat der Gerichtshof bekräftigt, dass
nur solche Vorteile als Beihilfen i. S. d. Art. 92 EGV – heute Art. 87 EG – anzusehen
sind, die ummittelbar oder mittelbar aus staatlichen Mitteln gewährt werden. Die getroffene Unterscheidung zwischen „staatlichen“ und „aus staatlichen Mitteln gewährten“ Beihilfen dient dazu, in den Beihilfebegriff sowohl die unmittelbar vom Staat
gewährten Vorteile als auch diejenigen einzubeziehen, die über eine vom Staat benannte oder errichtete öffentliche oder private Einrichtung gewährt werden.22
Die Befreiung eines Unternehmens von der allgemein für befristete Arbeitsverträge
geltenden Regelung – wie im Fall Viscido, wo es um die dem italienischen öffentlichen
Unternehmen Poste Italiane eingeräumte Möglichkeit der Befreiung von der allgemein für befristete Arbeitsverträge geltenden restriktiven Regelung ging – bedeutet
nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs eine unmittelbare oder mittelbare
Übertragung staatlicher Mittel auf dieses Unternehmen, wobei eine nationale Vorschrift, die eine derartige Freistellung beinhaltet, keine staatliche Beihilfe i. S. d. Ge-
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EuGH, Urt. v. 7.5.1998, verb. RS C-52/97-C-54/97 (Viscido u.a. ./. Ente Poste Italiane), Slg. 1998, I-2629.
Vgl. EuGH, RS 82/77 Van Tiggele), Slg. 1978, 25 Rdnr. 24 u. 25; verb. RS C-72/91 u. C-73/91 (Sloman
Neptun), Slg. 1993, I-8837 Rdnr. 19; RS C-189/91 (Kersammer-Hack), Slg. 1993, I-6185 Rdnr. 16.
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meinschaftsrechts ist. Die befristeten Arbeitsverträge sollen die Umwandlung der italienischen Postverwaltung in ein öffentliches Unternehmen ermöglichen; mit ihnen
verbunden sind möglicherweise Kosten für den Staat in Gestalt von Steuerausfällen
oder finanziellen Leistungen bei Arbeitslosigkeit. Diese Mindereinnahmen oder
Mehrausgaben sind jedoch zugleich auch Finanzmittel, die diesem Unternehmen
selbst einen bestimmten Vorteil gegenüber anderen Unternehmen einräumen sollen
(wobei zu berücksichtigen ist, dass derartige Kosten sich nur schwer oder gar nicht
quantifizieren lassen).
Diese restriktive Auslegung der gemeinschaftsrechtlichen Beihilfevorschriften hatte
letztlich zur Folge, dass nicht alle Maßnahmen von dem Verbot des Art. 92 EGV –
heute 87 Abs. 1 EG – erfasst werden, die in ihrer Auswirkung den Wettbewerb verfälschen und sich daher praktisch wie eine verbotene staatliche Beihilfe auswirken können. Der Grund für diese Zurückhaltung im Hinblick auf die Anwendung des EG-Beihilferechts liegt letztlich wohl darin begründet, dass man das gesamte Sozial- und
Wirtschaftssystem eines Mitgliedstaats berücksichtigen müsste, wollte man alle derartigen Regelungen überprüfen, was offensichtlich weder möglich noch erwünscht
ist.23
Es gibt im Übrigen nicht einen Markt für soziale Dienste, sondern – wettbewerbsrechtlich präziser – mehrere sachlich relevante Märkte für soziale Dienste, so die ambulante oder häusliche Krankenpflege (SGB V), die medizinische Versorgung i. S. des
Rechts der gesetzlichen Krankenversicherung (SGB V), die häusliche Pflege und die
Pflege in stationären Pflegeeinrichtungen im Sinne der Pflegeversicherung (SGB XI),
die Jugendhilfe (SGB VIII) und vor allem die Sozialhilfe (BSHG).
Nach den – vor allem in wohlfahrtsverbandlichen Kreisen sehr kritisierten – Feststellungen der Monopolkommission24 zu öffentlichen und privaten Unternehmen sind die
Träger der Freien Wohlfahrtspflege insgesamt in einigen Teilsegmenten Marktführer
beim Angebot sozialer Dienstleistungen. Dem Bereich der Versorgung mit sozialen
Dienstleistungen attestiert die Monopolkommission wettbewerbsbeschränkende „kartellähnlich angelegte Strukturen“, wobei die Wohlfahrtsverbände sich insofern als homogene Gruppe zeigten, als sie auf Bundes- und Landesebene in sechs großen Dachverbänden zusammengeschlossen seien, einheitlich aufträten und einen Gegenpol zu
der Verhandlungs- und Nachfragemacht des Staats bilden könnten. In einem gleichsam „bilateralen Kartell“ stehe den Sozialhilfe- und Sozialversicherungsträgern als
Kostenträgern und Nachfragern das „Wohlfahrtspflegekartell“ auf der Angebotsseite
gegenüber. Rahmenempfehlungen auf Bundes- und Landesebene sowie landesweite
Vertragsabschlüsse bildeten ein Geflecht bilateraler Kartellabsprachen, deren Rechtsgrundlage in den einschlägigen sozialrechtlichen Vorschriften zu finden seien. Die
Stellung der Freien Wohlfahrtspflege werde durch das Vorrangprinzip („Vorfahrtsberechtigungen“25 etwa in der Sozialhilfe) und die daraus resultierende Benachteiligung
potentieller Konkurrenten verstärkt.
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So Generalanwalt Jacobs, Schlussanträge in den verb. RS C-52/97 – C-54/97 (Viscido u. a.), Slg. 1998, I2631 Rdnr. 16.
Monopolkommission, 12. Hauptgutachten 1996/97. BR-Drucksache 693/98, Anlageband, Kap. VI, Rz.
559ff.
Siehe zu diesem Begriff Schulte, B./Trenk-Hinterberger, P., Sozialhilfe. Eine Einführung, Heidelberg
1986, S. 103 ff.
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Unter Umständen sind Leistungsträger – z. B. Krankenkassen – auch verpflichtet, den
Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege Entgeltvereinbarungen zu ermöglichen,
um sie an der häuslichen Pflege zu beteiligen, damit eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung auf Dauer und unabhängig vom jeweils vorhandenen Bestand
privater Leistungsanbieter sicher gestellt ist. Dies gilt auch, um sicherzustellen, dass
den Hilfsbedürftigen eine größere Auswahl an Leistungserbringern gegenübersteht –
zumal solche, die an gemeinnützige, kommunale oder kirchliche Einrichtungen gebunden sind. Das Ziel der Sicherstellung einer flächendeckenden Versorgung und die
Notwendigkeit, sich an neue Marktverhältnisse anzupassen, können aus nationaler
Sicht auch höhere Vergütungssätze rechtfertigen. Allerdings wäre konkret nachzuweisen, dass die Wohlfahrtsverbände – z. B. wegen des flächendeckenden Betriebs
von Sozialstationen – auf solch höhere Vergütungssätze auch angewiesen sind.
Was die Ausgestaltung der Konditionen des Leistungstausches über soziale Dienste
angeht, so sehen zahlreiche gesetzliche Regelungen ausdrücklich vor, dass nicht nur
die Kostenträger, sondern auch die Leistungserbringer – und hier wiederum auch die
Träger der Freien Wohlfahrtspflege – in Zusammenschlüssen (Verbänden) handeln
und Rahmenvereinbarungen schließen, die für ihre Mitglieder jeweils verbindlich
sind. Für das Krankenhauswesen ist in diesem Zusammenhang auf die §§ 108 a, 111 a,
112, 115, 115 b, 121 SGB V, für die häusliche Krankenpflege auf § 132 a SGB V, die
freie Jugendhilfe auf die §§ 75 bis 78 SGB VIII, für die Sozialhilfe auf die §§ 10, 93 ff.
BSHG und für die soziale Pflegeversicherung auf § 75 SGB XI zu verweisen.
Ein Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht scheidet dann aus, wenn sich die kollektiv
auftretenden Vertragspartner einer Rahmenvereinbarung oder eines sonstigen kollektiven Vertrags an die sozialrechtliche Ermächtigungsgrundlage – inhaltlich und
nach Sinn und Zweck der Ermächtigungsnorm – halten und deren Grenzen nicht
überschreiten. Enthält dagegen die Rahmenvereinbarung oder der kollektive Vertrag
wettbewerbsbeschränkende Absprachen, die nicht durch die Ermächtigungsnorm
gedeckt sind, kommt ein Verstoß in Betracht.
Der Unternehmensbegriff des Kartellrechts – sowohl des nationalen als auch des Europäischen – ist im Interesse eines möglichst weiten Anwendungsbereichs zum Schutze
der Freiheit des Wettbewerbs funktional zu bestimmen. Für das Vorliegen der Unternehmenseigenschaft genügt jede Tätigkeit einer – natürlichen oder juristischen –
Person auf dem Gebiet des Waren- oder Dienstleistungsverkehrs, sei es als Leistungsanbieter oder als Leistungsabnehmer. Für diesen auf die geschäftliche Tätigkeit am
Markt bezogenen funktionellen Unternehmensbegriff ist die Absicht der Gewinnerzielung unerheblich.
Da die Unternehmenseigenschaft im kartellrechtlichen Sinne nicht institutionell, sondern eben funktional hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Teilnahme am geschäftlichen
Verkehr bezogen wird, ist es auch ohne Bedeutung, ob die gesamte Institution steuerrechtlich als gemeinnützig eingestuft wird oder nicht. Deshalb ist auch die Beschaffungstätigkeit des Staates und seiner Untergliederungen (z. B. der Kommunen oder
Körperschaften) unternehmerisch.
Der Wettbewerbsgrundsatz gehört zu den Leitprinzipien des Vergaberechts. Eine bedeutsame Konsequenz der Anwendung der Wettbewerbsrechte auf Dienstleistungs-
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verträge ist die Pflicht zur öffentlichen Ausschreibung durch die öffentlichen Kostenträger mit dem Ziel, allen potentiellen Anbietern gleichermaßen Zugang zu den staatlichen Beschaffungsmärkten zu gewährleisten. Deshalb verstoßen eine den Wettbewerb
beschränkende Ausschreibung oder gar eine freihändige Vergabe ohne zwingende
sachliche Gründe prinzipiell gegen das wettbewerbsrechtliche Diskriminierungsverbot.
Aufträge über soziale Dienstleistungen, sofern sie ihrem Umfang nach den EGSchwellenwert von 200.000 Euro erreichen, fallen mithin unter das Vergaberechtsregime. Das bedeutet, dass die Auftraggeber (Krankenkassen oder deren Verbände,
Pflegekassen usw.) für die Vergabe dieser Aufträge die Bestimmungen des 2. Abschnitts des Teils A der VOL /A anzuwenden haben.
Die Dienstleistungsaufträge müssen ausgeschrieben werden. Die öffentlichen Auftraggeber müssen die Dienstleistungen im Wettbewerb und im transparenten Vergabeverfahren vergeben. Auch die Träger der Freien Wohlfahrtspflege müssen sich
insofern also dem Wettbewerb stellen.

9. „Daseinsvorsorge“ und nationales Sozialleistungssystem
In ihrer Mitteilung zu „Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa“ vom 20. September
2000,26 welche die entsprechende Veröffentlichung aus dem Jahr 1996 aktualisiert,
trägt die Europäische Kommission zunächst dem Umstand Rechnung, dass in Art. 16
EG die grundsätzliche Bedeutung der Wertvorstellungen, die den gemeinwohlorientierten Diensten zugrunde liegen, sowie die Pflicht der Europäischen Gemeinschaft,
ihre Politik so zu gestalten und umzusetzen, dass die öffentlichen Dienste ihren
Zweck erfüllen können, anerkannt und im Vertrag von Amsterdam wie folgt als Vertragsgrundsatz verankert worden ist:
„Unbeschadet der Artikel 73, 86 und 87 und in Anbetracht des Stellenwerts, den
Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse innerhalb der gemeinsamen
Werte der Union einnehmen sowie ihrer Bedeutung bei der Förderung des sozialen
und territorialen Zusammenhalts tragen die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten im
Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse im Anwendungsbereich dieses Vertrags dafür
Sorge, dass die Grundsätze und Bedingungen für das Funktionieren dieser Dienste so
gestaltet sind, dass sie ihren Aufgaben nachkommen können.“
Präziser als der auch in der deutschen Fassung der Mitteilung der Kommission verwandte Begriff „Daseinsvorsorge“ ist – in Anlehnung an die Terminologie in anderen
Amtssprachen („services of general interest“, „services d’intérêt général“) – der Begriff „Dienste von allgemeinem Interesse“, da der Begriff „Daseinsvorsorge“ in Deutschland zu weitgehende Konnotationen hat (etwa im Ernst Forsthoff’schen Sinne) und auf
Europäischer Ebene keine Entsprechung findet.27
Nach Auffassung der Europäischen Kommission sollen derartige Dienste einerseits sowie Binnenmarkt und gemeinschaftliche Wettbewerbspolitik andererseits einander
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Brüssel, den 20.9.2000, KOM (2000) 580 endg.
Vgl. in diesem Sinne auch Kaufmann, a.a.O. (wie Fn. 4), S. 51 ff.
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ergänzen bei der Verfolgung der grundlegenden Ziele des Vertrages, indem sie so zusammenwirken, dass sowohl der einzelne Bürger als auch die Gesellschaft insgesamt
daraus Nutzen ziehen.
Zugleich stellen sich mit zunehmender wirtschaftlicher Integration im Binnenmarkt
Fragen in bezug auf bestimmte Dienstleistungen, die früher unter wettbewerbsfreien
Bedingungen erbracht worden sind, die aber inzwischen durchaus Wettbewerber auf
den Plan rufen oder in Zukunft für sie von Interesse sein können. Dies gilt insbesondere auch für den Sozialbereich im weitesten Sinne.
Mit ihrer Mitteilung möchte die Europäische Kommission zum einen eine die jeweiligen Rollen der Akteure auf den verschiedenen Ebenen und die Anwendung der wettbewerbs- und binnenmarktrechtlichen Vorschriften auf öffentliche Dienste konkretisierende Rechtssicherheit (wobei ein besonderes Augenmerk der Anwendung der
Vorschriften über staatliche Beihilfen gilt), zum anderen einen Europäischen Rechtsrahmen dafür bereitstellen.
Im Mittelpunkt der Gemeinschaftspolitik sollen die Interessen der Bürger stehen.
Dazu gehören u. a.
– ein hohes Umweltschutzniveau;
– spezielle Bedürfnisse bestimmter Bevölkerungsgruppen (etwa von Menschen mit
Behinderung oder von Beziehern niedriger Einkommen);
– eine flächendeckende Grundversorgung, d. h. der Zugang zu wesentlichen Dienstleistungen auch in abgelegenen oder unzugänglichen Gegenden.
Zu den Grundsätzen, die helfen können, die Ansprüche, welche die Empfänger an Gemeinwohl orientierte Leistungen stellen, zu definieren, zählen u. a.
– die eindeutige Festlegung der Mindestanforderungen an die Qualität, das Gesundheitsschutzniveau und die materielle Sicherheit der Leistungen;
– die vollständige Transparenz in Bezug auf Entgelte, Vertragsbedingungen, freie
Wahl des Anbieters, Finanzierung der Anbieter, usw.
– die freie Wahl der Leistung und ggf. des Anbieters sowie wirksamer Wettbewerb
zwischen Anbietern;
– die Schaffung von unabhängigen Regulierungsinstanzen – wo dies gerechtfertigt
erscheint – sowie von Rechtsmitteln.
Hierzu kann schließlich durchaus auch die Vertretung und aktive Beteiligung der
Leistungsempfänger bei der Definition der Leistung und der Zahlungsweise zählen.
Die Erbringer öffentlicher Dienstleistungen können aufgrund ihrer langjährigen Erfahrungen im Umgang mit den Bedürfnissen der Leistungsempfänger dazu beitragen,
die Leistungen weiter zu entwickeln. Ihre Ansichten sind daher ebenso wie die der
Nutzer angemessen zu berücksichtigen.
In diesem Zusammenhang verdient der Vorschlag der Sozialpartner im Rahmen des
Europäischen „Sozialen Dialogs“ – von Europäischem Gewerkschaftsbund (EGB) und
Europäischer Vereinigung von öffentlichen Unternehmen bzw. von Unternehmen von
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (CEEP) – eingehende Prüfung, eine Charta
öffentlicher Dienstleistungen zu schaffen.
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Aufgabe des Staates muss es sein, sicherzustellen, dass die einer Leistung von öffentlichem Interesse zugewiesenen Aufgaben zum einen nach einem hohen Qualitätsstandard und zum anderen möglichst wirtschaftlich ausgeführt werden.
Bei der Entscheidung darüber, wie die Aufgaben zu erfüllen sind, dürften nach Auffassung der Europäischen Kommission insbesondere folgende Kriterien eine Rolle
spielen:
– die technischen und wirtschaftlichen Charakteristika der fraglichen Dienstleistung;
– die Bedürfnisse und Anforderungen der Destinatäre und Nutzer;
– die kulturellen und historischen Besonderheiten des betreffenden Mitgliedstaats.
Dementsprechend sollte die sachgerechte Auswahl unterschiedlicher Mittel für
unterschiedliche Leistungen (oder auch für ein und dieselbe Leistung), wenn die Rahmenbedingungen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat oder auch innerhalb eines Mitgliedstaats variieren, nicht als Widerspruch, sondern im Gegenteil als ein wichtiges
Effizienzmerkmal angesehen werden.
Im übrigen unterscheiden sich Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen
Interesse von „normalen“ Dienstleistungen insofern, als erstere in den Augen des
Staates auch dann erbracht werden müssen, wenn der Markt unter Umständen nicht
genügend Anreize dafür gibt. Zwar wird das Angebot zur Deckung vieler Grundbedürfnisse – z. B. Lebensmittel, Kleidung, Wohnung – ausschließlich oder überwiegend
vom Markt geregelt. Wenn jedoch der Staat zu der Auffassung gelangt, dass die Kräfte
des Marktes bestimmte, dem Gemeinwohl dienende Dienstleistungen möglicherweise
nur in unzureichender Weise bereitzustellen vermögen oder bereitstellen, kann er
konkrete Leistungsanforderungen festlegen und diesen spezifischen Bedarf durch
eine Dienstleistung mit Gemeinwohlverpflichtungen befriedigen lassen. Die Erfüllung
dieser Verpflichtungen kann mit der Gewährung besonderer oder ausschließlicher
Rechte und mit der Bereitstellung besonderer Finanzierungsmechanismen einhergehen.
Ein klassischer Fall ist die sog. Universaldienstverpflichtung für Anbieter, durch die
ein bestimmter Dienst im gesamten Staatsgebiet zu erschwinglichen Entgelten und in
vergleichbarer Qualität erbracht werden soll.
Die Identifizierung eines solchen mitgliedstaatlichen „Reservats“ ist Gegenstand aktueller politischer Auseinandersetzungen zwischen Mitgliedstaaten und Europäischer
Kommission, anknüpfend an die Begriffe „Universaldienst“ und „Gemeinwohlverpflichtung“.28 Der Staat kann hier entweder allen Anbietern im Markt eine Gemeinwohlverpflichtung oder einem einzelnen Anbieter bzw. einer begrenzten Anzahl von
Anbietern spezielle Verpflichtungen – ohne besondere oder ausschließliche Rechte –
auferlegen.
Bei bestimmten Leistungen der Daseinsvorsorge ist allerdings die Erbringung durch
mehrere Anbieter unangebracht – etwa wenn kein Leistungserbringer für sich allein
existenzfähig ist. In einem derartigen Fall kann der Staat besondere oder ausschließ-
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liche Rechte für die Erbringung des gemeinwohlorientierten Dienstes in Form von
Konzessionen gewähren, die aufgrund einer Ausschreibung für einen bestimmten Zeitraum vergeben werden. Wettbewerb soll bei der Ausschreibung vor Erbringung des
Zuschlags sicherstellen, dass der Gemeinwohlauftrag unter möglichst geringen Belastungen der öffentlichen Haushalte erfüllt wird.
Kann die Gemeinwohlverpflichtung durch keine der ersten beiden Optionen zufriedenstellend erfüllt werden, muss ggf. ein Einzelanbieter oder eine kleine Gruppe von
Anbietern mit der betreffenden Aufgabe betraut werden. Dafür kann der Staat besondere oder ausschließliche Rechte neu gewähren oder verlängern; in einem solchen Fall
kann der Staat ggf. auch wie bei der Gewährung ausschließlicher Rechte im Rahmen
einer Ausschreibung eine angemessene Finanzierung sicherstellen, um den betreffenden Unternehmen die Erfüllung der ihnen zugewiesenen Gemeinwohlaufgabe zu ermöglichen.
Nach Auffassung der Europäischen Kommission ist die Einhaltung von Vorschriften
des EG-Vertrags, insbesondere der wettbewerbs- und binnenmarktrechtlichen Bestimmungen, unter bestimmten Voraussetzungen mit der gesicherten Bereitstellung von
öffentlichen Dienstleistungen vereinbar.
Die zentrale Vorschrift, in der die Gemeinschaftsziele ‚Wettbewerb‘ und ‚Binnenmarktfreiheiten‘ einerseits und die Erfüllung eines staatlichen Auftrags von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse andererseits in Einklang gebracht werden, ist
Art. 86 EG:
„1. Die Mitgliedstaaten werden in bezug auf öffentliche Unternehmen und auf Unternehmen, denen sie besondere oder ausschließliche Rechte gewähren, keine diesem
Vertrag und insbesondere dessen Artikeln 12 und 81 bis 89 widersprechende Maßnahmen treffen oder beibehalten.
2. Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betraut sind oder den Charakter eines Finanzmonopols haben, gelten die Vorschriften
dieses Vertrags, insbesondere die Wettbewerbsregeln, soweit die Anwendung dieser Vorschriften nicht die Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich oder
tatsächlich verhindert. Die Entwicklung des Handelsverkehrs darf nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt werden, das dem Interesse der Gemeinschaft zuwiderläuft.
3. Die Kommission achtet auf die Anwendung dieses Artikels und richtet erforderlichenfalls geeignete Richtlinien oder Entscheidungen an die Mitgliedstaaten.“
Der Einfluss dieser Bestimmungen auf die vom Staat getroffenen Vorkehrungen zur
Versorgung der Bürger mit bestimmten Dienstleistungen lassen sich – so die Europäische Kommission – an den der Anwendung des Art. 86 EG zugrundeliegenden drei
Grundsätzen ‚Neutralität‘, ‚Gestaltungsfreiheit‘ und ‚Verhältnismäßigkeit‘ konkretisieren:
(i) Neutralität in Bezug auf die Formen der Unternehmensorganisation – öffentlichrechtlich oder privat-rechtlich – wird durch Art. 239 EG gewährleistet.
Das Gemeinschaftsrecht enthält nämlich keine Vorgaben dahingehend, dass Leistungen der Daseinsvorsorge von öffentlichen oder von privaten Unternehmen zu erbrin-
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gen sind und verlangt im übrigen auch nicht die Privatisierung öffentlicher Unternehmen. Allerdings gelten die Vorschriften des EG-Vertrags und insbesondere die wettbewerbs- und binnenmarktrechtlichen Bestimmungen ungeachtet des öffentlich oder
privatrechtlichen Status eines Unternehmens.
(ii) Gestaltungsfreiheit bedeutet, dass für die Definition dessen, was ausgehend von
den spezifischen Merkmalen einer Tätigkeit als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu gelten hat, primär die Mitgliedstaaten zuständig sind. Diese
Definition darf nach Auffassung der Kommission nur einer Kontrolle auf „offenkundige Fehler“ unterworfen werden. Die Mitgliedstaaten können mithin besondere oder
ausschließliche Rechte gewähren, welche Unternehmen zur Erbringung der ihnen
übertragenen Aufgaben benötigen, sie können deren Tätigkeit reglementieren und sie
können sie erforderlichenfalls finanzieren. Wo es noch keine gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften gibt, haben die Mitgliedstaaten bei der Gestaltung ihrer einschlägigen Politik großen Spielraum. Hier unterliegen sie lediglich einer Kontrolle auf
offenkundige Fehler.
Die Frage, ob ein Dienst als Leistung der Daseinsvorsorge vorgesehen ist und wie er
organisiert werden soll, wird demgemäss zuallererst auf nationaler Ebene entschieden. Die Kommission ihrerseits ist verpflichtet, darauf zu achten, dass die zu diesem
Zweck eingesetzten Mittel mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind.
Damit die Ausnahme nach Art. 86 Abs. 2 EG auch greifen kann, muss der Versorgungsauftrag in jedem Falle klar definiert und ausschließlich durch Hoheitsakt aufgetragen sein.29 Dies ist aus Gründen der Rechtssicherheit und der Transparenz gegenüber den Bürgern unerlässlich und zudem notwendig, damit die Kommission die
Verhältnismäßigkeit der Maßnahme bewerten kann.
(iii) Verhältnismäßigkeit i.V.m. Art. 86 Abs. 2 EG besagt, dass die Mittel, die zur Erfüllung des Versorgungsauftrags eingesetzt werden, keine unnötigen Handlungshemmnisse erzeugen dürfen. Insbesondere ist sicherzustellen, dass Einschränkungen
gegenüber den EG-Vertragsbestimmungen und insbesondere Einschränkungen des
Wettbewerbs oder der Binnenmarktfreiheiten nicht über das zur tatsächlichen Erfüllung des Vertrags erforderliche Maß hinausgehen.
Die Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse müssen leistungsfähig und
die damit betrauten Unternehmen in der Lage sein, den besonderen Aufwand und die
zusätzlichen Nettokosten auf sich zu nehmen, die mit der Wahrnehmung der ihnen
übertragenen Aufgabe verbunden sind.
Es gibt naturgemäß eine ganze Reihe von Mitteln und Wegen, um die Bedürfnisse der
Allgemeinheit und die Anforderungen des Wettbewerbs und des Binnenmarkts auf
der anderen Seite miteinander in Einklang zu bringen. Dementsprechend haben die
Mitgliedstaaten mehrere Möglichkeiten, um die Erbringung von Leistungen der Daseinsvorsorge zu gewährleisten: Sie reichen von der (i) Liberalisierung des betreffenden Dienstleistungsmarkts über die (ii) Auferlegung der Gemeinschaftsverpflichtungen bis hin zur (iii) Übertragung ausschließlicher oder besonderer Rechte auf einen
29
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einzigen Anbieter oder eine Bilanz der Zahl von Anbietern mit oder ohne Bereitstellung von finanziellen Mitteln.
Was die Finanzierung derartiger Leistungen angeht, so stellt der Ausgleich, den ein
Staat einem Unternehmen für die Erfüllung von Gemeinwohlverpflichtungen gewährt, eine staatliche Beihilfe i. S. d. Art. 87 Abs. 1 EG dar.
Sofern keine der in den Art. 73 oder 87 EG vorgesehenen Ausnahmen vorliegt, kann
eine Beihilfe gleichwohl aufgrund von Art. 86 Abs. 2 EG mit dem EG-Vertrag vereinbar sein; dies ist der Fall, wenn alle Voraussetzungen dieser Vorschrift erfüllt sind,
d. h. wenn der Ausgleich nicht über die mit der anvertrauten Aufgabe verbundenen
Nettomehrkosten hinausgeht.
Nach Auffassung der Kommission kann in den Fällen, in denen ein solcher Ausgleich
im Anschluss an ein offenes, transparentes und nicht diskriminierendes Verfahren
für einen angemessenen Zeitraum festgesetzt wird, davon ausgegangen werden, dass
die staatliche Hilfe mit den beihilferechtlichen Bestimmungen des Vertrags im Einklang steht.
Bei der Frage, ob Art. 86 EG anwendbar ist, gilt es insbesondere folgenden Gesichtspunkten Rechnung zu tragen:
– Unterscheidung zwischen wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Tätigkeiten;
– Auswirkung auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten;
– Vorgehen der Gemeinschaft gegenüber Bagatellfällen.
Die Bedingungen des Art. 86 EG beziehen sich auf Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse.
Grundsätzlich finden die Binnenmarktvorschriften und Wettbewerbsregeln keine
Anwendung auf nichtwirtschaftliche Tätigkeiten und berühren daher auch nicht
Leistungen der Daseinsvorsorge, die keine wirtschaftlichen Tätigkeiten darstellen.
Dies bedeutet, dass auf Aufgaben, die per se dem Staat vorbehalten sind – etwa die
Wahrung der inneren und äußeren Sicherheit, die Justizverwaltung, die Pflege
auswärtiger Beziehungen und anderer hoheitliche Aufgaben – die Wettbewerbsregeln
und Binnenmarktvorschriften keine Anwendung finden und somit Art. 86 EG nicht
greift.
Nicht anwendbar sind die Wettbewerbsregeln und Binnenmarktvorschriften auch
auf Dienstleistungen im Zusammenhang mit nationalen Bildungssystemen und mit der
Pflichtmitgliedschaft in Grundversorgungssystemen der sozialen Sicherheit.
Mit der Errichtung und Erhaltung eines Bildungssystems übt der Staat keine gewinnbringende Tätigkeit aus, sondern erfüllt seine Aufgabe auf sozialem, kulturellem und
bildungspolitischem Gebiet. Einrichtungen – etwa eine obligatorische Krankenversicherung –, die mit der Verwaltung gesetzlich vorgeschriebener Sozialversicherungssysteme, welche auf dem Solidaritätsprinzip beruhen, keinen Gewinnzweck verfolgen, und deren Leistungen unabhängig von der Höhe der Beiträge erbracht werden,
betraut sind, nehmen eine Aufgabe mit rein sozialem Charakter wahr und üben dementsprechend gleichfalls keine wirtschaftliche Tätigkeit aus.
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Auch ansonsten werden nach der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs viele Tätigkeiten von Einrichtungen, die weitgehend soziale Aufgaben und Gewinnabsicht erfüllen und deren Zweck nicht in der Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit besteht,
von den wettbewerbs- und binnenmarktrechtlichen Vorschriften der Gemeinschaft
i.d.R. nicht erfasst. Darunter fallen diverse nichtwirtschaftliche Tätigkeiten von Einrichtungen wie Gewerkschaften, politischen Parteien, Kirchen und religiösen Gemeinschaften, Verbraucherverbänden, wissenschaftlichen Gesellschaften, Wohlfahrtseinrichtungen sowie Schutz- und Hilfsorganisationen.
Sobald eine derartige Einrichtung jedoch bei der Erfüllung eines Gemeinwohlauftrags
wirtschaftliche Tätigkeiten aufnimmt, sind hierauf die gemeinschaftsrechtlichen Vorschriften nach Maßgabe der Grundsätze der Mitteilung der Kommission über „Leistungen der Daseinsvorsorge in Europa“ sowie unter Berücksichtigung des besonderen
sozialen und kulturellen Umfelds, in denen die betreffenden Tätigkeiten ausgeübt
werden, anzuwenden.
Im übrigen gilt das Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft nur dann, wenn der Handel
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt wird. Dementsprechend finden auch die Bestimmungen des Vertrags über die Dienstleistungsfreiheit keine Anwendung, wenn
sich die betreffende Tätigkeit in all ihren Aspekten auf einen einzelnen Mitgliedstaat
beschränkt.
Was die in den Art. 81 u. 82 EG niedergelegten wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen angeht, so wird eine Tätigkeit, die sich nur unwesentlich auf den Markt auswirkt
– wie dies bei einer Reihe von Leistungen der Daseinsvorsorge für ein räumlich
begrenztes Gebiet der Fall ist – den Handel zwischen Mitgliedstaaten normalerweise
nicht beeinträchtigen und daher auch nicht unter die einschlägigen Regeln des Gemeinschaftsrechts fallen.
Nach der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs wird der Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt, wenn sich anhand einer Reihe objektiver rechtlicher
oder tatsächlicher Umstände mit hinreichender Wahrscheinlichkeit voraussehen
lässt, dass das fragliche Verhalten den Warenverkehr zwischen Mitgliedstaaten in einer Weise beeinflussen wird, die den Zielen eines einheitlichen zwischenstaatlichen
Marktes zuwiderläuft; eine wesentliche Rolle fällt dabei der Stellung und dem Gewicht der beteiligten Unternehmen in dem relevanten Markt zu.
Darüber hinaus gibt es Bagatellfälle, die gemäß der einschlägigen Bekanntmachung
der Europäischen Kommission aus dem Jahre 1997 – „Bekanntmachung über Vereinbarungen von geringer Bedeutung, die nicht unter Artikel 81 Absatz 1 EG-Vertrag fallen“ –
nicht anhand der gemeinschaftsrechtlichen Wettbewerbsvorschriften geprüft werden.
Dies dürfte insbesondere bei vielen Lokalangeboten und Dienstleistungen der Fall
sein, so dass die Kommission hier von der Verfolgung mutmaßlicher Verstöße gegen
wettbewerbsrechtliche Vorschriften absehen wird.
Was die Prüfung nach Maßgabe der Bestimmungen des EG-Vertrags über staatliche
Beihilfen angeht, so vermögen ein verhältnismäßig kleiner Beihilfebetrag oder die
relativ geringe Größe eines begünstigten Unternehmens für sich genommen eine
etwaige Beeinträchtigung des innergemeinschaftlichen Handels nicht ausschließen.
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Gleichwohl ist das Kriterium ‚Beeinträchtigung des zwischenmitgliedstaatlichen Handels‘ nach ständiger Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nur dann erfüllt,
wenn das begünstigte Unternehmen wirtschaftliche Aktivitäten entfaltet, die den
Handel zwischen Mitgliedstaaten berühren.
Darüber hinaus hat die Kommission Schwellenwerte festgelegt, bis zu denen die Beihilfevorschriften keine Anwendung finden.
Damit dürften auch viele lokal erbrachte Dienstleistungen vom Anwendungsbereich
der beihilferechtlichen Vorschriften faktisch ausgenommen sein.
Werden Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse mit öffentlichen Mitteln in einer Weise gefördert, die geeignet ist, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, so ist nach Maßgabe der beihilferechtlichen Vorschriften
des EG-Vertrages dennoch zu prüfen, ob diese Förderung nicht gleichwohl ausnahmsweise zulässig ist.
Neben der Ausnahmebestimmung Art. 86 Abs. 2 EG gibt es mehrere Möglichkeiten
der Ausnahme bzw. der Freistellung solcher Fördermaßnahmen vom grundsätzlichen
Beihilfeverbot.
Dies gilt beispielsweise für die in Art. 73 EG vorgesehene Ausnahmen für Beihilfen
im Bereich des Verkehrs und die Freistellung von Beihilfen zur Kultur und die Erhaltung des kulturellen Erbes gemäß Art. 87 Abs. 3 Buchst. d EG.
Bedingungen, welche staatliche Beihilfen erfüllen müssen, um nach Art. 87 Abs. 3 EG
als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen zu werden, sind die Eigenschaft staatlicher Beihilfen an kleinere und mittlere Unternehmen, Beihilfen an
Unternehmen in benachteiligten Stadtvierteln, Beschäftigungsbeihilfen, Ausbildungsbeihilfen, einzelstaatlichen Regionalbeihilfen, Umweltschutzbeihilfen sowie Forschungs- und Entwicklungsbeihilfen.
Die Staats- und Regierungschefs haben auf ihrem Gipfeltreffen im März 2000 in
Lissabon mit folgenden Worten auf die Bedeutung des neuen Art. 16 EG und damit auf
die Rolle, die Dienste von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse für den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt spielen, hingewiesen:
„Der Europäische Rat hält es für wesentlich, dass im Rahmen des Binnenmarktes und
einer wissensbasierten Wirtschaft den Vertragsbestimmungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse und über Unternehmen, die mit solchen Dienstleistungen betraut sind, in vollem Umfang Rechnung getragen wird.“
Die Europäische Kommission hat dieser politischen Erklärung den Auftrag zu
einem aktiveren Vorgehen im Hinblick auf die Daseinsvorsorge, welches den Binnenmarktansatz übernimmt und zugleich weiter ausbaut, entnommen. In diesem
Sinne möchte sie die Europäische Dimension von Leistungen zur Daseinsvorsorge
zum Vorteil der Bürger in partnerschaftlicher Zusammenarbeit auf nationaler,
regionaler und lokaler Ebene fördern, indem sie möglichst großen Nutzen aus der Öffnung der Märkte zieht, Koordinierung und Solidarität in Europa stärkt und andere
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Beiträge der Gemeinschaft zur Förderung gemeinwohlorientierter Leistung entwickelt.
Was die optimale Nutzung der Marktöffnung angeht, so strebt die Kommission insbesondere eine Erhöhung der Transparenz beim Betrieb der – öffentlich oder privatwirtschaftlichen – Unternehmen an die Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse anbieten, und zwar insbesondere im Hinblick auf mögliche Wettbewerbsverfälschungen.
Die sog. Transparenzrichtlinie – „Richtlinie 2000/52/EG der Kommission vom 26. Juli
2000 zur Änderung der Richtlinie 80/723/EG“ – sieht zu diesem Zweck eine Erweiterung des Geltungsbereichs der Vorschriften über die getrennte Buchführung, die bislang nur für einige wenige Branchen gelten, auf jedes Unternehmen vor, dem besondere oder ausschließliche Rechte nach Art. 86 Abs. 1 EG gewährt werden oder welches mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse nach Art. 86
Abs. 2 EG betraut ist und hierfür staatliche Beihilfen gleich welcher Art – ob Zuschüsse, Unterstützungs- und Ausgleichsleistungen – erhält und welches zugleich noch
andere Geschäftstätigkeiten ausübt.
Der Umstand, dass den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen
Interesse gemäß Art. 16 EG unter der gemeinsamen Wertung der Europäischen
Union eine besondere Rechtsstellung zukommt, zeigt, dass zwischen dem Zugang der
Leistungen zur Daseinsvorsorge einerseits und der Unionsbürgerschaft andererseits ein Zusammenhang besteht. Auch wenn die Mitgliedstaaten bei der Wahl
der Mittel zur Verwirklichung der mit solchen Diensten verfolgten Solidaritätsziele
einen großen Freiraum haben, ist es deshalb möglicherweise geboten, ein gemeinsames Konzept für Leistungen der Daseinsvorsorge zu erstellen, um die Bindung an die Union zu stärken. Die Bestimmungen über den Zugang der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse im Entwurf der Grundrechtscharta sind in den Augen der Kommission bereits ein wichtiger Schritt in diese
Richtung.
Für Gemeinschaftswohlleistungen im Bereich des Sozialschutzes und der Wohlfahrt
sind die zentralen oder regionalen Behörden der Mitgliedstaaten zuständig.
Die Europäische Gemeinschaft kann hier koordinierend und kooperationsfördernd
tätig werden.
Im Frühsommer 2000 hat auf Initiative der Bundesregierung eine politische Debatte
um diese Problematik begonnen. Ansatzpunkt dafür ist die neu in den EGV-Vertrag
eingeführte und sowohl von ihrer Begründung als auch ihrer inhaltlichen Ausgestaltung recht vage Vorschrift des Art. 16 EG, die sich mit sog. Diensten von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse befasst:
„Unbeschadet der Artikel 73, 86 und 87 und in Anbetracht des Stellenwerts, den Dienste
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse innerhalb der gemeinsamen Werte der Union
einnehmen sowie ihrer Bedeutung bei der Förderung des sozialen und territorialen Zusammenhalts tragen die Gemeinschaft und die Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse im Anwendungsbereich dieses Vertrags dafür Sorge, dass die Grundsätze
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und Bedingungen für das Funktionieren dieser Dienste so gestaltet sind, dass sie ihren
Aufgaben nachkommen können.“
Im Hinblick auf eine Konkretisierung dieser Bestimmung, welche die Kommission
und ggf. auch später einmal der Rat vornehmen werden, ist schon jetzt absehbar, dass
auch im Hinblick auf Reich- und Tragweite dieser Klausel der Europäische Gerichtshof das letzte Wort sprechen wird.
Unabhängig von der heute noch nicht absehbaren Auslegung dieser Bestimmung
lässt sich ihr aber bereits jetzt entnehmen, dass es jedenfalls ein nationales „allgemeines wirtschaftliches Interesse“ gibt, welches auch vom Europäischen Gemeinschaftsrecht anerkannt wird und auch gegenüber den gemeinschaftsrechtlichen Beihilfeund Kartellverbot Bestand hat.
Daraus lässt sich – mit aller gebotener Vorsicht – zugleich ein zusätzliches Argument gewinnen für eine Auslegung sowohl der grundfreiheitlichen als auch der wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen des Europäischen Gemeinschaftsrechts dahingehend, dass die vorhandenen Institutionen des Sozialschutzes im weitesten Sinne bis
hin zu denjenigen, die – wie etwa diejenigen der Freien Wohlfahrtspflege – „zwischen
Markt und Staat“ angesiedelt sind, als in der Europäischen (Wirtschafts-)Gemeinschaft vorzufindende Struktur hinzunehmen sind.
Diese Hinnahme nationaler Sozialschutzinstitutionen (wie im übrigen auch gewisser
elementarer Einrichtungen anderweitiger Daseinsvorsorge) ist weniger als Ausschluss der Subsidiarität zu deuten als vielmehr Resultat des Umstandes, dass Europäische Union/Europäische Gemeinschaft angesichts des Grundsatzes der beschränkten Kompetenzzuweisung hier von vorneherein keine Zuständigkeiten erhalten hat
mit der Folge, dass dieser Bereich zum originären Gestaltungsspielraum der Mitgliedstaaten gehört. Dies schließt freilich nicht aus, dass auf dem Hintergrund der Gemeinschaft durch den Vertrag eingeräumter zusätzlicher Kompetenzen auch im Bereich
der Sozialpolitik die Mitgliedstaaten – heute noch einstimmig – zusammen mit den
Gemeinschaftsinstitutionen auch hier gemeinschaft(recht)lich handeln können.
Ein zentrales Element, welches dieses sozialstaatliche „nationale Reservat“ konstituiert und das als Abgrenzungskriterium gegenüber nicht entsprechend „europafesten“
Einrichtungen und Aktivitäten herangezogen werden kann, ist dasjenige der Solidarität, wie sie sich etwa im Bereich der Krankenversicherung durch das Fehlen versicherungsmathematischer Äquivalenz („Beitrag statt Prämie“) durch Umverteilung
von den (zumal wirtschaftlich) Stärkeren zu den Schwächeren sowie durch die entsprechende Finanzierung („Umlageverfahren statt Kapitaldeckungsverfahren“) auszeichnet.
Im Bereich frei-gemeinnütziger Organisationen sind der Einsatz spezifischer eigener
Humanressourcen sowie das die Leistungsausgestaltung prägende (und von anderen,
privat-lukrativen Leistungserbringern unterscheidende) Proprium sowie die fehlende
Absicht der Gewinnerzielung Elemente, die eine spezifische Form der Solidarität im
Bereich der sozialen Dienstleistungen zum Ausdruck bringen und ihrerseits eine
Sonderstellung im Bereich der Grundfreiheiten und des Wettbewerbsrechts rechtfertigen.
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Die „Darlegungs-“ und „Beweislast“ für diesen gemeinschaftsrechtlichen Sonderstatus obliegt denjenigen, die sich darauf berufen, mit der Konsequenz, dass es eine
zentrale Aufgabe der sozialen Dienste und Einrichtungen in kommunaler und freigemeinnütziger Trägerschaft ist, anhand der von ihnen vorgehaltenen Dienste und
Einrichtungen sowie der von ihnen erbrachten Dienstleistungen darzutun, inwieweit
sie die vorstehend skizzierte Sonderstellung rechtfertigen; die vorstehend bezeichneten, noch recht groben, Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs („noch“, weil
die Judikatur des Europäischen Gerichtshofs bislang nur erratisch und einzelfallbezogen ist)mögen als Anhaltspunkte dienen für die Richtung, in die fortgedacht werden muss. Dabei ist aufgrund des vorstehend angeführten, von der Zuständigkeitsverteilung zwischen Gemeinschaft und Mitgliedstaaten im primären Gemeinschaftsrecht
geprägten Zuordnung insofern eine retrospektive und zugleich historische Betrachtung angezeigt, als insbesondere die überkommenen und bei Schaffung der Europäischen (Wirtschafts-)Gemeinschaft vorgefundenen Solidaritätsformen als „europafest“
angesehen werden können. Dies bedeutet freilich zugleich, dass in dem Maße, in dem
– nicht nur unter Einfluss des Europäischen Gemeinschaftsrechts – traditionelle Solidaritätsformen sich „ökonomisieren“ und privat-lukrativen Gestaltungsformen annähern, die auf Solidarität gründende Legitimationsbasis geschwächt wird oder gar
schwindet.
Vor dem Hintergrund der Vorschrift betreffend die Dienste von „allgemeinem wirtschaftlichen Interesse“ ist als weiteres Kriterium dasjenige der staatlichen Regelung
und Organisation anzuführen, welches in höherem Maße als kontraktuelles Handeln
jedenfalls herkömmlicherweise ein Indiz für Allgemeininteresse ist. Insofern ist beispielsweise im Gesundheitswesen ein staatlich reguliertes Gesundheitssystem aufgrund seiner spezifischen Ausgestaltung und Regulierung in höherem Maße von
einem allgemeinen Interesse geprägt als ein Versicherungssystem. Wobei ein derartiges System, welches auf dem Sachleistungsprinzip beruht, seinerseits wiederum einen allgemeineren Charakter hat als ein System, welches dem Grundsatz der Kostenerstattung verschrieben ist – möglicherweise mit der (künftig auch durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs sanktionierten) Konsequenz, dass Rechtfertigungsgründe
für die Einschränkung der Inanspruchnahme grenzüberschreitender Gesundheitsleistungen beim staatlichen Gesundheitssystem in höherem Maße und früher zu bejahen sind als bei Krankenversicherungssystemen; und bei letzteren wiederum mit
einem entsprechenden „Gefälle“ zwischen Krankenversicherungssystem plus Sachleistungsprinzip und Krankenversicherungssystem plus Kostenerstattungsprinzip.
Ähnliche Abstufungen mögen im Bereich sozialer Dienste vorgenommen werden können: So sind spezifische staatliche Aufgaben etwa im Bereich der Gesundheitshilfe,
der Obdachlosenhilfe, der Hilfe für Nichtsesshafte und ähnliche typische Klientelgruppen der Fürsorge eher von allgemeinem Interesse als gegen Entgelt bereitgestellte Leistungen der modernen Altenhilfe, z.B. des Betreuten Wohnens.
Soweit für den deutschen Sozialstaat die mittelbare Staatsverwaltung und die soziale
Selbstverwaltung charakteristisch sind als prägende Elemente des spezifischen deutschen sozialstaatlichen Arrangements, sind auch diese besonderen Merkmale als
spezifische, vom Staat z.T. anerkannte, z.T. vorgegebene Formen eines kooperativen
Sozialstaats als vom Gemeinschaftsrecht akzeptiert anzusehen (ähnlich wie dies in
anderen Mitgliedstaaten im Hinblick auf dort vorzufindende typische Formen von
Wohlfahrtstätigkeit – etwa „mutualité“ und „économie sociale“ in Frankreich – der
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Fall sein mag). Insofern sind überkommene staatliche bzw. gesellschaftliche Steuerungsprinzipien und Gestaltungsformen als mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar
anzusehen.
Für neue Gestaltungsformen gilt es unter Heranziehung der historisch abgeleiteten
Kriterien entsprechende Abgrenzungsmerkmale zu bestimmen.
Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften,
soll Art. 86 Abs. 2 EG als Ausnahmevorschrift den Interessen der Mitgliedstaaten
Rechnung tragen, bestimmte Unternehmen, insbesondere die des öffentlichen Sektors, als Instrumente ihrer Wirtschafts- und Finanzpolitik einzusetzen. Dieses Interesse muss jedoch mit dem Interesse der Gemeinschaft an der Einhaltung der Wettbewerbsregeln und der Einheit des Binnenmarktes in Einklang gebracht werden.
Die Kommission hat die in der Kommissionspraxis aufgetretenen Erscheinungsformen der öffentlichen Dienste systematisiert. Ihnen ist gemeinsam, dass die Unternehmen zur Erbringung dieser Leistungen nach mitgliedstaatlichem Recht auch dann
verpflichtet sein sollen, wenn es für sie nach der Marktlage nicht lohnend wäre. Die
Kommission setzt voraus, dass alle im folgenden genannten Tatbestände im Grundsatz nach Art. 86 Abs. 2 EG gerechtfertigt sein können.
Auf offenen Wettbewerbsmärkten, auf denen ein oder mehrere Unternehmen zu besonderen Dienstleistungen verpflichtet sind, können diese für die besonderen Leistungen
entschädigt werden. Als Mittel der Entschädigung kommt in Betracht ein Fonds, zu
dem die anderen auf dem Markt tätigen Unternehmen beitragen müssen oder Subventionen aus dem Staatshaushalt. Die Finanzierung muss auf die Nettokosten der besonderen Leistungen begrenzt sein.
Auf durch ausschließliche Rechte geschlossenen Märkten mit Monopolcharakter ist die
Monopolstellung auszuschreiben, so dass über die Vergabe der Konzession auf der
Grundlage konkurrierender Angebote entschieden werden kann. Eine Alleinstellung
kann notwendig sein, weil auf dem betroffenen Markt nur ein Unternehmen existenzfähig ist (sog. natürliches Monopol). Es gilt allerdings das Verbot des Missbrauchs
einer beherrschenden Stellung.
Das Missbrauchsverbot für marktbeherrschende Unternehmen und Kartellverbot
soll verhindern, dass die Unternehmen den möglichen Wettbewerb beschränken.
Folgerichtig ist es den Mitgliedstaaten untersagt, in Bezug auf öffentliche Unternehmen und auf Unternehmen, denen sie besondere oder ausschließliche Rechte verleihen, dem EG-Vertrag und insbesondere den Wettbewerbsregeln widersprechende
Maßnahmen zu treffen oder beizubehalten (Art. 86 Abs. 1 EG). Nur so ist gewährleistet, dass die Mitgliedstaaten gehindert sind, mit Hilfe öffentlicher Unternehmen oder
durch die Begründung besonderer oder ausschließlicher Rechte den grenzüberschreitenden Wirtschaftsverkehr im nationalen Eigeninteresse unmittelbar oder mittelbar,
tatsächlich oder potentiell zu behindern. Der Binnenmarkt stünde gleichsam zur
Disposition der Mitgliedstaaten, wenn es ihnen gestattet wäre, mit Hilfe privilegierter
Unternehmen die Zwecke zu verfolgen und die Wirkungen zu erzielen, die ihnen
untersagt sind, wenn sie mit Hilfe wirtschaftsbezogener Regulierungen verfolgt
werden.
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Eine Ausnahme von diesen Grundsätzen enthält Art. 86 Abs. 2 EG. Nur unter den dort
genannten engen Voraussetzungen können die Mitgliedstaaten bestimmte Unternehmen als Instrumente ihrer Wirtschafts- oder Finanzpolitik benutzen.
Auch diese Befugnis steht aber unter dem Vorbehalt, dass sie nur im Einklang mit
der „Einheit des Marktes“ ausgeübt werden darf. Daraus folgen Grenzen für die „Gestaltungsfreiheit der Mitgliedstaaten“.
Nach allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschaftsrechts muss im Übrigen derjenige,
der sich auf eine Ausnahmevorschrift beruft, darlegen und beweisen, dass ihre Voraussetzungen vorliegen.
Die Aufhebung des Monopols, der damit verbundene Zugang neuer Unternehmen zum
Markt und die vom Wettbewerb oder von der Regulierung erzwungene Kostenorientierung der Tarife können dazu führen, dass Teilmärkte mit verschiedenen Preisniveaus
entstehen, weil im Wettbewerb die mit dem geringsten Aufwand erreichbaren Märkte
vorrangig erschlossen werden. Der Universaldienst soll sicherstellen, dass gleichwohl alle Nutzer ständigen Zugang zu den etablierten Dienstleistungen haben. Er wird
definiert als ein Mindestangebot an Diensten von bestimmter Qualität, das allen Nutzern und Verbrauchern gemessen an den landesspezifischen Bedingungen zu einem
erschwinglichen Preis zur Verfügung steht. Ist der Universaldienst zu erschwinglichen
Preisen nicht kostendeckend möglich, so sind ein oder mehrere Unternehmen mit
der Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse zu betrauen. Für die
Betrauung schlägt die Kommission ein effizientes, objektives und transparentes Zuweisungsverfahren vor. Dazu können öffentliche Ausschreibungen gehören, um zu
gewährleisten, dass der Universaldienst auf kostengünstige Weise erbracht wird.
Begründet ein Staat besondere oder ausschließliche Rechte, so soll der Wettbewerb
im Markt durch einen Wettbewerb um den Markt ersetzt werden. Im Wege der Ausschreibung wird ermittelt, welches Unternehmen in der Lage ist, den Gemeinwohlauftrag am günstigsten zu erfüllen.
Das Vergabeverfahren soll den Grundsätzen der Nichtdiskriminierung, insbesondere
der Gleichberechtigung von öffentlichen und privaten Unternehmen, dem Grundsatz
der Transparenz und der Verhältnismäßigkeit entsprechen.

10. Freie Wohlfahrtspflege und Europäische Sozialpolitik –
Herausforderungen und Chancen
Europa wächst zusammen. Für die Gesundheitspolitik ist jüngst zurecht darauf hingewiesen worden, dass sich dieser Prozess in einer Schwebelage befindet, in der Einschätzungen und Entscheidungen zu den Perspektiven gefragt seien, müsse bei der
Integration doch nicht nur der wirtschaftliche, sondern auch der soziale Fortschritt
in Verbindung mit dem Ziel eines hohen Beschäftigungsniveaus gefördert werden.30
Dabei darf die Steuerung dieses Prozesses nicht, wie es in der Vergangenheit in ho-
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hem Maße der Fall war, den Marktkräften überlassen bleiben. Ein unkoordiniert konkurrierendes Nebeneinander nationaler und europäischer Sozialpolitik darf es nicht
geben, vielmehr sind Ziele und Inhalte dessen, was in Deutschland als „Gesellschaftsvertrag der sozialen Marktwirtschaft” bezeichnet worden ist (Sendler), auf Europäischer Ebene zeitgerecht zu erneuern. Dabei gilt es beispielsweise auch, das gerade
hierzulande viel bemühte Subsidiaritätsprinzip nicht als Bollwerk gegen Entwicklungen ”aus Brüssel” misszuverstehen, sondern es gleichfalls den Europäischen Rahmenbedingungen sachgerecht anzupassen. Ein Weg, auf dem dies gegenwärtig geschieht,
ist derjenige des Sozialen Dialogs der Sozialpartner, dem ein Ziviler Dialog an die
Seite gestellt werden muss, bei dem alle diejenigen sozialpolitischen Akteure gehört
werden, die auf nationaler Ebene neben den Sozialpartnern, d. h. den Arbeitgeberund Arbeitnehmerorganisationen, die Sozialpolitik mitgestalten. Das bereits erwähnte Forum Europäische Sozialpolitik, das mittlerweile zweimal in Brüssel stattgefunden hat, um die Europäischen Institutionen und die Nicht-Regierungsorganisationen
des sozialen Sektors zusammenzuführen, weist in diese Richtung. Aus diesem Grunde erhält „Europa“ zunehmende Bedeutung auch für soziale Dienste und hier auch für
die deutsche Freie Wohlfahrtspflege.31

11. Abschluss: ein praktischer Fall
Das in dem deutschen Ausgangsverfahren „Ambulanz Glöckner“ klagende Unternehmen wendet sich gegen die Ablehnung einer Verlängerung der Genehmigung zur Beförderung kranker Personen. Der Europäische Gerichtshof hat geprüft, ob die auf
Grund des rheinland-pfälzischen Rettungsdienstgesetzes von 1991 vorgesehene ausschließliche Beauftragung von bestimmten Sanitätsorganisationen (Arbeiter-Samariter-Bund, Deutsches Rotes Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser-Hilfsdienst)
gegen das Wettbewerbsrecht verstößt und legt die Kriterien dar, die zur Annahme
eines Kartells führen können.
Durch eine Vorschrift wie § 18 Rettungsdienstgesetz (RettDG) i.d.F. vom 22.4.1991,
nach der die zuständige Behörde die zur Durchführung von Leistungen des Krankentransports erforderliche Genehmigung versagt, wenn auf Grund ihres Gebrauchs mit
einer Beeinträchtigung der Funktionsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit des Rettungsdienstes zu rechnen ist, und dessen Durchführung Sanitätsorganisationen wie den
im Ausgangsrechtsstreit fraglichen überträgt, kann diesen ein besonderes oder ausschließliches Recht i. S. d. Art. 90 Abs. 1 EGV (jetzt Art. 86 Abs. 1 EG) verliehen
werden.
Sofern die Entscheidung über Erteilung oder Versagung der Genehmigung von den
zuständigen Behörden einseitig und in alleiniger Verantwortung nach Maßgabe des
Gesetzes getroffen wird, ohne dass es zwischen ihnen und den Sanitätsorganisationen
oder zwischen diesen zu einer Vereinbarung oder Abstimmung kommt, liegt keine
Verletzung von Art. 90 I EGV i.V. mit Art. 85 I Buchst. c EGV (jetzt Art. 81 Buchst. c
EG) vor.
31
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sozialen Arbeit (ArchsozArb) 30 (1999), S. 200 ff., und Schulte, B., Freie Wohlfahrtspflege und europäisches Gemeinschaftsrecht – Herausforderungen und Chancen -, ebenda, S. 210 ff.
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Eine nationale Rechtsvorschrift wie § 18 III Rettungsdienstgesetz 1991 verstößt jedoch gegen Art. 91 Abs. 1 i.V. mit Art. 86 EGV (jetzt Art. 82 EG), soweit feststeht, dass
– die Sanitätsorganisationen eine beherrschende Stellung auf dem Markt für Notfalltransport haben,
– diese beherrschende Stellung auf einem wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes besteht, und
– es angesichts der wirtschaftlichen Beschaffenheit des fraglichen Marktes ausreichend wahrscheinlich ist, dass diese Vorschrift Unternehmer mit Sitz in einem
anderen als dem betreffenden Mitgliedstaat tatsächlich daran hindert, dort Krankentransport zu betreiben oder sich niederzulassen.
Eine Bestimmung wie § 18 III Abs. 3 RettDG 1991 ist jedoch nach Art. 90 Abs. 2 EGV
gerechtfertigt, soweit sie nicht ausschließt, dass unabhängigen Unternehmern eine
Genehmigung erteilt wird, falls die mit dem Rettungsdienst betrauten Sanitätsorganisationen offensichtlich nicht in der Lage sind, die Nachfrage im Bereich der Leistungen des Notfall- und des Krankentransport zu decken.32
In Rheinland-Pfalz haben die zuständigen Kreise und Städte die Durchführung des
Rettungsdienstes vier Sanitätsorganisationen anvertraut.
Bis 1989 fiel der Bereich der Leistungen des Krankentransports unter ein in der ganzen Bundesrepublik Deutschland geltendes Bundesgesetz. Krankentransportunternehmen benötigten für die Aufnahme dieser Tätigkeit eine Genehmigung. Die Erteilung der Genehmigung setzte die Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Betriebs und den Nachweis der Zuverlässigkeit und fachlichen Eignung des
Unternehmens voraus. Dies bedeutet, dass es neben den Sanitätsorganisationen, die
mit der flächendeckenden Sicherstellung des Rettungsdienstes rund um die Uhr beauftragt waren, unabhängige Unternehmer gab, die Krankentransport hauptsächlich
tagsüber und in anderen als Notfällen übernahmen. 1989 wurde das Personenbeförderungsgesetz so abgeändert, dass der Bereich der Leistungen des Krankentransports
nicht mehr diesem Gesetz unterfiel.
Die beiden herkömmlicherweise von den Sanitätsorganisationen durchgeführten
Dienstleistungen liegen so eng zusammen, dass sich die nicht durch Notfall veranlassten Leistungen des Krankentransports kaum von der Aufgabe von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, nämlich dem Rettungsdienst, trennen lassen, mit dem sie im
Übrigen gemeinsame Merkmale aufweisen. Darüber hinaus wird es den Sanitätsorganisationen durch die Erstreckung ihrer ausschließlichen Rechte auf den Bereich des
nicht durch Notfall veranlassten Krankentransports gerade ermöglicht, ihre im Allgemeininteresse liegende Aufgabe Notfalltransport unter wirtschaftlich ausgewogenen
Bedingungen zu erfüllen. Die Möglichkeit privater Unternehmer, sich auf lukrative
Fahrten zu konzentrieren, könnte demgegenüber die wirtschaftliche Durchführbarkeit des von den Sanitätsorganisationen erbrachten Dienstes gefährden und damit
dessen Qualität und Zuverlässigkeit in Frage stellen. Hingegen wäre die Erstreckung
der ausschließlichen Rechte der Sanitätsorganisationen dann nicht mit ihrer Aufgabe
von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu rechtfertigen, wenn die mit dem Rettungsdienst betrauten Sanitätsorganisationen offensichtlich nicht in der Lage wären,
32
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die Nachfrage nach Notfalltransport und nach Krankentransport jederzeit zu decken.
Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob es angesichts der wirtschaftlichen Beschaffenheit der Märkte für Notfall- und für Krankentransport ausreichend
wahrscheinlich ist, dass eine Vorschrift wie § 18 Abs. 3 RettDG 1991 Unternehmer
mit Sitz in einem anderen als dem Mitgliedstaat tatsächlich daran hindert, dort Krankentransport zu betreiben oder sich dort niederzulassen. Falls festgestellt werden
sollte, dass die Regelung gegen Art. 90 Abs. 1 i.V. mit Art. 86 EG verstößt, ist zu
prüfen, ob diese nationale Vorschrift dadurch gerechtfertigt werden kann, dass eine
Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse i. S. von Art. 90 Abs. 2 EG
vorliegt.
Unzweifelhaft sind die Sanitätsorganisationen mit einer Aufgabe von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse, nämlich ohne Berücksichtigung auf besondere Situationen
oder die Wirtschaftlichkeit des konkreten Einsatzes den Notfalltransport von kranken
oder verletzten Personen flächendeckend zu jeder Zeit, zu einheitlichen Benutzungsentgelten und bei gleicher Qualität sicherzustellen, betraut.
Art. 90 Abs. 2 i.V. mit Abs. 1 EG erlaubt es den Mitgliedstaaten, Unternehmen, die
sie mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse betrauen, ausschließliche Rechte zu verleihen, die der Anwendung der Wettbewerbsregeln des EGVertrags entgegenstehen können, soweit Wettbewerbsbeschränkungen oder sogar
der Ausschluss jeglichen Wettbewerbs von Seiten anderer Wirtschaftsteilnehmer erforderlich sind, um die Erfüllung der den Unternehmen, die über die ausschließlichen
Rechte verfügen, übertragenen besonderen Aufgaben sicherzustellen.33
Daher ist zu prüfen, ob die Beschränkung des Wettbewerbs erforderlich ist, um es
dem Inhaber eines ausschließlichen Rechts zu ermöglichen, seine im Allgemeininteresse liegende Aufgabe unter wirtschaftlich tragbaren Bedingungen zu erfüllen. Bei
dieser Prüfung ist nach der Rechtsprechung des EuGH davon auszugehen, dass die
Verpflichtung des mit dieser Aufgabe Betrauten, seine Dienstleistungen unter wirtschaftlich ausgewogenen Bedingungen sicherzustellen, die Möglichkeit eines Ausgleichs zwischen den rentablen und den weniger rentablen Tätigkeitsbereichen voraussetzt und daher eine Einschränkung des Wettbewerbs von Seiten einzelner Unternehmer im wirtschaftlich rentablen Bereich rechtfertigen.34
Im Ausgangsrechtsstreit erbringen die Sanitätsorganisationen Leistungen auf dem
Markt für Notfall- und für Krankentransport. Diese Tätigkeiten wurden nicht immer
und werden nicht notwendigerweise von diesen Sanitätsorganisationen oder von den
Behörden erbracht. Die Erbringung dieser Leistungen stellt also für die Zwecke der
Anwendung der Wettbewerbsregeln des EG-Vertrags eine wirtschaftliche Tätigkeit
dar.
Zwar können Pflichten der Daseinsvorsorge die Leistungen einer Sanitätsorganisation
gegenüber den Leistungen anderer Unternehmer, die keinen solchen Pflichten unterliegen, im Wettbewerb benachteiligen, doch hindert dies nicht daran, die fraglichen
Tätigkeiten als wirtschaftliche Tätigkeiten anzusehen.
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57

58

Dr. Bernd Schulte

Folglich sind Einrichtungen wie die Sanitätsorganisationen, was die Erbringung von
Notfall- und von Krankentransportleistungen angeht, als Unternehmen i. S. der Wettbewerbsregeln des EG-Vertrags anzusehen.
Dass in diesem Fall die Leistungen des Krankentransports den mit dem Rettungsdienst betrauten Sanitätsorganisationen vorbehalten werden, reicht aus, um diese
Maßnahme als besonderes oder ausschließliches Recht i. S. des Art. 90 Abs. 1 EG anzusehen. Es wird nämlich einer begrenzten Zahl von Unternehmen durch Rechtsvorschrift ein Schutz verliehen, der die Fähigkeiten anderer Unternehmen, die fragliche
wirtschaftliche Tätigkeit im selben Gebiet zu im Wesentlichen gleichen Bedingungen
auszuüben, wesentlich beeinträchtigen kann.
Der Fall illustriert praktisch die vorstehend theoretisch vorgestellten Regelungsmechanismen und Argumentationsmuster des Europäischen Wettbewerbsrechts.

Dr. Bernd Schulte

Bernhard Döveling, Berichterstatter
Die Mitteilungen Dr. Schultes lassen erkennen – so die nach seinen Ausführungen folgende Diskussion – dass die praktische Anwendung der Vorschriften des Europäischen
Gemeinschaftsrechtes, also des EG-Vertrages als allumfassende Grundlage des wirtschaftlichen und sozialpolitischen Handelns vor allem dazu dienen soll, das Wohl aller
Menschen als überragendes politisches Ziel in der Europäischen Gemeinschaft zu
fördern.
Beziehungen, die sich durch wirtschaftliches Handeln und durch sozialpolitische Strukturen und Regelungen ergeben, sind gewiss in besonderer Weise geeignet, die noch immer vielfach bestehende Distanz zwischen den Menschen in der Europäischen Union zu
verringern. Eine Stärkung der Akzeptanz Europas und der europäischen Ideen wird allerdings nur dann eintreten, wenn die politischen Inhalte, Ziele und Strukturen für den
Unionsbürger als transparent und nachvollziehbar sowie die auf europäischer Ebene erbrachten Leistungen als nützlich oder zumindest notwendig empfunden werden können.
Sodann gilt es insbesondere, die Definition und Anwendung von Ausnahmetatbeständen,
die ein Handeln frei-gemeinütziger Organisationen auf Feldern des allgemeinen Marktes
auch dann zulassen, wenn ansonsten geltende Regeln des Wettbewerbes durch diese
Organisationen verletzt werden, sauber und eindeutig auszugestalten. Ferner sollte der
Grundsatz gelten, dass EU-Wettbewerbsregeln eine flächendeckende Versorgung des
Bürgers durch soziale Dienste nicht behindern dürfen. Ein Grundsatz, der insbesondere
dann von Bedeutung ist, wenn Leistungen im Verbund (Komplexleistung) angeboten werden. Es stelle mithin keine Verletzung von EG-Rechtsnormen dar - so wird in der Diskussion um die Ausführungen Dr. Schultes deutlich betont - wenn ein frei - gemeinnütziger
Dienstleister den Zuschlag für eine den Wettbewerbsregeln im übrigen unterliegende
Einzelleistung mit Verweis auf eine nicht wettbewerbsrelevante Zusatz- bzw. Anschlussleistung und damit den Vorrang gegenüber nicht-gemeinnützigen Mitwettbewerbern
erhält (Kompensationsgeschäft).
Deutlich wird in der Diskussion auch, dass die prinzipiell wünschenswerte und damit
auch durchzusetzende Freizügigkeit der Anbieter sozialer Dienstleistungen auf dem europäischen Markt nachteilig sein kann für Wettbewerber in sog. „kleineren“ EU-Staaten,
die mit Blick auf die starke Position der Anbieter in „großen“, saturierten Staaten deren
Konkurrenz nicht standhalten können; ihre Existenz ist gefährdet und damit auch die
zu „günstigen“ Preisen mögliche Versorgung der Kunden sozialer Dienstleister. Es gilt
daher, die künftige Entwicklung sorgfältig zu beobachten und Fehlentwicklungen zum
Nachteil der Menschen im europaweiten System „sozialer Märkte“ zu verhindern.
Einen erheblichen Beitrag haben die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege – so
Dr. Schultes eindeutige und von den Diskussionsteilnehmern unterstützte Forderung –
selbst zu leisten, indem sie sich klar und verbindlich dazu äußern, welche ihrer Aufgaben den Zielen eines solidarisch ausgerichteten „Idealvereins“ (Non-Profit-Sektor) entsprechen oder aber strikt marktwirtschaftlich wahrgenommen werden (Profit-Sektor).
Sie – die Wohlfahrtsverbände – haben sich sodann den Vorschriften des Gemeinschaftsrechts zu unterwerfen, dem Wettbewerb zu stellen und ihre Aufgaben bei strikter Beachtung der Regeln des Beihilfeverbotes – sofern jeweils zutreffend – wahrzunehmen. Allein
auf diese Weise sei es sodann möglich, Vorrangstellungen ihrer Einrichtungen, Maßnahmen und Dienste auf nationaler wie auf europäischer Ebene zu behaupten, was aus
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der Sicht einer klaren Mehrheit der Diskussionsredner im wohlverstandenen Interesse
der in der EU lebenden Menschen gewiss erforderlich sei. In diesem Sinne erwerben die
Wohlfahrtsverbände in Deutschland dann auf dem europäischen Parkett Marktchancen,
die auch durch eine grenzüberschreitende Nachfrage geprägt sind, so das Resümee
der Ausführungen Dr. Schultes und der sich an diese anschließenden Diskussion.

Katrin Brandhorst

Katrin Brandhorst, Fachbereich I –
Pädagogik, Zentrum für sozialpädagogische Forschung, Universität Trier, Trier

Grenzüberschreitende Soziale Arbeit –
Herausforderungen an Theorie und Praxis
Einleitung
Nach Walter LORENZ hat „das Bemühen, einheitliche Tendenzen der Sozialarbeit in
Europa festzustellen, [...] geringe Aussichten auf Erfolg“ (LORENZ 1996, S. 51). Zu
unterschiedlich seien sowohl das Berufsfeld als auch soziale und politische Entwicklungen in den einzelnen Ländern. Liest man dagegen Wolfgang TREDE (2001), so bekommt man einen ganz anderen Eindruck. Er berichtet von gleichen oder doch vergleichbaren Entwicklungen, jedenfalls was den Bereich der stationären Maßnahmen
für Kinder und Jugendliche betrifft.
Ich denke, beide haben recht. Die Unterschiedlichkeit und Uneinheitlichkeit machen
auf der einen Seite genau die Schwierigkeit grenzüberschreitender Kooperation in der
Sozialen Arbeit aus; auf der anderen Seite – und das ist die, die ich bevorzuge – aber
auch das Spannende und Interessante.
Beschäftigt man sich näher mit der Sozialen Arbeit in einem anderen Land, wird man
feststellen, dass es trotz aller Unterschiede auch Gemeinsamkeiten mit dem eigenen
Land gibt, die eine Kooperation sinnvoll erscheinen lassen.
Im ersten Teil meines Vortrags werde ich den Versuch unternehmen, grenzüberschreitende Soziale Arbeit in ihren verschiedenen Kooperationsformen und -inhalten
darzustellen. Neben den Potentialen grenzüberschreitender Sozialer Arbeit kommen
hier auch Schwierigkeiten, oder sagen wir besser: Herausforderungen, zur Sprache.
Da eine besondere Herausforderung in der Unterschiedlichkeit der gesellschaftlichen
Funktionsbestimmung Sozialer Arbeit liegt, werde ich diese – beispielhaft für Luxemburg und Deutschland – im zweiten Teil näher beleuchten. Im dritten Teil werde ich
darauf eingehen, welche Folgen sich aus der geschilderten Situation für die Praxis
Sozialer Arbeit ergeben, um im vierten und letzten Teil dann den Bogen zur Theorie
zu schlagen.

Teil I: Grenzüberschreitende Soziale Arbeit
Verschiedene Kooperationsformen
Unter „grenzüberschreitender Sozialer Arbeit“ möchte ich zunächst einmal alle Aktivitäten der Sozialen Arbeit fassen, bei denen Menschen über eine nationale Grenze
hinweg miteinander kooperieren. Den Schwerpunkt lege ich dabei auf Kooperationsformen, bei denen tatsächlich nur eine Grenze überschritten wird, d.h. auf Kooperationen zwischen benachbarten Ländern, weil ich denke, dass dies die in der Praxis am
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häufigsten vorkommende Kooperationsform ist. Damit umfasst grenzüberschreitende Soziale Arbeit eine Vielzahl von ganz unterschiedlichen Aktivitäten, die von losen
persönlichen Kontakten bis zu einer geplanten längerfristigen Zusammenarbeit reichen können. Dass dies in der Tat so ist, hat sich vor einiger Zeit noch einmal erwiesen, als ich anfing, alle grenzüberschreitenden Kooperationen aufzulisten, die mir in
der Großregion (Saarland, Lothringen, Luxemburg, Wallonien und Rheinland-Pfalz)
bekannt waren. So viele ich innerhalb kurzer Zeit auf meiner Liste hatte, so unterschiedlicher Art waren sie auch.
Neben Kooperationsformen, die dadurch charakterisiert sind, dass sie mehr oder
weniger aus dem Alltag heraus entstehen, gibt es eine ganz andere Form, nämlich
zeitlich begrenzte Projekte, die zum Teil wegen ihres exemplarischen Charakters z. B.
durch die EU gefördert werden. Sie bieten den Vorteil, für einen begrenzten Zeitraum
in einem relativ geschützten Rahmen, noch dazu oftmals wissenschaftlich begleitet,
eine neue Art der Arbeit erproben zu können.
Es gibt also geplante Aktivitäten genauso wie ungeplante, auf Dauer angelegte und
zeitlich begrenzte. Es gibt regelmäßig und sporadisch stattfindende, reflektierte und
unreflektierte, geförderte und solche, die quasi „nebenbei“ erledigt werden müssen.
Gemeinsam ist ihnen, dass sie den Beteiligten ein hohes Maß an persönlichem
Engagement abverlangen, da sich hier besondere Schwierigkeiten stellen. (Auf diese
Schwierigkeiten werde ich später noch gesondert eingehen.) Ebenso kann man die
grenzüberschreitenden Aktivitäten danach unterscheiden, wer die AdressatInnen der
Kooperation sind: die Fachkräfte, die in der Einrichtung tätig sind; die Klientel der
verschiedenen Institutionen; öffentliche und freie Träger sozialer Dienstleistungen;
Vertreterinnen aus Politik und Verwaltung. Auch die Zielsetzungen sind entsprechend unterschiedlich gelagert: es kann sich um den Kontaktaufbau zwischen Jugendlichen zum Abbau von Vorurteilen handeln, um die Deckung eines Weiterbildungsbedarfs von Fachkräften, um die Vernetzung von Trägern, um das Erlernen der anderen
Sprache, um die Schaffung einer Diskussionsplattform, um den Erwerb von Wissen,
um nur einige zu nennen.

Kooperationsinhalte
Ein möglicher Gegenstand der grenzüberschreitenden Kooperation, den wir gerade
in Grenzregionen häufig antreffen, ist die grenzüberschreitende Inanspruchnahme
sozialer Dienste. So werden beispielsweise sozialpädagogische Angebote von Trägern
aus der Trierer Region auch aus Luxemburg in Anspruch genommen. Die Gründe
hierfür können verschieden geartet sein: Zum einen kann ein solcher Schritt dadurch
begründet sein, dass das entsprechende Angebot im eigenen Land nicht vorhanden ist
(wie es bei der Größe gerade von Luxemburg nicht erstaunt – eine Tatsache, die auch
auf eine strukturelle Notwendigkeit grenzüberschreitender Sozialer Arbeit verweist).
Ein anderer Grund kann sein, dass eine Einrichtung auf einen interessanten Ansatz
Sozialer Arbeit im Nachbarland gestoßen ist und ihn näher kennenlernen möchte, bevor er evtl. im eigenen Haus implementiert wird.
Ein weiterer Inhalt grenzüberschreitender Kooperation findet sich häufig im Bereich
der Jugendsozialarbeit: jugendspezifische Fragestellungen und Problemlagen, die
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sich auf beiden Seiten der Grenze finden, wie z. B. Drogenkonsum, Teilhabechancen
oder auch Ausländerfeindlichkeit, werden gemeinsam bearbeitet. So gibt es im Grenzbereich Deutschland /Luxemburg bereits einige fest etablierte Kooperationen zwischen verschiedenen Jugendhäusern.
Ein dritter Gegenstand grenzüberschreitender Sozialer Arbeit, den ich hier anführen
möchte, betrifft die gemeinsame Organisation von Aus-, Fort- und Weiterbildungen.
Es ist zwar auf der einen Seite richtig, dass gerade die Soziale Arbeit in einem hohen
Maß von den jeweiligen nationalen Strukturen abhängig ist. Auf der anderen Seite
unterscheiden sich aber die Probleme, die sich diesseits und jenseits einer Grenze
stellen, oft nicht grundlegend voneinander, so dass gemeinsame Fortbildungen durchaus Sinn machen.
Neben diesen Kooperationen, die eher auf der Ebene der unmittelbaren Praxis bzw.
der Weiterbildung angesiedelt sind, möchte ich zwei weitere grenzüberschreitende
Aktivitäten anführen, die im Wissenschaftsbereich liegen: einerseits Kooperationen
auf Hochschulebene, etwa den Austausch von Studierenden und Lehrenden, gemeinsame Ringvorlesungen, Auslandssemester und -praktika, und andererseits die Durchführung von Forschung im Nachbarland. So haben wir an der Universität Trier bereits einige Untersuchungen in Luxemburg durchgeführt, wie z. B. die Evaluation des
Caritasverbandes oder eine Studie über Makro- und Mikrozusammenhänge der Heimerziehung.

Potentiale grenzüberschreitender Kooperation
Bevor ich – wie angekündigt – auf die besonderen Schwierigkeiten grenzüberschreitender Kooperationen eingehen werde, möchte ich jedoch auch die Potentiale, die eine
solche Arbeit meines Erachtens nach birgt, nicht unerwähnt lassen. In erster Linie
ist hier, denke ich, die Möglichkeit zu nennen, neue Sicht- und Arbeitsweisen kennenzulernen. So wird man in die Lage versetzt, sich mit dem Eigenen auf eine andere
Art und Weise auseinanderzusetzen und den eigenen Reflexionshorizont zu erweitern. Der Wissenserwerb als solcher ist hier ebenso anzuführen wie die Gelegenheit
zum Austausch mit den Nachbarländern.
So hat sich in dem EU-Projekt „Implementation einer familien- und ressurcenstützenden Ausbildung – nach dem Ansatz FAM/ffp – in der Euroregion Saar-Lor-Lux-Rheinland-Pfalz“ (vgl. SCHENK / B RANDHORST / KÖHL-B RANDHORST 2001), in dessen Rahmen
Weiterbildung grenzüberschreitend durchgeführt wurde und an dessen wissenschaftlicher Begleitung ich beteiligt war, gezeigt, dass gerade der gemeinsame Austausch
als sehr bereichernd erlebt wurde. Die Teilnehmerinnen berichteten übereinstimmend, dass sie es sehr interessant fanden zu erfahren, welche Lösungswege in den
Nachbarländern auf vergleichbare Probleme gefunden werden. Auf diese Weise wird
der eigene Blick geschärft, die eigene Arbeitsweise kann unter einer anderen Perspektive neu betrachtet und hinterfragt werden. Dies gilt jedoch nicht nur für den
Aus-, Fort- und Weiterbildungsbereich, sondern für jegliche grenzüberschreitende
Kooperation. Dadurch, dass man einen Einblick in andere Sicht- und Arbeitsweisen
bekommt und sich mit ihnen auseinandersetzt, wird man in die Lage versetzt, die
eigene Praxis kritisch zu betrachten.
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Schwierigkeiten
Bei allem Lohnenden, bei allem Positiven, das grenzüberschreitende Arbeit mit sich
bringt, stoßen aber wahrscheinlich alle grenzüberschreitenden Kooperationen früher
oder später auf eine Reihe von besonderen Herausforderungen: So gibt es bislang
wenig systematisch aufbereitetes Wissen über die benachbarten Systeme Sozialer
Arbeit. Oftmals ist kaum etwas bekannt über Organisationsformen, Trägerstrukturen,
gesetzliche Rahmenbedingungen und schon gar nicht über bestehende Angebote und
die grundlegende Logik, die dem anderen System zugrunde liegt.
Diese unterschiedliche Organisations- und Strukturlogik als solche ist ebenfalls eine
Schwierigkeit grenzüberschreitender Sozialer Arbeit. So gibt es vielleicht die entsprechende Einrichtung, mit der man kooperieren möchte, im Nachbarland nicht. In dem
genannten EU-Projekt haben wir auch die Erfahrung gemacht, dass die französischen
Teilnehmerinnen beispielsweise mit unserer strikten Trennung von Kinder- und
Jugendhilfebereich auf der einen und Altenhilfebereich auf der anderen Seite Schwierigkeiten hatten. Sie hätten eine Einsatzmöglichkeit der Weiterbildung in beiden Bereichen gesehen und bedauerten die einseitige Fokussierung des Jugendhilfebereichs.
Ein weiterer Bereich, der eine Herausforderung darstellt, ist der der Sprache: Selbst
wenn man die gleiche Sprache spricht, kommt es häufig vor, dass man zwar dieselben
Worte verwendet, aber nicht dieselbe Bedeutung damit verbindet. So habe ich bei der
Evaluation der luxemburgischen Heimerziehung (vgl. BRANDHORST 1999) die Erzieherinnen danach gefragt, ob sie denn in ihrem Heim auch Elternarbeit durchführen. „Ja,
natürlich“, sagten mir fast alle. Erst im Verlauf eines längeren Gesprächs wurde klar,
dass wir jeweils unter „Elternarbeit“ etwas völlig anderes verstanden, nämlich die einen – nach eigenen Worten – „Elternbesuchsregelungen“ und ich selbst die geplante
Arbeit mit den Eltern mit dem Ziel der Veränderung auch im Herkunftsmilieu.
Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Problem, das wir ebenfalls in der Vorbereitung und im Verlauf des von uns durchgeführten EU-Projekts kennengelernt haben,
liegt in der Finanzierungs- und Organisationsstruktur von EU-Fördermitteln begründet, die auch bei größeren Projekten mit hohem Mittelaufwand häufig erhebliche
finanzielle und arbeitsbezogene Vorleistungen von den beteiligten Projektpartnerinnen verlangt.
Eine grundlegende Schwierigkeit, der man bei grenzüberschreitenden Kooperationen
begegnet, ist meiner Meinung nach das unterschiedliche Aufgaben- und Rollenverständnis Sozialer Arbeit in den einzelnen Ländern. Steht bei Sozialer Arbeit die
Dienstleistung im Vordergrund, die Unterstützung in schwierigen Lebenslagen, oder
geht es vielmehr darum, im Auftrag des Staates Ordnung zu wahren und da einzugreifen, wo Pflichten nicht oder nicht in ausreichendem Maße wahrgenommen werden? Was hier mitschwingt, ist das Verhältnis von Bürgerinnen und Staat, das in der
Sozialen Arbeit in sehr grundlegender Weise zum Ausdruck kommt. Im Vergleich zu
Frankreich und Luxemburg beispielsweise, wo der Staat als sehr patriarchalisch
gesehen wird und der Schutz des Kindes im Vordergrund steht und wo auch für unser
Empfinden relativ schnell in das familiale Leben eingegriffen wird, sind in Deutschland die staatlichen Eingriffsrechte zugunsten des Schutzes der Familie weitgehend
zurückgeschraubt worden. Dieses Spannungsverhältnis von Hilfe, Schutz und Kontrolle ist der Sozialen Arbeit immanent, auch innerhalb eines Landes. Es kommt je-
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doch bei grenzüberschreitender Kooperation deutlich zum Tragen. Es hat z. B. Auswirkungen auf die Definition von Kindeswohl und dessen Gefährdung und vor allem auf
die Maßnahmen, die ergriffen werden, wenn eine Gefährdung festgestellt wird. Es hat
ebenfalls Auswirkungen auf den Status der Kinder, Jugendlichen und ihrer Familien
im Hilfeprozeß und auf den Grad und die Art und Weise der Beteiligung an Entscheidungen, die sie betreffen.

Teil II: Soziale Arbeit in Deutschland und Luxemburg
Im folgenden werde ich einen kurzen Blick auf das unterschiedliche Verständnis
Sozialer Arbeit in Deutschland und Luxemburg werfen. Ich tue dies am Beispiel der
Heimerziehung.
Betrachtet man die jeweils relevanten Gesetze in den genannten Ländern, so fällt ein
wesentlicher Unterschied schon in deren Bezeichnung auf: Während in Deutschland
das Kinder- und Jugendhilfegesetz den Bereich der institutionellen Fremderziehung
regelt, gilt in Luxemburg und Frankreich das Jugendschutzgesetz. Der Paradigmenwechsel, der sich im KJHG manifestiert und der dort seinen gesetzlichen Rahmen bekommen hat, bezieht sich auf das „veränderte Verständnis sozialer Dienstleistungen:
weg von einem kontrollierenden Eingriff in die Familie hin zu einer unterstützenden
Hilfe für die Familie und mit der Familie. Damit wird der elterlichen Erziehungsverantwortung ein hoher Stellenwert beigemessen“ (B RANDHORST 2002, S. 223) – ein
Stellenwert, der wesentlich größer ist als der in Luxemburg und Frankreich, wo dem
Staat weit höhere Eingriffsrechte in das familiale Geschehen zugebilligt werden und
wo der Schutz des Kindes über dem Schutz des Familiensystems steht (vgl. S CHENK /
B RANDHORST / KÖHL-B RANDHORST 2001).
Das staatliche Wächteramt ist den Gesetzgebungen gemeinsam: Sie verpflichten die
Staaten, über das Wohl des Kindes zu wachen und bei Versäumnis der elterlichen
Pflichten in die Familie einzugreifen. Die praktische Umsetzung variiert jedoch sehr
stark je nach Land: In Deutschland, wo ein starkes Gewicht auf Freiwilligkeit und
Unterstützung gelegt wird, werden ca. 5 % der Heimeinweisungen vom Gericht vorgenommen. In Frankreich variiert die Zahl je nach Departement zwischen 50 und 80 %,
in Luxemburg sind es um die 90 % (A.D.C.A. / A.N.A.H.S.A.S.I.G. [H RSG.] 1998, S. 11).
Damit besteht in Luxemburg ein großer Teil der Hilfemaßnahmen aus reaktiven Interventionen, was dem Grundgedanken des Jugendschutzgesetzes widerspricht, das dem
Gericht die Möglichkeit eröffnen sollte, moralische Verwahrlosung schon im Anfangsstadium zu erkennen und so früh wie möglich entsprechende Maßnahmen dagegen ergreifen zu können (vgl. M INISTERE DE LA FAMILLE 1996, S. 25ff.). Heimerziehung wird in
Luxemburg immer noch als zentrales Reaktionsmittel auf Fehlentwicklungen von
Kindern und Jugendlichen eingesetzt. Dies hat neben der Priorität, die die Gesetzgebung vertritt, noch einen weiteren Grund: Die vorhandenen familienunterstützenden
Dienste reagieren tendenziell eher auf einen Betreuungsnotstand als auf einen erzieherischen Bedarf (vgl. G ROUPE DE TRAVAIL „R ESOLUX“ 1996). Über das Ziel, möglichst einen Verbleib der Jugendlichen in ihrer Familie zu erreichen, besteht zwar weitgehend
Einigkeit unter den Fachkräften, jedoch klagen sie über einen Mangel an geeigneten
Alternativen zur Heimerziehung bzw. über eine Überbelastung der vorhandenen
Strukturen (vgl. D ENTZER 1994, S. 11, S CHENK / B RANDHORST / KÖHL-B RANDHORST 2001,
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S. 191). Dieses Problem stellt sich in Frankreich nicht, da es hier eine Vielzahl von
ambulanten Maßnahmen gibt, die auch im Vorfeld bzw. zur Vermeidung einer Heimunterbringung eingesetzt werden.
Eine ambulante Problembearbeitung innerhalb der Familie wird in Luxemburg auch
dadurch erschwert, dass jede Fachkraft sich bei beobachteten Erziehungsschwierigkeiten direkt an das Jugendgericht wenden kann (vgl. A.D.C.A. / A.N.A.H.S.A.S.I.G.
[H RSG.] 1998, S. 31). „Dadurch kommt den im Vorfeld der Heimerziehung tätigen
Diensten eine hohe strukturelle Macht und Kontrollfunktion zu“ (B RANDHORST 1999,
S. 53), was die Vertrauensbildung zwischen Fachkräften und Eltern verhindern und
eine problemorientierte Zusammenarbeit erschweren kann.
Auffallend in Luxemburg ist der hohe Eingriffscharakter des Jugendschutzes und
die hohe Norm- und Kontrollorientierung der Maßnahmen, die unter anderem an
der exponierten Stellung der Justiz abzulesen ist. „So unterstehen in Luxemburg [...]
wichtige fallorientierte Entscheidungen dem Justizsystem, die in anderen europäischen Ländern von Sozialpädagoginnen getroffen werden“ (a.a.O., S. 127).

Teil III: Folgen und Herausforderungen für die Praxis
Sozialer Arbeit
Welche Folgen und Herausforderungen ergeben sich aus der geschilderten Situation
für die Praxis Sozialer Arbeit? Ich denke, in erster Linie und als Grundlage jeglicher
grenzüberschreitender Kooperation ist Wissen notwendig, Wissen über das benachbarte System, über dessen Organisationslogik, Strukturen, gesetzliche Rahmenbedingungen und fachliche Grundprämissen. Ich möchte nicht soweit gehen und sagen,
dass erst mit diesem Wissen Kooperation möglich ist, aber die Wahrscheinlichkeit
einer gelungenen Kooperation steigt mit dem Ausmaß des Wissens der Beteiligten.
Da dieses Wissen jedoch oft gerade nicht vorhanden ist, erfordert grenzüberschreitende Soziale Arbeit die grundlegende Bereitschaft, bei allem davon auszugehen, dass es vielleicht im Nachbarland anders ist, anders gesehen wird, anders
gehandhabt wird. Das ist anstrengend und erfordert eine hohe Diskussionsbereitschaft.
(Meiner Meinung nach ist es in erster Linie Aufgabe der Wissenschaft, dieses Wissen
zu erschließen, systematisch aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen. Ich werde
im nächsten Kapitel noch einmal darauf zu sprechen kommen.)
Dass dieses Wissen oftmals noch nicht vorhanden ist, hat noch in anderer Hinsicht
grundlegende Bedeutung: Es ist nicht nur notwendig, davon auszugehen, dass im
Nachbarland andere Lösungswege beschritten werden, sondern dass diese ebenso
legitim, zeitgemäß und theoretisch zu begründen sind wie die eigenen. Dies ist ein
Punkt, den ich sowohl im Kontakt mit Fachkräften als auch in der Diskussion mit Studierenden immer wieder antreffe. Beispielsweise wird über die Heimerziehung in Luxemburg gerne gesagt: „Das hätte ich ja nicht gedacht, dass die im Vergleich zu uns
noch so weit hinterher sind. Als betroffene Familie hat man da ja nicht viele Rechte.“
Während andererseits die Luxemburger sagen: „Was muss denn ein Kind bei Euch
noch alles erdulden, bevor der Staat eingreift?“ Es kann also nicht darum gehen, sich
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gegenseitig „Entwicklungshilfe“ geben zu wollen. So nennt auch Erika STEINERT (1998)
als Grundbedingung für das Gelingen grenzüberschreitender Sozialer Arbeit: „Wer
[...] ernsthaft Antworten auf länderübergreifende regionalspezifische Probleme sucht,
wird diese nicht mit einem kolonialistischen Impetus finden, sondern ist auf wechselseitige Bemühungen des Verstehens und voneinander Lernens [...] angewiesen“ (STEINERT 1998, S. 609).
Welche konkreten Kompetenzanforderungen stellt grenzüberschreitende Kooperation
darüber hinaus an die Praktikerinnen Sozialer Arbeit?
Ein zentraler Punkt betrifft die Fähigkeit, das eigene professionelle Wissen in Sprache zu fassen und zwar auf eine Art und Weise, die auch für Fachkräfte eines anderen
Systems verständlich ist. Meistens wird in unserer Gesellschaft ein hohes Gewicht
darauf gelegt, möglichst die korrekten Fachbegriffe zu verwenden, um einen Sachverhalt zu erklären. Bei grenzüberschreitender Kooperation muss man hier sehr vorsichtig sein. Wie ich bereits gezeigt habe, sind dieselben Fachbegriffe oft unterschiedlich
besetzt. Auch hilft es, Mißverständnisse zu vermeiden, wenn man eher die Funktion
als die korrekte Bezeichnung nennt. Ich kann zwar das Wort „Jugendamt“ wortwörtlich ins Französische übersetzen und habe „office de la jeunesse“, was es tatsächlich
gibt, dessen Funktion jedoch mit unserem Jugendamt nicht zu vergleichen ist. Wenn
ich statt dessen von der „einweisenden Instanz“ oder dem „Kostenträger“ spreche, ist
das u.U. für die Gesprächspartnerin sehr viel leichter verständlich.
In vielen Fällen sind bei grenzüberschreitender Kooperation jedoch unterschiedliche
Sprachen beteiligt; d.h. das Sprachproblem potenziert sich. Schon die Alltagssprachkompetenz ist bei Vielen nicht sehr ausgeprägt (wann hat man denn schon die Gelegenheit, französisch, holländisch, polnisch oder tschechisch zu sprechen?); das Fachvokabular stellt einen meist jedoch vor ganz erhebliche Schwierigkeiten. Zudem
muss nicht nur von einer Sprache in die andere, sondern immer auch von einem System in das andere übersetzt werden. Die Sprachkompetenz ist also eine dringend notwendige und grundlegende Kompetenz für grenzüberschreitende Kooperationen. Und
wer schon einmal versucht hat, diesem Problem mit einer gelernten Dolmetscherin
aus dem Weg zu gehen, weiß, wie zeitaufwendig, kostenintensiv und distanzschaffend
dies ist. Dazu kommt, dass es kaum ausgebildete Dolmetscherinnen gibt, die sich auf
den sozialen Bereich spezialisiert haben. Sie produzieren daher zum Teil dieselben
Fehler, zu deren Vermeidung man eigentlich ihre professionelle Hilfe in Anspruch
nimmt. Auch dies ist eine Erfahrung, die wir in dem EU-Projekt sowohl bei schriftlicher als auch bei mündlicher Übersetzung gemacht haben.
Oft wird versucht, über eine dritte, von allen beherrschte Sprache, z. B. Englisch, einen Ausweg zu finden. Meiner Meinung nach nimmt so die sprachliche Ungenauigkeit aber eher noch zu. Wir werden an der Universität Trier mit unserer nächsten Regionalkonferenz den Versuch unternehmen, weitgehend auf Dolmetscherinnen (und
damit auch auf die Kopfhörer) zu verzichten. Jede spricht in ihrer eigenen Sprache
(unter Ausklammerung des Luxemburgischen ergibt dies Deutsch und Französisch –
aber da die Luxemburger sich ja gerne als dreisprachig bezeichnen, ist diese Vorgehensweise sicherlich gerechtfertigt). So wird für die andere Sprache lediglich ein passives Sprachverständnis benötigt. Ich hoffe, dass uns dieses Experiment gelingen
wird.
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Diese Inhalte (Sprache, Systemunterschiede, Organisation der Sozialen Arbeit im
Nachbarland, Funktionsbestimmung) könnten und sollten Gegenstand von Weiterbildungen für Fachkräfte sein, deren Aufgabe die grenzüberschreitende Zusammenarbeit beinhaltet.
Soziale Probleme machen vor Landesgrenzen nicht halt – im Gegenteil, mit der zunehmenden Europäisierung sind soziale Probleme, wie z. B. Armut, Arbeitslosigkeit und
Migration, entstanden, mit denen die Praxis Sozialer Arbeit konfrontiert wird und die
verstärkt grenzüberschreitende Kooperation erfordern. Daraus erwächst einerseits ein
hoher Weiterbildungsbedarf der Fachkräfte, die grenzüberschreitend kooperieren, und
andererseits die Anforderung einer hohen Weiterbildungsbereitschaft derselben.

Teil IV: Folgen und Herausforderungen für die Theorie
Sozialer Arbeit
Die Aufgabe, Wissen über die Soziale Arbeit im Nachbarland zu erwerben, systematisch aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen, obliegt noch mehr der Wissenschaft
als der Praxis Sozialer Arbeit. Hier geht es also zunächst darum, das System der
Sozialen Arbeit im Nachbarland für sich gesehen, in seiner eigenen Logik und Strukturierung darzustellen.
Eine weitere Aufgabe – und in meinen Augen eine durchaus lohnenswerte – stellt die
systematische Sichtung und Reflexion von grenzüberschreitenden Kooperationen dar.
Es müßte eine Bestandsaufnahme und -analyse dieser Kooperationen durchgeführt
werden, mit dem Ziel, das jeweils erworbene Erfahrungs- und Theoriewissen aufzubereiten und der Fachöffentlichkeit zur Verfügung zu stellen.
Die größte Herausforderung aber, die grenzüberschreitende Soziale Arbeit für die
Wissenschaft darstellt, ist die der Komparatistik, des Vergleichs der unterschiedlichen nationalen Systeme Sozialer Arbeit. Denn, so formulieren Helmut KREIDENWEIS
und Rainer TREPTOW (1990), „...für eine fruchtbare Zusammenarbeit [...] bedarf es einer
komparatistischen Forschung“ (KREIDENWEIS / TREPTOW 1990, S. 37). Der Vergleich
geht weit über die Darstellung eines anderen Systems Sozialer Arbeit sozusagen von
außen hinaus. Er hat zur Aufgabe, zwei oder mehr Systeme anhand derselben, sorgfältig ausgewählten Kategorien nebeneinander darzustellen.
Ludwig LIEGLE stellt den Vergleich explizit als „Methode der wissenschaftlichen Erkenntnisgewinnung“ heraus (LIEGLE 1980, S. 198). Was jedoch sind die Ziele einer vergleichenden Forschung im Bereich der Sozialen Arbeit? „Im Vergleich werden“, mit
Fritz S EIDENFADEN (1966) gesprochen, „zwei oder mehr Gegebenheiten miteinander
konfrontiert in der Absicht, Unterschiede (und Übereinstimmungen) sichtbar zu machen, gegebenenfalls sie auch zu deuten und zu erklären“ (S EIDENFADEN 1966, S. 15).
Das Ziel wäre also hier der Erkenntnisgewinn. In Ergänzung möchte ich als weiteres
Ziel des Vergleichens die Verbesserung der einzelnen Systeme sehen. Ich möchte dies
nicht im Sinne einer Angleichung verstanden wissen, obwohl dies sicherlich im Zuge
von Europa einen wichtigen Diskussionspunkt darstellt. Ich denke hier eher an die
Qualifizierung eines einzelnen Systems aufgrund des anderen Blickwinkels und Verständnisses, die durch den Vergleich möglich werden.
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Das spezifisch Sozialpädagogische dieses Vergleichs muss jedoch, noch einmal Rainer
TREPTOW (1996), „aus den besonderen Fragestellungen dieser wissenschaftlichen Disziplin begründet werden“ (TREPTOW 1996, S. 17). Die Vergleichskategorien könnten
demnach spezifische theoretische Fragestellungen wie z. B. das angesprochene Spannungsverhältnis von Hilfe, Schutz und Kontrolle in der Sozialen Arbeit sein; der Vergleich könnte aber auch anhand von Methoden der Sozialen Arbeit geschehen, etwa
„Gemeinwesenarbeit in Deutschland und Frankreich“; oder man könnte bestimmte
Arbeitsfelder, wie z. B. die institutionelle Fremderziehung, einander gegenüberstellen. Eine andere Vorgehensweise wäre, die Infrastruktur, also Träger und Einrichtungen, miteinander zu vergleichen. Auch die Frage der Ausbildungsstrukturen und -inhalte ist eine mögliche Vergleichskategorie.
So möchte ich abschließend zu diesem Punkt anmerken, dass die Theorie sowohl Aufgaben in Bezug auf sich selbst hat, als auch Aufgaben in Bezug auf die Praxis.

Zusammenfassung und Ausblick
Ich hatte im ersten Teil unterschiedliche Inhalte und Formen grenzüberschreitender
Kooperation angesprochen. Beide sind durch eine große Heterogenität gekennzeichnet. Eine besonders bekannte Form sind sicherlich die durch die EU geförderten Projekte, die wissenschaftlich begleitet werden und so die Möglichkeit bieten, das erworbene Wissen aufzubereiten und verfügbar zu machen. Ebenso vielfältig wie die Gründe grenzüberschreitender Kooperation können auch deren Zielsetzungen sein
(Notwendigkeit aufgrund von Angebotslücken, fachliches Erkenntnisinteresse, kulturelles Interesse, Erweiterung des eigenen Reflexionshorizonts, ...).
Das besondere Potential grenzüberschreitender Sozialer Arbeit liegt meiner Meinung
nach in dem Kennenlernen von Neuem, in der dadurch entstehenden Möglichkeit,
sich auf andere Weise mit dem Eigenen auseinander zusetzen, im Wissenserwerb und
im Austausch mit den Nachbarländern.
Von den Schwierigkeiten, die grenzüberschreitende Kooperation mit sich bringt, stellt
das Sprachproblem sicherlich die größte Hemmschwelle dar (ich erinnere an die Notwendigkeit der Übersetzung nicht nur von einer Sprache in die andere, sondern auch
von einem System in das andere). Auch die oft zu erbringenden hohen Vorleistungen
bei EU-Projekten können einer Zusammenarbeit entgegenstehen. Darüber hinaus
sind auch die unterschiedliche Funktionsbestimmung Sozialer Arbeit in den einzelnen Ländern und das unterschiedliche Aufgaben- und Rollenverständnis, das damit
zusammenhängt, in ihren Folgen nicht zu unterschätzen.
Dies hat mich zu meinem zweiten Teil geführt, in dem ich auf die Systemunterschiede
zwischen Deutschland und Luxemburg am Beispiel der Heimerziehung eingegangen
bin. „Soziale Arbeit – Dienstleistung oder Eingriff?“ könnte man als Überschrift über
dieses Kapitel stellen.
Diese Situation – die Unterschiedlichkeit der Sozialsysteme und die Notwendigkeit
bzw. das Interesse zu kooperieren – ist eine Herausforderung für Praxis und Wissenschaft Sozialer Arbeit gleichermaßen. Während die Praktikerinnen neben dem
Sprachproblem in erster Linie damit zurechtkommen müssen, dass das entsprechen-
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de Wissen, das sie benötigen, noch nicht zur Verfügung steht, ist es Aufgabe der Wissenschaft, diese Lücke zu füllen und vor allem auch die vergleichende Soziale Arbeit
voranzubringen.
Wir möchten an der Universität Trier im Kontext unseres Forschungsschwerpunktes
„Grenzüberschreitende Soziale Arbeit“ dazu beitragen, diesen Mangel auszugleichen,
indem wir gezielt eine Plattform für den grenzüberschreitenden Dialog zwischen Politik, Wissenschaft und Praxis Sozialer Arbeit in der Großregion schaffen. Ziel dieses
Vorhabens ist es, den Austausch über das jeweilige nationalspezifische Theorie-, Erfahrungs- und Systemwissen zu ermöglichen. Auf diese Weise wollen wir einen Ausgangspunkt schaffen für den systematischen Vergleich der unterschiedlichen Systeme Sozialer Arbeit in der Großregion und einen Beitrag leisten zur Theoriebildung
grenzüberschreitender Sozialer Arbeit.
Um grenzüberschreitende Kooperation nicht dem Zufall bzw. der anfallenden Notwendigkeit zu überlassen, um sich in ihrem Gelingen nicht von scheinbar unbeeinflußbaren – weil unbekannten – Größen abhängig zu machen, um Grenzregionen wirklich
als zusammengehörende Regionen wahrnehmen und gestalten zu können, um Synergieeffekte herstellen und nutzen zu können, ist es meiner Meinung nach unabdingbar, die grenzüberschreitende Reflexion voranzutreiben und Handlungskonzepte für
eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu entwerfen.
Dazu sind Theorie und Praxis Sozialer Arbeit gleichermaßen gefordert.

Katrin Brandhorst
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Bernhard Döveling, Berichterstatter
„Auch grenzüberschreitende soziale Arbeit kann ihrem Grundproblem nicht ausweichen!“
So lautet eine wichtige Konsequenz, die sich aus den Ausführungen von Frau Brandhorst
ergibt. Gemeint ist hier das Faktum, dass auch die vernetzte und sich über Nationalstaatsgrenzen hinaus erstreckende Sozialarbeit ihre Akteure stets vor die Grundfrage stellt, ob diese
sich als Vermittler von Schutz und Hilfe, oder primär als Agenten sozialer Kontrolle verstehen
(müssen). Verschärft wird diese konfliktgeladene Grundfrage noch durch länderspezifische
und durchaus in Europa bzw. in Europas Grenzregionen noch längst nicht einheitlich definierte Erwartungshaltungen hinsichtlich des Ertrags, den soziale Arbeit für das Gemeinwesen
erbringen soll. In der Diskussion um die Ausführungen von Frau Brandhorst wird angesichts
der Erfahrungen mancher Teilnehmer deutlich, dass die in den jeweiligen Staaten Europas
für die Sozialarbeit verantwortlichen Vertreter aus Politik, Verwaltung und auch der öffentlichen Meinung durchaus prinzipielle Unterschiede zur Rolle, Funktion, Methode und den
Zielen sozialer Arbeit und Dienstleistungssysteme erkennen wie auch politisch und behördlicherseits vorgeben. In diesem Zusammenhang sind unterschiedliche „Paradigmen“ zu Rolle
und Funktion sozialer Arbeit im jeweiligen Gemeinwesen ebenso erkennbar, wie verschiedenartige Bewertungen zu ihrer Bedeutung bei der Lösung sozialer Konflikte bzw. Bewahrung
und ggf. notwendiger Wiederherstellung des sozialen Friedens.
Einig sind sich jedoch alle Diskussionsteilnehmer in der Einschätzung, nach der grenzüberschreitende soziale Arbeit keine einseitige „Entwicklungshilfe“ bei der Suche und Etablierung
von Grundlagen der Sozialarbeit und ihrer Methoden im jeweiligen Nationalstaat sein kannund darf. Alle beteiligten Akteure haben zu erkennen und zu respektieren, dass die feststellbaren Unterschiede der Systeme, in die die jeweilige nationale Sozialarbeit eingebettet ist,
ihre Wurzeln in ebenso unterschiedlichen Rechtsgrundlagen wie auch in unterschiedlich ausgeprägten kulturellen Zusammenhängen haben. Gerade das letztere werde – zumeist fahrlässig – durch die Akteure sozialer Arbeit im grenzüberschreitenden Raum nur zu oft übersehen – in dieser Feststellung sind sich die Diskussionsteilnehmer weitgehend einig!
Von weitreichender Bedeutung und vielfach ein Hindernis darstellend sind auch Sprachbarrieren, die eine zweck- und zielgerichtete Kommunikation und Interaktion im Rahmen grenzüberschreitender Zusammenarbeit im sozialen Raum behindern.
Dieser Sachverhalt wiegt umso schwerer, als bedeutende Phänomene, welche soziale Arbeit
und Sicherungssysteme herausfordern, durchaus nicht an Nationalstaatsgrenzen halt machen: Armut, Arbeitslosigkeit, Migration und Drogenproblematik sind Erscheinungen, die als
Ursache vielfältiger Konflikte mit grenzüberschreitenden Wirkungen für den einzelnen Menschen wie auch das gesamte Gemeinwesen eine entsprechende Kooperation der jeweils verantwortlichen Systeme und Dienste sozialer Arbeit über Grenzen hinweg zwingend erfordern auch und gerade über die zeitlich begrenzten Phasen von Modellprojekten hinaus! Hier wird
in der Diskussion ein besonderer Handlungsbedarf erkannt; alle Diskussionsteilnehmer sind
sich daher einig in ihrer Aufforderung an die Verantwortlichen in Politik und Administration
auf europäischer (EU-Kommission) und nationaler Ebene, für Vertiefung und vor allem
Kontinuität im Rahmen grenzüberschreitender Sozialarbeit vor dem Hintergrund des gegebenen Bedarfs Sorge tragen zu wollen durch
– Schaffung einwandfreier und eindeutiger Rechtsgrundlagen
– Auf- und Ausbau geordneter Strukturen
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– Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen sowie
– Qualifikation der sozialen Fachkräfte im grenzüberschreitenden Arbeitsfeld durch geeignete Maßnahmen der Aus-, Fort- und Weiterbildung.
Die Nichterfüllung dieser Voraussetzungen bedeutet die Aufrechterhaltung des Status quo
im Rahmen grenzüberschreitender Zusammenarbeit, der zumeist durch Unverbindlichkeit,
Abhängigkeit von persönlichen/nicht-institutionellen Verbindungen und partikularen Interessen vor dem Hintergrund persönlicher Neigungen und Vorlieben und daraus erwachsendem
Engagement und ständiger Sorge um die Weiterführung der als notwendig erachteten Zusammenarbeit infolge permanenter Finanzierungsnöte geprägt sei – so manche Diskussionsredner – ungeachtet aller sich eher ausweitenden als rückläufigen Problemlagen in Europas
Grenzregionen.
Insofern ist eine Fortentwicklung der Grundlagen durch Wissenschaft und Praxis zur grenzüberschreitenden sozialen Arbeit zwingend erforderlich, wie u.a. am vorgestellten Beispiel
der Kooperation Saarland-Lothringen-Luxemburg-Rheinland-Pfalz sichtbar wird.
„Im Mittelpunkt der Anstrengungen dazu muss der wissenschaftlich fundierte Vergleich über
die im jeweiligen Land vorherrschenden Potentiale, Herausforderungen und Lösungsansätze
als Grundlage für die Aufnahme und Vertiefung grenzüberschreitender Zusammenarbeit zum
Nutzen aller Beteiligten stehen,“ kann daher eine weitere zusammenfassende Schlussfolgerung zu den Ausführungen von Katrin Brandhorst und der dazu geführten Diskussion im
Plenum der Tagung lauten.
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Manuel Achten, Caritas Luxemburg/Interregionale Caritasgesellschaft E.W.I.V.,
Luxemburg

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der Erziehungshilfe in der Großregion (Saar-Lor-Lux, Wallonie und Rheinland-Pfalz) am Beispiel von konkreten interregionalen Projekten
„Exemplarische Implementierung einer grenzüberschreitenden Ausbildung
nach dem ressourcenstützenden Ansatz FAM/Families First in der Großregion“, gefördert durch das „Leonardo da Vinci Programm“ der Europäischen
Kommission
„Internationale Eifel-Ardennen-Adventure-Rallye“, gefördert durch das
Programm „Jugend“ der Europäischen Kommission
Die Interregionale Caritasgesellschaft E.W. I.V.
„FOGAflex; Aus- und Weiterbildung von Tagesmüttern und Bereitstellung
flexibler Betreuungsangebote“, gefördert durch das Programm EQUAL der
Europäischen Kommission
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Vorbemerkung
Meine mehrjährige Erfahrung mit grenzüberschreitenden Kooperationsprojekten
zeigt mir, dass das Zusammenarbeiten mit Menschen aus anderen Kulturen in einem
gemeinsamen Projekt eine spannende und komplexe Angelegenheit ist. Alle beteiligten Partner müssen viel Geduld, viel Zeit und viel Neugier für die Entwicklung und
Durchführung eines interregionalen Projekts mitbringen. Aber diese ‚Investition’
lohnt sich, da ein friedliches und vereintes Europa über solche Formen der Zusammenarbeit, den konkreten menschlichen Begegnungen und den sich daraus entwickelnden Beziehungen entstehen kann. Die Sozialarbeit hat m.E. die Aufgabe, zu einem
solidarischen Europa beizutragen. Wie wichtig unser Einsatz für den sozialen Zusammenhalt in der europäischen Gesellschaft mit ihren vielen regionalen und nationalen
Identitäten ist, zeigen die letzten Wahlen in Österreich, Frankreich und den Niederlanden.
Für mich ist die grenzüberschreitende Kooperation also ein Instrument, die friedensfördernde europäische ‚Idee’ zu den Menschen in ihren konkreten Lebenslagen zu
transportieren. Sie sollen ‚Europa’ konkret spüren, indem sie im Rahmen eines europäischen Projekts den europäischen Nachbarn und deren Kultur real begegnen und
mit ihm in Beziehung treten können.

Aufbau des Beitrags
Die Erfahrungen mit europäischen Projekten gegen soziale Ausgrenzung sowie
Projekte im Bereich der Erziehungs- und Jugendhilfe und meine daraus gewonnenen
Erkenntnisse, wie eine interessante und erfolgreiche grenzüberschreitende Projektund Zusammenarbeit gefördert werden kann, will ich im ersten Teil zusammenfassen. Hierbei handelt es sich um persönliche, subjektive Erkenntnisse, die nicht
wissenschaftlich gestützt und somit nicht generalisierbar sind.
Im zweiten Teil meines Beitrags stelle ich kurz mein ‚Herkunftsland’, das Großherzogtum Luxemburg vor, um meinen Argumentationshintergrund verständlicher zu
machen. Abschließend präsentiere ich dann die im Titel benannten Projekte:
• „Exemplarische Implementierung einer grenzüberschreitenden Ausbildung nach
dem ressourcestützenden Ansatz FAM/Families First in der Großregion”, gefördert
durch das “Leonardo da Vinci Programm” der Europäischen Kommission
• „Internationale Eifel-Ardennen-Adventure-Rallye“, gefördert durch das Programm
„Jugend“ der Europäischen Kommission
• Die Interregionale Caritasgesellschaft E.W. I.V.
• „FOGAflex; Aus- und Weiterbildung von Tagesmüttern und Bereitstellung flexibler
Betreuungsangebote“, gefördert durch das Programm EQUAL der Europäischen
Kommission
Ich verstehe den vorliegenden Beitrag als (m)einen Input zu einem kontinuierlichen
grenzüberschreitenden Austausch. Daher würden mich Ihre Anmerkungen und Ideen
zum Thema interessieren, und ich würde mich über Ihr Feedback freuen (meine Kontaktadresse: manuel.achten@caritas.lu).
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1.1. Meine Erfahrungen mit grenzüberschreitenden Projekten in der
Großregion
Obwohl die geographischen Entfernungen zwischen den Ländern der Großregion gering sind und die Lebenslagen der Menschen sich ähneln, ist die vollständige Übernahme von erfolgreichen Konzepten aus einem Nachbarland ins andere wenig sinnvoll.
Eine ‘andere’ Kultur mit ‘anderen’ Systemen, ‘anderen’ Strukturen, ‘anderer’ Sprache – oder: Was beim/für den ‘Nachbarn’ selbstverständlich ist, geht bei/für uns
noch lange nicht ...
Dank meiner Zusammenarbeit mit deutschen, französischen und belgischen Kollegen
– alle waren/sind in der Sozialhilfe bzw. auf dem Feld sozialer Dienste tätig – wurde
mir bewusst, wie wichtig es ist, bei grenzüberschreitenden Begegnungen eine deskriptive und eine einfache, anstatt einer strukturpolitischen, fachlichen und komplizierten Sprache zu sprechen. Es ist m.E. nämlich nicht das Sprechen oder Hören einer
Fremdsprache, sondern das Spiegeln der Aussagen – sprich der benannten Institutionen – in die eigene kulturelle Realität, die zu Missverständnissen oder Übertragungsschwierigkeiten führen.
Das Übersetzen der deutschen Begriffe „Erziehungshilfe“, „Jugendhilfeplan“, „Jugendamt“, z. B. ins Französische, ist weniger eine ‚semantische‘, ‚begriffliche’, sondern
eine strukturelle Schwierigkeit. Diese für den deutschen Sozialpädagogen selbstverständliche Begrifflichkeiten existieren im bundesrepublikanischen Kontext und können nur in diesem Rahmen verstanden werden. In Frankreich oder Luxemburg sieht
der sozialpolitische Rahmen mit seinen Einrichtungen ganz anders aus. In den verschiedenen Nachbarländern konnte ich grundverschiedene kulturelle Ansichten von
„Hilfe“, „Hilfsmaßnahmen“, „Verständnis von Pflichten und Rechten des Bürgers“ erkennen. So ist es vom rechtlichen System und den sozialpädagogischen Strukturen
abhängig, ob ein Kind mit ‚unangepasstem‘ Verhalten als ‚caractériel‘, hilfsbedürftig
oder verhaltensauffällig bezeichnet wird. Ein Kind mit identischem Verhalten würde
also in Deutschland nicht nur anders ‚betreut’, ‚unterstützt’ oder ‚bestraft’ werden als
z. B. in Luxemburg, nein es würde sogar anders ,bezeichnet’ werden; möglicherweise
existierte sein ‚Problem’ auch gar nicht, weil ein entsprechenden Hilfsangebot dort
nicht besteht.
Die Art der Hilfs-, Begleitungs- oder Strafmaßnahme, die Kindern (und ihren Familien) ‚helfen‘ soll, ist also vom jeweiligen Rechtssystem, der ‚Kultur’ und dem System
öffentlicher Zuschüsse auf dem Feld der Sozialhilfe abhängig. Während in der
Bundesrepublik Deutschland der/die jugendliche, minderjährige BürgerIn laut dem
Kinder-Jugend-Hilfe-Gesetz (KJHG) zwar gegenüber dem deutschen Staat ein Recht
auf Hilfe hat, der Staat aber wenig in die Privatsphäre seiner BürgerInnen interveniert, ist es in Luxemburg und Frankreich der Staat (état protecteur), der seine (jungen) BürgerInnen „schützt“ und somit direktiv in die Familie eingreifen kann (vgl. Referat Katrin Brandhorst).
Die eigene Kultur und das ‚eigene System’ durch interregionale Zusammenarbeit
verstehen lernen.
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Durch die interregionale Projektarbeit lernte ich nicht nur die Arbeit im Partnerland
kennen, sondern ich musste meine Arbeit, unsere luxemburgischen Konzepte und
Systeme meinen ausländischen KollegInnen in einer ihnen verständlichen Sprache
beschreiben. Die Fragen der FachkollegInnen, das Verfassen von schriftlichen Beiträgen und das Formulieren von Anträgen haben zur Konsequenz, dass ich bis dato als
selbstverständlich angenommene Konzepte und Einrichtungen anders, differenzierter
und in ihrem spezifischen kulturellen Kontext sehe.
Mir wurde (wieder) klar, dass nicht nur das Definieren ,eines problematischen
menschlichen Verhaltens’ kulturabhängig ist, sondern dass auch das ,Hilfsangebot’
(in der Großregion) sehr stark von Gesellschaft zu Gesellschaft variiert, was die praktische interregionale Zusammenarbeit komplexer, aber auch aufregender gestaltet.
Ein weiteres interessantes Nebenprodukt von interregionaler Projektarbeit bestand in
der Förderung der Zusammenarbeit von nationalen Akteuren in einem europäischen
Projekt. Über den europäischen Umweg kam es zu inländischen Kooperationen
zwischen sonst in Konkurrenz stehenden Diensten und Fachleuten (s. 2.2.1., 2.2.4.).

1.2. Meine Handlungsstrategien für eine erfolgreiche grenzüberschreitende
Projektarbeit
Klären der Motivation (wer will eine interregionale Zusammenarbeit; was soll das
Ziel dieser Zusammenarbeit und des Projektes sein?). Akzeptanz und Vertrauen
zwischen den Personen
Grenzüberschreitende Projektarbeit basiert auf der Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Menschen. Daher sollten alle am Projekt unmittelbar beteiligten
Partner persönlich eine solche Kooperation und den Austausch mit ‚andersdenkenden’ KollegInnen wollen. Neben der persönlichen Motivation ist es wichtig, dass die
jeweils eingebundenen VertreterInnen entscheidungsbefugt sind und den unmittelbaren Nutzen der interregionalen Projektarbeit für ihre nationale Einrichtungen erkennen. Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit sollte auch einen direkten Mehrwert und einen Qualitätsschub für die nationale Struktur bringen. Ausgangsbasis für
grenzüberschreitende Kooperation im Bereich der Erziehungs- und Sozialhilfe sollte
die Motivation sein, bestehende nationale Dienste weiterbringen zu wollen. Die auf
der praktischen Ebene handelnden Menschen (‚KlientInnen’, MitarbeiterInnen) sollen
den Nutzen dieser durch europäische Programmmittel geförderten grenzüberschreitenden Projekte erkennen. Die Motivation für Veränderung und die Neugierde, wie es
beim Nachbarn aussieht, sollte auf allen Ebenen (Leitung bis ausführende Ebene)
bestehen. Deshalb ist es wichtig, Zeit und Geld einzuplanen, um möglichst gut zu
informieren. Der zeitintensive Verwaltungsaufwand für die Projektvorbereitung und
-durchführung im Kontakt mit der Europäische Kommission darf auch nicht unterschätzt werden.
Die Zielsetzungen (wer will was?), sowie die Arbeitsteilungen (wer macht was?) und
die damit zusammenhängende Finanzierung (wer zahlt/kriegt was?) sollten zwischen
den Projektpartnern zu Beginn der Zusammenarbeit abgesprochen werden und allen
Partner klar sein. Der zeitliche und räumliche Rahmen solcher Gespräche sollte so ge-
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steckt sein, dass genügend ‚Raum’ besteht, seinen Gegenüber mit seinem ‚kulturellen
Hintergrund’ kennen zulernen bzw. zu überprüfen, wie der Partner die eigenen Aussagen verstanden hat (s.u.).
Offenheit und Bereitschaft für das Kennenlernen der ‚anderen’ Kultur mit ihren
‚anderen’ Systemen, Strukturen und ‚anderer’ Sprache
Für das Gelingen eines interregionalen Projekts ist es m.E. wichtig, die Kultur
(Geschichte, soziale Strukturen, Eigenarten...) als spezifische Konstruktionen des
eigenen Gesellschaftssystems zu erkennen und zu akzeptieren (s.o.). Man muss offen
dafür sein, dass es beim Nachbarstaat ganz anders aussieht und Hilfe ganz anders
verstanden werden kann. Ich muss mir die Zeit nehmen, das ‚Hilfesystem’ und die
‚Kultur’ des Nachbarlandes kennen lernen zu wollen und mich darauf vorbereiten, die
eigene nationale Realität dem ausländischen Kollegen vermitteln zu wollen. Die kulturellen und politischen Besonderheiten der Regionen und Länder müssen unbedingt
berücksichtigt werden, wenn ein erfolgreiches Konzept aus dem Nachbarland übernommen werden soll (s. Punkt 2.2.1. ).
In den Gesprächen mit den Projektpartnern sollte weniger von einem Vergleich der
Strukturen, als von einer Beschreibung der Lebenslagen der Klienten und den sozialpädagogischen Hilfsmaßnahmen ausgegangen werden. Dabei sollten die Partner in
einer einfachen, deskriptiven Sprache direkt miteinander reden. Dabei finde ich den
gleichzeitigen Gebrauch mehrerer Nationalsprachen verständlicher, präziser und
beziehungsfördernder als das Sprechen einer technischen Fachsprache, die z. B. von
Drittpersonen (Dolmetschern) in eine Drittsprache – meistens Englisch – übersetzt
wird.
Ich möchte diesen ersten Teil meines Beitrags mit einem Zitat von Heinz von Foerster
schließen und Sie ermutigen, in die konkrete europäische Zusammenarbeit einzusteigen. Dabei dürfen Sie sich nicht von den kompliziert anmutenden Verwaltungsstrukturen des Nachbarlandes und dem dichten Verwaltungsjargon der EU-Programme entmutigen lassen:
„Bild des Tanzes: ...
Man entscheidet sich nicht programmatisch dafür, jetzt zu tanzen, sondern tut es, man
tanzt ganz einfach. Und plötzlich dreht man sich, sieht wieder etwas Neues, gänzlich
Unerwartetes“.
(Heinz von Foerster)

2.1. Das Großherzogtum Luxemburg
Für das Gelingen eines interregionalen Projekts ist es m.E. wichtig, die Kultur
(Geschichte, soziale Strukturen, Eigenarten...) als spezifische Konstruktionen des
eigenen Gesellschaftssystems zu erkennen und zu akzeptieren (s.o.). Man muss wissen und offen dafür sein, dass es beim Nachbarstaat ganz anders aussieht und ‚Hilfe’
ganz anders verstanden werden kann.
Aus diesem Verständnis heraus, möchte ich nun das Großherzogtum Luxemburg
kurz vorstellen. Wenn ich Luxemburg mit seiner 150-jährigen multikulturellen und
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mehrsprachigen Gesellschaft betrachte, habe ich aber auch ein realistisches Beispiel
für eine mögliche kulturelle Zusammenführung der europäischen Großregion. Die
Bevölkerung des kleinen Großherzogtums ist aufgrund der geographischen Lage des
Landes und aus wirtschaftlichen Ursachen seit mehreren Jahrhunderten multikulturell.

2.1.1. Die multikulturelle Bevölkerung des kleinen Großherzogtums
Als Einstieg einige Daten zur Geographie und zur Bevölkerung des Großherzogtums:
• Kleinster Staat der Europäischen Gemeinschaft
• Gesamtfläche 2586 km2 (zum Vergleich das Saarland: 2570 km2)
• Länge der Grenzen: mit Frankreich 73 km; mit Deutschland 135 km; mit Belgien
148 km
• Bevölkerung:
Volkszählung

1981

1991

120011

Gesamtbevölkerung in 1000

364,6

384,4

441,3

Luxemburger

268,8

271,4

276,6

Ausländer

95,8

113,0

164,7

Ausländer in %

26,3

29,4

37,3

Portugiesen

29,3

39,1

58,4

Italiener

22,3

19,5

20,3

Franzosen

11,9

13,0

20,1

Belgier

7,9

10,1

15,1

Deutsche

8,9

8,8

10,6

davon sind

1 vom

STATEC berechnet zum 01.01. - Quelle: STATEC 1999/2002

Laut Statistiken des STATEC zählte das Großherzogtum im Jahre 2001 rund 441.300
Einwohner. Bemerkenswert ist, dass in Luxemburg 164.700 (das sind 37,3 % der Gesamtbevölkerung) ausländische BürgerInnen leben. Die Zahl ‚nichtluxemburgischer‘
BürgerInnen steigt jährlich an. Die Erklärungen für das friedliche Zusammenleben
der verschiedenen Kulturen in Luxemburg und die Besonderheiten des luxemburgischen Migrationsmodells seien schnell zusammengefasst:
• die doppelte, parallele Immigration von hoch qualifizierten und unqualifizierten
Arbeitskräften aus unterschiedlichen europäischen Ländern
• die absolute Notwendigkeit und das Angewiesensein auf die ausländischen Arbeitskräfte
• für die luxemburgische Wirtschaft (wirtschaftlicher Faktor)
• für den Fortbestand der Nation (demographischer Faktor)
• für das Funktionieren des Sozialstaates (sozialpolitischer Faktor)
• die offizielle Immigrationspolitik der luxemburgischen Regierung, die darauf zielt,
ausländischen Familien in Luxemburg ein Daueraufenthaltsrecht zu gewähren und
sie zu integrieren.
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Wenn Luxemburg bisher den hohen Prozentsatz von ausländischen MigrantInnen verkraften konnte und sich somit von seiner friedlichen, multikulturellen Seite zeigen
konnte, so hat dies u.a. folgende Gründe:
• Als Aufnahmeland hat Luxemburg selbst keine ethnischen Probleme.
• Der Großteil der Immigranten (aus anderen europäischen Ländern kommend) hat
gewisse kulturelle Aspekte gemeinsam mit dem Aufnahmeland Luxemburg, nämlich eine romanische Sprache und die katholische Religion. Überdies existierten bereits ‚Kolonien‘ von ImmigrantInnen, welche die Aufnahme für Neuankömmlinge
erleichter(te)n.
• Seit Jahren hat das Großherzogtum eine sehr niedrige Arbeitslosenquote (vgl.
STATEC 1999/2002; STATEC 2002): 1980: 0,7%; 1990: 1,3%; 1995: 3,0%; 1997: 3,6%;
1998: 3,1%; 1999: 2,9%; 2000: 2,6%; 2001: 2,6%.

2.1.2. Luxemburg und seine Mehrsprachigkeit
Luxemburg liegt zwischen dem französischen und dem deutschen Kulturraum und
hat direkte Grenzen mit drei Ländern nämlich Belgien, Deutschland und Frankreich.
Aufgrund seiner geographischen Lage – eben weil hier seit Anfang des gerade zurückliegenden Jahrtausends romanische und germanische Einflüsse aufeinander
treffen – und nicht etwa wegen legislativer Vorschriften wird in Luxemburg Luxemburgisch, Deutsch und Französisch gesprochen.
Im Unterschied zu anderen europäischen Staaten, gründet das luxemburgische
Nationalbewusstsein nicht nur auf der Muttersprache, dem ‚Lëtzebuergeschen‘,
sondern auch auf dem Sprechen des Französischen und Deutschen. Diese Besonderheit fußt in der Gründergeschichte des Großherzogtums, wo vor 1839 romanische und
germanische Gruppen auf dem luxemburgischen Territorium zusammenlebten
(vgl. CALMES/BOSSAERT 1995).
Die Basis des luxemburgischen Rechtssystems bildet der ‚code civil napoléonien‘, und
fast alle Studierenden absolvieren ihr Jurastudium in Frankreich, so dass Französisch
die Sprache der Administration und des Rechtswesens bleibt. Die Schriftsprache der
luxemburgischen Tagespresse ist Deutsch.
Im ersten Schuljahr lernen die 6-jährigen Kinder die deutsche Sprache. Im zweiten
Schuljahr, also im Alter von 7 Jahren, kommt Französisch hinzu. Die Schreib- und Lernsprache in den luxemburgischen Primärschulen ist Deutsch. Da zwischen der luxemburgischen und der deutschen Sprache eine enge Verwandtschaft besteht, wird Deutsch
durch eine Übergangsmethode vom Luxemburgischen auf das Deutsche gelehrt.
Diese parallele Zwei-, ja Mehrsprachigkeit der luxemburgischen Nation ist also mehr
als 150 Jahre alt und darf daher als realistisches Beispiel für eine mögliche kulturelle
Zusammenführung der europäischen Großregion angeführt werden.
Heute kann diese Mehrsprachigkeit gar als Bestandteil der luxemburgischen Identität
bezeichnet werden (vgl. CALMES/BOSSAERT 1995). Dies ist m.E. erwähnenswert, da
die nationale Identität nicht unbedingt an das Sprechen einer Sprache, sondern am
Sprechen von mehreren Sprachen und Dialekten festgemacht werden kann.
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2.1.3. Arbeitsmarkt und Großregion
Die Großregion wächst aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Entwicklung
in Europa zusammen. Zusammenwachsen und Zusammenarbeit kann sich aber nicht
auf Wirtschaft und Politik beschränken, sondern wird in Zukunft angesichts des zusammenwachsenden Sozialraums die Konzepte und Modelle der Sozialarbeit mit einbeziehen müssen. Dies ist umso wichtiger, da über die nationalstaatlichen Grenzen
hinaus mit dem neuen Wirtschaftsraum auch ein Sozialraum entstehen wird, wenn
dieser nicht schon entstanden ist.
Was den Wirtschafts- und Arbeitsmarkt angeht, so können wir längst nicht mehr vom
nationalen luxemburgischen Markt sprechen. Neben den im Großherzogtum lebenden ausländischen Bevölkerungsgruppen kommen heute täglich circa 100.000 GrenzpendlerInnen nach Luxemburg arbeiten (im Jahre 2000 waren es laut STATEC 87.400
GrenzpendlerInnen: 46.500 Franzosen, 16.500 Deutsche, 24.400 Belgier).
Ausländische ArbeitnehmerInnen finden sich auf allen Ebenen des luxemburgischen
Arbeitsmarkts. Wie abhängig Luxemburg von seinen ausländischen ArbeitnehmernInnen ist, wird wohl dadurch deutlich, dass 60% der angestellten Erwerbstätigen des
luxemburgischen Arbeitsmarktes im Jahre 2000 AusländerInnen waren; also nur
40% der aktiven Bevölkerung waren luxemburgischer Nationalität.
Die Analyse des Arbeitsmarktes Luxemburgs zeigt also, dass wir schon längst nicht
mehr von einem nationalen, sondern eher von einem Arbeitsmarkt der Großregion
sprechen müssen. Diese These wird noch untermauert, wenn der geographische
Raum der Großregion als Ganzes analysiert wird.
Aufgrund der europäischen Gesetzgebung verstärkte sich die Pendelwanderung
innerhalb der Großregion. In den letzten 25 Jahren ist die Zahl der Erwerbstätigen,
von 4.076.500 Personen (1970) um rund 765.000 Personen auf 4.841.600 Erwerbstätige in der Großregion angestiegen (vgl. Offices Statistiques de la Grande Région. 1998).
Dabei verzeichnete das Großherzogtum den größten Anstieg der Erwerbsbevölkerung und zwar in Höhe von 27,9% (im Vergleich zu 18,8% für die gesamte Großregion)
(vgl. Offices Statistiques de la Grande Région. 1998, S.59).
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2.2. Präsentation der interregionalen Projektarbeit
Projekt

EU-Pro

Partner

Adressat

Dauer

Grenzüberschreitende
Ausbildung im Familienstabilisierungsprogramm

Leonardo
da Vinci
Programm

Trier + Welschbillig, RheinlandPfalz (D), St.Wendel, Saarland (D),
Metz, Moselle (F),
(Großherzogtum)
Luxemburg

Weiterbildung
von sozialpädagogischen
Fachkräften

18.12.98
bis
05.04.01

Internationale Ardennen-Eifel-AdventureRallye

Jugend (für
Europa)

Rheinland-Pfalz,

Jugendaus16.07.01
tausch, Jugend- bis
liche aus sozial- 24.07.01
pädagogischen
Einrichtungen

(Großherzogtum)
Luxemburg, Provinz
Luxemburg (B),
Metz + Paris (F),
Maastricht (NL)

Kindertagesbe- 15.11.01
treuung, natio- bis
nale Ausbildung 31.12.02
für Berufsrückkehrerinnen

FOGAflex1 – Aus- und EQUAL
und Weiterbildung von
Tagesmüttern und
Bereitstellung flexibler
Betreuungsangebote
1

französischer Originaltitel: Formation et qualification de gardiennes de jour et modes de garde flexibles

2.2.1. „Exemplarische Implementierung einer grenzüberschreitenden
Ausbildung nach dem ressourcestützenden Ansatz FAM/Families First
in der Großregion“
Dieses Projekt – im folgenden ‚Leonardo Projekt‘ genannt –, dessen Projektleiter ich
war, wurde Ende November 1998 von der Europäischen Kommission aus über 3000
Anträgen ausgewählt und durch das Leonardo da Vinci Programm I gefördert. Das
Leonardo da Vinci Programm der Europäischen Kommission versteht sich als ein
europäisches Kooperationsprogramm, das sich auf Erfahrungen aus den einzelnen
Mitgliedsstaaten stützt, die sich im Bereich der Qualifizierung als erfolgreich erwiesen haben. Als ein wesentliches Ziel verfolgt dieses Programm das ‚lebenslange
Lernen‘, wodurch zur Qualität und Innovation in den nationalstaatlichen Systemen
beigetragen werden soll.
Bevor ich die Zielsetzung und den Ablauf dieses europäischen ‚Leonardo Projektes‘
beschreibe, ein paar Sätze zur eigenen Motivation, ein solches europäisches Projekt
angehen zu wollen. Als Geschäftsführer von Kinder- und Jugendeinrichtungen der
Caritas Luxemburg hatte ich mir das Ziel gesetzt, die sozialpädagogische Arbeit in Luxemburg zu reflektieren und deren Weiterentwicklung zu unterstützen. Ein wesentliches Anliegen dabei war und ist es, eine Verbindung zwischen den verschiedenen
Hilfeformen, die oft als isolierte Säulen nebeneinander stehen, herzustellen und die
Adressaten (Kinder, Jugendliche, Familien) mit ihrem Umfeld in das Zentrum unserer
Überlegungen und Interventionen zu rücken. Die soziale Arbeit soll sich stärker an
den Bedürfnissen der Adressaten orientieren und von deren Lebensverhältnissen
ausgehen, anstatt einrichtungszentriert zu denken.
Die Projektergebnisse der von der Forschungsstelle für regionale Jugendhilfeforschung (FOREG) der Universität Trier durchgeführten Evaluation wurden schritt-
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weise den beteiligten Partnern zugänglich gemacht. Die wissenschaftlichen Gesamtergebnisse wurden durch die Universität in einer zweisprachigen (deutsch/französisch), 360-seitigen Publikation veröffentlicht (vgl. SCHENK M., BRANDHORST K.
2001). In ihrem Beitrag stellt Katrin Brandhorst einige dieser Evaluationsergebnisse
vor (vgl. S. 4). Ich möchte stärker auf die Beschreibung und die ursprünglichen Ziele
dieses für alle Beteiligten erfolgreichen Projekts eingehen.

Die Projektpartner
Als Antragsteller gegenüber der europäischen Kommission war der Caritasverband
Luxemburg verantwortlich; er übernahm auch die Projektkoordination. Der für die
Durchführung der Ausbildung verantwortliche Fortbildungsträger war die saarländische Gesellschaft für innovative Sozialarbeit (GISA) aus St. Wendel. Die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation des Projekts übernahm die Forschungsstelle für regionale Jugendhilfeforschung (FOREG) der Universität Trier. Weitere deutsche, französische und luxemburgische Partner aus dem Bereich der Jugend-, Familien- und
Erziehungshilfe waren: das Jugendhilfezentrum Don Bosco Helenenberg aus Welschbillig, das Luxemburgische Rote Kreuz (Croix Rouge Luxembourgeoise), die Stiftung
Kannerschlass aus Luxemburg, das CMSEA (Comité Mosellan de Sauvegarde de
l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes) aus Metz. Diese Projektpartner entsandten
Mitarbeiter ihrer Einrichtungen in die Ausbildung.

Ziele und Verlauf des ‚Leonardo Projektes‘
• Die Weiterbildung der SozialarbeiterInnen
• Die Nachfrage bei den – luxemburgischen – SozialarbeiterInnen nach Weiterbildungen in familienstützenden Methoden war – und bleibt – sehr groß. Durch ein
Weiterbildungsangebot soll das individuelle Handlungsspektrum der professionellen HelferInnen, die in direktem Kontakt mit Kindern, Jugendlichen und ihren
Familien stehen, erweitert werden. In dieser internationalen, berufsbegleitenden
Weiterbildung kamen SozialarbeiterInnen verschiedener sozialpädagogischer Ausbildungen zusammen, die in unterschiedlichen Positionen und in verschiedenen
Einrichtungsstrukturen tätig waren. Durch diese Multidisziplinarität sollte und
konnte die nationale Vernetzung von Erziehungshilfen, welche durch die Zusammenarbeit auf der personalen Ebene erleichtert wird, unterstützt werden (vgl. veröffentlichte Evaluationsresultate).
• Die Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich der Sozialarbeit
Viele soziale und gesellschaftliche Probleme (Erziehungsfragen, Armut) und die
daraus erwachsenden Konsequenzen (soziale Ausgrenzung) sind in den europäischen Ländern gleich, die strukturellen Antworten auf diese sozialen Probleme
hängen von den jeweiligen nationalen organisatorischen Rahmenbedingungen (Gesetze, Organisation der Sozialhilfe) ab. Der Austausch mit Fachleuten des Nachbarlandes sollte und konnte die Vernetzung von interregionalen Hilfemaßnahmen ermöglichen.
• Die Veränderung und Weiterentwicklung des nationalen Hilfesystems (ein Paradigmenwechsel in der Sozialarbeit)
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Da Sozialarbeit immer in einem gesellschaftspolitischen Kontext stattfindet, hat sie
auch eine politische Dimension. „Professionelle Hilfe“ darf nicht isoliert und unabhängig von den gesellschaftlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen gesehen
werden. Zwischen der praktischer und der strukturpolitischen Ebene besteht eine
direkte Wechselwirkung. Es hängt von den gesetzlichen Rahmenbedingungen und
vom Eigenverständnis der Sozialarbeit ab, ob eine Maßnahme vom Adressaten /
von der Adressatin als Hilfe oder als maßregelnden Eingriff empfunden wird.
Auf der Ebene der Hilfsangebote sollten die Angebote nicht mehr nebeneinander
stehen, sondern es sollten strukturelle Verbindungen zwischen den Hilfeformen
aufgebaut werden. Ein Paradigmenwechsel auf der praktischen Handlungsebene
setzt auch eine Veränderung auf der Gesetzes- und Organisationsebene voraus
(und umgekehrt).
• Der Dialog zwischen Praxis und Wissenschaft
Die wissenschaftliche Begleitung des Projektes durch die Universität war ein
wesentlicher Bestandteil des Projekts. Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass der
Qualitäts- und Innovationsgewinn für die Sozialarbeit, der durch die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Praxis entsteht, sehr groß ist.
Die Initiatoren des ‚Leonardo Projektes‘ entschieden sich, das auf dem FAM/FFP
(FAM= Familien Aktivierungs-Management; FFP = Families First Program) basierende und von GISA (Gesellschaft für Innovative Sozialarbeit des Hospitals St. Wendel)
weiterentwickelte Programm FSP (Familien-Stabilisierungs-Programm) zu übernehmen. Dieses Weiterbildungsprogramm in familien- und ressourcenorientierten Hilfen,
welches sich in verschiedenen westlichen Ländern bewährt hat, ermöglichte die Umsetzung vieler der obengenannten Zielsetzungen.
Bei der Übertragung von FSP auf die Europäische Großregion sollten, unter Berücksichtigung der nationalen Rahmenbedingungen und der aus der internationalen Zusammenarbeit entstehenden Synergieeffekte, bestimmte Anwendungsmöglichkeiten
des Ansatzes überprüft werden.
Der bei FSP propagierte Denkansatz, statt von den Defiziten von den Ressourcen der
Familie auszugehen, beeinflusst nicht nur die individuelle Einstellung der an der
Weiterbildung teilnehmenden SozialarbeiterInnen, sondern kann zur Verbesserung
der Qualität und der Innovationsfähigkeit des sozialpädagogischen Angebots in der
Familien- und Jugendhilfe beitragen. Das Projekt sollte gleichzeitig auch als Modell
einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit verschiedener Träger sozialer Dienstleistungen dienen.
Die Weiterbildung dauerte 24 Tage und war in acht Ausbildungsblöcke à drei Tagen
aufgeteilt. Ausbildungsort war Luxemburg. Es wurden zwei Weiterbildungsgruppen
(eine deutschsprachige und französischsprachige Weiterbildungsgruppe) für insgesamt 40 Personen angeboten. Die Ausbildungsseminare wurden von MitarbeiterInnen
der GISA moderiert.
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2.2.2. Die „Internationale Eifel-Ardennen-Adventure-Rallye“
Bei dem durch das Programm “Jugend” der Europäischen Kommission geförderten
Jugendprojekt “Internationale Ardennen-Eifel-Adventure-Rallye 2001“ handelte es
sich um ein gemeinsames Projekt mehrerer Einrichtungen der Jugendhilfe innerhalb
der Großregion (Belgien, Deutschland, Frankreich und Luxemburg). Durch die von
der Interregionalen Caritasgesellschaft E.W.I.V. organsisierten Treffen zum Austausch
sozialpädagogischer Erfahrungen zwischen LeiterInnen verschiedener Erziehungshilfeinrichtungen, entstanden die Idee und die Kontakte, ein weiterführendes interkulturelles Projekt auf die Ebene der Großregion aufzubauen.
Ein wichtiges Ziel war es, Jugendliche aus ganz unterschiedlichen sozialen Milieus
und Lebenszusammenhängen zusammenzubringen und damit bestehende Ausgrenzungstendenzen zu lindern und zur Integration benachteiligter Jugendlicher beizutragen. Eine Verknüpfung mit dem europäischen Einigungsgedanken im Sinne eines
Kennenlernens europäischer Nachbarkulturen sahen wir als einen weiteren Schritt,
diese Grundidee weiterzuentwickeln. Insbesondere für die tendenziell benachteiligten Jugendlichen aus stationären Wohngruppen sollte die Jugendbegegnung damit
Impulse gegen soziale Ausgrenzung in Richtung Normalisierung und (Re-)Integration
in die Gesellschaft geben. Erstmalig wurde darüber hinaus die Zielgruppe auch über
nationale Grenzen hinaus ausgeweitet und somit ein Beitrag zum interkulturellen
Lernen im Sinne des europäischen Gedankens geleistet.
Aufgrund der in den letzten drei Jahren gesammelten Erfahrungen – verschiedene
Einrichtungen in Luxemburg und Deutschland hatten in den letzten Jahren erlebnispädagogisch orientierte Workshops durchgeführt – und der gemischten Zielgruppe,
wählten wir die erlebnispädagogisch orientierten Methoden als methodischen Ansatz.
Veranstaltungsort dieser neuntägigen, interregionalen Jugendbegegnung, an der
52 Jugendliche teilnahmen, waren die luxemburgischen Ardennen und die Eifel, die
sich aufgrund der abwechslungsreichen und reizvollen Naturräume insbesondere für
die Durchführung erlebnisorientierter Maßnahmen hervorragend eigneten. Von einem von den Jugendlichen errichteten Basis-Zeltlager aus wurden erlebnisorientierte
Tagesausflüge mit verschiedenen methodischen Elementen durchgeführt.
Dieses Projekt wurde aus Kosten- und Zeitgründen nicht durch ein externes Institut
evaluiert, wie das z. B. beim vorigen Leonardo Projekt durch die Universität Trier der
Fall war. Es gibt aber auch diesbezüglich einen Tätigkeitsbericht (und Evaluationsbögen der Teilnehmer) aus dem u.a. der folgende von den teilnehmenden Jugendlichen verfasste Text stammt:
Das Projekt aus Sicht der luxemburgischen Jugendlichen
Wir fuhren gegen zehn Uhr nach Insenborn (Dorf in den Luxemburger Ardennen), wir
waren ein bis zwei Stunden unterwegs. Als wir ankamen, richteten wir unsere Zelte auf.
Nach dem Zeltbau wurden wir zusammengerufen. Man nannte uns die Regeln des
Camps, z. B. um halb neun gab es Frühstück, dann begannen die Sportaktivitäten. Wir
fingen an mit Abseilen. Für jede Aktivität bekamen wir Punkte.
Wir waren insgesamt 60 Teilnehmer, es waren Franzosen, Belgier, Deutsche und Luxemburger, die sich für diese Rallye zusammen getan hatten. Also mit den Deutschen war es
kein Problem zu reden, aber mit den andern war es ein bisschen problematisch.
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Jede Mannschaft hatte eine eigene Fahne mit Spitznamen.
An weiteren Tagen waren Kajakfahren, Abseilen, Klettern, Fahrradfahren, Schwimmen,
Nachtwandern, Ersthilfekurse, Floßbau und andere Aktivitäten angesagt. Mittagessen
gab es fast immer um 1 Uhr (Brote oder warmes Essen). Um 4 Uhr gab es Kleinigkeiten,
z. B. Brötchen, Obst oder Croissants.
Das Wetter mochte nicht gut gewesen sein, trotzdem amüsierten wir uns prächtig.
Das Essen war wunderbar. An zwei verschiedenen Tagen kam sogar das deutsche- und
luxemburgische Fernsehen zu Besuch. So vergingen die Tage. Als wir dann am zweitletzten Tag nach Mayen fuhren, fing das Wetter an, gut zu werden. Zur Abwechslung
schliefen wir alle gemeinsam in einer großen Halle.
Jeder versuchte noch soviel Pluspunkte wie möglich zu erhalten. Am letzten Tag wurden
uns unsere Plätze mitgeteilt. Jede Gruppe erhielt ihren Preis.
Der Abschied ist uns allen schwer gefallen, doch wir versuchen noch Kontakt mit ihnen
(den Teilnehmern) zu halten.
Es war sehr toll, wir würden gerne noch einmal bei so einer Rallye mitmachen ...

2.2.3. Die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (E.W.I.V)
Interregionale Caritasgesellschaft
Die Interregionale Caritasgesellschaft mit Sitz in Luxemburg-Stadt ist eine Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (E.W. I.V.), gegründet am 24. Februar
1994. Neben ihren zwei Gründungsmitgliedern: Caritasverband für die Diözese Trier
e.V. und „Confédération Caritas Luxembourg asbl“ (Caritasgesellschaft Luxemburg V.)
zählt sie seit Januar 2002 zwei neue Mitglieder: die “Fédération Diocésaine des
Oeuvres de Charité – Caritas (Diözesancaritasgesellschaft Metz) und „Caritas Catholica
en Communauté Française“ (Caritas in der französischen Gemeinschaft Belgiens).
Laut der Europäischen Kommission ist die Rechtsform „Europäische Wirtschaftliche
Interessenvereinigung (E.W.I.V.)“ – dank ihrer flexiblen und einfachen Struktur –
ein wichtiges Instrument für die europäische Zusammenarbeit zwischen kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU), die an Projekten auf europäischer Ebene teilnehmen
möchten (vgl. Europäische Kommission, 1999).
Die Interregionale Caritasgesellschaft E.W.I.V. hat sich als Aufgabe gesetzt, die grenzüberschreitenden Beziehungen der Großregion auf dem Gebiet der sozio-karitativen
Arbeit zu fördern, Synergien zwischen den sozialen Einrichtungen in der Nähe der
Grenzen zu bilden und eine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen nationalen
Caritasverbänden zu schaffen.
In den letzten Jahren wurde besonders auf den professionellen Austausch auf dem
Gebiet der Erziehungshilfe im Bereich der Jungendlichen und Familien Wert gelegt.
Die Interregionale Caritasgesellschaft E.W.I.V. stellt, zusätzlich zu den bereits bestehenden Beziehungen zwischen den nationalen Caritas Verbänden der Großregion,
einen weiteren politischen Rahmen dar und versucht so, jeweils transnational ausgerichtet bzw. koordiniert auf den Feldern Interessenvertretung, Sensibilisierung für
(neue) soziale Probleme, Projektträgerschaft, etc. eine aktive Rolle im sozialen Bereich der Großregion zu spielen.
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2.2.4. FOGAflex /Aus- und Weiterbildung von Tagesmüttern und
Bereitstellung flexibler Betreuungsangebote
Das Projekt FOGAflex, welches sich in der Konzeptionsphase befindet und noch nicht
abgeschlossen ist, wird durch die Gemeinschaftsinitiative EQUAL gefördert. Diese aus
dem Europäischen Sozialfonds finanzierte Initiative dient laut der Europäischen Kommission dazu, „neue Wege der Bekämpfung von Diskriminierung und Ungleichbehandlung von Arbeitenden und Arbeitssuchenden zu erproben. Sie eröffnet die Möglichkeit, neue Konzepte für die Weiterentwicklung von Politik und Praxis in Beschäftigung und Weiterbildung zu testen“ (Europäische Kommission, 2000).
Aus meiner Sicht soll auch das Projekt FOGAflex, ähnlich wie das ,Leonardo Projekt’,
dazu beitragen, eine Vernetzung zwischen den verschiedenen Hilfeformen (hier
Tagesbetreuung von Kindern) herzustellen, sich stärker an den Bedürfnissen der
Adressaten zu orientieren (Arbeitszeiten) und von deren Lebensverhältnissen
(geographische Dezentralisierung der Betreuungsstrukturen) auszugehen. Weiterhin
sind der grenzüberschreitende Austausch und die damit verbundene Verbreitung
beispielhafter Lösungsansätze wesentliche Faktoren für die Weiterentwicklung der
Qualität in der Sozialarbeit. Die Gemeinschaftsinitiative unterstützt innovative Ansätze und ermöglicht es, neue Methoden zu versuchen und so Systemveränderungen
zu bewirken.
In der Entwicklungspartnerschaft von FOGAflex arbeiten Ministerien, Nichtregierungsorganisationen und Fachhochschulen zusammen. Eine solche Zusammenarbeit
unterschiedlicher Akteure wird durch die geringe geographische Größe des Großherzogtums erleichtert. Dank EQUAL wird auf nationaler Ebene eine neue Form der Kooperation zwischen unterschiedlichen Akteuren ermöglicht.
Neben der nationalen Entwicklungspartnerschaft gibt es auch eine transnationale Zusammenarbeit. Bei FOGAflex kommen die transnationalen Partner aus Belgien,
Frankreich und den Niederlanden.
Die Maßnahmen von FOGAflex:
Moduläre Ausbildung für BerufsrückkehrerInnen
Thema: Kinderbetreuung
Angebot einer staatlich anerkannten Ausbildung mit Andockmöglichkeiten zu anderen sozialen Ausbildungsgängen (Langzeitperspektive auf dem Arbeitsmarkt) und
mit Möglichkeit eines gesicherten Vertrages (Sozialleistungen)
Einbindung vorheriger Lebenserfahrung
Einrichtung von flexiblen und dezentralisierten Kinderbetreuungsstrukturen
Personalstruktur: Professionelles Personal sowie Personen mit Lebenserfahrung, welche simultan an der „FOGAflex-Ausbildung“ partizipieren
Organisationsstruktur: Vernetzung unter einer übergeordneten Leistungsinstanz
Partizipation privater Firmen
Empowerment (Stärkung der auszubildenden Person durch angepasste, praxisorientierte und staatlich zertifizierte Qualifizierung, Kompetenzerweiterung und Integration in den Arbeitsmarkt)
Mainstreaming (Sicherstellung politischer und struktureller Nachhaltigkeit de Ausbildungs- und Betreuungsstrukturen)
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Bernhard Döveling, Berichtertatter
Mit Aufmerksamkeit verfolgen die Tagungsteilnehmer die Projektdarstellung von Manuel
Achten, der im Zuge seiner Ausführungen die Bedeutung der „Europäischen Wirtschaftlichen
Interessensvereinigung“ (E.W.I.V.) hervorhebt. In der Diskussion werden Nutzen und Ertrag
der E.W.I.V. als Plattform für grenzüberschreitende und organisierte soziale Arbeit dargestellt
und als gelungenes Vorbild für andere entsprechende Aktivitäten bezeichnet. Zwar ist ein gewisser bürokratischer Aufwand zur Gründung erforderlich, andererseits kann der finanzielle
Einsatz in engen Grenzen gehalten werden. Die E.W.I.V. als Vereinigung selbst stellt keine
Einrichtung dar, die aus Mitteln der EU gefördert werden kann, wird um der Eindeutigkeit
willen in der Diskussion betont; sie tritt jedoch – mit ggf. wechselnden Projektpartnern –
als Antragsteller auf und kann auf diese Weise transnationale Projekte mit zeitlich befristeter
Dauer betreiben. Die zeitliche Befristung der Förderung ist immanent; der Erfahrungsgewinn
und die Möglichkeit zur Entwicklung weiterführender Handlungsstrategien hingegen unterliegt keinen zeitlichen Beschränkungen und kann daher auch über die Projektlaufzeit hinaus
genutzt und verfügbar gemacht werden, lautet die Erkenntnis im Zuge der Diskussion um
das vorgestellte Projekt, das – so betont Achten ausdrücklich – in besonderer Weise auch geeignet sei, durch Zusammenarbeit unterschiedlichster Institutionen (Träger sozialer Arbeit,
Ausbildungsstätten, Wissenschaft) und Menschen noch immer herrschende wechselseitige
Vorurteile abbauen zu helfen. Dieses sei damit auch ein wirksamer Beitrag zur Verhinderung
und/oder zur Verminderung von Extremismus und Rechtsradikalität, was nicht nur nach
Meinung von Achten, sondern auch der Diskussionsteilnehmer, einen wichtigen Auftrag
insbesondere der grenzüberschreitenden Sozialarbeit darstelle, neben dem Kernauftrag zur
Mitgestaltung sozialer Strukturen in Grenzregionen.
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Rüdiger Klebeck, BINAD – Fachstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit für die
Bereich Sucht- und Drogenhilfe, Prävention und Politik, Landschaftsverband WestfalenLippe, Münster/W.

Vernetzung, Informationsaustausch und Projektdurchführung in den Bereichen Sucht- und Drogenhilfe
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
ich spreche heute hier zum Thema „Vernetzung, Informationsaustausch, Projektdurchführung zwischen Deutschland und den Niederlanden“ – in ersten Anfängen
geht es auch um Belgien, in Zukunft vielleicht ebenso um Frankreich.

- Fachtagung –

„Grenzübergreifende
soziale Dienste/Sozialarbeit“
Vernetzung, Informationsaustausch und
Projektdurchführung in den Bereichen
Sucht- und Drogenhilfe

Rüdiger Klebeck
Fachstelle grenzübergreifende
Zusammenarbeit - BINAD
Mein Name ist Rüdiger Klebeck, ich bin Koordinator der Fachstelle grenzübergreifende Zusammenarbeit – BINAD – die beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe in
Münster angesiedelt ist.
Zu Beginn kurz etwas zu meiner beruflichen Vorgeschichte: Ich bin seit 1980 in verschiedenen Bereichen der Sucht- bzw. Drogenhilfe tätig, habe u. a. eine Entzugsklinik
mit aufgebaut und dort auch erste Kontakte zu Amsterdam-RückkehrerInnen gehabt,
die in den Niederlanden in Methadonprogrammen waren und nach der Rückkehr
während der damals noch grundsätzlich medikamentenfreien Entzugsbehandlung
enorme Probleme bekamen.
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Mit diesen Erfahrungen habe ich 1987 die Rückkehrhilfe für deutsche Drogenabhängige aus den Niederlanden aufgebaut und damit meinen Einstieg in die
grenzübergreifende Zusammenarbeit gehabt.

Gliederung des Vortrages
I.

Kurze Beschreibung der Fachstelle

II.

In was für einem System arbeitet BINAD?

III. Darstellung eines Projektes grenzübergreifender
Zusammenarbeit
IV. Voraussetzungen, Probleme und Chancen
grenzübergreifender Zusammenarbeit
Zunächst möchte ich Ihnen kurz darstellen, wie sich mein Vortrag weiter gliedern
wird: Ich werde im 1. Teil eine kurze Beschreibung der Fachstelle grenzübergreifende
Zusammenarbeit geben, im 2. Teil wird es um das System gehen, in dem BINAD
arbeitet, der 3. Teil widmet sich der Darstellung eines Projektes der grenzübergreifenden Zusammenarbeit und im 4. Teil werde ich unsere Erfahrungen über Voraussetzungen, Probleme und Chancen grenzübergreifender Zusammenarbeit
beschreiben.

1. Beschreibung der Fachstelle grenzübergreifende Zusammenarbeit

Fachstelle grenzübergreifende
Zusammenarbeit
mit einem deutschen und niederländischen Büro
unter Trägerschaft von
Landschaftsverband
Westfalen-Lippe

TACTUS
Einrichtung der Suchtkrankenhilfe

in Münster

in Enschede

finanziert durch:
MFJFG

VWS

Ministerium für Frauen,
Jugend, Familie und
Gesundheit
des Landes NW,
Düsseldorf

Ministerium für
Volksgesundheit,
Wohlfahrt und Sport,
Den Haag
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Komme ich also zur Darstellung der Tätigkeit der Fachstelle grenzübergreifende
Zusammenarbeit – BINAD.
Wir haben zwei Standorte, einen in Münster beim Landschaftsverband WestfalenLippe und den anderen in Enschede bei der Suchthilfeeinrichtung TACTUS. Die
Finanzierung erfolgt auf nordrhein-westfälischer Seite durch das Ministerium für
Frauen, Familie, Jugend und Gesundheit (MFJFG), auf niederländischer Seite durch
das Ministerium für Volksgesundheit, Wohlfahrt und Sport (VWS).

Deutsche Seite:
als Fachstelle
seit 01. April 1997
zuvor:
EU-Projekt
(01.10.95 – 31.03.97)

Zielregion:
primär gemeinsamer
Grenzbereich, im
Bedarfsfall darüber
hinaus.

Niederländische Seite:
seit 01. April 1999
zuvor:
enge Kooperation
mit BINAD

Zielregion:
primär gemeinsamer
Grenzbereich, im
Bedarfsfall darüber
hinaus.

Grundsätzliche Offenheit
für anderen EU-Länder
und Regionen.

BINAD konnte als „Binationale Drogenfachstelle grenzübergreifende deutsch-niederländische Zusammenarbeit“ im Oktober 1995 auf deutscher Seite die Arbeit aufnehmen, zunächst als EU-finanziertes Projekt, weitergeführt dann nach 18 Monaten
als Fachstelle des Landes NRW unter der jetzigen Bezeichnung.
Auf niederländischer Seite kam im April 1999 durch die Förderung des VWS ein mit
einem niederländischen Kollegen besetztes Büro dazu.
Die Zielregionen der Arbeit der beiden BINAD-Büros liegen in erster Linie im Grenzbereich auf der jeweiligen Seite der deutsch-niederländischen Grenze. BINAD ist
grundsätzlich aber auch offen für die Kooperation mit anderen europäischen Ländern
und Regionen. Das bezieht sich in erster Linie auf Belgien, das bezieht sich aber auch
auf die anderen europäischen Länder, aus denen wir Informationen zusammentragen
und mit denen wir gegebenenfalls auch in Projekten zusammenarbeiten – wie z. B.
im AC COMPANY-Projekt des Deutschen Hilfsvereins (DHV), Amsterdam, in dem es
um die Netzwerkentwicklung zur Schaffung adäquater Hilfsangebote für mobile
Drogengebraucher in Europa geht.
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Ziele:
• grenzübergreifender Informationsund Erfahrungsaustausch
• Beratung in grenzübergreifenden
Fragen
• Fortbildung
• grenzübergreifende Projektentwicklung
• Nutzung von Synergieeffekten

Zielgruppen:
• Einrichtungen der Sucht- und Drogenhilfe
• Polizei
• Fachministerien
dies- und jenseits der Grenze
• Kommunalverwaltungen
• Justizbehörden

Ich komme zu den Zielen und Zielgruppen der BINAD-Arbeit.
Wir leisten grenzübergreifenden Informations- und Erfahrungsaustausch, wir beraten
in grenzübergreifenden Fragen, führen Fortbildungen zu Themen im grenzübergreifenden Zusammenhang durch und unterstützen Partner bei der Entwicklung
grenzübergreifender Projekte. Natürlich geht es um die Nutzung von Synergieeffekten, die den jeweiligen Systemen auf der einen wie der anderen Seite der Grenze
zugute kommen sollen.
Die Zielgruppen sind in erster Linie Einrichtungen der Sucht- und Drogenhilfe, aber
auch die Polizei, die Fachministerien auf deutscher wie auf niederländischer Seite,
die Kommunalverwaltungen und die Justizbehörden. D.h., wir stellen ein Bindeglied
dar zwischen allen direkt oder indirekt mit dem Sucht- und Drogenthema befassten
Bereichen.
Die Leistungen der Fachstelle sind wie folgt zu umreißen:
Im Bereich Information steht die Herausgabe des zweisprachigen BINAD-INFO im
Vordergrund, das wir in einer Auflage von 1.400 Stück dreimal im Jahr publizieren
und in einem gut 700 Adressen umfassenden Verteiler verbreiten sowie zusätzlich bei
Kongressen, Tagungen und Workshops ausgeben. Auch stehen seit der Ausgabe 18
die einzelnen Hefte als Download im Internet zur Verfügung.
Weiterhin geben wir etwa zwei mal im Jahr zweisprachige Sonderdrucke zu aktuellen
Themen heraus – beispielsweise zum Jahreswechsel 2001/2002 „Have a Look on the
other Side“, eine Sammlung von Präventionsprojekten aus fünf Ländern in Kurzbeschreibungen.
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Information:

Projektentwicklung:

• zweisprachiges BINAD-INFO • Konzeptentwicklung mit
Partnern
• (zweisprachige) Sonderdrucke zu aktuellen
• Beratung in FinanzierungsThemen
fragen
• Arbeitshilfen und Adressverzeichnisse
• Mitarbeit in Gremien

• Vorbereitung, Organisation
und Durchführung von
Projekten

Fortbildung:

Unterstützung:

• Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen

bei Vorbereitung, Organisation und Durchführung von

• Organisation und
Durchführung von
Veranstaltungen zur
Mitarbeiterqualifizierung

• Workshops
• Fachtagungen
• Konferenzen
• Arbeitskreisen
• Schulungen

Weiterhin geht es um den Bereich Projektentwicklung. Wir unterstützen Partner
formal und inhaltlich bei der Entwicklung von Konzepten, beraten in Finanzierungsfragen und unterstützen selbstverständlich auch bei der Vorbereitung, Organisation
und Durchführung von Projekten. Hin und wieder kommt es auch zu einer eigenen
BINAD-Beteiligung bei der Durchführung von Projekten gemeinsam mit Partnern –
das muss allerdings begrenzt bleiben, da auch unsere personellen Ressourcen begrenzt sind – und aktive Projektarbeit bindet personelle Ressourcen. Es geht also hier
in erster Linie um die eigenständige Durchführung von Projekten durch Partner in
den Regionen.
Im Bereich Fortbildung leisten wir Beratung und Unterstützung bei der Organisation
und Durchführung von Schulungen, von Fortbildungsveranstaltungen und von Veranstaltungen zur Mitarbeiterqualifizierung vor Ort – dazu gehört u. a. die Vermittlung
von ReferentInnen.
Unterstützung bieten wir weiterhin bei der Vorbereitung, Organisation und Durchführung von themenbezogenen Workshops, Fachtagungen, Konferenzen und Arbeitskreisen. Dabei bringen wir auch unsere Dienstleistung als ModeratorInnen und
ggf. als ReferentInnen ein.
Ich komme zur Darstellung des regionalen Einsatzgebietes von BINAD. Die Karte
zeigt den Grenzverlauf zwischen Deutschland und den Niederlanden, mit Belgien –
dem flämischen und dem wallonischen Teil sowie der deutschsprachigen Gemeinschaft im Osten Belgiens.
Diese europäische Grenzregion ist gegliedert in fünf Euregien. Diese Euregien sind in
erster Linie Zusammenschlüsse zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit,
zur Verbesserung der Infrastruktur im Tourismus und zum Ausbau des kulturellen
Austausches. Sie haben für uns insofern eine Bedeutung, als sich auch einzelne Kooperationsbezüge der Sucht- und Drogenhilfe innerhalb der Grenzen dieser Euregien
gebildet haben. Nur geringe Kooperationsbezüge haben sich allerdings zwischen den
Euregien gebildet.
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Unsere Aufgabe ist insofern auch die Unterstützung des Informationsaustausches
und der Begegnung der Hilfeeinrichtungen zwischen den Euregien.

2. Institutionell-rechtlicher Rahmen des Hilfesystems, in dem BINAD seine
Aufgaben umsetzt
Ich komme nun zum 2. Teil, in dem es um das System geht, innerhalb dessen BINAD
seine Aufgaben umsetzt. Hierzu möchte ich Ihnen zunächst die wesentlichsten festen
BINAD-Partner beschreiben.
Das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium (MFJFG) finanziert die Fachstelle auf unserer Seite der Grenze. Verschiedene Beratungsstellen – z. B. in Niedersachsen die Suchtberatung Emsland, die Suchtberatung der Caritas Osnabrück-Nord-
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Unterschiede der Hilfesysteme...
NL

D

- Alkohol / Medikamente / Drogen
grundsätzlich unter einem Dach

- Alkohol / Medikamente / Drogen
überwiegend getrennt von einander

- Zentralisierung der Hilfeangebote
bei jeweils einem Träger in 16
Regionen

- vielfältige Trägerlandschaft ohne
eindeutige regionale Zuständigkeiten
(deckungsgleiche / überschneidende
Zuständigkeiten)

- ambulante und stationäre Hilfen
(fast) ausschließlich beim jeweiligen
regionalen Träger

- ambulante und stationäre Hilfen
(bis auf Ausnahmen) bei unterschiedlichen Trägern auch innerhalb
einer Region

horn sowie in Nordrhein-Westfalen die Drogenberatungsstellen in den Kreisen Borken
und Steinfurt, die Drogenberatung im Kreis Kleve, im Kreis Viersen und die Drogenhilfe Aachen gehören zu unseren festen Partnern. Weitere Beratungsstellen in diesen
Regionen gehören mehr oder weniger regelmäßig dazu.
Dann gibt es die Vereinigung WESD (Westfälische Einrichtungen Stationärer Drogentherapie), bei der es sich um einen Zusammenschluss von insgesamt 19 stationären
Drogenhilfeeinrichtungen in Westfalen-Lippe handelt sowie mit GINKO die Landeskoordinierungsstelle für Suchtprophylaxe in NRW. Dann die Arbeitsgemeinschaft
Drogenarbeit und Drogenpolitik NRW, in der BINAD einen Sitz im Beirat hat; dieser
Beirat unterstützt die Arbeit der AG Drogenarbeit und Drogenpolitik, BINAD bringt
die Gedanken der grenzübergreifenden Zusammenarbeit dort ein.
Weiterhin gibt es das Sozialpsychologische Zentrum Eupen (SPZ), eine Suchthilfeeinrichtung in der deutsprachigen Gemeinschaft Belgiens, mit der wir in einem regelmäßigen Austausch stehen. Die Kooperationsbezüge zum Consultatiebureau voor
Alcohol en Drugs (CAD) Hasselt, Belgien, sind noch nicht in festen Strukturen verankert, werden aber weiter ausgebaut.
Nun zur niederländischen Seite: Die Partner im Suchthilfe-Bereich sind deutlich
weniger zahlreich als auf deutscher Seite – zu den Gründen hierzu komme ich später
noch.
Es ist das Consultatiebureau voor Alkohol en Drugs, CAD Limburg, es ist De Grift /
Gelders Centrum voor Verslavingszorg, der Suchthilfeträger in der Region Gelderland. Weiter im Norden dann TACTUS, der Suchthilfeträger in der Region Twente;
hier ist auch das BINAD-NL-Büro angesiedelt. Schließlich noch mit CAD Groningen
und CAD Drenthe die beiden Träger der Suchthilfe in diesen Provinzen.
Das Ministerium für Volksgesundheit, Wohlfahrt und Sport, Den Haag, stellt nun
die Kosten für das BINAD-NL-Büro zur Verfügung und hat in der Vergangenheit mehrfach Projekte der grenzübergreifenden Zusammenarbeit finanziert.
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Da ist weiterhin der Deutsche Hilfsverein/AMOC in Amsterdam mit dem europäischen Projekt AC COMPANY, das ich anfangs bereits erwähnt habe.
Die „Landelijke Steunfunctie Preventie Middelengebruik“ (LSP) ist in etwa das
Gegenstück zur Landeskoordinierungsstelle Suchtprophylaxe NRW – zu beiden
haben wir intensive Arbeitsbeziehungen.
Weiterhin stehen wir zum Trimbos-Instituut, einem großen Institut in Utrecht in
Arbeitskontakten, das sowohl im Forschungs- wie im Präventionsbereich eine wichtige Funktion in den Niederlanden einnimmt.
Zu all diesen Einrichtungen und Organisationen hält BINAD regelmäßige Arbeitskontakte aufrecht, die Intensität der Zusammenarbeit schwankt, sie ist abhängig von
aktuellen Themen und den sich daraus ergebenden Kooperationsbezügen.
Das AC COMPANY-Projekt beim Deutschen Hilfsverein in Amsterdam ist ein mit
EU-Mitteln finanziertes Projekt, in dem BINAD als assoziierter Partner teilnimmt und
so am Ziel der Entwicklung von Hilfsangeboten für mobile DrogengebraucherInnen
in Europa mitwirkt. Inzwischen gibt es ein Netzwerk von 26 Partnerorganisationen
aus 22 Ländern zur Beratung über Strategien zur Entwicklung von Hilfsangeboten für
mobile DrogenkonsumentInnen in allen EU-Mitgliedsländern sowie den Beitrittsländern in Osteuropa. Eine Aufgabe im Rahmen von AC COMPANY wird u. a. sein, für
den Bereich der Zusammenarbeit in den Grenzregionen eine Bestandsaufnahme zu
erstellen sowie ein Strategiepapier zu entwickeln.

...das bedeutet:
NL

D

- Behandlungssysteme „aus einem
Guss“ mit regionaler Zuständigkeit

- „Patchwork“-Behandlungssystem in
vielfältiger Trägerschaft

- Übersichtlichkeit bei Leitung und
Management, begrenzte Anzahl von
Ansprechpartnern

- Leitung und Management so vielfältig
wie Träger und Einrichtungen,
Vielzahl von Ansprechpartnern

Das System, in dem BINAD seine Aufgaben umsetzt, ist ganz wesentlich durch
Unterschiede der Hilfesysteme auf niederländischer wie auf deutscher Seite gekennzeichnet.
Um Ihnen die wesentlichsten Unterschiede zu verdeutlichen:
• In den Niederlanden wird die Beratung und Behandlung von Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhängigen grundsätzlich unter einem Dach durchgeführt, auf
deutscher Seite dagegen ist die Behandlung und Beratung von Alkohol-, Medikamenten- und Drogenabhängigen überwiegend voneinander getrennt.
• Die Niederlande haben bei ihren Hilfsangeboten eine Zentralisierung erreicht, bei
der jeweils ein Träger in den 16 Regionen der Niederlande für die Aufrechterhaltung der Angebote zuständig ist; auf deutscher Seite zeigt sich dem gegenüber
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eine vielfältige Trägerlandschaft ohne eindeutige regionale Zuständigkeiten mit
zum Teil deckungsgleichen oder sich zumindest überschneidenden Zuständigkeiten.
• Die ambulanten und stationären Hilfen sind auf der niederländischen Seite bis auf
ganz geringe Ausnahmen ausschließlich beim jeweiligen regionalen Träger angebunden; auf deutscher Seite dagegen sind ambulante und stationäre Hilfen bis auf
Ausnahmen bei unterschiedlichen Trägern angesiedelt.

Feste BINAD-Partner
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport, Den Haag

CAD Groningen/
Drenthe

Drogenberatung
Emsland

ACCOMPANY
(DHV/AMOC, A‘dam)

Landelijke
Steunfunctie
Preventie middelengebruik

De Grift /
GCV

Drogenberatung
in den Kreisen Borken
und Steinfurt

Drogenberatung
Kreis Kleve
Drogenberatung
Viersen

Trimbosinstituut
CAD Limburg
CAD Hasselt
B

Caritas Osnabrück/
Nordhorn

BINAD
NL / D

TACTUS

Ministerium für Frauen,
Jugend, Familie und
Gesundheit NRW

SPZ Eupen
(deutschsprachige
Gemeinsch. Belgien)

Drogenhilfe
Aachen

Vereinigung WESD
GINKO
Landeskoordination
Suchtvorbeugung
NRW

Arbeitsgemeinschaft
Drogenarbeit und
Drogenpolitik NRW
(AG DroPo)

Daraus ergibt sich in den Niederlanden ein Behandlungssystem „aus einen Guss“ mit
regionalen Zuständigkeiten und auf deutscher Seite ein „Patchwork“-Behandlungssystem in äußerst vielfältiger Trägerschaft.
Daraus wiederum geht hervor, dass auf der niederländischen Seite in Bezug auf
Leitung und Management eine Übersichtlichkeit insofern besteht, als dass es eine begrenzte Menge von Ansprechpartnern gibt, die zu Fragen der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit anzusprechen sind. Auf deutscher Seite dagegen ist im Zusammenhang mit Leitung und Management des Hilfesystems eine Vielfältigkeit gegeben,
die der Zahl der Träger und Einrichtungen entspricht. In diesem System ist es häufig
nicht einfach, deutsche und niederländische Positionen in Begegnung und Fachaustausch gleichwertig zu besetzen.

3. Präsentation eines Projektes der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
Im 3. Teil möchte ich Ihnen nun ein kleines Projekt vorstellen, das wir schon vor einigen Jahren durchgeführt haben, das aber recht anschaulich deutlich machen kann, wie
die Kooperation im Rahmen solcher Maßnahmen gestaltet und umgesetzt werden kann.
Leider reicht die Zeit nicht aus, um zusätzlich aktuellere und größere Projektideen
bzw. Projektansätze vorzustellen; vielleicht ergibt sich im Rahmen der Diskussion
noch eine Möglichkeit, zu diesen anderen Beispielen etwas zu sagen.
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Deutsch-niederländisches
Ecstasy Präventionsprojekt
09.1996 - 02.1997
Ausgangssituation

-

Zunehmende Problematik im Bereich DesignerDrogen / Ecstasy; Techno als Jugendkultur

-

Fehlende Informationen, Kenntnisse und Ansätze
bei unterschiedlichen Multiplikatoren-Gruppen

-

Grenzübergreifende deutsch-niederländische
Problematik

-

Unterschiedliche Entwicklung von Reaktionen diesund jenseits der Grenze

-

Weitgehend unbefriedigender Praxisaustausch

Es geht also um das von September 1996 bis Februar 1997 durchgeführte deutschniederländische Ecstasy-Präventionsprojekt.
Zur Ausgangssituation:
Es wurde die zunehmende Problematik im Bereich der Designerdrogen (Ecstasy und
andere) und Techno als Jugendkultur deutlich. Bei den unterschiedlichen, mit (potenziellen) Konsumenten in Kontakt stehenden Multiplikatorengruppen fehlten Informationen und Kenntnisse über Ansätze des Umgangs mit dieser Thematik. Entlang
der Grenze zeigten sich deutlich grenzübergreifende deutsch-niederländische Zusammenhänge aufgrund der Mobilität der Partygänger in Richtung der entsprechenden „Locations“.
Es lagen unterschiedliche Reaktionen dies- und jenseits der Grenze im Umgang mit
der Thematik vor, der Praxisaustausch über die Situation war entweder gar nicht vorhanden oder verlief unbefriedigend.
Das Projekt zielte darauf ab, Informationen über
• die Technoszene als Jugendkultur zu verbreiten,
• die Bedeutung der in der Szene benutzten Drogen, die sogenannten Partydrogen,
zu vermitteln,
• etwas zur Pharmakologie dieser Drogen darzustellen und
• über Präventionsansätze und deren Wirksamkeit zu informieren.
Es wurden zielgruppenspezifische Fortbildungen für Lehrer, für das Personal aus
Jugendfreizeiteinrichtungen, das Personal aus Jugendhilfeeinrichtungen sowie für
Personal aus Drogenberatungsstellen und Entgiftungskliniken durchgeführt. Letztere,
in Bezug auf Drogen bereits erfahrene Profis, hatten im Zusammenhang mit diesen
Drogen zu der Zeit noch keine ausreichenden Informationen. Um diese Informationsdefizite zu beheben, zielte das Projekt darauf ab, einen grenzübergreifenden Fachaustausch einzuleiten.
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Projektansätze
-

Verbreitung von Informationen über die
-

Techno-Szene als Jugendkultur

-

Bedeutung der in der Szene benutzten Drogen
(„Party-Drogen“)

-

Pharmakologie dieser Drogen

-

Präventionsansätze und deren Wirksamkeit

- Zielgruppenspezifische Fortbildungen für
-

Lehrer

-

Personal aus Jugendfreizeiteinrichtungen

-

Personal aus Jugendhilfeeinrichtungen

-

Personal aus Drogenberatungsstellen und
Entgiftungskliniken

- Einleitung eines grenzübergreifenden Fachaustausches

Deutsch-niederländisches Ecstasy-Präventionsprojekt
September 1996 - März 1997
Finanzierung
MFJFG NRW

VWS Den Haag

BINAD

C A D Twente

- Konzeptentwicklung
- Mittelbeschaffung
- Gesamtkoordination
- Mittelverwaltung
- praktische Umsetzung
Drogenberatung
Gronau
- praktische
Umsetzung

- Koordination NL
- praktische Umsetzung

Suchtprophylaxe
Kreis Borken
- praktische
Umsetzung

Drogenberatung
Rheine
- praktische
Umsetzung

Beteiligung externer Referenten

Fortbildungsveranstaltungen, Workshops

Wie war das Projekt konstruiert? Finanziert wurde es durch das damalige Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, jetzt MfJFG, in Düsseldorf sowie das Ministerium für Volksgesundheit, Wohlfahrt und Sport in Den Haag. BINAD war verantwortlich für die Konzeptentwicklung und Mittelbeschaffung und hatte die Gesamtkoordination und ebenso die Mittelverwaltung inne, und führte gemeinsam mit dem
damaligen CAD Twente, jetzt TACTUS, die praktische Umsetzung des Projektes
durch.
Der niederländische Kollege war für die Koordination der Aktivitäten zur Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen auf niederländischer Seite zuständig.
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Einbezogen in die praktische Umsetzung der Workshops waren die Drogenberatung
in Gronau, die Präventionsstelle des Kreises Borken sowie die Drogenberatung Rheine.
In den Workshops waren externe ReferentInnen beteiligt, um diese Fortbildungsveranstaltungen für die eben genannten Zielgruppen durchzuführen.

Inhalte der Fortbildung
Teil I
1.

Was kennzeichnet die Situation?
-

Designer-Drogen seit Mitte der 80er Jahre ein
Thema

-

Techno-Musik gewinnt in Deutschland an
Bedeutung

-

Techno-Musik / Techno-Szene und DesignerDrogen fügen sich zusammen

-

rasante Entwicklung seit Anfang der 90er
Jahre

-

Ecstasy wird zur Szene- und „Modedroge“

-

Techno-“Party-Kultur“ gewinnt für weite Teile
der Jugend eine große Bedeutung

-

Mischkonsum nimmt zu

-

Jugendkultur mit eigener Dynamik

Die Inhalte der Fortbildungen bezogen sich auf Informationen über die generelle
Situation: Designerdrogen waren seit Mitte der 80er-Jahre ein Thema, Techno-Musik
gewann an Bedeutung, Techno und Drogen fügten sich zusammen. Diese Entwicklung
erhöhte ihr Tempo Anfang der 90er-Jahre rasant: Ecstasy wurde zur Szene- und
Modedroge, die Technokultur gewann für weite Teile der Jugend eine immer größere
Bedeutung. Ganz dramatisch war dann der zunehmende Mischkonsum und die Entwicklung einer eigenen Dynamik dieser Jugendkultur.
Weiterhin wurde die Frage aufgeworfen, was diese Entwicklung für das Hilfesystem
bedeutet. Es handelte sich um eine Art von Generationskonflikt zwischen dieser
Jugendkultur und der etablierten Drogenhilfe, die sich für die damit verbundenen
Fragen, Probleme und Aufgaben zunächst nicht zuständig sah.
Aber es war auch so, dass die Jugendlichen sich der Drogenhilfe gegenüber verweigerten: Sie sahen sich nicht als Drogenkonsumenten oder schon gar nicht als Drogenabhängige.
Es ging um die Akzeptanz der Präventionsbotschaften sowohl bei den Jugendlichen
wie in der Öffentlichkeit und das in einer sehr entgegengesetzten Weise: Bei den
Jugendlichen wurden keine Präventionsbotschaften akzeptiert, die auf Verzicht des
Konsums gerichtet waren, die Öffentlichkeit dagegen forderte den Verzicht des
Konsums von Drogen. So entstand ein Interessenskonflikt zwischen der Szene und
der Drogenhilfe, der Drogenhilfe und der Öffentlichkeit, der Drogenhilfe und der
Polizei und der Szene und der Polizei. Es ging darum, diese Konflikte zu erkennen
und zunächst zu akzeptieren und dadurch auch offen zu werden für die jeweils
andere Seite.
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Inhalte der Fortbildung
Teil II
2.

Was bedeutet diese Struktur für das Hilfesystem?
•

Der „Generationenkonflikt“: Jugendkultur vs.
„etablierte“ Drogenhilfe
- Verweigerung der Drogenhilfe
- Abwehr der Jugendlichen

•

Präventionsbotschaften und ihre Akzeptanz
- bei den Jugendlichen
- in der Öffentlichkeit

•

bestehende Interessenskonflikte zwischen
- Szene
- Drogenhilfe
- Öffentlichkeit
- Polizei

•

Erkennen und akzeptieren dieser Konflikte
- offen werden für die jeweils „andere Seite“

•

Bearbeiten, reduzieren bzw. lösen der Konflikte
- Suche nach Partnern
- Entwicklung gemeinsamer Strategien

Wir hatten zu vermitteln, wie diese Konflikte bearbeitet, reduziert oder vielleicht
sogar gelöst werden konnten. Es ging um die Suche nach Partnern und die Entwicklung gemeinsamer Strategien.
Die Workshops wurden auf eine sehr lebendige Art und Weise gestaltet, um im Ansatz
die Rahmenbedingungen der Technoszene zu vermitteln.
So wurde mit Dekorationselementen ein „Partyrahmen“ gestaltet, der veranschaulichte, wie und in welcher Atmosphäre solche Technoveranstaltungen stattfinden:
Es konnte ein Veranstalter gewonnen werden, der Technoveranstaltungen durchführte und die entsprechenden Räumlichkeiten mit Dekorationen ausstattete. Er baute
eine kleine Disko auf, es lief „zum Einstieg“ entsprechende Musik und es wurde das
Angebot gemacht, auch einmal nach dieser Musik zu tanzen.
Vor allen Dingen aber, und das ist für die Durchführung von Techno-Parties nach dem
„Safer-House“-Konzept sehr wichtig, wurde der Chill-Out-Bereich präsentiert. Das ist
der Bereich, in dem die tanzenden Jugendlichen sich für Ruhephasen zurückziehen
können, Obst, Säfte und andere alkoholfreie Getränke zu sich nehmen können und
den Stress des Tanzens – ob mit oder ohne Konsum von Drogen – ablegen können.
So ging es bei diesen Veranstaltungen nicht nur um die Vermittlung von theoretischem
Wissen, sondern es wurden Elemente einer „harm-reduction-Strategie“ erlebbar
gemacht.
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4. Voraussetzungen, Probleme und Chancen der grenzübergreifenden
Zusammenarbeit
Grenzübergreifende
Kooperation und ihre

I

Voraussetzungen

II

Probleme

III Chancen
Im 4. und letzten Teil möchte ich noch eingehen auf Voraussetzungen, Probleme und
Chancen der grenzübergreifenden Zusammenarbeit. Diese sind nach unserer Erfahrung
beim Aufbau von Kooperationsstrukturen und dem Wunsch der Umsetzung von
Kooperationsprojekten in der ein oder anderen Form zu beachten.

I
Voraussetzungen für
grenzübergreifende Kooperation

In der

SITUATION

In der

PERSON

In der

BEGEGNUNG

Voraussetzungen für gelingende grenzübergreifende Kooperation sind zu finden
• in der zu Grunde liegenden Situation (oder Projektidee bzw. Problemsituation),
• in den Personen, die die Zusammenarbeit durchführen wollen und
• in der tatsächlich stattfindenden Begegnung.

Zu den Voraussetzungen in der Situation lassen sich folgende Fragen stellen bzw.
Punkte benennen:
• Gibt es eine Gemeinsamkeit, gemeinsame Interessen?
• Gibt es ein gemeinsames Problem, bei dem eine Seite unter Druck steht?
• Gibt es Systemunterschiede und wenn ja, sind diese zu klären?
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I
Voraussetzungen für
grenzübergreifende Kooperation
In der SITUATION
• Klärung der Gemeinsamkeiten bzw.
gemeinsame Interessen?
• Klärung gemeinsamer Probleme;
Steht eine Seite unter Druck?
• Klärung von Systemunterschieden
(Hilfesystem, Strafrechtssystem,
politisches System, soziale
Sicherung)
• Kenntnis zu Geschichte / Beziehung
der beteiligten Länder,
• zu Besonderheiten der Region und
• zu kulturellen Unterschieden

Diese Systemunterschiede können liegen
• im Hilfesystem,
• im Strafrechtsystem,
• im politischen System,
• im System der sozialen Sicherung
und dies nicht unbedingt nur in einem dieser Bereiche, sondern zum Teil in allen
gleichzeitig.
Weiterhin liegen wichtige Voraussetzungen in der Geschichte und Beziehung der
beteiligten Länder, in Besonderheiten der Region und in kulturellen Unterschieden.

I
Voraussetzungen für
grenzübergreifende Kooperation
In der PERSON
• Akzeptanz des Sprachproblems
• Gleichwertigkeit voraussetzen
• Flexibilität
• Kompromissbereitschaft
• Offenheit
• Kritikfähigkeit
• Toleranz
• Lernbereitschaft

Rüdiger Klebeck

Aber auch in der Person finden sich wesentliche Voraussetzungen, die zum Gelingen
oder zum Scheitern von grenzübergreifender Kooperation führen können:
• es gilt, das Sprachproblem zu akzeptieren,
• es gilt, Gleichwertigkeit vorauszusetzen,
• flexibel und kompromissbereit zu sein,
• offen und echt zu sein,
• aktive wie passive Kritikfähigkeit zu besitzen,
• Toleranz und natürlich
• Lernbereitschaft zu zeigen.

I
Voraussetzungen für
grenzübergreifende Kooperation
In der BEGEGNUNG/KOOPERATION
• Benennung des Themas
• Welche Beteiligten und Partner gibt es?
• Persönliche Kontakte herstellen und
halten
• Lage einschätzen, Standpunkte und
Interessenslage klären
• Kenntnis der Gemeinsamkeiten und
Unterschiede
• Offenheit über Trennendes herstellen
• Ziele festlegen
• Planung der Umsetzung
• Reflektion und Auswertung

Weitere Voraussetzungen liegen in der dann tatsächlich stattfindenden Begegnung
und der durchzuführenden Kooperation:
• es ist notwendig, das gemeinsame Thema zu benennen,
• die Beteiligten und die Partner klar zu benennen,
• es ist erforderlich, persönliche Kontakte herzustellen und diese auch zu halten,
eine Einschätzung der Lage mit Klärung der Standpunkte und Interessenlagen hat
stattzufinden,
• dabei müssen Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Trennendes klar benannt
werden.
• Schließlich müssen Ziele festgelegt werden,
• die Umsetzung der gemeinsamen Aktivitäten muss geplant sein und es sollte eine
regelmäßige Reflektion und auch ein Abschluss- oder Auswertungsgespräch stattfinden.
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II
Probleme bei der Umsetzung
grenzübergreifender Kooperation
- Strukturelle Unterschiede
- Staatliche und nichtstaatliche
Organisationsformen weichen
voneinander ab
- Funktionen, Ansprechpartner und
Aufgaben gliedern sich anders

- Politische und ideologische Unterschiede
- Opportunitätsprinzip versus
Legalitätsprinzip
- Pragmatismus versus
Sicherheitsbedürfnis

Selten funktioniert etwas ohne Probleme - so auch bei grenzübergreifender Kooperation:
Es gibt strukturelle Unterschiede
• zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Organisationsformen,
• zwischen Funktionen und Ansprechpartner, deren Aufgaben sich sehr verschieden
voneinander gliedern können.
Es gibt politische und ideologische Unterschiede,
• so in der Strafjustiz das Opportunitätsprinzip auf der niederländischen und das
Legalitätsprinzip auf der deutschen Seite,
• und etwa den fast sprichwörtlichen Pragmatismus der niederländischen und das
enorme Sicherheitsbedürfnis der deutschen Seite.

II
Probleme bei der Umsetzung
grenzübergreifender Kooperation
- Prägende National-Stereotype
- Liberalität versus Gründlichkeit
- Flexibilität versus Gradlinigkeit

- Sprachliche Probleme
- gibt es eine gemeinsame Sprache?
- erschwerte Feinabstimmung
- Missverständnisse
- Erhöhte Kosten
(Übersetzungen etc.)
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Weitere Probleme können liegen in prägenden National-Stereotypen,
• wie etwa der deutschen Gründlichkeit und der niederländischen Liberalität
• und der niederländischen Flexibilität und der deutschen Gradlinigkeit.
Nicht zu vernachlässigen sind sprachliche Probleme:
• Das Nichtvorhandensein einer gemeinsamen Sprache erschwert die Feinabstimmung, führt zu Missverständnissen, erhöht die Kosten für Übersetzer u. ä.
• Beachtet werden sollte auch die Tatsache, dass Moderation und Übersetzung nicht
durch eine Person abgedeckt werden sollte. Das mag banal klingen, aber es ist
in personell und finanziell in der Regel eng ausgestatten Kooperationsbezügen, wie
wir sie häufig erleben, sehr naheliegend, diese Funktionen gemeinsam abdecken
zu wollen, was aber zu erheblichen Problemen und durchaus auch zu Konflikten
führen kann.

II
Probleme bei der Umsetzung
grenzübergreifender Kooperation
- Kulturelle Unterschiede
- gleiche Begriffe müssen nicht
immer Gleiches bedeuten
- Arbeitssitzungen haben u.U. unterschiedliche Rahmenbedingungen
- Umgangsregeln u.U. sehr
unterschiedlich

Weitere Probleme in der grenzübergreifenden Zusammenarbeit können in kulturellen
Unterschieden liegen, denn gleiche Begriffe müssen nicht immer Gleiches bedeuten:
• Die Umgehensweise mit synonym wirkenden Begriffen mag eine sehr unterschiedliche sein – und das ist dann nicht nur ein sprachliches Problem,
• Arbeitssitzungen können, wie wir es häufig erlebt haben, sehr unterschiedliche
Rahmenbedingungen haben, man ist sich plötzlich fremd in der Art und Weise der
Gestaltung der Begegnung.
• Auch können Umgangsregeln sehr unterschiedlich sein: Auf niederländischer Seite
beispielsweise sind Menschen, die sich das zweite Mal begegnen, häufig gleich
“per du“, auf deutscher Seite ist das bei weitem nicht so.
Dieser Dinge muss man sich im klaren sein, darf sich nicht überraschen lassen, sollte
sich frühzeitig darauf vorbereiten, um Kooperationen über die Grenze hinweg erfolgreich zu gestalten.
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III
Chancen grenzübergreifender
Kooperation

- Blick über den Tellerrand
- Vergrößerung des Wissens
- Nutzung von Synergieeffekten
- Lernen von Anderen
- Aufbau dauerhafter Partnerschaften

Das klang jetzt vielleicht doch eher negativ oder weniger motivierend, wenn so viel
von Problemen die Rede war. Aber bei einem realistischen Blick auf die Rahmenbedingungen grenzübergreifender Zusammenarbeit gehören diese Aspekte unbedingt
in die Planungen hinein.
Abschließen möchte ich natürlich nicht, ohne auf die Chancen der grenzübergreifenden
Kooperation hinzuweisen.
• Der Blick über den Tellerrand führt in jedem Fall zur Vergrößerung des Wissens
und zur Möglichkeit des Vergleiches von Ansätzen und Konzepten,
• die Nutzung von Synergieeffekten – auch wenn sich dieser Begriff manchmal recht
abgegriffen anhört – ist tatsächlich ein ganz wesentlicher Effekt der grenzübergreifenden Zusammenarbeit und der Lösung gemeinsamer Problemen und natürlich
• das Lernen vom Anderen: der vorbehaltsfreie Blick auf die Tätigkeit des Anderen,
auf die anderen Strukturen und Rahmenbedingungen ermöglicht auch einen selbstkritischen Blick auf die eigene Funktion, die eigene Tätigkeit und die Planung in
Bezug auf eigene Aufgaben.
• Schließlich können durch Aktivitäten der grenzübergreifenden Zusammenarbeit
dauerhafte Partnerschaften entstehen, die sich einerseits von Problemen lösen und
andererseits dann zu einem fachlichen und kollegialen Miteinander entwickeln
können – und das ist eine echte Bereicherung.

Rüdiger Klebeck

Bernhard Döveling, Berichterstatter
Die Ausführungen von Rüdiger Klebeck vermitteln die Erkenntnis, dass deutsch-niederländische Zusammenarbeit auf dem Feld der Drogenhilfe und der dieser zugrundeliegenden Drogenpolitik nicht ausschließlich auf die Grenzregion beschränkt bleibt oder
bleiben kann.
Wegen seiner Bedeutung sind in das Projekt BINAD auch Stellen der Politik und Behörden auf der staatlichen Ebene einbezogen, deren Wirkungsfelder weit über die unmittelbare Grenzregion hinausreichen. Im vorliegenden Falle erweist sich dieser Sachverhalt
– gewiss nicht typisch für alle grenzüberschreitenden Projekte im Rahmen sozialer
Arbeit – auch insofern als besondere Herausforderung, als hier einer Vielfalt von Trägern
und befassten Dienststellen (Patchwork-Struktur) auf der deutschen eine eher straff
auf den Zentralstaat ausgerichtete Struktur von Provinzen auf der niederländischen Seite
gegenüber steht.
In der Diskussion wird vor diesem Hintergrund besonders deutlich, dass es gilt, wechselseitige hinderliche Stereotype als solche nicht zu verschleiern, sondern offen anzusprechen und in der alltäglichen Zusammenarbeit auszuräumen. Im Zuge dieser Anstrengungen – so zeigt die Diskussion – stellt sich sodann nicht selten heraus, dass oft beklagte
Mentalitätsunterschiede nicht objektiv vorhanden, sondern eher – aus welchen Gründen
auch immer – konstruiert sind.
Grundsätzlich falle grenzüberschreitender Zusammenarbeit neben der Konzeptentwicklung und -umsetzung auch und vor allem die Aufgabe der Entdeckung von „bestpractices“ mit Vorbildcharakter zu, merken einige Diskussionsteilnehmer an. Darauf sei
z. B. in der Berichterstattung zu aus EU-Kassen geförderten Projekten, etwa im Rahmen
der Programme gegen soziale Ausgrenzung, besonders einzugehen, so jedenfalls lässt
sich auch aus den Erkenntnissen des BINAD-Projektes, das nicht aus Mitteln der EU
gefördert wird, schlussfolgern.
Ob und in welcher Weise bzw. in welcher Ausprägung dieses Modell grenzüberschreitender Zusammenarbeit, finanziert durch die zuständigen Fachministerien auf deutscher
und niederländischer Seite und vor allem geprägt durch Steuerung der Inhalte und
Methoden durch behördliche Stellen, durch frei-gemeinnützige Träger adaptiert werden
und sodann auch aus EU-Mitteln gefördert werden kann, gilt es gewiss näher zu überdenken.
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Martin Hefel, Stiftung Maria Ebene: SUPRO – Werkstatt für Suchtprophylaxe, Dornbirn

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe VeranstalterInnen,
Danke für die Einladung, aus dem sonnigen Süden in den erfreulicherweise auch
angenehm warmen Norden zu kommen. Ich habe mir erlaubt, den Titel meines Referates noch ein wenig abzuändern durch den Beisatz: „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit durch das Erstellen von Schulungsprogrammen zur Suchtvorbeugung“
(Folie 1). Der Fokus meines Referates liegt folglich nicht in der Präsentation der Schulungsprogramme sondern in der Form der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in
dieser Region, die ich Ihnen kurz anhand einer politischen Karte vorstellen möchte.

„Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
durch das Erstellen von
Schulungsprogrammen zur Suchtvorbeugung
für Fachkräfte und ehrenamtliche
Jugendarbeiter/innen“

Folie 1

Stiftung Maria Ebene / SUPRO – Martin Hefel

Vorarlberg und Vorarlberger Besonderheiten
Das Land Vorarlberg, das Sie hier inmitten des Herzens von Europa abgebildet sehen
(Folie 2), grenzt im Westen an die Schweiz, im Norden an Deutschland, im Süden an
das Fürstentum Liechtenstein und im Osten ist es durch Gottes Hand von Österreich
getrennt und durch Menschenhand mittels einen Tunnel wiederangegliedert. Geschichtlich hatte dies bisher zur Folge, dass dieses Landes viel stärker zur Schweiz
hin orientiert war als nach Österreich. (Folie 3) Vorarlberg hat eine sehr geringe Population – 348.000 Einwohner: ein Quartier in Köln –, die alemannischer Abstammung
ist. Dies ist von Bedeutung, da es sich sehr stark auf die Mentalität des Volkes auswirkt. Es gibt hier einen typisch regionalen Spruch: „Schaffa, schaffa, Hüslä boua und
nit uf di Modla schoua, Katz verkofa, selba musa.“1 Entsprechend ist diese Region
auch – nach Wien – die am zweit stärksten industrialisierte Zone. 85% der Flächen
werden landwirtschaftlich genutzt, sind also nicht verbaut und wirken als touristischer Magnet. Vorarlberg verfügt über eine hohe Finanzkraft, was in den vergangenen Jahrzehnten auch besonders im Sozialbereich seinen Niederschlag fand. Aufgrund des politischen Prinzips der Subsidiarität verfügt Vorarlberg über ein auf dem
Dienstleistungsangebot freier Träger basierendes soziales Netz, das dichteste in
Österreich . Wie im folgenden auch am Träger meiner Einrichtung deutlich wird, rich-

1

Der wohl ganz zutreffend mit „Viel arbeiten, ein Haus bauen, nicht auf die Mädchen schauen, die Katze
verkaufen und die Mäuse selber jagen“ ins Hochdeutsche übertragen werden kann.

Martin Hefel

Vorarlberg – ein kleines Land

Folie 2

Vorarlberg
•

96 Kommunen, 4 Bezirke

•

348.000 Einwohner

•

Ganzes Land ist Zollgrenzbezirk

•

Primäre Wirtschaftszweige: Tourismus, 85% Fläche
Landwirtschaft, Industrie - nach Wien an 2. Stelle in Österreich

•

Charakteristisch - Alemannische Mentalität: „Schaffa, schaffa
Hüsle boua und nit uf di Modla schoua, Katz verkofa, selba
musa“

•

Subsidiarität ist sozialpolitischer Grundsatz – Erbringung
sozialer Dienste über freie Träger – Finanzierung über
Sozialfonds (Gemeinden und Landesregierung) – Trends:
Soziale Maßnahmen - Projekte, Zusammenführen von sozialen
Diensten, Reduktion der Anbieter

Folie 3
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tet sich das Angebot nicht nur an regionale Kunden sondern auch an den überregionalen Markt. Aufgrund der florierenden Wirtschaft hat diese Region auch einen sehr
hohen Ausländeranteil unter den Beschäftigten, früher waren es überwiegend SüdtirolerInnen und SteirerInnen (OstösterreicherInnen), heute sind es primär türkische,
slowenische, serbische sowie albanische StaatsbürgerInnen. Anmerkung am Rande,
die etwas über die regionale Mentalität aussagt: „Auch Personen die aus Österreich
kommen und bei uns arbeiten werden Gastarbeiter genannt“. Es handelt sich bei
unserer Region also um eine in sich stabile, eigenwillige Kleinstaatlichkeit, ergänzt
durch ein Fürstentum und die in der Schweiz ja bekannte Regionalautonomie.

SUPRO und vergleichbare Stellen in der Schweiz, in Liechtenstein und in
Südtirol
In dieser Region erhielt mein Träger 1991 den Auftrag, eine Präventionsstelle für das
Bundesland einzurichten, welche 1992 unter dem Namen SUPRO, Werkstatt für
Suchtprophylaxe, als erste österreichische Präventionsstelle eröffnet wurde (Folie 4).
Die Aufgaben der SUPRO reichen von der Gesundheitsförderung bis hin zur Sekundärprävention. Ein Team von fünf MitarbeiterInnen bewältigt das Aufgabenspektrum. Dazu kommen noch weitere fünf projektbezogene MitarbeiterInnen.
(Folie 5) Träger der SUPRO ist die Stiftung Maria Ebene, eine Sonderkrankenanstalt
mit vor- und nachgelagerten Einrichtungen, dem Krankenhaus in Frastanz, den
Therapiestationen Carina und Lukasfeld sowie den ambulanten Beratungsstellen
Clean (Folie 6). An der Stiftung Maria Ebene ist auch ein Forschungsinstitut der
Leopold Franzens Universität angesiedelt. Die Stiftung deckt im Suchtbereich also
Tätigkeiten von der Prävention bis hin zur Nachsorge ab. Im stationären Bereich
kommen 40% der Klienten aus anderen Regionen. Das ist mit ein Grund, dass bis zum
Ausbau vor zwei Jahren, der stationäre Bereich immer eine Auslastung von 100%
hatte und als einziges Krankenhaus in Österreich ausgeglichen bilanzierte. Im ambulanten Bereich sind es nicht soviel Prozent. Dieser Bereich konzentriert sich primär
auf das Bundesland.

SUPRO – Werkstatt für Suchtprävention
• Gegründet 1992 als erste Suchtpräventionsstelle in
Österreich
• 3 Mitarbeiter über Landes-(d.h. Struktur-)förderung
• 7 Mitarbeiter über Projekte
• Budget zu 65% Projektfinanziert
• Aufgaben: Gesundheitsförderung, Primär- und
Sekundärprävention in und für ganz Vorarlberg
• Träger: Stiftung Maria Ebene
Folie 4
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Träger der SUPRO

Folie 5

Stiftung Maria Ebene
• Sonderkrankenanstalt mit vor- und nachgelagerten
Einrichtungen (LRG – 65%, Caritas A/Vlbg., Seraphisches
Liebeswerk, Arbeiterkammer, Gemeindeverband, Vlbg. GKK)

• Ca. 120 Mitarbeiter
• Einzugsgebiet stationär – Österreich, Südtirol,
Fürstentum Liechtenstein, Schweiz – seit 1986
Kostenübernahmeverträge mit den Regierungen
• Einzugsgebiet ambulant – Vorarlberg (Fürstentum
Liechtenstein, Schweiz – gegen Kostenübernahme)
Folie 6

(Folie 7) 1991, also beinahe zeitgleich mit der Gründung der SUPRO, wurde im Kanton
St. Gallen das ZEPRA – Zentrum für Prävention gegründet. In Liechtenstein und Südtirol waren ebenso erste präventive Aktivitäten zu verzeichnen und es kamen auch
schon die ersten Projekte zustande. Diese Phase war gekennzeichnet von Willensbekundungen der Zusammenarbeit, jedoch wäre es bei diesen geblieben, hätte nicht
ein Liechtensteinischer Treuhänder ein wenig Geld in den Sozialbereich investieren
wollen. Grundsätzlich wollte er einfach die Zielgruppe Jugendliche ansprechen und
hatte weiter den Wunsch, ein Multimedia-Drogenpräventionsprogramm in Auftrag zu
geben. Vermuteter Nebennutzen im Hinblick auf Eltern: „Diese Bank schaut auf die
Jugend – die trägt Verantwortung!“ Dieser Wunsch war jedoch Anlass für meine
KollegInnen und mich, uns an einen Tisch zu setzen und einen fachlichen Diskurs zu
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Entwicklung in der Region
• 1991 – Gründung ZEPRA
• Zeitgleich erste Suchtpräventionsaktivitäten in FL
• Stelle in Graubünden im Aufbau
• Beginn der „ARGE Suchtvorbeugung“ in Österreich (NPO
– Produkt- und Lobbygemeinschaft)
• Erste suchtpräventive Entwicklungen sind in Südtirol
bemerkbar
• Süddeutscher Raum - keine Kontakte?! - Finanzierung
der Dienste / Fragmentierung der Dienste in
Teilaufgaben / keine Bundeslandzuständigkeiten
Folie 7
beginnen. Einstimmiger Beschluss: Jugend ansprechen macht keinen Sinn. Schulungsprogramm für Erwachsene hingegen schon.

Schulungsprogramm step by step
(Folie 8) In der Folge kam es zur Erstellung des Programms „step by step“ – ein Hilfsinstrument für Fachpersonen zur Lehrerschulung, damit Lehrpersonen ihren pädagogischen Auftrag zur Früherkennung und zur pädagogischen Intervention wahrnehmen, dabei zwar keine therapeutischen Interventionen durchführen aber doch
hinsehen und handeln.
(Folie 9) Beteiligt an der Erstellung von „step by step“ waren sechs Personen aus drei
Ländern: aus dem Fürstentum Liechtenstein zwei Personen, aus der Schweiz – den
Kantonen St. Gallen und Graubünden – zwei Personen, sowie aus Vorarlberg eine
Kollegin, die kurz darauf Ministerin für den Schulbereich wurde, und ich selbst. Die
Erstellung eines solchen Programms erforderte viel Zeit, da zuerst einmal das grundlegende Verständnis für die Kultur im jeweiligen Land sowie Setting geschaffen
werden musste. Obwohl wir in dieser Region sehr nah zusammenleben, sind unsere
politische Kultur als auch die Systeme in denen und mit denen wir arbeiten sehr
unterschiedlich. Es galt also vorderhand erst einmal Verständnis füreinander zu
gewinnen und bei inhaltlichen Diskussionen immer wieder auf das Unterschiedliche
einzugehen und gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Dies ist uns in den ca. 14, je
zweitägigen Treffen ganz gut gelungen. Das Produkt, zum damaligen Zeitpunkt drei
Disketten, wurde primär bei uns in der Region für Lehrerschulungen sowie zur Implementation von Interventionsketten in einzelnen Schulzentren eingesetzt.
Auf einer Veranstaltung in der Schweiz hat eine Person von der Bundeszentrale für
Gesundheitliche Aufklärung (BzgA) das Programm kennen gelernt. Daraufhin wurde
das Programm von der BZgA erworben und in Deutschland neu programmiert – auf
die Deutschen Verhältnisse angepasst – und dem Schulbereich angeboten. Dieser An-
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Entstehung „step by step“
• „step by step“ ist ein Lehrerschulungsprogramm zur
Sekundärprävention - Früherkennung, Frühintervention
• 1992 - Liechtensteiner Treuhänder bietet Sponsoring für ein
Multimediaprogramm mit der Zielgruppe - Jugendliche
• Fachleute aus St. Gallen, Graubünden, FL und Vorarlberg
setzen sich zusammen
• Bereits vorher loser Kontakt und Bekenntnis zur Zusammenarbeit
• Beschluss: Zielgruppe können ausschließlich Multiplikatoren sein
Folie 8

Entstehung „step by step“
• Arbeitsgruppe bestehend aus sechs Personen
• Zweijähriger Prozess zur Produktentwicklung
• Vertriebsregelungen: CH – ZEPRA, A – SUPRO, FL –
Regierung, I – SUPRO, D – uninteressant
• Strukturdiskussion – Vereinsgründung: Jemand von der
BZgA sieht das Produkt – Interesse des Ankaufes –
gegen Rechte an einer Broschüre und an Produkten der
Maßnahme „Kinder stark machen“
Folie 9

kauf war für unsere Arbeitsgruppe insofern von Bedeutung, als damit eine Reihe von
Entscheidungen auf uns zukam. Bisher hatten wir lediglich folgende Vereinbarungen
getroffen: Vertrieb im Fürstentum Liechtenstein über die Kommission für Suchtfragen
– eine Einrichtung der Regierung; Vertrieb in der Schweiz über das ZEPRA – eine
Abteilung des Gesundheitsdepartements, also über die Regierung selbst; Vertrieb in
Österreich über die SUPRO – eine Stiftung deren Eigner zu 65% das Land Vorarlberg
ist. Um gemeinsam Erlöse zu verwalten – wie zum Beispiel durch den Ankauf der
BZgA –, hätte es einen Staatsvertrag benötigt. Völlig unsinnig, für solche „Peanuts“ so
etwas anzustreben. Deshalb bot sich die Lösung einer Vereinsgründung an. Ein
Verein wurde gegründet, dessen Mitglieder keine natürlichen, sondern juristische
Personen waren.
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Verein „step by step“
• Zusammenarbeit bisher willkürlich jetzt strukturiert
–
–
–
–
–
–

Höhere Verbindlichkeit
Kontinuierliche Treffen und gemeinsame Zielfestlegungen
Gemeinsame Mittel – gemeinsames Festlegen von Maßnahmen
Höhere inhaltliche Auseinandersetzung
Entwicklung und Standards über der Grenze sehr ähnlich
Ressourcensparend – Abfallprodukte (Doku etc.)

• Zusammenarbeit hängt nicht mehr an Einzelpersonen
• Gegenseitige Hilfestellungen (Personalengpass,
Tabuthema etc.)
Folie 10

Vorteile grenzüberschreitender Zusammenarbeit (Folie 10)
Höhere Verbindlichkeit
Kooperationen, Netzwerke hängen oft an Personen – scheidet die betreffende Person
aus, brechen mit ihr zumeist auch die Kontakte zu den Partnern ab. Dies war hier
trotz mehrfachen Leitungswechseln in der benachbarten Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein nicht der Fall. Auch werden bei Neuaufnahmen sowie bei anderen
netzwerkpartnerrelevanten Belangen sachliche Argumente in den Vordergrund gerückt.

Kontinuierliche Treffen und gemeinsame Zielfestlegungen
Durch jährlich abzuhaltende Sitzungen – wie Jahreshauptversammlung etc. – wird
Kontinuität und Prozessfortschreibung gewahrt. Dort werden auch die Vereinsziele
festgelegt.

Gemeinsame Mittel – gemeinsames Festlegen von Maßnahmen
Die Mittel des Vereins werden zwar nicht gemeinsam verwaltet, aber bei der jeweiligen Organisation zweckgebunden rückgestellt. Der Einsatz dieser rückgestellten
Mittel erfolgt nur gemeinsam mittels eines einstimmigen Beschlusses.
Höhere inhaltliche Auseinandersetzung
Beschlüsse über gemeinsame Investitionen erfordern und fördern ein hohes Maß an
Auseinandersetzung und ein gemeinsames Zielverständnis.

Entwicklung ähnlicher Standards über die Grenzen hinweg
Schaue ich von Vorarlberg nach Liechtenstein, nach St. Gallen oder nach Graubünden
sowie nach Südtirol, finde ich eine sehr große Homogenität an fachlichen Standards
wieder. Das gemeinsame Arbeiten und Lernen war befruchtend und entwicklungsfördernd. Es führte auch zur Entwicklung des österreichischen Leitbildes der Sucht-
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prävention – beispielhaft in der Delphi-Studie mit ausländischen Partnern aus dem
angrenzenden EU-Raum.

Ressourcensparend – „Abfallprodukte“ (Dokumentationsdatenbank, etc.)
Zusammen zu arbeiten erfordert eine Vertrautheit der je anderen Sichtweisen und
den Willen zu gemeinsamen Lösungsansätzen. Unsere Zusammenarbeit führte konkret zu Lösungen wie einer Adressdatei, einem Dokumentationsprogramm, einer Zeiterfassung, der Übernahme von Qualitätsmanagement-Elementen des ZEPRA, etc..
Wenn einmal auf die schnelle ein/e ReferentIn zu organisieren ist oder ein/e ReferentIn ausfällt, wird gegenseitig Hilfe geleistet (Folie 11).

Abfallprodukte
•

Datenbank, Adressdatei,
Zeiterfassung etc.

•

Fachliche Fortbildung

•

Qualitätsstandards

•

Übernahme von Projekten

•

Notwendigkeiten
•

Abgrenzung

•

Gegenseitiger Support

•

Offenheit

•

Klarheit der Struktur

•

Verbindlichkeit

Personelle Hilfe

Folie 11

„step by step“– die Folgen
• Nach Ankauf der BZgA für Deutschland
• Umsetzung für Gesamtösterreich – ARGE / BMUK
Verträge mit Bundesregierung und Fachstellen

• Umsetzung in Südtirol - Vertrag mit Regierung und dem
Deutschen Schulamt

• Motivation zum INTERREG II-Antrag zur Entwicklung
von JUPI und Alkohol & Co
• Einreichung des Antrages im November 1996
Folie 12

(Folie 12) Der damals gegründete Verein überlegte, wie und in welche Richtung er
weiterarbeiten sollte. Aufgrund der positiven Resonanz bezüglich „step by step“, wurde es für Gesamtösterreich umgesetzt. Für Südtirol waren die Vereinsmitglieder motiviert, in dieser Richtung weiterzuarbeiten, und es kam zur Einbringung eines EU-
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Antrages durch die Stiftung Maria Ebene, mit dem Ziel, Schulungsprogramme auch
für andere Zielgruppen zu erstellen. Dabei stand im Vordergrund die Zusammenarbeit, das gemeinsame Entwickeln von Standards. Ein Schulungsprogramm als solches
hätte auch von ein oder zwei Einzelpersonen in der gleichen Stadt entwickelt werden
können. Der Fokus lag jedoch primär auf dem Ausbau der überregionalen Zusammenarbeit und der überregionalen fachlichen Weiterentwicklung.
(Folien 13 und 14) Im Rahmen des INTERREG II-Programms der EU kam es zur Involvierung weiterer Projektpartner, die – bis auf die Bundeszentrale für Gesundheitliche
Aufklärung (BzgA) in Deutschland – ausschließlich aus angrenzenden Bundesländern
beziehungsweise Kantonen kamen und in diesen Regionen zum jeweiligen Thema die
Fachpersonen darstellten (Folien 15 und 16).

INTERREG II – Zielgebiet

Folie 13

INTERREG II – Projekt

Folie 14

Name

Alkohol & Co – Bereich Betrieb
JUPI – Bereich Jugendarbeit

Rechtsträger

Verein „step by step“

Projektträger

Stiftung Maria Ebene

Leitung

Martin Hefel / SUPRO

Finanzierung

INTERREG II „Alpenrhein –
Bodensee – Hochrhein“
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Projektpartner EU - Einreichung
Österreich

SUPRO - Stiftung Maria Ebene,
Vorarlberg, Dornbirn

Deutschland

ajs- Aktion Jugendschutz,
Landesarbeitsstelle Baden-Württemberg
Verein Fliegenpilz, Bayern, Memmingen

Schweiz

ZEPRA - Zentrum für Prävention, St.
Gallen

Fürstentum Liechtenstein - Kommission für Suchtfragen
Folie 15

Weitere Projektpartner
Österreich
Kontakt & Co - Suchtprävention Tirol (Alkohol & Co, JUPI),
Sozmed - Caritas der Diözese Feldkirch (Alkohol & Co), IfS Familiendienst Feldkirch (JUPI)
Deutschland
BZgA - Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung - Köln
(JUPI), BLV - Psychosoziale Beratung (Alkohol & Co)
Schweiz
Fachstelle für Suchtprävention Graubünden (Alkohol & Co),
Sozialberatung Bühler AG (Alkohol & Co)
Folie 16

Schulungsprogramme Alkohol & Co sowie JUPI
Die umgesetzten Schulungsprogramme betrafen einerseits das betriebliche Setting
mit dem Programm „Alkohol & Co“ andererseits das Setting Jugendarbeit mit dem
Programm „JUPI“.
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Alkohol & Co
Schulungsprogramm zur Früherkennung und
Intervention für Personalverantwortliche und andere
Führungskräfte im Betrieb bestehend aus
–
–
–
–

Interaktive Multimedia CD-ROM
Hilfsmittel für Schulungen
User Manual
Themenvertiefung unter Homepage des jeweiligen
Landes

Folie 17

Alkohol & Co (Folie 17)
Alkohol & Co ist eine Multimedia-CD-ROM für Windows (PC und Macintosh) mit ausgelagerten Teilen auf dem Internet. Die CD-ROM ist als interaktives Lernprogramm
und persönliche Handlungshilfe, aber auch als Hilfsmittel für Führungsseminare zur
Suchtvorbeugung konzipiert. Sie ist auf Führungskräfte und LehrlingsausbilderInnen
zugeschnitten. Das Produkt liefert seriöse Information, Reflexion, Hinweise und Tipps
für die Umsetzung in die Praxis. Es ist attraktiv und modern. Seine Grafik und seine
Sprache sind frisch, motivierend mit einem Schuss Witz.
Vorgesetzte sollen lernen, frühzeitig zu erkennen, dass ein Lehrling, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter möglicherweise ein Suchtproblem oder auch ein damit verbundenes anderes Problem hat, welches sich negativ auf die Gesundheit und auf das
Arbeitsverhältnis (Betriebsklima, Arbeitsleistung, Zuverlässigkeit usw.) auswirken
könnte. Sie sollen ihr Führungsverhalten vor allem auch in Bezug auf Ihr Co-Verhalten kritisch reflektieren und sich allenfalls von einer Fachperson beraten (”coachen”)
lassen. Sie sollen bei Bestätigung des Problems zielgerichtet und konstruktiv intervenieren können.
Das Produkt gibt weiter einen Überblick zu Auswirkungen der Sucht im Betrieb und
zeigt auf, welche präventiven Möglichkeiten sich für Betriebe bieten. Es sind Hinweise zu den strukturellen Voraussetzungen für die Umsetzung von Präventionsprogrammen in Betrieben enthalten. Überlegungen zum Verhältnis von Kosten und
Nutzen solcher Anstrengungen werden ebenso erwähnt, wie einige aktuelle Angaben
zu potentiellen Anlaufstellen sowie Anmerkungen zu einigen wichtigen gesetzlichen
Aspekten.

JUPI (Folie 18)
Zielgruppe von JUPI – Jugend Prävention International – sind JugendleiterInnen der
verbandlichen und offenen Jugendarbeit (Sportvereine, musische Vereine, soziale Vereine etc.), insbesondere solche LeiterInnen zwischen 18 und 25 Jahren, die keine pädagogische Grundausbildung besitzen und mit Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren arbeiten. Diese Altersangaben dienen lediglich als Richtlinien. Es ist hervorzuhe-
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Projektbeschreibung JUPI
Schulungsprogramm zur Früherkennung und Intervention für
Jugendarbeiter/innen aus der verbandlichen und offenen
Jugendarbeit, bestehend aus
–
–
–
–
–

Interaktive Multimedia CD-ROM
Leitfaden für Schulungen
Hilfsmittel für Schulungen
User Manual
Programmteile im WWW,
mit der Möglichkeit zum Update

Folie 18

ben, dass JUPI z.B. auch für JugendarbeiterInnen über 25 Jahre hilfreich ist.
Ziel von JUPI ist die Entwicklung einer Schulungsmaßnahme, die JugendarbeiterInnen dazu anleitet, risikoreiche und problematische Entwicklungen bei den Jugendlichen ihrer Gruppe zu erkennen und mit entsprechenden Interventionen dagegen
vorzugehen. Neben Früherkennung und Intervention werden auch vorbeugende Hilfen vermittelt.
JUPI ist ein sekundärpräventives Programm. Es greift bei jenen Jugendlichen, die ein
Fehlverhalten an den Tag legen, bei denen sich aber noch kein ausgeprägtes Problemverhalten manifestiert hat.

Resümee der Zusammenarbeit (Folie 19)
Es ist ein Faktum, dass soziale Problemstellungen wie Sucht, Gewalt etc. nicht an
Staatsgrenzen halt machen. Was sich jedoch ab der Grenze verändert, sind Kultur,
Sprachverständnis, Gesetze, fachliche Anerkennung von Methoden, Interventionsstrategien und vor allem Strukturen, sei es in Institutionen wie der Schule, im politischen Leben etc. Der Haupteffekt der Zusammenarbeit liegt im gegenseitigen Austausch, der Entwicklung fachlicher Standards, der möglichst hohen Effizienz und Effektivität des Ressourceneinsatzes, sowohl finanziell als auch personell, und
besonders im Lernen voneinander (Folie 11).
Schwierigkeiten bereiten die regionalen Unterschiede in Bezug auf Gesetze, Strukturen in der Verwaltung, aber auch in der Kultur. Diese öffnen aber auch Diskurse und
Möglichkeiten und helfen bei der Reflexion eigener Sichtweisen. Letztendlich ist festzuhalten: (Folie 20) „Grenzüberschreitende Zusammenarbeit macht primär Sinn im
grenznahen Raum, erfordert einen großen Zeitaufwand, aber ein auf diese Weise gewachsenes Verständnis und Vertrauen für- bzw. ineinander ist eine nachhaltige Basis
für eine Zusammenarbeit, deren „Profiteur“ letztendlich der/die KonsumentIn sozialer Dienste ist und sein wird.“ Die Zeitinvestition in grenzüberschreitende Zusammenarbeit macht sich also bezahlt.
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Fakten
• Thema macht vor der Grenze nicht halt und ist über
der Grenze nicht viel anders
• Die Produkte per se könnten allein evt. billiger
hergestellt werden – Produkt = Instrument der ZA
• Haupteffekt liegt im gegenseitigen Austausch,
Entwicklung von regionalen Standards,
Ressourcenorientierung, Abfallprodukte
• Schwierigkeiten bereiten die regionalen
Unterschiedlichkeiten in Bezug auf Gesetz, Strukturen
in der Verwaltung aber auch in der Kultur – öffnen
aber auch Diskurs und Möglichkeiten
• Internet – ca. 6.000 Zugriffe pro Monat – ca. 20
anonyme Anfragen - speziell aus dem Grenzgebiet –
bessere Kenntnis der Kultur und des sozialen Netzes
hilft
Folie 19

Resümee

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit
macht primär Sinn im grenznahen Raum,
erfordert einen großen Zeitaufwand,
aber so gewachsenes Verständnis und Vertrauen für-,
bzw. ineinander ist eine nachhaltige Basis für
Zusammenarbeit, von der “ letztendlich der/die
KonsumentIn sozialer Dienste profitiert
Folie 20
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Bernhard Döveling
Mit dem Beitrag von Martin Hefel wird einmal mehr und in besonders nachdrücklicher
Weise verdeutlicht, dass eine wirkungsvolle grenzüberschreitende Zusammenarbeit nur
durch die Überwindung von Vorurteilen und wechselseitigem Misstrauen entfaltet werden kann, was zugleich die Überwindung kleinbürgerlichen und kleinräumigen Denkens
und Verhaltens darstelle, wie einige Diskussionsteilnehmer unterstreichen. Dieses Erfordernis gilt nicht nur für die besonders schwierig zu bearbeitende Thematik der Suchtprophylaxe, sondern gelte für jegliche Grenzen-überwinden-wollende Zusammenarbeit
in sozialen Fragen. Ebenso wie Hefel begrüßen daher die Diskussionsteilnehmer die Möglichkeit und die Notwendigkeit eines fachlichen und die zwischenmenschlichen Dimensionen einschließenden Diskurses als Gegenstand und Voraussetzung grenzüberschreitender Zusammenarbeit schlechthin.
Dieser Diskurs öffnet die Augen für das Vorgehen des jeweils anderen bei vergleichbar
gelagerten sozialen Problemstellungen ebenso wie für den konstruktiv-kritischen
Vergleich der Systeme, die sich mit der Erarbeitung und Lösung der entsprechenden
sozialen Konflikte in der Person der Betroffenen und des diesen umgebenden Umfeldes
beschäftigen.
Hefel hat nach eigener Einschätzung durch die Zusammenarbeit mit deutschen Stellen
und Projektpartnern Erkenntnisse gewonnen, die – so erkennen einige Diskussionsteilnehmer – Anlass für eine selbstkritische Betrachtung der in der Bundesrepublik Deutschland gängigen Strukturen und Ausformungen sozialer Hilfesysteme sein können. Auf der
Grundlage der Ausführungen Hefels sei durchaus kritisch eine „überorganisierte“ deutsche Sozialstruktur zu erkennen, die auch hinderlich sei für die freiwillige Mitarbeit
(semi-ehrenamtlicher) Fachkräfte aus Justiz, Polizei und öffentlicher Verwaltung in
Projekten rein privater, bürgerschaftlicher Natur bzw. Trägerschaft. Insofern vermitteln
die Darstellungen von Hefel den Eindruck, dass eine entsprechende Motivation potentieller und gesuchter ehrenamtlicher Kräfte in frei-gemeinnützigen (Wohlfahrts-)Organisationen aus den vorgenannten Bereichen nur über eine Neustrukturierung des System
sozialer Arbeit einschließlich des Zusammenwirkens von öffentlichen und freien Trägern
möglich werde.
Schließlich – so das Resümee mancher Diskussionsteilnehmer – sei die Gewinnung und
der Einsatz von ehrenamtlichen (Fach)-kräften im Rahmen der Bewältigung sozialer
Problemlagen noch immer ein erstrebenswertes Ziel sozialer Arbeit, die auch zu diesem
Zweck aus öffentlichen Mitteln gefördert werden sollte. Dass dieses grundsätzlich möglich ist, zeigt das von Hefel vorgestellte Projekt zur österreichisch-deutsch-schweizerischliechtensteinsch-italienischen Zusammenarbeit auf dem Feld grenzüberschreitend eingesetzter Schulungsprogramme zur Suchtprophylaxe.
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Britta Suhl, Internationaler Sozialdienst (ISD), Deutscher Verein für öffentliche und
private Fürsorge (DV), Frankfurt am Main

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mittels zentraler
Fachstellen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe/
Familienrecht
Direkte grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Fachstellen bzw. durch
Leistungserbringer
Der Idealfall grenzüberschreitender Zusammenarbeit sozialer Dienste ist sicher die
direkte Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg (Folie 1). Hier können sich die
beteiligten Fachstellen über anstehende Fragen sowie ihre jeweiligen Aufgaben und
Rollen im direkten Kontakt austauschen und kennen in der Regel voneinander auch
das Umfeld und die Strukturen, in denen sie arbeiten, können diese zumindest jedoch
gemeinsam klären.
Häufig besteht diese Möglichkeit der direkten Zusammenarbeit aber nicht oder sie
stößt auf Schwierigkeiten, z. B. aufgrund einer großen geographischen Entfernung,

Land A

Örtlicher
Träger

Land B

Örtlicher
Träger

Direkte grenzüberschreitende Zusammenarbeit von Fachstellen bzw. durch Leistungserbringer (Folie 1)
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Land A
Örtlicher
Träger

Zentrale Fachstelle/Behörde
Übereinkommen der Haager Konferenz
- Kindesentführung (1980)
- Adoption (1993)
- Kindesschutz (1996)
Übereinkommen des Europarats
- Sorgerecht (1980)
- Umgangsrecht (2001)
Vorschlag der EU-Kommission
- elterliche Verantwortung (2001)
International Social Service, ISS (NGO seit 1924)

Zentrale Fachstelle/Behörde

Land B

Örtlicher
Träger

Behörden im Bereich Kinder- und Jugendhilfe / Familienrecht (Folie 2)

verschiedener Sprachen oder komplexer Strukturen. Alle westlichen Länder stellen
heute komplizierte, vernetzte und ausdifferenzierte soziale Systeme dar, in denen es
schon schwierig sein kann, herauszufinden, welche Stelle überhaupt für eine bestimmte Frage/ein Problem zuständig ist.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit mittels zentraler Fachstellen/
Behörden im Bereich Kinder- und Jugendhilfe/Familienrecht
In diesem Vortrag soll ein weiteres Modell der Zusammenarbeit vorgestellt werden,
das sowohl in der Jugendhilfe, aber auch in der grenzüberschreitenden justiziellen
Zusammenarbeit im Familienrecht praktiziert wird.
Zur Erläuterung des Modells: Im Unterschied zur direkten Zusammenarbeit der sozialen Dienste vor Ort findet die Kooperation über zentrale Fachstellen oder Behörden
statt (Folie 2). Dies lässt sich am einfachsten anhand eines Beispiels erläutern. Ein
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deutsches Jugendamt hat ein türkisches Kind in Obhut genommen, die allein erziehende Mutter ist verstorben, der Vater ist unbekannten Aufenthaltes. Verwandte in
Schweden möchten das Kind aufnehmen. Das Jugendamt benötigt neben Informationen dazu, ob die Verwandten zur Aufnahme geeignet sind, auch eine Abklärung der
ausländerrechtlichen Möglichkeiten des Familiennachzugs. Das Jugendamt sendet
eine Anfrage an die zentrale Fachstelle, hier den Internationalen Sozialdienst, der
sich mit einem Berichtsersuchen an seinen Arbeitspartner in Schweden wendet.
Dieser ermittelt die für den Wohnort der Verwandten zuständige Behörde in Schweden und bittet um deren Mitarbeit zur Überprüfung der Verwandten. Des Weiteren
klärt er ab, ob nach schwedischen Einwanderungsvorschriften eine Übersiedlung des
Kindes möglich erscheint. Die Informationen werden über die zentralen Fachstellen
in beiden Ländern weitergeleitet und übersetzt; Rückfragen, wie z. B. in Bezug auf die
Übernahme der in Deutschland bestehenden Vormundschaft, werden geklärt. Die
Zusammenarbeit endet mit der Entscheidung des Jugendamtes und des Kindes bzw.
seiner Ausreise. An dem Beispiel „Übersiedlung“ wird deutlich, dass ein regelrechtes
Netz von Fachstellen entsteht, die im Interesse des/der jeweiligen Klienten vor Ort
zusammenarbeiten.
Die dargestellte Form der Kooperation findet sich neben dem Bereich der Jugendhilfe auch in internationalen Konventionen des Familienrechts. Sie hat sich in der Zusammenarbeit in Verfahrensabläufen, die konkrete Einzelfälle betreffen, bewährt.
Es kann jedoch über die zentrale Fachstelle auch lediglich der Kontakt der beiden örtlichen Fachstellen hergestellt werden und die Zusammenarbeit dann in eine direkte
Kooperation der Träger münden, wenn etwa sprachliche Voraussetzungen erfüllt sind.
Bei den in der Folie genannten Beispielen Haager Konferenz, Europarat und Europäische Union geht es um die internationale Zusammenarbeit im Bereich Familienrecht.
Neben der Zusammenarbeit über „zentrale Behörden“ ist in den Konventionen immer
auch die Einbeziehung anderer Behörden und sozialer Dienste vor Ort vorgesehen.
Zunächst soll kurz die Haager Konferenz, die – außer in Fachkreisen – vermutlich
wenig bekannt ist, vorgestellt werden. Alle unten genannten Konventionen können
nur in groben Umrissen dargestellt werden.

I) Haager Konferenz für Internationales Privatrecht
Die Haager Konferenz ist eine internationale Organisation, die bereits Ende des
19. Jahrhunderts in Den Haag gegründet wurde. Sie beschäftigt sich mit Problemen
des grenzüberschreitenden Familien- und Handelsrechts, wie z. B. Fragen der Anerkennung von Gerichtsbeschlüssen in anderen Ländern. Die Haager Konferenz
arbeitet weltweit und hat eine Vielzahl von internationalen Konventionen erarbeitet.
Hiervon sollen drei für den Bereich des Familienrechtes und des Kinderschutzes
relevante Konventionen kurz erläutert werden:
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Haager Übereinkommen über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler
Kindesentführung, 1980 (HKÜ)
Hierbei handelt es sich um eine recht bekannte und erfolgreiche Konvention der
Haager Konferenz, die sich mit dem Problem internationaler Kindesentführungen
durch einen Elternteil im Zusammenhang mit Trennung und Scheidung beschäftigt.
Die Konvention stellt ein Verfahren zur Rückführung des Kindes in das Land des
„gewöhnlichen Aufenthaltes“, also das Heimatland, zur Verfügung. Der Elternteil, dem
das Kind entzogen wurde, kann bei der zentralen Behörde einen Antrag auf Rückführung des Kindes stellen. Hat beispielsweise der Vater eines Kindes, das bei der allein
sorgeberechtigten Mutter in Deutschland lebt, das Kind bei einem Besuchsaufenthalt
gegen deren Willen mitgenommen oder z. B. in Großbritannien zurückbehalten, so
kann die Mutter einen Antrag auf Rückführung bei der deutschen zentralen Behörde,
dem Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof in Bonn, stellen. Dieser gibt den
Antrag an die britische zentrale Behörde weiter. Wenn der Vater das Kind nicht freiwillig zurückführt, wird ein Verfahren vor einem britischen Gericht eingeleitet, das, außer
in eng umrissenen Ausnahmefällen, die Rückführung des Kindes anordnen muss.
In Artikel 7 des HKÜ sind die Aufgaben der zentralen Behörden festgelegt: „Insbesondere treffen sie unmittelbar oder mit Hilfe anderer alle geeigneten Maßnahmen“, um
z. B. durch behördliche Vorkehrungen die sichere Rückgabe des Kindes zu gewährleisten. Gerade die Gestaltung der Übergabe des Kindes, besonders in sehr strittigen
Fällen, erfordert in der Regel die Einbeziehung des örtlichen Jugendamtes, um eine
weitere Belastung des Kindes zu vermeiden.
Für weitere Informationen zum HKÜ, das alle EU-Staaten ratifiziert haben, verweisen
wir auf die Homepage der Haager Konferenz (www.hcch.net) und auf ein Hinweisblatt
des Internationalen Sozialdienstes, das über den ISD angefordert werden kann.
Haager Übereinkommen über den Schutz von Kindern und die Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der internationalen Adoption, 1993
Die Adoption eines Kindes hat in jedem Fall weitreichende Folgen für seinen gesamten
Lebensweg. Es ist offenkundig, dass eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit der
beteiligten Fachstellen erforderlich ist, wenn diese über Ländergrenzen hinweg erfolgt.
Die Haager Adoptionskonvention hat zum Ziel, Schutzvorschriften zur Sicherung des
Wohls der Kinder einzuführen und ein System der internationalen Zusammenarbeit
zur Einhaltung dieser Schutzvorschriften einzurichten. Es soll explizit Kinderhandel
verhindert werden. Außerdem soll die gegenseitige Anerkennung der Adoptionen
sichergestellt werden.
Auch nach dieser Konvention richten die Vertragsstaaten jeweils zentrale Behörden
ein (Artikel 6-9). Die Konvention enthält klare Vorgaben für deren Kooperation. Auch
die Zusammenarbeit mit örtlichen Fachstellen ist vorgegeben, insbesondere, um Berichte über das Kind und über die Adoptionseignung der künftigen Adoptiveltern einzuholen.
Für Deutschland ist die Adoptions-Konvention seit dem 01.03.2002 in Kraft; zentrale
Behörde ist ebenfalls der Generalbundesanwalt in Bonn.
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Übereinkommen über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung, Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen
Verantwortung und der Maßnahmen zum Schutz von Kindern, 1996 (KSÜ)
Wie im Namen enthalten, ist es Ziel der Konvention, klar zu regeln, welcher Staat für
Schutzmaßnahmen für ein Kind zuständig ist. Dies ist sehr wichtig aufgrund der gewachsenen Mobilität und der großen Anzahl von MigrantInnen, die auf Dauer außerhalb ihres Heimatlandes leben. Wenn z. B. ein italienisches Kind hier seit Jahren mit
seinen Eltern lebt und diese sich trennen oder Jugendhilfe notwendig ist, dann brauchen die Behörden klare Vorgaben dazu, ob sie zuständig sind und welche Vorschriften sie anwenden müssen.
Das KSÜ ist noch nicht in Kraft, es handelt sich um ein Nachfolgeübereinkommen des
Haager Minderjährigenschutzabkommens (MSA) von 1961. Das MSA hat bereits als
Grundsatz festgeschrieben, dass die Behörden am Ort des „gewöhnlichen Aufenthaltes“ eines Kindes für Schutzmaßnahmen zuständig sind und ihr eigenes Recht anwenden. Die Zuständigkeit des Aufenthaltslandes hat sich in der Praxis sehr bewährt.
Das MSA wurde mit der Reform erheblich erweitert, insbesondere um den Bereich
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit von Behörden und Gerichten, weil
hier noch ein Manko gesehen wurde. Es ist auch in der neuen Konvention die
Einrichtung von zentralen Behörden vorgesehen, die zur Erfüllung der Ziele des
Abkommens zusammenarbeiten und jeweils weitgehende Aufgaben haben. Sie
können z. B. Maßnahmen zum Schutz eines Kindes anregen (Art. 32), den Aufenthalt
eines Kindes ermitteln (Art. 31), durch „Vermittlung gütliche Einigungen zum
Schutz eines Kindes erleichtern“ (Art. 31) oder, wenn notwendig, um Hintergrundinformationen aus dem Herkunftsland des Kindes bitten (Art. 34). Die Beispiele machen deutlich, dass die zentralen Behörden auf die Zusammenarbeit mit örtlichen
Fachstellen geradezu angewiesen sind, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Die
Kooperation mit diesen ist daher in verschiedenen Vorschriften (Art. 31 ff.) festgeschrieben.
Die Ratifizierung dieses Übereinkommens durch die EU-Staaten ist zur Zeit
blockiert, da durch den Vertrag von Amsterdam, der 1999 in Kraft trat, der Bereich
„justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen“ als Teilbereich der „Justiz und inneren
Angelegenheiten“ in Gemeinschaftsrecht der EU überführt wurde. Es ist noch unklar, ob es rechtlich den einzelnen Staaten freisteht, in eigener Entscheidung dem
Übereinkommen beizutreten, oder ob z.B. die EU als Ganzes beitreten müsste.
Aus diesem Grund ist zur Zeit die Umsetzung dieser gut durchdachten und in
langfristigen Abstimmungsprozessen der beteiligten Länder ausgehandelten Konvention nicht möglich. Auf die Aktivitäten innerhalb der EU wird unten eingegangen.

II) Europarat
Wie die Haager Konferenz hat der Europarat mit Sitz in Straßburg eine lange Tradition im Hinblick auf die Ausarbeitung internationaler Konventionen zu familienrechtlichen Problemen und Fragen des Kindesschutzes. Auf zwei Übereinkommen soll
kurz eingegangen werden:
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Europäisches Übereinkommen über die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des
Sorgerechts, 1980
Dieses Übereinkommen ermöglicht ein Verfahren zur Anerkennung und Vollstreckung
einer Gerichtsentscheidung in einem anderen Vertragsstaat, denn dies stellt bei
Sorgerechtskonflikten mit Auslandsberührung immer ein Problem dar. Die Erwartung
eines Elternteils, ein Beschluss sei jenseits der Landesgrenze nicht mehr gültig, ist
häufig das Motiv für eine Kindesentführung. Das Abkommen arbeitet ebenfalls mit
zentralen Behörden, in der Regel sind dies die gleichen Stellen wie nach dem HKÜ.
Das Abkommen wird in der Praxis aber viel seltener angewendet, da es als zu kompliziert gilt.
Konvention über den Umgang mit Kindern, 2001
Bereits im nationalen Kontext verlieren Kinder nach Trennung und Scheidung häufig
den Kontakt zu dem Elternteil, bei dem sie nicht leben. Leben die Familienmitglieder
durch Ländergrenzen getrennt, so ist dies um so häufiger der Fall, da z. B. bei einer
Blockade des anderen Elternteils vielfältige Probleme zu überwinden sind, bis der
Kontakt wirklich umgesetzt werden kann.
Mit der vom Europarat erarbeiteten Konvention soll eine Vereinheitlichung der Verfahren und der Vorschriften auf dem Gebiet des Umgangsrechtes von Kindern mit
ihren Eltern und nahen Bezugspersonen erreicht werden. Zum anderen wird ebenfalls ein System der internationalen Zusammenarbeit etabliert, d. h. Eltern können
sich an zentrale Behörden wenden und z. B. um Vermittlung in Bezug auf die Umsetzung des Kontaktes mit ihrem Kind, das in einem anderen Land lebt, bitten. Die
Erarbeitung der Konvention wurde erst Ende 2001 abgeschlossen; sie steht zur Zeit
noch nicht zur Ratifizierung durch einzelne Staaten offen. Auch diese Konvention
sieht die Förderung der Zusammenarbeit von Gerichten, aber auch sozialen Diensten,
über Landesgrenzen hinweg vor.

III) Europäische Union
Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Rates über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über die elterliche Verantwortung, 2001
Ziel dieses Gesetzgebungsvorhabens auf EU-Ebene ist es, einen gemeinsamen Rechtsraum innerhalb der Europäischen Union zu schaffen, in dem in einem Land ergangene Gerichtsbeschlüsse zur elterlichen Verantwortung automatisch in allen anderen
Staaten anerkannt werden. Kapitel IV des Verordnungsentwurfs sieht ebenfalls die
Einrichtung zentraler Behörden vor. Gemäß Art. 16 gehört zu den Aufgaben der zentralen Behörden unter anderem der Austausch von Informationen über die Situation
des Kindes; sie sollen weiter die Rückgabe von unrechtmäßig zurückgehaltenen
Kindern unterstützen, erforderliche Schutzmaßnahmen treffen, gütliche Einigungen
fördern und hierzu eine Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinaus organisieren.
Die Realisierung dieser Aufgaben wird nur möglich sein, wenn die sozialen Dienste
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vor Ort in die Zusammenarbeit mit einbezogen werden. Der Kommissionsentwurf befindet sich zur Zeit in der Überarbeitung; der Internationale Sozialdienst hat hierzu
eine umfangreiche Stellungnahme abgegeben1.
Es kann festgestellt werden, dass das Modell der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich des internationalen Familienrechts bereits seit langem praktiziert
wird. Dies hat sich offensichtlich bewährt, denn jede neue Konvention und jedes
Gesetzesvorhaben in diesem Bereich basiert auf der Einrichtung zentraler Behörden
mit dem Ziel der internationalen Kooperation. Da familienrechtliche Probleme in
der Regel nur in interdisziplinärer Zusammenarbeit von Gerichten und sozialen
Diensten bzw. Jugendbehörden zu lösen sind, bringt die grenzüberschreitende justizielle Kooperation in der Regel auch eine Einbeziehung anderer Fachstellen mit sich.

Internationaler Sozialdienst (ISD)
Alle bisher genannten Beispiele bezogen sich auf eine mehr juristisch orientierte
internationale Zusammenarbeit. Mit dem Internationalen Sozialdienst wird nachfolgend ein Verband vorgestellt, der seit vielen Jahren in der originären grenzüberschreitenden Sozialarbeit tätig ist.
Das deutsche Büro des ISD gehört zu dem Gesamtverband „International Social Service“, der 1924 gegründet wurde2. Ihm sind weltweit Zweigstellen in 19 Ländern sowie
Korrespondenten in mehr als 100 Ländern angeschlossen. Dabei ist wichtig zu erläutern, dass nicht Büros oder Zweigstellen in einem anderen Land eröffnet werden, sondern dass im Land etablierte Stellen sich dem Netzwerk anschließen. Die Zusammenarbeit erfolgt auf der Basis von Gleichwertigkeit und Gegenseitigkeit. Das Generalsekretariat des Verbandes befindet sich in Genf, es hat z. B. die Aufgabe, das Netzwerk
weiterzuentwickeln, d. h. neue Arbeitspartner zu finden, aber auch, sich um die Abstimmung der Zusammenarbeit und die Standards der fachlichen Arbeit zu kümmern
und über Veränderungen in Bezug auf Adressen etc. zu informieren.
Die deutsche Zweigstelle mit Sitz in Frankfurt am Main, seit dem 01.04. 2001 angesiedelt beim Deutschen Verein für Öffentliche und Private Fürsorge3, ist eine bundeszentrale Verbindungsstelle für die Sozialarbeit im „Einzelfall“ zum Ausland hin. Wir werden von sozialen Fachstellen, Gerichten, Behörden, Wohlfahrtsverbänden und Einzelpersonen eingeschaltet, wenn ein Beteiligter im Ausland lebt und die
Zusammenarbeit mit Stellen im Ausland erforderlich ist. Durch die Einschaltung der
Arbeitspartner werden Sachverhalte im Ausland ermittelt, Konflikte gelöst, Kontakte
hergestellt, Entscheidungen vorbereitet und Hilfen in Gang gesetzt. Die deutsche
Zweigstelle bearbeitet jährlich ca. 2000 neu eingehende Anfragen. Die Bitte um Zu-

1

2

3

Vgl. hierzu: Stellungnahme des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e.V. – Internationaler Sozialdienst zu dem Vorschlag der Kommission für eine Verordnung des Rates über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über die elterliche Verantwortung – KOM (2001) 505 endgültig – und dem Entwurf einer Verordnung des Rates über die gegenseitige Vollstreckung von Entscheidungen im Umgangsrecht vom 08.12.2000 – 13936/00 JUSTCIV 133 –, Franfurt am Main, 25.02.2002
Vgl. hierzu u.a. die Broschüre „International Social Service/Service Social International/Servicio Social
Internacional“ sowie die Homepage des ISS, www.iss-ssi.org.
Der Deutsche Verein für Öffentliche und Private Fürsorge wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert.
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sammenarbeit kommt auch von ausländischen Stellen, dann aber jeweils über die
Zweigstellen und Korrespondenten, an uns.
Arbeitsbereiche des ISD4 sind u. a.:
• Mitwirkung in Verfahren zur Regelung der elterliche Sorge und des Umgangs für
Kinder nach Trennung oder Scheidung der Eltern
• Beratung zur Prävention oder bei erfolgter Kindesentführung in ein anderes Land
• Mitwirkung in Jugendhilfe- und Kindesschutzverfahren
• internationale Adoptionen
• die Suche nach der Herkunftsfamilie
• Beratung bei aufenthaltsrechtlichen Fragen von Ausländern und Flüchtlingen, insbesondere zu unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen.
Die Bearbeitung der Anfragen erfolgt in der Regel auf dem Schriftweg, d. h. aus den
übersendeten Informationen wird eine Falldarstellung in der jeweiligen Fremdsprache verfasst. Arbeitssprachen sind Englisch und Französisch, in einem geringeren
Umfang auch Spanisch. Dies bedeutet, dass häufig beide beteiligten ISD-Stellen in
einer Fremdsprache miteinander kommunizieren. Häufig lässt sich aber nur so überhaupt eine Zusammenarbeit herstellen.

Praxisbeispiel aus der laufenden Arbeit des ISD
Die folgende Abbildung zeigt ein Praxisbeispiel aus unserer laufenden Arbeit, das gut
die Komplexität unterschiedlicher Sozialsysteme veranschaulicht (Folie 3):
Der vorliegende Fall soll nicht in allen Einzelheiten dargestellt werden. Es geht um
die Regelung der elterlichen Sorge für zwei Kinder aus einer deutsch-schwedischen
Ehe, alle Familienmitglieder lebten bis zum Sommer 2001 in Deutschland. Nach der
Trennung verzog die Mutter mit den Kindern nach Schweden. Dort wurden die Kinder
in Obhut genommen, da die Mutter übermäßig Alkohol konsumiert. Der Vater hat gegen den Unterbringungsbeschluss Rechtsmittel eingelegt und zur Zeit wird geprüft,
ob die Kinder zu ihm übersiedeln sollen. Gleichzeitig ist auch ein Verfahren zur
Regelung der elterlichen Sorge anhängig. Der Fall verdeutlicht recht anschaulich die
Komplexität der verschiedeneren Systeme und die Vielzahl von beteiligten Fachstellen. Die Rolle des ISD in diesem Fall liegt neben der Übermittlung und Übersetzung
von Informationen und Berichten vor allem auch in der Eruierung der unterschiedlichen Funktionen der beteiligten Behörden und Gerichte und deren Erläuterung
in beiden Richtungen. Eine Entscheidungsfindung steht noch aus; vermutlich werden
die Kinder nach Deutschland zurückkommen.
Nachfolgend möchten wir, basierend auf den Erfahrungen des ISD, einige Problempunkte sowie positive Aspekte der in unserem Verband praktizierten Form der Zusammenarbeit über zentrale Arbeitspartner darlegen. Diese gelten zunächst nur für

4

Vgl. hierzu u.a. die Broschüre „Internationaler Sozialdienst (Hrsg.): Internationaler Sozialdienst – Was
ist er? Was kann er für Sie tun? Frankfurt am Main, 1998“, den Artikel „Michael Busch: Der Internationale Sozialdienst – eine Fachstelle für grenzüberschreitende Sozialarbeit, in: Das Jugendamt (früher: der
Amtsvormund), Heft 11 November 2001, S. 518-522“ sowie: „Internationaler Sozialdienst – Deutscher
Zweig e.V.: Tätigkeitsbericht 2000. Frankfurt am Main, 2001“
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Schweden
Beteiligte örtliche Stellen:
x Jugendbehörde wg. Gefährdung der Kinder bei der Mutter
x Verwaltungsgericht wg. Inobhutnahme der Kinder
x 2. Instanz wg. Rechtsmittel des Vaters gegen
Unterbringung der Kinder bei Pflegeeltern
x Amtsgericht wg. Sorgerechtsregelung
x Spezialisierte Jugendhilfeabteilung für
Sorgerechtsermittlungen

ISS Schweden

ISS Deutschland

Deutschland
Beteiligte örtliche Stellen:
x Jugendamt wg. Sorgerecht/Überprüfung des Vaters
x Familiengericht wg. Scheidung,
Umgangsbeschluß 2001
x Ggf. Gutachter wg. Vorwürfen mangelnder
Erziehungseignung des Vaters
Beispielfall: Sorgerechtskonflikt und Kindeswohlgefährdung Schweden / Deutschland (Folie 3)

unsere Organisation, es ist aber zu vermuten, dass andere Zentralstellen ähnliche
Erfahrungen machen:

Schwierigkeiten und Vorteile der internationalen Zusammenarbeit über
zentrale Stellen
I) Schwierigkeiten
Zeitfaktor
Da die den Einzelfall betreffenden Informationen über mehrere Stellen weitergeleitet
werden, ist eine fundierte schriftliche Aufbereitung und Darstellung notwendig, die
angemessene Zeit beansprucht. Häufig sind auch noch Klärungen mit der ersuchenden Stelle notwendig, da bereits abzusehen ist, dass die Anfrage in dem Zielland auf
Schwierigkeiten stoßen wird.
Zudem ergibt sich auch bei zügiger Bearbeitung häufig eine Verzögerung, da die
Korrespondenz durch mehrere Hände geht. Allerdings muss hier angemerkt werden,
dass bei jeder Form grenzüberschreitender Zusammenarbeit der Zeitfaktor eine Rolle
spielt, obwohl im grenznahen Raum sicher vergleichsweise schneller und effektiver
direkt zusammengearbeitet werden kann.
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Häufig sind grenzüberschreitende Konstellationen jedoch auch in gewisser Weise
„einzigartig“ und können von den beteiligten Fachstellen nicht aus der täglichen Routine heraus behandelt werden. Sie erfordern oft spezielle Abklärungen rechtlicher
Fragen etc., was ebenfalls schnellen Ergebnissen entgegenstehen kann. So wirft beispielsweise der Umzug einer Person, für die eine gesetzliche Betreuung eingerichtet
wurde, zu einem Verwandten in ein anderes Land eine Reihe von zu klärenden Fragen
in beiden Ländern auf. Fax und E-Mail können in jedem Fall aber gut zur Beschleunigung eingesetzt werden, wobei bei der Nutzung des Internets Datenschutzfragen zu
berücksichtigen sind.
Erschwerte Kommunikation
Schwierig ist auch, dass in der Regel keine direkte Kommunikation zwischen den beteiligten Fachstellen stattfinden kann. Persönliche Besprechungen zum Ausräumen
von Missverständnissen, Unklarheiten oder Konflikten sind kaum möglich. Gerade
wenn nicht nur temporär, sondern über einen längeren Zeitraum in einer Vielzahl
von Fällen zusammengearbeitet wird, können sich Vermutungen oder Vorurteile über
den Arbeitspartner im anderen Land entwickeln. Am Telefon können Schwierigkeiten
nur unzureichend bearbeitet werden und persönliche Treffen, „Staff Meetings“ etc.
sind hier von großem Nutzen, können aufgrund finanzieller Beschränkungen jedoch
nur selten realisiert werden. In der konkreten Zusammenarbeit in Fällen ist eine
klare Kommunikation und eine möglichst einfache Sprache wichtig, um Reibungsverlusten vorzubeugen.
Fremdsprachen
Jede Zusammenarbeit, die in einer Fremdsprache erfolgt, ist anfällig für Missverständnisse; es können auch leicht Fehler bei Übersetzungen, z. B. von Berichten, entstehen. Die Sozialarbeit im jeweiligen Land hat in der Regel eine Fachsprache entwickelt, deren Begriffe immer auch für bestimmte Konzepte stehen. So ist z. B. die direkte Übersetzung des deutschen Begriffes „Sorgerecht“ (legal custody) im britischen
Englisch veraltet. Im dortigen Recht gab es einen Paradigmenwechsel und es wird
jetzt von den Bedürfnissen des Kindes her gedacht und der Begriff „parental responsibility“ (elterliche Verantwortung) verwendet. Diese Terminologie hat auch in alle
neueren internationalen Konventionen Eingang gefunden.
Bei der Zusammenarbeit in einer Fremdsprache ist eine klare Kommunikation und
die notwendige Erläuterung von Informationen wichtig. So ist es z. B. oft zweckmäßiger, die Funktion und Aufgaben einer bestimmten Behörde oder Fachstelle zu benennen, als deren Namen wörtlich in die Fremdsprache zu übersetzen, da diese Bezeichnung womöglich dort keine oder eine andere Bedeutung hat.
Nationale Perspektive
Es ist naheliegend, dass in der praktischen Arbeit Probleme oder Fragestellungen
zunächst vor dem Hintergrund der eigenen Kultur und des eigenen Systems eingeordnet und bewertet werden. Jede grenzüberschreitende Zusammenarbeit erfordert
jedoch die Fähigkeit, Situationen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten und
dies auch kommunikativ zu vermitteln. Wichtig ist zur Vermeidung von Missverständnissen immer wieder die Reflektion und Klärung der verschiedenen Rollen, die
die beteiligten Stellen in beiden Ländern haben.
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Neutralität
Insbesondere in sehr konfliktreichen Fällen, wie z. B. einem Sorgerechtsstreit oder
einer Kindesentführung, besteht unserer Erfahrung nach für die vor Ort beteiligten
Fachstellen das Problem, neutral zu bleiben. Dies ergibt sich daraus, dass nur mit
einem Teil der Familie gesprochen werden kann und das Risiko besteht, dass deren
Sicht des Konfliktes übernommen wird. Hier ist es wichtig, einen Meta-Standpunkt
einzunehmen und die eigene Haltung zu reflektieren bzw. als Zentralstelle einen
Hinweis zu geben. In dieser Hinsicht ist die Distanz zum Klienten, die sich für die
zentrale Stelle automatisch ergibt, von Vorteil. Allerdings sollte man sich immer im
Klaren darüber sein, dass der Inhalt der schriftlichen Korrespondenz immer nur einen Teilausschnitt der Wirklichkeit des Klienten bzw. der Problematik wiedergibt
und diese zudem bereits durch die Darstellung der anfragenden Stelle „gefiltert“ wurde. Dies gebietet, sich mit Bewertungen zurückzuhalten. Zudem sollte jeglicher
Klischeebildung bei sich selbst und anderen entgegengewirkt werden.
„Institutionalisierung“ der Zusammenarbeit
Häufig entsteht internationale Zusammenarbeit von Fachstellen aufgrund von persönlichen Beziehungen und Initiativen einzelner engagierter Vertreter oder Mitarbeiter
einer Fachstelle. Wenn die Kooperation dauerhaft stattfinden soll, ist es wichtig, dass
die Verantwortung hierfür auf die Institution als Ganzes übergeht und von dieser
getragen wird. Hierfür ist über den persönlichen Kontakt hinaus ein Austausch von
Informationen über die Einrichtung, wenn möglich, das gegenseitige Kennenlernen
weiterer Mitarbeiter und eine gewisse „Formalisierung“ der Zusammenarbeit notwendig.

II) Vorteile
Etablierte und kompetente Ansprechpartner
Mit der zentralen Stelle bzw. dem Netzwerk der zentralen Stellen steht für den
konkreten Einzelfall ein Ansprechpartner zur Verfügung, der die Strukturen in dem
anderen Land kennt, die Anfrage einordnen kann und kurzfristig den jeweiligen
Ansprechpartner vor Ort ermitteln bzw. kontaktieren kann. Langfristige Recherchen
in Bezug auf Zuständigkeiten, das jeweilige System etc. entfallen somit.
Koordination von Interventionen
Durch die Zusammenarbeit über die zentrale Stelle können Interventionen in zwei
Ländern koordiniert werden; die nötige Abstimmung, Übersetzung von Informationen
und die Klärung von Rollen, Funktionen etc. kann durch die zentrale Stelle erfolgen.
Beispiel: Rückführung einer psychisch kranken Mutter und ihres Kindes in das Heimatland; sowohl für die Mutter als auch für das Kind sind Unterbringungsmöglichkeiten zu prüfen, bevor die begleitete Rückreise angetreten werden kann.
Klient erhält Beratung vor Ort
Ein Vorteil der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit ist weiterhin, dass jeder
Elternteil oder Betroffene vor Ort in seinem Umfeld, seiner Kultur und Sprache Beratung erhält. Würde er ins Ausland reisen, um dort die benötigte Hilfe in Anspruch
zu nehmen, stünde er vor dem Problem, die zuständige Stelle zu ermitteln, deren genaue Möglichkeiten herauszufinden und sich in einer emotionsbeladenen Situationen

Britta Suhl

in einer Fremdsprache ausdrücken zu müssen. Eine Chance der Zusammenarbeit
liegt weiter darin, dass in schwierigen familiären Situationen, etwa nach einer Scheidung, Beziehungen im Interesse der Kinder wieder angeknüpft werden, oft nach
langer Funkstille. Durch Beratungsgespräche und Motivationsarbeit auf beiden Seiten
können langsam Prozesse wieder in Gang kommen, die schlussendlich die Wiederherstellung des direkten Kontaktes ermöglichen.
Abstraktion
Ein Vorteil der Zentralstellen-Funktion liegt auch in der größeren Distanz zum
Geschehen vor Ort. Es entwickelt sich eine Perspektive, Situationen „von der Grenze
aus“ zu betrachten. Diese macht es leichter, Fragen oder Probleme aus Sicht der
Arbeitspartner im Ausland zu betrachten. Nationalstaatliches Denken wird so überwunden.
Multiplikatoren-Funktion
Ein wesentlicher Vorteil der Existenz zentraler Fachstellen ist, dass dort eine Vielzahl
von Fällen und Anfragen zusammen laufen und so ein guter Überblick über Probleme
und Erfahrungen in dem jeweiligen Arbeitsbereich vorhanden ist. Wichtig ist, diese
Informationen auszuwerten und aufzubereiten und die gewonnenen Erkenntnisse in
Politikberatung sowie in Stellungnahmen zu Gesetzesvorhaben einfließen zu lassen5.
Es sollte auch eine Multiplikatoren-Funktion zur Verbesserung der fachlichen Arbeit
wahrgenommen werden.
Abschließend lässt sich feststellen, dass die Zusammenarbeit über zentrale Stellen
nur ein Modell grenzüberschreitender Kooperation darstellt. Die direkte Zusammenarbeit hat sicher viele Vorteile und sollte immer da praktiziert werden, wo die Voraussetzungen bestehen. Beide Modelle können nebeneinander Anwendung finden und
sich ergänzen. In einem Europa, dass sich weiter vernetzt, werden sich voraussichtlich noch weitere Kooperationsformen sozialer Dienste entwickeln.

16. Mai 2002
Britta Suhl
Dipl.- Sozialarbeiterin
MA Univ. of North London
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge
Internationaler Sozialdienst
Am Stockborn 1-3
60439 Frankfurt am Main
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Bernhard Döveling, Berichterstatter
Am Beispiel des Internationalen Sozialdienstes (ISD), bereits seit seiner Gründung im
Jahre 1924 in internationalen und grenzüberschreitenden Zusammenhängen der Kinderund Jugendhilfe in Erfüllung seines Auftrages tätig, wird die Bedeutung von zentralen
Fachstellen vor allem vor dem Hintergrund von rechtlichen Problemstellungen mit sozialen Ursachen besonders augenfällig. Unbeschadet der Tatsache, dass die Einschaltung
des ISD auf der jeweiligen nationalen Ebene grundsätzlich freiwillig und nicht etwa auf
der Grundlage völkerrechtlich verbindlicher Regelungen erfolgt, ist dessen Mitwirkung
bei der Lösung familienrechtlicher Probleme in den vergangenen Jahrzehnten durchaus
als gutes Vorbild für die Etablierung themen- bzw. aufgabenspezifischer Fachstellen im
Rahmen grenzüberschreitender Sozialarbeit zu betrachten, so wird in der Diskussion im
Anschluss an die Ausführungen von Frau Suhl im Plenum vermerkt. Allerdings – so wird
in der Diskussion des weiteren hervor gehoben – gilt es, für eine Ausstattung der Fachstellen mit entsprechend erforderlichem fachpolitischen Gewicht Sorge zu tragen.
Als erstrebenswert könnte in diesem Kontext die Einbeziehung der Fachstellen auch
im grenznahen Bereich betrachtet werden; das Know-how und die Kompetenz des ISD
wird z. B. nahezu ausschließlich auf der überörtlichen nationalen Ebene nachgefragt,
ungeachtet der ausgeprägt guten Möglichkeiten, auch die fachliche Zusammenarbeit der
örtlichen Träger im grenznahen Bereich wirkungsvoll begleiten und unterstützen zu
können.
Insofern wird durch die Diskussionsteilnehmer in einer abschließenden Würdigung das
„Modell“ ISD auch mit einer Multiplikatorenfunktion versehen, die es zu verstärken gilt.

Helmut Malmes

Helmut Malmes, Pro Arbeit e.V., Aachen – in Zusammenarbeit mit Mathias Maucher, Beobachtungsstelle für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa, Frankfurt am Main

Kulturelle und medienpädagogische
Programme der Jugendberufshilfe in
transnationaler Kooperation1
Der folgende Beitrag skizziert die grenzüberschreitenden Aktivitäten und Projekte
von Pro Arbeit e.V. Aachen, dem Dachverband der Arbeitsloseninitiativen in der Region Aachen. In dem Verein, dem einzigen verbandsübergreifenden regionalen Dachverband für Arbeitslosenprojekte, sind z. Zt. 29 Mitgliedsorganisationen zusammengeschlossen. Diese sind in den Feldern (Jugend-)Berufshilfe und nachhaltige sozialwirtschaftliche Regionalentwicklung angesiedelt.
Im einzelnen handelt es sich dabei um die folgenden drei transnationalen Projekte:
1. AKKU (Aktiv und kreativ in die Zukunft)/AXION (Ausbildung, Kultur, Integration,
Bürgersinn); vgl. hierzu auch www.nrw.de/zivilcourage/paritaet/akku/bewerb07.html
2. ZAK! (Zukunft Arbeit Kreativität!); vgl. hierzu auch www.zak-projekt.de
3. EUSA (Euregionale Sozialwirtschaftliche Entwicklungsagentur) E.W.I.V.
Diese werden bezüglich Motivation der Projektdurchführung, Partnerorganisationen,
Inhalte und Einsichten zu Chancen, Herausforderungen und Problemen grenzüberschreitender Kooperation beschrieben, wobei jeweils auch auf online zugängliche
Hintergrundinformationen verwiesen wird.

1. Projekt „AKKU- Aktiv und kreativ in die Zukunft“/„Axion – Ausbildung,
Kultur, Integration, Bürgersinn“ – Kurzes Profil eines Verbundprojektes
mit benachteiligten Jugendlichen
1.1. Nationales Projekt und Netzwerk
Nationaler Titel:
AKKU - Aktiv und kreativ in die Zukunft
Träger:
Pro Arbeit e.V. Aachen - Dachverband der Arbeitsloseninitiativen in der Region
Aachen in Kooperation mit Oswald-von-Nell-Breuning-Haus, Herzogenrath (Fachliche
Durchführung)

1

Dieser Beitrag beruht auf einem von Helmut Malmes verfassten Beitrag zur Tagung sowie von ihm zusammenstellten Informationsmaterialien und Publikationen von Pro Arbeit e.V. Aachen (s.u. „Quellennachweis“). Diese wie auch auf den Projektseiten im Internet veröffentlichte Texte (vgl. zwecks Quellenangabe die jeweils angegebenen URL) wurden von Mathias Maucher benutzt und für die Zwecke dieser
Publikation – zum großen Teil in wörtlicher Wiedergabe, jedoch ohne jeweilige Quellenangabe – aufbereitet. Der Beitrag wurde mit Helmut Malmes abgestimmt.
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Nationale Kooperationspartner:
– Regionaler Caritasverband Aachen e.V. (Stadtteilprojekt Brander Feld, Aachen)
– Jugendberufshilfe Stolberg e.V. (Jugendwerkstatt der Jugendberufshilfe, Stolberg)
– IN VIA e.V. (Berufsförderlehrgänge für Mädchen, Aachen)
– Gesellschaft für Arbeit u. Weiterbildung AG (Jugendwerkstatt AMOTIMA, Aachen)
Medienpädagogische Durchführung:
Dirk Schulte und Agnes Bläsen-Jansen (Musiker u. Medienpädagogen)
Förderung:
Mittel des Europäischen Sozialfonds, Gemeinschaftsinitiative Beschäftigung, Unterbereich INTEGRA sowie des Landes NRW.
Laufzeit:
3 Jahre (01.01.1998 bis 31.12.2000)
Gegenstand:
Einführung von kreativen Medien und künstlerischen Ausdrucksmitteln im Rahmen
von Maßnahmen der beruflichen Bildung für sozial besonders benachteiligte Jugendliche mit dem Ziel, die Teilnahme am bürgerlichen Leben und den Einstieg ins Arbeitsleben zu erleichtern.
Zielsetzung:
Im Rahmen des AKKU-Projektes werden auf nationaler Ebene neue, integrative und
jugend-gerechte Formen der Qualifizierung eingeführt und erprobt, um diese in
ihrer schwierigen Lebenssituation zu stabilisieren und ihre Selbsthilfekräfte zu stärken. Zentrales Medium sind Musik und Songtexte. Über ergebnisorientiertes Tun
(am Ende stehen selbstproduzierte CD-ROMs) und öffentliche Auftritte (selbstgestaltete Präsentationen) sollen Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein gewonnen werden.
Die Arbeit der beteiligten Jugendberufshilfeeinrichtungen wird um diesen kreativen
Ansatz, der nicht die Defizite, sondern die Fähigkeiten der Jugendlichen herausstellt,
erweitert. Neben einer Fortbildung der ProjektmitarbeiterInnen wird eine stärkere
Vernetzung und Zusammenarbeit der Einrichtungen angezielt.
Über die transnationale Zusammenarbeit wird ein intensiver Fachaustausch und eine
zusätzliche Qualifizierung der MitarbeiterInnen in Bezug auf Inhalte und Methoden
der Kreativarbeit gewährleistet. Dies geschieht in transnationalen Workshops, in denen selbst verschiedene Methoden der Kreativarbeit auf Multiplikatorenebene durchgeführt werden. Außerdem sollen diese eine kritische Reflektion und Auswertung
sowie einen Transfer der Ergebnisse gewährleisten.

1.2. Grenzüberschreitende Kooperation mit belgischen und französischen
Partnern
Transnationaler Name:
AXION - Formation, Culture, Citoyenneté, Insertion: Passerelle pour une nouvelle
Citoyenneté
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Transnationale Kooperationspartner:
– A.D.E.F. (Association Départementale d’Etudes et de Formation Marseille, Frankreich)
– CUEEP (Université des Siences et Technologiés de Tourcoing Lille, Frankreich)
– PASSERELLE (FUNOC, Formation pour l’université ouverte de Charleroi, Belgien)

1.3. Eine ganz persönliche Zwischenbilanz der transnationalen Zusammenarbeit
Als ich vor einigen Jahren als Teilnehmer einer Bildungsreise nach Südfrankreich
reiste, kam ich zunächst aus dem Staunen nicht mehr heraus. Warum hatten die
Arbeitslosenprojekte dort so wenig zu tun mit dem, was wir in Deutschland als Integrationsmaßnahmen verstehen?
Da malten die Betroffenen Bilder für Ausstellungen, probten für Theateraufführungen
und Analphabeten schrieben ein Buch über ihren Stadtteil.
Die Fähigkeiten und Kompetenzen der Menschen in den Vordergrund zu stellen und
diese zu stärken und zu schulen, statt ihre Defizite mittels „Sterilem Lernen von Versäumten” oder Lernen von Grundlagen auszumerzen, hat mich beeindruckt. Soweit
zur Motivation, im Jahre 1997 unseren INTEGRA-Antrag zu stellen und dieses Projekt
auf den Weg zu bringen.
Unsere internationalen Partner sind große Qualifizierungsträger, bzw. Projekte, die
in die Bildungsarbeit dieser Träger eingebunden sind. Diese Verfügen im Gegensatz
zu unserem Trägerverbund über langjährige Erfahrungen in der Kreativarbeit; in der
Arbeit der „ateliers d’expression créative“, den sog. Kreativ-Ateliers. Trotz der Vielfalt
dieses Angebotes ist die Produktion von CD-ROMs mit benachteiligten Jugendlichen
auch für diese erfahrenen Projekte Neuland.
Das dieser ganzheitlichen Bildungsarbeit zugrundeliegende Menschenbild setzt
Kreativität und Produktivität bei jedem Individuum voraus und schafft damit in hervorragender Weise die Grundlage für eine Arbeit, die bei den Fähigkeiten und Interessen der Menschen ansetzt. Dies ist uns im Rahmen der internationalen Treffen in
besonderer Weise deutlich geworden. Im Rahmen von 3 transnationalen Workshops
(1 weiterer folgt) sind wir selbst, d.h. die Leitungskräfte sowie das entsprechende
Fachpersonal zu Lernenden geworden. So konnten Methodik und Ergebnisse dieses
Ansatzes bei der Produktion von Songs mit anschließender Präsentation sowie bei der
Erstellung eines Comics selber „erlebt“ werden. Dieses „Miteinanderlernen“ hat einerseits die zwischenmenschlichen Kontakte entscheidend verbessert und vertieft,
andererseits hat es das „Voneinanderlernen“ erheblich erleichtert. Projektleitungen,
AnleiterInnen und sozial-pädagogische BegleiterInnen lernten in den Workshops ihre
eigenen kreativen Möglichkeiten und Fähigkeiten kennen. Diese positiven Lernerfahrungen wurden dann auf nationaler Ebene in weiteren Multiplikatoren-Workshops
vertieft und in die Kreativarbeit mit den Jugendlichen vor Ort übertragen. Ein hervorragendes Beispiel für diesen gelungenen Transfer in die Praxis ist unsere zweite
öffentliche AKKU-Präsentation im Mai 1999, bei der nicht nur die Songs von 6 Musikgruppen live präsentiert wurden, sondern ebenso eigene Mode, Gedichte, Bühnenauf-
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bauten, Grafittis, Skulpturen, Bilder, Plastiken etc. Aus unserem Musikprojekt war
ein umfassendes „Kunstprojekt“ geworden.
Noch zu Beginn des Projektes bestanden große Vorbehalte bei den Fachkräften der
nationalen Kooperationspartner bezogen auf die Durchführbarkeit eines derartigen
Projektes mit den benachteiligten Jugendlichen sowie eine allgemeine Skepsis bezogen auf die Methodik der Kreativarbeit und deren Relevanz für die Praxis in den Projekten. Die Kreativarbeit wurde sehr schnell zum positiven und motivierenden Moment in der Alltagsarbeit. So erfolgte die Vorbereitung der Präsentation (Bühnenbau,
Moderation, Mode etc.) in Zusammenarbeit aller beteiligten Einrichtungen. Die transnationalen Workshops haben somit (durch Vertiefung der persönlichen Kontakte,
Spaß an der gemeinsamen Kreativarbeit) auch ganz entscheidend zur Verbesserung
der Zusammenarbeit auf nationaler Ebene beigetragen.
Auf der Grundlage dieser Qualifizierung der ProjektmitarbeiterInnen konnte ein
intensiver Fachaustausch über den Zusammenhang von Kreativarbeit und der Integration von besonders benachteiligten Personengruppen in die Gesellschaft und den
Arbeitsmarkt geführt werden.
Dieser intensive Fachaustausch wird zu einer gemeinsamen Auswertung der
Kreativarbeit (Methoden, Gemeinsamkeiten, Zielsetzungen, Ergebnisse) führen, die
einen weiteren Transfer ermöglichen soll. Diese Auswertungsarbeit wird bei unserem
4 transnationalen Treffen fortgesetzt.
Außerdem erarbeiten wir zur Zeit ein Weiterbildungskonzept in der Art eines
Modulsystems für pädagogisches Personal und AnleiterInnen. Das Konzept wird
Inhalte und Methoden der Kreativarbeit aufgreifen und soll Weiterbildungen in der
gleichen Art und Weise im frankophonen und deutschsprachigen Raum ermöglichen.
Ursprünglich war ein transnationaler Austausch auf TeilnehmerInnenebene, insbesondere wegen der unterschiedlichen Projektlaufzeiten (bei den transnationalen Partnern bis Ende 1999) nicht geplant. Augrund der guten Kooperation, freundschaftlichen Atmosphäre und Produktivität der transnationalen Treffen entstand jedoch
der Wunsch nach einem TeilnehmerInnenworkshop. Dieser fand im Herbst 2000 in
Aachen/Herzogenrath statt. Bei diesem mehrtägigen Treffen wurde eine (mehrsprachige) CD von und mit den Jugendlichen produziert.
Und über das offizielle Projektende hinaus gibt es einen gemeinsamen Wunsch:
Eine weitergehende Zusammenarbeit der beteiligten Einrichtungen zum Transfer und
zur Professionalisierung der Kreativarbeit in Bildungs- und Integrationsmaßnahmen
für besonders benachteiligte Personengruppen.
Kontaktadresse:
Pro Arbeit e.V., Harscampstraße 20, 52062 Aachen
Ansprechpartner: Helmut Malmes, Christiane Maurer
Telefon: 0241/4790-115 (113)
Fax: 0241/4790-222
Email: pro-arbeit.aachen@t-online.de
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Dokumentationsmaterial – Musik-CD-ROMs, Video-Clips, Video-Präsentationen, Kunstartikel – ist dort auf Nachfrage gegen Schutzgebühr erhältlich.

2. Projekt „ZAK!“ (Zukunft Arbeit Kreativität!)
2.1. Nationales Projekt und Netzwerk
Projektsteckbrief:
ZAK! ist ein zweijähriges medienpädagogisches und kreatives Kooperationsprojekt
mit benachteiligten Jugendlichen sowie Fachkräften in arbeitsqualifizierenden Einrichtungen und für weitere Interessierte aus der Jugendarbeit. Die beteiligten Jugendlichen entdecken und entwickeln in ihren Einrichtungen mittels Medien der Jugendkultur in “Kreativateliers” ihre Stärken. Sie werden individuell auf ihre Arbeitsaufnahme vorbereitet und lernen ihren zukünftigen Arbeitsplatz auf innovative Weise
kennen.
Über Kooperationen mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern in der Euregio
Maas/Rhein werden Vermittlungen in gesicherte Arbeitsverhältnisse gewährleistet.
In einer medienpädagogischen Fortbildung werden sowohl Fachkräfte der kooperierenden Einrichtungen als auch externe Multiplikatoren mit kreativen Medien der
Jugendkultur und deren Einsatz in der Arbeit mit Jugendlichen vertraut gemacht.
Um Inhalte und Methoden kreativer Integrationsarbeit in Nachbarländern kennen
zu lernen, wird unter anderem ein transnationaler Austausch mit arbeitsqualifizierenden Trägern durchgeführt. Von besonderem Interesse ist dabei ein Vergleich der
Jugendkulturen sowie der politischen Antworten auf Jugendarbeitslosigkeit. Eine Vernetzung und gemeinsame Weiterentwicklung kreativer Projektarbeit wird angestrebt.
Träger:
Pro Arbeit e.V. Aachen – Dachverband der Arbeitsloseninitiativen in der Region
Aachen (Gesamtleitung; Projektmanagement) in Kooperation mit Oswald-von-NellBreuning-Haus, Herzogenrath (Leitung der Fortbildung) sowie BONGO Medienpädagogik, Aachen (medienpädagogische Leitung)
Kooperationspartner:
– Jugendberufshilfe IN VIA e.V., Aachen
– Jugendberufshilfe Stolberg e.V., Jugendwerkstatt
– Berufskolleg für Technik, Düren
Projektberatung:
Regionalsekretariat der Regio Aachen
Förderung:
Mittel des Europäischen Sozialfonds sowie nationale Kofinanzierung
Laufzeit:
2 Jahre (01.01.2001 bis 31.12.2002)
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Ziele:
– Der kreativpädagogische Bildungs- und Qualifizierungsansatz soll innerhalb von
Einrichtungen der Jugendberufshilfe bzw. eines Berufskollegs verankert werden.
Dazu bedienen wir uns zeitgemäßer und von Jugendlichen akzeptierten Medien der
Jugendkultur wie Musik, Video und Mode. In sogenannten Kreativateliers werden
den beteiligten Jugendlichen in Form fortlaufender Kreativ-Workshops soziale und
arbeitsmarktspezifische Schlüsselqualifikationen vermittelt.
– Die Qualifizierung des Fachpersonals der Jugendberufshilfe bzw. eines Berufskollegs besitzt in diesem Projekt einen hohen Stellenwert. In fortlaufenden Seminaren
und Werkstätten werden Lehrkräfte dazu befähigt, künftig selbstständig mit ihren
Zielgruppen mittels des kreativen Ansatzes zu arbeiten.
– Ein weiteres Modul dieses Projektes ist die Erprobung einer konkreten Schnittstelle zwischen potentiellen Arbeitgebern und Jugendlichen der kooperierenden
Trägereinrichtungen. Im Hinblick auf einen konkreten Arbeitsplatz sollen einzelne
Jugendliche u.a. mittels kreativpädagogischer Methoden eine besondere Qualifizierung erfahren.
Arbeitsschwerpunkte:
– Kreativateliers
– Arbeitsmarktintegration
– Fortbildung
– Transnationaler Austausch

2.2. Grenzüberschreitende Kooperation in der Euregio Maas-Rhein
Der transnationale Austausch im ZAK! – Projekt findet auf zwei Ebenen statt:
– Mit Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern in der Euregio Maas-Rhein, die benachteiligte Jugendliche in ihren Betrieb integrieren und sie fördern. Bestehende
Schwierigkeiten grenzüberschreitender Arbeitsaufnahme werden exemplarisch
thematisiert und Lösungsansätze erarbeitet.
– Mit arbeitsqualifizierenden Trägern, die eine kreative Integrationsarbeit leisten: Die
Ausdrucksformen aktueller Jugendkulturen sowie ihr Einsatz in der Qualifizierungsarbeit mit arbeitslosen Jugendlichen werden im Ländervergleich analysiert und diskutiert. Dabei steht die Übertragbarkeit medien- und kreativpädagogischer Ansätze im
Vordergrund. Die Vielfältigkeit und Unterschiedlichkeit der Sichtweisen ermöglicht die
Erweiterung der Handlungskompetenz von Multiplikatoren und dient der Verbesserung
der Integrationschancen benachteiligter Jugendlicher im transnationalen Kontext.
Das Projekt kann auf bestehende internationale Kontakte und Erfahrungen bei
Pro Arbeit e.V. aufbauen. Außerdem kommen uns die sehr positiven Erfahrungen mit
unseren Partnern in Frankreich und in Belgien aus dem AKKU-Projekt zugute.
Kontaktadresse:
Gesamtleitung, Projektmanagement, Arbeitgeberkontakte, transnationaler Austausch:
Pro Arbeit e.V., Harscampstr.20, 52066 Aachen
Ansprechpartnerin und Projektinformation: Jutta Voss
Tel.: 0241/4790-144
Email: jutta.voss@zak-projekt.de
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3. Zur Zukunft der transnationalen und euregionalen Zusammenarbeit
Pro Arbeit e.V. repräsentiert wie kein anderer Träger in der Region Aachen die
Umstrukturierungsverlierer, die es natürlich auch jenseits unserer Grenzen gibt.
Die euregionalen Förderprogramme (z.B. INTERREG) wurden und werden insbesondere von den Akteuren aus dem wirtschaftlichen Bereich genutzt. Neben der
ökonomischen Entwicklung der Euregio muss auch die soziale und ökologische Entwicklung Berücksichtigung finden. Doch gerade die Akteure in diesen Bereichen
verfügen nicht über die nötige Infrastruktur, in diese sehr aufwendige Arbeit zu
investieren.
Hier hat Pro Arbeit e.V. seit vielen Jahren eine Pionierarbeit aus eigenen Kräften begonnen, die nach einem vergeblichen Anlauf auf Förderung nunmehr in einem weiteren Vernetzungsvorhaben mündet.

4. Euregionale Sozialwirtschaftliche Entwicklungsagentur
Am 08.03.2002 wurde mit Sitz in Eupen (B) die “Euregionale Sozialwirtschaftliche
Entwicklungsagentur” (EUSA) als E.W.I.V. (Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung) in der Euregio Maas-Rhein gegründet.
Vier Partner haben sich hierbei zusammengefunden:
– Verein deutschen Rechts “PRO ARBEIT” e.V., Aachen (D)
– Gesellschaft ohne Erwerbszwecke “OIKOS GOE”, Eupen (B)
– Gesellschaft ohne Erwerbszwecke “ECONET Limburg VZW, Bilzen (B)
– Gesellschaft ohne Erwerbszwecke FEBECOOP AGENCE CONSEIL WALLONIE
ASBL, Ougrée (B)
Diese hat in der Zwischenzeit für das Projekt „Programmverbund nachhaltige sozialwirtschaftliche Entwicklung in der Euregio Maas-Rhein. Euregionales Netzwerk zur
Förderung einer balancierten wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung“ als Antragstellerin INTERREG III -Mittel beantragt, dessen Laufzeit zweieinhalb Jahre umfasst (01.06.2002-31.12.2004).
Dabei geht es den Partnern aus allen fünf euregionalen Teilregionen darum, durch
den Aufbau und die Bewirtschaftung eines dauerhaften Netzwerkes zu einer nachhaltigen sozialwirtschaftlichen (Eu)Regionalentwicklung beizutragen. Vorrangiges Ziel
aller Vernetzungsbemühungen (incubator of networks) ist die Förderung einer balancierten ökonomischen, sozialen und ökologischen Entwicklung in der Euregio MaasRhein. Eine solche Entwicklung wird zahlreiche neue Qualifizierungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten für am euregionalen Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen
schaffen.
Der Programmverbund organisiert seine Arbeit dabei in drei Schwerpunktbereichen:
„Administratives und inhaltliches Gesamtmanagement des Programmverbundes“,
“Euregionale nachhaltige Wirtschaftsinitiativen und Qualifizierung“ und „Arbeit und
Umwelt“.
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Der im Zusammenhang mit Themenfelder der Fachtagung einschlägige Schwerpunktbereich 2 “Euregionale nachhaltige Wirtschaftsinitiativen und Qualifizierung”
umfasst die Einrichtung und das administrative und inhaltliche Management von
euregionalen Netzwerken von Organisationen und Einrichtungen aus der Euregio
Maas-Rhein sowie die Entwicklung und Umsetzung von Pilotprojekten zur Stärkung
einer nachhaltigen Sozialwirtschaft in der Euregio Maas-Rhein im Verbund mit
weiteren Projekt(entwicklungs)partnern aus der Euregio.
Dort sollen konkret folgende Pilotprojekte realisiert werden:
– Euregionales sozial-ökologisches Kaufhaus
– Euregionales Netzwerk ökologische Landwirtschaft
– Euregionales Frauenfördernetzwerk für Arbeit und Qualifizierung
– Euregionales Entwicklungszentrum für lokale Ökonomie
– Euregionales Netzwerk: Euro-Arbeitsmarkt
– Euregionales Netzwerk Lehmbau: Nachhaltiges Bauen und Wohnen
– Euregio Oel - Umweltschutz und Wirtschaftsentwicklung durch Pflanzenölnutzung
in PKWs und LKWs

5. Gesamtresümee
Wenn man die tagtäglichen Probleme und Hindernisse von Grenzgängern (bzgl. Bürgerrechten, Steuern, Sozialer Absicherung und behördliche Auflagen und Vorschriften) in der Euregio kennt und sieht und die Erkenntnisse transnationaler Kooperation
im Bereich (Jugend-)Berufshilfe berücksichtigt, dann darf man ganz sicher daran
zweifeln, dass es den politisch Verantwortlichen um mehr als das Bezahlen mit einer
Münze geht.
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(Materialien aus dem Forschungsschwerpunkt „Übergänge in Arbeit“ des Deutsches
Jugendinstituts e.V.). München: DJI, 2001.
Gründungsvertrag der „Euregionalen Sozialwirtschaftlichen Entwicklungsagentur”
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Projekt AXION, 1998 – 2000: Ausbildung – Kultur – Integration – Bürgersinn, Transnationaler Bericht/Projet AXION, Années 1998-2000: Formation – Culture – Insertion
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Bernhard Döveling, Berichterstatter
Mit der Vorstellung der Aktivitäten von Pro Arbeit e.V. wird besonders intensiv und
kritisch auf die alltägliche grenzüberschreitende Zusammenarbeit – hier mit dem
Schwerpunkt „Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und ihrer psycho-sozialen Folgen“ –
eingegangen. Malmes schildert nicht nur beredt die Schwierigkeiten, die sich beim
Zusammenschluss verschiedenster Arbeitsloseninitiativen in der Euregio auf deutscher
Seite auch im Verhältnis zu den jeweils zuständigen Behörden ergeben, sondern
beklagt in nachdrücklicher Weise, dass Europa offensichtlich zunächst in ökonomischen
Dimensionen denkt und handelt und dabei die zutiefst humanitären Belange insbesondere der ohnehin schon sozial benachteiligten Menschen in den Hintergrund verdrängt.
Damit erfährt die grenzüberschreitende Zusammenarbeit – so wird in der Diskussion
um die Ausführungen von Helmut Malmes mehrfach betont – eine zutiefst politische
Funktion, die weit über das Bemühen um Vermittlung geeignet erscheinender Hilfen für
den betroffenen Menschen hinausreicht. Ziel dieser politischen Bemühungen ist neben
der Vertretung der Belange der „Umstruktuierungsverlierer“ (Malmes) der Aufbau
und Erhalt grenznaher Strukturen, was allemal wichtiger erscheint, als vielfach beobachtbarer „Projekttourismus“.
So hat grenzüberschreitende Zusammenarbeit eine besondere Verpflichtung zum Einbezug auch der politisch Verantwortlichen und darf sich nicht in der Zusammenarbeit auf
der Fachebene erschöpfen. Der in diesem Kontext auftretende Streit um die „richtige“
Methode ist der Zusammenarbeit immanent; es gilt, diese Auseinandersetzung auszutragen und um den zielführenden Weg zur Realisierung von Europa, das den Menschen
in den Mittelpunkt rückt, zu ringen.
Unterstützt von einer breiten Mehrheit der Tagungsteilnehmer weist Malmes zudem der
Arbeitsverwaltung und den Arbeitgebern eine weitreichende, bis heute noch nicht hinlänglich wahrgenommene Verantwortung zur Förderung der Mobilität der Arbeitnehmer
in der Grenzregion zu, z.B. durch Förderung von Sprachkursen. Nur wenn die Menschen
ihre Arbeitskraft – gewöhnlich die einzige Ressource zur Existenzsicherung – diesseits
und jenseits der Grenzen zu je gleichen Bedingungen einbringen können, wird aus dem
Wirtschaftsraum zugleich auch der notwendige Sozialraum Europa, akzeptiert durch die
hier lebenden Menschen.
Insofern sind die Teilnehmer der Tagung auch einverstanden mit der Position von
Malmes, dass die in diesem Sinne geleisteten Anstrengungen in Verbindung mit entsprechenden Fördermaßnahmen aus Mitteln der EU ebenso wie aus nationalen Programmen eine „Investition in Menschen“ darstellt, die der von Malmes geforderten „balancierten ökonomischen, sozialen und ökologischen Entwicklung in der Euregio Maas-Rhein“
mit Vorbildcharakter auch für andere euregionale Zusammenschlüsse entspricht.
In diesem Kontext gewinnt die kürzlich gegründete „Euregionale Sozialwirtschaftliche
Entwicklungsagentur“ (EUSA), als E.W. I.V. gegründet (vgl. Ausführungen von M. Achten),
gewiss eine besondere Bedeutung, wie in der Diskussion unterstrichen wird.
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Es ist im übrigen gewiss bedauerlich, wenn die Akteure sozialer Arbeit im Rahmen
euregionaler Zusammenarbeit zu einer Einschätzung gelangen (müssen), nach der daran
zu zweifeln ist, dass es den politisch Verantwortlichen um mehr als das Bezahlen mit
einer Münze geht - wie Malmes im Hinblick auf seine bisherigen Erfahrungen im Zuge
der Projektarbeit meint.

Dr. Emil Mertes / José Kessel

Dr. Emil Mertes/José Kessel, Belgisches Rotes Kreuz/Deutschsprachige Gemeinschaft,
Eupen

Vernetzungsaktivitäten und Projektentwicklung zwischen
Rot-Kreuz-Verbänden in der Euregio Maas-Rhein
Dames en heren,
Mesdames, Messieurs,
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
vor fast 140 Jahren wurde die internationale Bewegung des Roten Kreuzes ins Leben
gerufen. Heute ist das Rote Kreuz in 175 Ländern der Welt tätig und umfasst mehr als
95 Millionen freiwillige Helfer.
Der anfängliche Auftrag zur Bildung ehrenamtlicher Hilfsgesellschaften, die den
Heeressanitätsdienst unterstützen sollten, wurde im Laufe der Zeit aufgrund der politischen und sozialen Entwicklung erweitert auf Aufgabenbereiche wie Katastrophenschutz, Blutspende, Gesundheitspflege, Jugendarbeit und Soziales. Gerade dieser
letzte Bereich, die Sozialarbeit, hat in den letzten Jahren wegen des immer mehr aufklaffenden Grabens zwischen Reichen und Armen mehr und mehr an Bedeutung gewonnen und stellt die ehrenamtlichen Kräfte des Roten Kreuzes vor neue Herausforderungen. Das Rote Kreuzes versucht auf soziale Fragen – beispielsweise die neue
Armut, die Vereinsamung der Menschen und die zunehmende Gewaltbereitschaft – in
Form von Lebensmittelbanken, Kleiderhilfen, Seniorenbesuchen und Streitschlichterprogrammen eine Antwort zu geben. Diese sind aber sicherlich zur Zeit nicht erschöpfend formuliert worden und werden in Zukunft vervollständigt werden müssen.
Doch verbinden wir alle Rotkreuzaktivitäten mit einem sozialen Mehrwert; die soziale
Dimension ist die Grundvoraussetzung für unser Wirken. Was wäre die Blutspende
ohne das soziale Engagement des Spenders, um wie viel ärmer wäre der Rettungsdienst ohne die helfende Hand des ehrenamtlichen Sanitäters, der seine Zeit und
Kompetenz im Dienste des Nächsten stellt, wie hilfreich können die tröstenden und
beruhigende Worte des Ersthelfers sein, der sich über ein Notfallopfer beugt.
Daher werde ich, wenn ich von unseren Rotkreuz-Erfahrungen in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit berichte, den Begriff Sozialprojekt im weitesten Sinne
des Wortes aufgreifen.

Internationaler Dreiländermarsch
Die Anfänge der grenzüberschreitenden Kontakte auf Rotkreuzebene liegen bereits
einige Jahrzehnte zurück. Anfang der Achtziger Jahre fand auf Initiative des niederländischen Roten Kreuzes jedes Jahr ein internationaler Dreiländermarsch statt, an
dem sich Vertreter des deutschen und belgischen Roten Kreuzes beteiligten. Ziel und
Zweck der Veranstaltung war die Festigung der sozialen Kontakte zwischen den einzelnen HelferInnen und der Austausch von Informationen.
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Landeswettbewerb Erste Hilfe
Aus diesen zaghaften Anfängen erwuchs eine regelmäßige Beteiligung der belgischen
und niederländischen Helfer am Landeswettbewerb Erste Hilfe des Deutschen Roten
Kreuzes. Der Austausch von Informationen über die Aktivitäten und Programminhalte, der bei solchen Anlässen stattfand, machte neugierig und schaffte eine gute Basis
für eine intensivere Zusammenarbeit.
Doch schon bald mussten wir uns eingestehen, dass eine grenzüberschreitende
Zusammenarbeit, z. B. im Bereich des Katastrophenschutzes, nur dann auf fruchtbarem Boden fallen konnte, wenn wir die gleiche Terminologie benutzten, wenn wir
Ausbildungskonzepte und Ausrüstungen der einzelnen Länder miteinander verglichen, und wir wurden uns schnell der Tatsache bewusst, dass nationale Richtlinien
und Gesetze die Möglichkeiten grenzüberschreitenden Handelns eingrenzen würden.
In diesem Zusammenhang möchte ich kurz einflechten, dass die Bereitschaft und die
Möglichkeiten auf deutscher und niederländischer Seite weit größer waren als auf
belgischer Seite. Den VertreterInnen der kleinen deutschsprachigen Rotkreuzgemeinschaft waren die Hände oft durch nationale oder provinziale Bestimmungen und
Katastrophenschutzpläne gebunden. Bei den vorgesetzten frankophonen Stellen stießen wir mit unseren Bemühungen auf taube Ohren. Ein deutscher Rettungsassistent,
der in Kelmis wohnhaft ist und auf einem belgischen Rettungswagen des 100-Dienstes ehrenamtlich Einsätze fahren möchte, muss das gesamte belgische (und vom
Niveau her weniger anspruchsvolle) Ausbildungsprogramm in Lüttich belegen.
Eine Bündelung der Kräfte wie sie auf Seiten des deutschen und niederländischen
Roten Kreuzes zwischen Herzogenrath und Kerkrade seit Jahren in vielen Bereichen
stattfindet, konnte sich im deutschsprachigen Grenzgebiet zwischen Aachen und
Eupen nicht durchsetzen.

Nationale Sensibilitäten
Auch wurden wir uns bewusst, dass unsere Bemühungen von den zentralen Verwaltungsstellen mit zum Teil argwöhnischen Blicken verfolgt wurden, dass wir nicht
so einfach vorpreschen konnten, wie wir wollten, und dass wir auf die Gefühle der
anderen Sprachgruppen Rücksicht nehmen mussten. Ein Rahmenabkommen musste
her, durch das die Beziehungen und die Möglichkeiten der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Roten Kreuz und dem Belgischen Roten
Kreuz geregelt würden. Daran wird momentan gearbeitet.

Euroshelter-Übung
Auf Initiative einer in der Zwischenzeit ins Leben gerufenen euregionalen Arbeitsgruppe wurde 1996 in Eupen eine euregionale Katastrophenschutzübung angesetzt.
Das erklärte Übungsziel bestand darin, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit im
Bereich des Betreuungsdienstes zu erproben und der breiten Öffentlichkeit sowie den
politisch Verantwortlichen das rotkreuzspezifische Potential im Grenzgebiet vorzuführen. 180 “Betroffene” wurden an einem Wochenende vom Roten Kreuz beherbergt,
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beköstigt und psycho-sozial versorgt. Zum ersten Male nahmen auch französischsprachige HelferInnen an einer euregionalen Aktion teil. Diese Übung, an der rund
350 HelferInnen aus verschiedenen Nationen zusammen wirkten, hat gezeigt, dass
eine Zusammenarbeit auf technischer Ebene möglich ist; dass Verbindungsoffiziere
und ÜbersetzerInnen das Sprachenproblem allein nicht im Griff bekommen; dass
gute gegenseitige Kontakte wichtiger sind als Katastrophenpläne; und dass die
Verschiedenartigkeit der Partner ein Plus sein kann.

Gemeinsame Sanitätswachen bei Großveranstaltungen
Gab es bereits vor Euroshelter vereinzelte Anfragen auf Zusammenarbeit bei
Großveranstaltungen in der Euregio, so wurden sie nach der Übung zu einer festen
Institution. Unsere SanitätshelferInnen helfen mit Begeisterung beim Aachener CHIO
oder beim IVMC in Kerkrade, wo Tausende Zuschauer (auch viele aus dem benachbarten Ausland) von bunt gemischten Rotkreuz-Mannschaften aus der Euregio betreut werden; in der gleichen Weise sind RotkreuzlerInnen aus der Euregio beim
Blumenkorso in Hergenrath und beim Seifenkistenrennen in Eupen schon fester Bestandteil der Sanitätswachen. Diese rotkreuzinterne Unterstützung erfolgt ehrenamtlich und ohne Entgelt frei nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit. Die anfragende
Rotkreuzinstanz verpflichtet sich, für Kost und Logis der Helfenden aufzukommen.

Jugendarbeit
Die gegenseitige Hilfsbereitschaft spielt auch beim Jugendrotkreuz eine große Rolle.
Das Deutsche Jugendrotkreuz lädt jedes Jahr Jugendliche aus aller Welt nach Bad
Münstereifel zu einem sogenannten “Sommerspektakel” ein, einem internationalen
Informationsaustausch, an dem auch seit vielen Jahren VertreterInnen des belgischen
Jugendrotkreuz teilnehmen. Für die deutschsprachigen JugendrotkreuzlerInnen aus
Belgien ist die Zusammenarbeit mit dem deutschen Jugendrotkreuz von fundamentaler Bedeutung, da sie hier Ausbildungsangebote und Aktionsvorschläge finden, die
sie direkt in ihre eigenen Programme übernehmen können. Darüber hinaus öffnet die
grenzüberschreitende Zusammenarbeit den Jugendlichen neue Horizonte und hilft
eigene Vorurteile abzubauen.
Besonders interessant sind hier die Aktionspakete des deutschen Jugend-Rot-Kreuzes
für Schulen wie z. B. das Streitschlichterprogramm, das wir auch gerne in diesem
Jahr ostbelgischen Schulen angeboten hätten. Die Deutschsprachige Gemeinschaft hat
aber bereits eine ähnliche Aktion im Rahmen eines INTERREG-Programms mit einem
anderen Partner gestartet, so dass unser Projekt nicht zum Zuge kommen konnte;
allerdings kann es noch mit eingebunden werden. So wäre auch die Kontinuität des
INTERREG-Programms nach seiner Beendigung Dank des Deutschen Roten Kreuzes
und des Belgischen Roten Kreuzes gesichert. Die Gewalt in den Schulen wird aber
nicht in ein paar Jahren besiegt sein, leider.
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Integrationshilfen für MigrantInnen
Ein anderer wichtiger Bereich, in dem das Rote Kreuz seit Jahren international tätig
ist, ist die Flüchtlingshilfe. Wir leiten verschiedene Aufnahmezentren für Asylsuchende und helfen den bei uns ansässigen Flüchtlingen durch Beratungsstellen und materielle Hilfeleistungen. Durch grenzüberscheitende Kontakte zwischen den einzelnen
Rotkreuzinstanzen soll versucht werden, einen rotkreuzinternen europäischen
Standard für die Integration und die Betreuung von MigrantInnen zu entwickeln.

Wie Sie sehen, sind die Berührungspunkte zwischen unseren drei Rotkreuzgesellschaften und die Ebenen, auf denen wir gemeinsam tätig sind, sehr vielfältig. Wir haben uns in den letzten zehn Jahren sehr stark einander angenähert und dabei immer
darauf geachtet, dass die ehrenamtliche Basis diese Entwicklung mitträgt. Hierdurch
haben wir zwar so manche Verzögerung in Kauf nehmen müssen, doch die Akzeptanz
des Ehrenamtes ist unsere Garantie für die Kontinuität einer Aktion.
Nachdem wir einander kennen gelernt haben, nachdem wir Ausrüstungen und
Ausbildungen verglichen haben, haben wir begonnen, im Rahmen der geltenden Bestimmungen punktuell zusammen zu arbeiten. Wir haben den Ernstfall geprobt und
festgestellt, dass wir gemeinsam die Betreuung von zahlreichen Menschen unterschiedlicher Nationalität meistern können. Was wir jetzt noch brauchen, ist die Unterstützung der politisch Verantwortlichen in den betroffenen Ländern, damit die letzten
gesetzlichen Hürden genommen werden, die einer offiziell anerkannten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in der Euregio noch im Wege stehen.
Ich kann Ihnen jedoch bereits jetzt versichern, dass wir nicht die Hände in den Schoß
legen werden, bis dies geschehen ist, sondern dass wir – wie bereits in der Vergangenheit – mit kleinen, aber entschiedenen Schritten unsere Kräfte zum Wohle der Bevölkerung in der Euregio bündeln werden.

Dr. Emil Mertes / José Kessel

Bernhard Döveling, Berichterstatter
Bis zu den Ausführungen von Emil Mertes, Vorsitzender der Deutschsprachigen Gemeinschaft des Belgischen Roten Kreuzes, konnte im Zuge der Tagung beinahe der Eindruck
entstehen, als sei die (organisierte) grenzüberschreitende Zusammenarbeit ausschließlich Sache von hauptamtlichen Kräften und der diese beschäftigenden Organisationen.
Vor diesem Hintergrund zeigten sich die Tagungsteilnehmer durchaus beeindruckt von
den Ausführungen Emil Mertes, der darauf verweist, dass für die Bewegung des Roten
Kreuzes die Zusammenarbeit über die nationalen Grenzen hinweg bereits eine lange
Tradition besitzt, wie am Beispiel des Zusammenwirkens von Deutschem und Belgischem
Roten Kreuz/Deutschsprachige Gemeinschaft erkennbar werde. Dabei steht die Ehrenamtlichkeit als freiwillige Selbstverpflichtung zu sozialem Handeln im Vordergrund und
erbringt damit einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung - wie diese stets auch im
Rahmen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit dem Ziel der Weiterentwicklung
einer „Zivil- oder Bürgergesellschaft“ in Europa reklamiert werde. Auf Nachfrage aus
dem Plenum räumt Mertes allerdings ein, dass die bestehende langjährige RotkreuzZusammenarbeit – wie geschildert – hoch abhängig von persönlichen Verbindungen und
Interessenslagen sei. Insofern werde angestrebt, diese Zusammenarbeit durch konkrete
Vereinbarungen der Beteiligten auf ein Niveau gewisser Verbindlichkeit zu bringen, die
zugleich Garant für Kontinuität und Qualität sei. Dabei sei vor allem die unmittelbare
und alltägliche Zusammenarbeit der gemeinnützig verfassten Organisationen „vor Ort“
in der Grenzregion in den Vordergrund zu rücken, wenngleich ein übergeordneter politischer Wille der jeweiligen Dachorganisation sicher ebenfalls von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist, meinen Mertes und die Diskussionsteilnehmer übereinstimmend.
Im übrigen stimmt das Plenum den Ausführungen von Mertes auch insofern zu
– mit Blick auf vorliegende Erfahrungen einer Mehrheit der Teilnehmer –, als dieser von
vielen kleinen Schritten zum Wohle der Menschen spricht. „Es gilt, im sich zusammenschließenden Europa viele dicke Bretter zu bohren“, meinte ein Diskussionsteilnehmer
dazu treffend an.
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Gabriele Hüttner, GÜSA, Fachhochschule Zittau- Görlitz, Fachbereich Sozialwesen, Görlitz

GÜSA – Vernetzungsmanagement
grenzüberschreitender Sozialarbeit in der
Euroregion Neisse
1. Einleitung
Als Euroregion Neisse wird die Region im Dreiländereck Deutschland, Tschechische
Republik und Polen bezeichnet. Sie umfasst auf der deutschen Seite die Gebiete der
Oberlausitz sowie einen Teil Niederschlesiens, der von Görlitz bis Ruhland reicht, auf
der polnischen Seite das Gebiet um Jelenia Góra in Westpolen und auf der tschechischen Seite das Gebiet Nordböhmen. Sie liegt im östlichsten Teil Deutschlands und

Quelle: http: //www.oberlausitz.com /de /gebiete /euroregio.htm

zugleich an der östlichsten Grenze der Europäischen Union.
Die Euroregion Neisse ist ein Gebiet mit einer bewegten und gerade im letzten Jahrhundert wenig positiven Geschichte. Der Besetzung durch Deutschland folgte die Vertreibung und Enteignung durch Polen und die Tschechoslowakei. Ehemals deutsche
Ost-Gebiete wurden Polen zugesprochen und von ihrerseits von der polnischen Ostgrenze Vertriebenen besiedelt. Das traditionelle Zusammenleben von Tschechen und
Deutschen im Gebiet Böhmens fand damit nach 1945 ein jähes Ende. Fremde, und
sich durch besage Ereignisse oft wenig wohlgesinnte Menschen standen sich plötzlich
gegenüber und vor einer völlig neuen Situation.
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In der Zeit des Sozialismus wurde zwar offiziell von Völkerverständigung geredet,
dies half aber wenig, die Situation zu entspannen, im Gegenteil: „Die Friedens- und
Freundschaftsgrenze, die nach der Präambel des Vertrages vom 6.7. 1950 die beiden
Völker [Deutschland und Polen] nicht trennt, sondern einigt, gehörte bis in die 1960er
Jahre hinein zu den am schärfsten bewachten und hermetisch abgeriegelten Grenzen Europas. Die Beziehungen der beiden Staaten blieben gekennzeichnet von einer
Atmosphäre künstlicher Freundschaft aus politischer Raison.“ (Jakobmeyer et al.,
1995, S. 32). So gibt ein Bericht die Situation an der deutsch-polnischen Grenze
wieder.
Auch heute ist trotz einer Annäherung in einzelnen Bereichen eine Verständigung oft
noch schwierig, in vielen Fällen sind Desinteresse und Vorurteile vorhanden. Deshalb
sind kleine Schritte nötig.
GÜSA will als ein trinationales Projekt mit Vernetzungs- und Bildungsmanagement
dazu beitragen, Brücken zu bauen und ein Forum für Begegnungen zu sein, das
grenzüberschreitende Zusammenarbeit ermöglicht.

2. Entstehung: Anliegen und Ziele des Projektes
2.1 Ausgangssituation und Notwendigkeit grenzüberschreitender
Sozialarbeit
Das Gebiet der Euroregion Neisse ist wegen seiner geographischen Lage sowie
wegen der ökonomischen Verschlechterung in den letzten Jahren infolge von Betriebsschließungen und damit einer hohen Arbeitslosigkeit (teilweise über 20%) von
einer starken Abwanderungsquote, besonders unter jungen Leuten, betroffen.
Bereits 1995 warnte Dietmar Scholich: „Eine große Gefahr für die Entwicklung der
deutschen Regionen des gemeinsamen Grenzraumes sind die Abwanderungstendenzen speziell der jungen und gut ausgebildeten Menschen.“ (Scholich, in Jacobmeyer
et al., 1995, S. 97)
Die soziale Situation schafft in der Bevölkerung wenig Interesse für eine Auseinandersetzung mit der EU-Osterweiterung, es besteht die Gefahr einer Atmosphäre
von Frustration und Angst, die den Umgang mit dem Beitritt der unmittelbar angrenzenden Länder Polen und der Tschechischen Republik und der damit verbundenen
Hürden und spezifischen Herausforderungen negativ beeinflussen könnte.
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit bietet eine Gelegenheit, die Nachteile der
Lage auszugleichen und gleichzeitig zur Überwindung von Hemmschwellen und Vorurteilen beizutragen, indem dauerhaft Kontakte in Form eines Netzwerkes geschaffen
werden. Die Euroregion Neisse kann im Prozess der EU- Osterweiterung eine wichtige Mittlerfunktion einnehmen (vgl. Steinert, 2001, S. 3).
Die Zusammenarbeit im Bereich der Sozialarbeit auf allen drei Seiten kann sich
zu einer vorteilhaften Kooperation entwickeln, einem Austausch von Fachwissen und
nicht zuletzt zum Aufbau von persönlichen Kontakten, die für die Region wertvolle
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Impulse liefern und als Vermittler zwischen den politischen Vorhaben der nächsten
Jahre und der Bevölkerung dienen kann.

2.2 Entstehung und Aufbau des Projektes „GÜSA“
Das Projekt „GÜSA“ entstand 1996 unter der Leitung von Erika Steinert, Professorin
an der Hochschule Zittau/Görlitz (FH).
1997 wurde dazu eine quantitative Erhebung von Aktivitäten und Projekten ausgewählter Bereiche grenzüberschreitender Sozialer Arbeit in der Euroregion Neisse
durchgeführt. Außerdem fanden Experteninterviews im gleichen Gebiet statt.
Im Ergebnis der Befragung wurde deutlich, dass bereits ca. 25% aller sozialen
Einrichtungen grenzüberschreitend arbeiten und 84% aller Befragten eine Koordinationsstelle für grenzüberschreitende Zusammenarbeit als vorteilhaft erachten
(Krause, 1999, S. 1).
Auf dem Hintergrund der Bestandsaufnahme wurden Kontakte grenzüberschreitend
geknüpft, es wurden Rahmenbedingungen für grenzüberschreitende Zusammenarbeit geschaffen und interessierte Träger eingebunden. Es entstanden verschiedene
Arbeitsgruppen mit regelmäßigen Treffen, die nicht nur fachliche Bereicherung,
sondern auch persönliche Bekanntschaften zur Folge hatten.

2.3 Ziele des Projektes
Das GÜSA-Projekt hat es sich unter anderem zum Ziel gesetzt, interkulturelle Kompetenz zu fördern. Dazu gehört es, eine Diskussionskultur zu entwickeln und zu
fördern, in der die jeweils „eigenen“ professionellen Werte zwar vorgebracht und
vertreten werden können, ohne dabei jedoch eine dominierende oder bevormundende
Stellung einzunehmen, d.h. zugleich anderen Positionen gegenüber Offenheit und
Respekt entgegenzubringen. Trotz der nationalen Unterschiede soll es zu einer
Vertiefung und Ausweitung grenzüberschreitender Zusammenarbeit kommen
(vgl. Steinert, 2001, S. 25).
In der ersten Projektphase wurden die GÜSA- Arbeitsgruppen aufgebaut und damit
Grundlagen einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit geschaffen. Außerdem
wurden Weiterbildungsveranstaltungen zu verschiedenen Themen durchgeführt.
In der zweiten Projektphase wurde die Zusammenarbeit weiter vertieft. Der Schwerpunkt der Arbeit lag auf dem Ausbau der Vernetzungs- und Fortbildungsangebote.
Zielgruppen waren auch hier haupt- und ehrenamtlich Tätige in der Sozialen Arbeit
und der Sozialpolitik.
Im Zentrum der gerade stattfindenden dritten Projektphase stehen die GÜSAArbeitsgruppen, die Beratung anderer grenzüberschreitender Projekte und auch die
weitere finanzielle Absicherung von geplanten neuen Fortbildungsangeboten.
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3. Aufgaben und Inhalte
3.1 Die Vernetzung in Arbeitsgruppen
Um das Ziel der Vernetzung konkret umzusetzen, entstanden im Jahre 1997 die
ersten vier trinational zusammengesetzten Arbeitsgruppen, ihnen folgten in den
nächsten Jahren zwei weitere. Diese Form der Vernetzung wurde hier das erste Mal in
dieser Weise in der transnationalen Sozialen Arbeit praktiziert.
Die verschiedenen Arbeitsgruppen beziehen sich auf die folgenden sechs Bereiche:
• Kinder- und Jugendarbeit
• Frauenarbeit
• Wohnungslosenhilfe
• Straffälligenhilfe
• AusländerInnen- und Flüchtlingsarbeit
• Schulsozialarbeit
Die Treffen finden unter einem jeweils spezifischen Thema statt. Es werden dazu
verschiedene ReferentInnen aus den drei Ländern eingeladen, die Veranstaltungen
wurden und werden zur gegenseitigen Information und dem Austausch der sozialen
Gegebenheiten und Erfahrungen sowie dem Vergleich rechtlicher und struktureller
Rahmenbedingungen, zur Besichtigung verschiedener sozialer Einrichtungen sowie
zur Diskussion über mögliche Formen der Zusammenarbeit genutzt (vgl. Abbildungen 1, 2 und 3).
Abbildung 1 (vgl. Steinert, 2001, S. 7):
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Inhaltlich und organisatorisch werden die Treffen der Arbeitsgruppen durch das
GÜSA-Büro vorbereitet. Dazu gehören die Vor- und Nachbereitung der Veranstaltungen von der Aufstellung und Versendung von Einladungen über die Auswahl und
Vergütung der DolmetscherInnen (tschechisch-deutsch-tschechisch, polnischdeutsch-polnisch), die Übersetzung der Treffen, die Moderation, die Protokollierung
und Visualisierung, die Durchführung der Evaluation bis hin zur Vervollständigung
der Datenbanken (vgl. Steinert, 1999, S. 46/47).
Zur Auswertung der erhobenen Daten ergibt sich am Ende der zweiten Projektphase
Mitte Juni 2001 folgendes Fazit: „Insgesamt stellt sich die GÜSA-Arbeit als eine Erfolgsgeschichte mit manchen Highlights, steigenden Teilnehmerziffern, überwiegend
positiven Evaluationsergebnissen, vergleichsweise hohem Bekanntheitsgrad und
Synergieeffekten dar. Insgesamt haben in fünf Projektjahren über 2.300 TeilnehmerInnen etwa 85 GÜSA-Veranstaltungen besucht.“ (Steinert, 2001, S. 5)
Abbildung 2 (vgl. Steinert, 2001, S. 6):
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Abbildung 3 (vgl. Steinert, 2001, S. 8):
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3.2 Fortbildungen und weitere Inhalte des Projektes
Neben dieser Vernetzungsarbeit besitzt das Projekt noch weitere inhaltliche Schwerpunkte. Dazu zählen unter anderem Fortbildungsveranstaltungen zu für die Region
relevanten Themen Sozialer Arbeit (z.B. „Qualitätsentwicklung Sozialer Arbeit in der
Euroregion Neisse“ – dort wird den TeilnehmerInnen Handwerkszeug zur Bearbeitung professioneller Probleme unter Beachtung von Qualitätsaspekten vermittelt) und
Fachtagungen (z.B. „Bestandsaufnahmen und Perspektiven grenzüberschreitender
Sozialarbeit“) zur Vertiefung der Vernetzungsstruktur.
Außerdem finden Sprachkurse in polnischer und tschechischer Sprache für deutsche
SozialarbeiterInnen statt. Mit der Ausstellung „Grenzüberschreitende Sozialarbeit
in der Euroregion Neisse“, die mit der Unterstützung der Dresdner Bank in deren
Räumen in Görlitz 1998 stattfand, schuf das GÜSA-Team ein Forum, in dem sich die
sozialen Vereine und Organisationen der Euroregion präsentieren konnten.

3.3 Publikationen und Präsentationen
Das Projekt wurde und wird auf regionaler wie internationaler Ebene präsentiert.
So zum Beispiel:
• beim 17. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaften in
Göttingen im Jahre 1998
• sowie im gleichen Jahr beim Joint World Congress of Social Work in Jerusalem,
organisiert von The International Federation of Social Workers (IFSW), The International Association of Schools of Social Work (IASSW), The Israel Association
of Social Workers (ISASSW) und anderen
• 1999 bei der European Association of Schools of Social Work in Helsinki 1999 und
bei der International Conference in Krakau
• 2000 auf dem Weltkongress der Internationalen Förderation der Sozialarbeit/
Internationale Assoziation der Schulen für Sozialarbeit in Montreal sowie
• und im Jahre 2001 auf der Europäischen Konferenz der European Association of
Schools of Social Work in Ĺódź
Außerdem erschienen diverse Publikationen (s. Publikationen), die zumeist auch
in polnischer und tschechischer Sprache vorliegen sowie ein Videofilm über das
GÜSA-Projekt im Jahre 2001.

4. Finanzierung
„Grenzüberschreitende Soziale Arbeit erfordert nicht nur Enthusiasmus und Ausdauer der Beteiligten, sondern kostet auch Geld. Die Finanzierung solcher Projekte
erweist sich allerdings als komplex.“ (Steinert, 1999, S. 76)
Die ersten beiden Phasen des GÜSA -Projektes wurde über das INTERREG II Programm gefördert. GÜSA hat vor einiger Zeit einen Antrag auf Förderung über INTERREG IIIA gestellt.1
1

Zur Zeit erfolgt die Finanzierung über den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, sie läuft in der Mitte
diesen Jahres jedoch aus.
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In der Laufzeit von 1996 bis Juni 2001 arbeiteten im Projekt vier Mitarbeiterinnen
(eine Vernetzungskoordinatorin, eine polnische sowie eine tschechische Sprachkoordinatorin, eine Verwaltungsfachkraft), zwei studentische Hilfskräfte und eine Beschäftigte über eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Seither können diese Mitarbeiterinnen zeitweise auf Honorarbasis im kleineren Rahmen beschäftigt werden.2

5. Rahmenbedingungen
Im Gegensatz zu anderen Euroregionen in Deutschland steht die Euroregion Neisse
vor dem grundlegenden Problem, sich an einer EU-Außengrenze zu befinden. Hier
verläuft die Grenze des Schengenraumes, hier verläuft eine Wohlstandsgrenze, eine
Sprachgrenze und nicht zuletzt eine Grenze, die sich immer noch in den Köpfen vieler
Menschen behauptet, hervorgerufen durch historische Belastungen und Vorurteile
auf allen drei Seiten.
Eine gleichberechtigte Zusammenarbeit wird durch die verschiedenen finanziellen
Voraussetzungen erschwert. Da die Träger in tschechischen und polnischen Einrichtungen oft nicht über genügend Mittel verfügen, bringt die Mitarbeit bei GÜSA für
die Teilnehmer aus diesen Ländern oft private finanzielle Belastungen mit sich.
Da bisher lediglich Deutschland Mitglied der EU ist, gelten EU-Fördermittel größtenteils auch nur für diese Seite.
Verschiedene Strukturen in der Sozialen Arbeit erschweren die Übersicht, die Verhältnisse in den drei Ländern sind teilweise schwer vergleichbar. Es existieren unterschiedliche Berufsbilder und Einstellungen zur Praxis Sozialer Arbeit, die Praktiken
der Sozialen Arbeit unterscheiden sich teilweise sehr stark.
Erschwerend wirkt sich dabei aus, dass hauptamtlich Tätige auf deutscher Seite oft
ehrenamtlich Tätigen auf polnischer und tschechischer Seite gegenüberstehen.
Aus der Sicht deutscher SozialarbeiterInnen besteht manchmal ein Professionalitätsgefälle; sie empfinden die Praktiken ihrer KollegInnen als unprofessionell, eine
gleichberechtigte Zusammenarbeit wird dadurch oft erschwert (vgl. Steinert, 2001,
S. 25). Umgekehrt kommt es vor, dass SozialarbeiterInnen aus Polen und der Tschechischen Republik ihre deutschen KollegInnen als pedantisch und perfektionistisch
empfinden (vgl. Steinert, 2001, S. 25).
Die kontinuierliche Arbeit verzögert sich, da durch häufige Personalwechsel in den
sozialen Einrichtungen immer wieder NeueinsteigerInnen zu informieren sind.
Die Sprachbarrieren erfordern eine zweisprachige Übersetzungsarbeit in den Veranstaltungen, die sich deshalb oft sehr langwierig gestalten. Eine Simultanübersetzung
ist meist aus finanziellen Gründen nicht möglich, andere Regelungen können hier
nicht angewendet werden: „Die ‘Sprachbarriere’ erweist sich nicht zuletzt deshalb als
besonders gross, da auf eine gemeinsame Sprache nicht zurückgegriffen werden kann
2

So ist die Verfasserin seit April diesen Jahres ein Semester lang als Praktikantin im Projekt tätig.
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und die andernorts beherzigte Regel, dass die Beteiligten in ihrer Muttersprache
kommunizieren können sollten, greift hier kaum. Polen und Tschechen verstehen die
jeweils andere Sprache mitunter, zumindest, wenn es sich um einfache Zusammenhänge handelt. Für die Deutschen gilt dies aber in den seltensten Fällen. Englisch
kann als gemeinsamen Arbeitssprache bisher noch nicht vorausgesetzt werden.“
(Steinert, 2001, S. 23)

6. Synergieeffekte
Trotz der vielfältigen Probleme bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
in der Region bleibt diese nicht ohne Früchte. Nicht nur über die Akzeptanz der Veranstaltungen, sondern auch über die Evaluationsbögen und den direkten Austausch
der TeilnehmerInnen ist es möglich, Rückmeldungen über die praktischen Auswirkungen der GÜSA-Arbeit zu bekommen.
So kam es zu vielfältigen und besseren Kontakten zwischen Polen, der Tschechischen
Republik und Deutschland. GÜSA wird als Forum empfunden, von dem aus man
Soziale Arbeit aus den unterschiedlichen nationalen und kulturellen Perspektiven
kennenlernen kann.
Weiterbildungsangebote werden stark genutzt, bei gemeinsamen Fallbearbeitungen
werden die unterschiedlichen nationalen Herangehensweisen deutlich und können
verstanden werden.
Längerfristige Kontakte einzelner sozialer Einrichtungen über die Grenzen entstanden:
• Der Paritätische Wohlfahrtsverband Görlitz baute über GÜSA 23 Kontakte in die
Nachbarländer auf.
• Als Beispiel sei auch der Aufbau einer Kleiderkammer in Zgorzelec (PL) in
Zusammenarbeit von polnischem und deutschen Roten Kreuz genannt.
• Der Verein A-Qua-Be gGmbH Görlitz bekam über eine Mitarbeiterin des GÜSAProjektes Kontakt zur „Freien Mittelschule für Management“ in Česká Lípa.
Es wurde ein Partnerschaftsvertrag geschlossen und ein gemeinsamer Antrag auf
Unterstützung der geplanten grenzüberschreitenden Zusammenarbeit über das
„Sokrates“-Programm gestellt.
• Jugendamt Görlitz – Du° m dětí a mladeže VĚTRNÍK Liberec (CZ). Das Kinder- und
Jugendhaus Větrník, Riegrová 16, 460 01 in Liberec 1, arbeitet schon seit ein paar
Jahren mit dem Jugendamt Görlitz zusammen. Die Zusammenarbeit begann im
Rahmen eines Treffens der GÜSA-Arbeitsgruppe „Kinder- und Jugendarbeit“.
• Soziale Rechtspflege e.V. Bautzen - Římskokatolická Farnost Nové Město (CZ). Eine
Mitarbeiterin der Sozialen Rechtspflege e.V. in Bautzen nahm über eine Veranstaltung der GÜSA-Arbeitsgruppe „Straffälligenhilfe“ Kontakt zu dem Seelsorger des
Pfarramtes Nové Město auf, da eine Betreuung für die tschechischen Strafgefangenen in der Justizvollzugsanstalt Bautzen gesucht wurde. Es kam eine Vereinbarung
zustande, so dass der Seelsorger dort nun regelmäßige Treffen organisiert.
Andere Organisationen Sozialer Arbeit sind dem Beispiel GÜSA gefolgt und
engagieren sich inzwischen in verschiedenen Handlungsfeldern für die euroregionale
Vernetzung.
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7. Aussichten
Zusammenfassend kann resümiert werden, dass dem GÜSA-Projekt eine hohe Bedeutung in der Region zukommt, auch wenn noch viel Zeit und Geduld erforderlich sind,
um weitere Ziele zu erreichen. Die Unterschiedlichkeit der Länder und der Sprache,
die gegenwärtige politische Lage und die Situation in der Bevölkerung allgemein
sind schwierige Voraussetzungen für eine dauerhafte Gewährleistung grenzüberschreitender Arbeit. Zudem ist die Finanzierung nicht gesichert.
Trotzdem oder gerade wegen der negativen Komponenten der Region ist grenzüberschreitende Arbeit, die nicht über die Köpfe der Bevölkerung hinweggeht, sondern
sich in praktischen Kontakten und Veranstaltungen äußert, von nicht zu unterschätzender Bedeutung für das Gebiet der Euroregion Neisse. Dieses Gebiet stellt eine
wichtige Schnittstelle bei der Erweiterung der EU dar und darf deshalb keinesfalls
auf der politischen sowie wirtschaftlichen Ebene außer Acht gelassen werden. Über
die Bedeutung im Bezug auf die Beziehungen zu Polen schreibt Dietmar Scholich:
„Das Zusammenwachsen Europas zu einem gemeinsamen Binnenmarkt und die Öffnung nach Mittel- und Osteuropa haben Polen und Deutschland in die Mitte Europas
gerückt. Durch diese politischen Prozesse müssen auch die räumlichen Beziehungen
und Verflechtungen zwischen beiden Staaten in einem völlig neuen Licht betrachtet
werden.“ (Scholich, in Jacobmeyer et al., 1995, S. 89)
Deshalb ist es wichtig, dass das Projekt weitergeführt wird und dass es nachweislich
positive Effekte hat.
Dabei bleibt: „Ein wichtiges Strukturmoment der GÜSA-Arbeit besteht darin, symmetrische Interaktionen zwischen allen Beteiligten zu ermöglichen. Innovative und
professionelle Anregungen werden grenzüberschreitend vermittelt, ohne den anderen
Ländern dabei die ‘bessere’ Sozialarbeit zu verkaufen. Auch künftig wird dies das
zentrale Leitbild sein!“ (Steinert, 2001, S. 27).
Das Ziel, den Nachteil der Region, nämlich ihre Grenzlage, zu ihrem Vorteil zu machen, ist sicherlich nicht utopisch, da eine Vielzahl von Ressourcen vorhanden ist.
Aber es bedarf weiterer Anstrengungen, dieses Ziel mit Leben zu füllen.
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Hans Niessen, Minister für Jugend und Familie, Denkmalschutz, Gesundheit und Soziales der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens, Eupen/Vorsitzender des Ausschusses
für Gesundheit, Soziales, gesellschaftliche Angelegenheiten und Sicherheit der Euregio
Maas-Rhein, Maastricht

Rolle, Positionen und Perspektiven der
Euregios1
Meine sehr verehrten Damen,
sehr geehrte Herren!
Lassen Sie mich zunächst herzlich danken für die Gelegenheit, Ihnen an einem
geschichtlich , kulturell und politisch bedeutsamen Ort für Europa – hier in Aachen –
die Bedeutung der Euregios für eben dieses Europa darstellen zu können. Den Ausgangspunkt dazu bildet meine Heimat im Deutsch-Niederländisch-Belgischen Dreiländereck mit den Zentren Aachen, Maastricht und Eupen: die Deutschsprachige
Gemeinschaft Belgiens. Gerne stelle ich Ihnen diese zu Beginn meiner Ausführungen
näher vor:

1. Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens und ihr Rahmen
Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens bildet eine autonome Minderheit
innerhalb des Föderalstaates Belgiens und besteht aus ca. 70.000 Einwohnern die
in einem Gebiet von etwa 800 qkm im östlichen Teil Belgiens entlang der deutschbelgischen Grenze ihre Heimat haben. In Anerkennung und Würdigung ihrer soziokulturellen Identität wurde der Deutschsprachigen Gemeinschaft durch die Belgische
Verfassung das Recht eingeräumt, ein eigenes Parlament zu besitzen, den „Rat der
Deutschsprachigen Gemeinschaft“, das die Regierung dieser Gemeinschaft kontrolliert. Diese Regierung wird durch drei Minister gebildet; einer von diesen dreien steht
vor Ihnen und ist für die Bereiche Familie, Gesundheit, soziale Angelegenheiten,
Jugendhilfe, Senioren, Jugend- und Erwachsenenbildung und Denkmalschutz zuständig. Der Gesamtkatalog der Kompetenzen umfasst neben den genannten Bereichen
noch die des Sports, der Arbeit und Beschäftigung, des Unterrichts an den Schulen
der Deutschsprachigen Gemeinschaft sowie der Kultur und des Tourismus. Ein durchaus breit gefächerter Bereich, der autonom durch unsere Gemeinschaft innerhalb
Belgiens wahrgenommen wird. Natürlich ist die Umgangs- und Amtssprache deutsch,
die dritte anerkannte Landessprache neben französisch und niederländisch in
Belgien.
Ihren euregionalen Bezug findet die Deutschsprachige Gemeinschaft als eingebundener Partner in der Euregio Maas-Rhein.

1

Die vorliegende, komplett ausformulierte Fassung des Beitrags von Hans Niessen wurde von Bernhard
Döveling auf Basis des Redemanuskripts verfasst und mit Franziska Franzen, Beraterin im Kabinett
Niessen, abgestimmt.
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2. Die Zusammenarbeit in der Euregio
Die von der Deutschsprachigen Gemeinschaft erbrachten Beiträge in der Euregio MaasRhein richten sich aus am Grundsatz der Euregionale 2008 „Deine Welt wird größer“.
Sie entsprechen sodann
2.1. der Notwendigkeit, Europa zu stärken und weiter zu entwickeln, um auf diese
Weise auch Beiträge zum Weltfrieden zu erbringen,
2.2. dem Versuch, die Bürger den Mehrwert, den sie durch Europa erfahren können,
erkennen zu lassen. Gerade im Grenzraum erleben die Menschen alltäglich enorme
Hürden. Diese dürfen jedoch den Mehrwert Europas nicht behindern oder gar
zerstören. Es sind also besondere Anstrengungen erforderlich, um diese Hürden zu
bewältigen; hierbei kommt der Erfahrung einer gelebten Zusammenarbeit gewiss
besondere Bedeutung zu.
2.3. dem Sachverhalt, dass die europäischen Systeme zumindest gegenwärtig noch
nicht völlig harmonisiert oder nivelliert werden können. Es gilt also, rücken zu
bauen, um die Systeme der verschiedenen Nationalstaaten auf europäischer Ebene
miteinander zu verbinden.
2.4. Interessenlagen der Regionen im Maas-Rhein-Gebiet: Nordrhein-Westfalen blickt
seit Verlegung der Bundeshauptstadt nach Berlin stärker in Richtung Osten. Die
Regio Aachen droht dabei aus der Optik zu geraten und hat folglich selbst mehr Verantwortung für den Blick über die Grenze nach Westen zu übernehmen. Niederländisch Limburg befindet sich „eingeschlossen“ zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Belgien und ist schon allein wegen seiner topographischen Lage an Kooperationen mit seinen Nachbarn interessiert.
Belgisch-Limburg besitzt ein großes Interesse daran, die Verbindungen in Richtung
Osten und Süden zu verbessern.
Lüttich in Belgien erkennt zunehmend Vorteile für sich, die sich aus Investitionen in
die Euregio Maas-Rhein und den Ausbau entsprechender Kontakte ergeben.
Die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens - eigentlich nur ein verbreiterter Grenzstreifen - ist mit ihren 70.000 Einwohnern auf die Euregio unmittelbar angewiesen.

3. Vorraussetzungen für fruchtbare Zusammenarbeit in der Euregio
Voraussetzung für die Erreichung der Ziele, die sich aus den zuvor geschilderten
Sachverhalten ergeben ist, dass sich die Akteure in den jeweiligen Bereichen vernetzen und tragfähige Brücken bauen. Es gilt, zunächst kleine Seilbrücken zu errichten,
die sodann sukzessive ausgebaut werden können. Hier sind mit Blick auf die zu bewältigenden Herausforderungen auch und gerade die Organisationen und Träger zur
Erbringung sozialer Dienstleistungen bzw. der sozialen Arbeit gefragt, denen die
Euregio-Strukturen eine gute und Erfolg versprechende Basis dazu bieten können.
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Zweifellos ist der Sozialbereich in den Strukturen der Euregio noch stark unterrepräsentiert, sehr zum Unterschied zum Gesundheitssektor, der zudem über eine größere
und stärkere Lobby in den euroregionalen Strukturen verfügt. Hier erkenne ich einen
erheblichen Handlungsbedarf angesichts einer Vielzahl sozialer Problemstellungen
in der Euregio Maas-Rhein.
Allerdings ist zugleich zu erkennen, dass es gilt, vorhandene Sprachbarrieren zu
überwinden. Dieses stellt eine Herausforderung vor allem an die politisch Verantwortlichen in der Euregio dar, die hier vorhandene Sprachenvielfalt zu fördern, um auch
auf diese Weise den Brückenschlag zwischen den Menschen und den jeweiligen
nationalen Systemen zu bewerkstelligen. Diese Notwendigkeit stellt sich trotz mancherlei Inkompatibilitäten der Strukturen und der Gesetze in den die Euregio bildenden Nationalstaaten. Auf deren Angleichung können wir nicht in allen Fällen warten
angesichts der durch die Menschen im grenzüberschreitenden Verkehr bereits geschaffenen Wirklichkeit. Es ist doch so, dass die Nationalstaaten bei der Verabschiedung neuer Gesetze nicht ausreichend deren Auswirkungen im grenznahen Bereich
berücksichtigen, wie am Beispiel der Erbringung von Pflegedienstleistungen erkennbar wird. Bei den Überlegungen zur Einführung einer Pflegeversicherung auch in
Belgien z. B. ist die Situation der Bevölkerung in der Grenzregion und die mögliche
Kompatibilität mit den entsprechenden Systemen der angrenzenden Staaten sicher zu
berücksichtigen.
Es ist daher eine wichtige Aufgabe der Euregios, auf ihre Situation im Geflecht ihrer
jeweiligen Nationalstaaten aufmerksam zu machen. Nur so kann ein entsprechender
Reflex auf übergeordneter Ebene aufgebaut werden. Von herausragender Bedeutung
ist in diesem Zusammenhang das Einzelengagement vieler kleiner Initiativen, welche
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit suchen und pflegen und den Prozess des
Zusammenwirkens und -wachsens lebendig halten.

4. Hürden und Hemmnisse in der grenzüberschreitenden Sozialarbeit
Situationen und Lebenslagen, die von den Menschen einer Grenzregion als reale
Hürden erlebt werden, ergeben sich zumeist aus der Unvereinbarkeit nationaler
Gesetzgebungen. Als Beispiel sei erwähnt die Grenzgängerfamilie, die etwa in Belgien
wohnt und deren berufliches, schulisches und soziales Leben im Nachbarland –
sagen wir: in der BR Deutschland – stattfindet. Diese Familie sucht im Bedarfsfalle
spontan die Hilfestrukturen auf, in dem sich ihr soziales Leben abspielt. Alle Dienstleistungen und Einrichtungen, wie etwa Erziehungshilfen, Beratungen, Therapien etc.
werden dann unter Berücksichtigung oder /und in der Logik der sozialen Netzwerke des Landes geplant, in dem das soziale Leben stattfindet, ohne dass sich hier
der Wohnsitz befindet. Dieses wird dann zum Problem, wenn dieser aber ausschlaggebend ist für die Inanspruchnahme sozialer Angebote und Dienst- bzw. Hilfeleistungen.
Besonders gravierende Problem stellen sich z. B. dann ein, wenn eine Familie auseinander bricht und ein Elternteil gezielt in ein Nachbarland zieht, um sich seinen Verpflichtungen und der Kontrolle der Behörden zu entziehen. Auch hier möge ein Beispiel das Problem verdeutlichen:
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Da ist die getrennte Familie aus Aachen. Die Mutter zieht mit dem Kind nach
Belgien und ist damit außerhalb des Wirkungskreises des zuständigen Jugendamtes
in Aachen. Dieses kann und wird in der Regel auch im Rahmen der „Internationalen
Sozialhilfe“ Amtshilfe bei den belgischen Behörden beantragen. Erfahrungsgemäß
dauert die Bearbeitung dieses Antrages mehrere Monate. Vor diesem Hintergrund
haben die Akteure der Jugendhilfe „vor Ort“ im Grenzgebiet mittlerweile eine vereinfachte und vor allem beschleunigte Vorgehensweise abgesprochen- unbeschadet der
im übrigen bestehenden gesetzlichen Regelungen.

5. Konkrete Beispiele der Zusammenarbeit
Um den geschilderten Situationen angemessen zu begegnen, sind ebenso angemessene grenzüberschreitende Kontakte zwischen Einrichtungen der Sozialarbeit
unerlässlich. Hürden zu überwinden bedeutet hier, gegenseitige Information und
gegenseitiges Kennenlernen zu organisieren und sicher zu stellen. Dieses geschieht
sowohl durch Kontakte, die sich infolge der von Einzelsituationen von Klienten ergeben wie auch durch gezielte Aktionen oder organisierte Veranstaltungen grenzüberschreitender Natur mit dem Ziel des Auf- und Ausbaus von Informationsnetzen und
Zusammenarbeit. Dafür gibt es bereits eine Vielzahl gelungener Beispiele, die ich
Ihnen gern benenne:
– da ist die gemeinsame Initiative von Jugendhilfeeinrichtungen der verschiedenen
Teilregionen der Euregio Maas- Rhein: Planung und Durchführung einer euroregionalen Tagung „Gewalt gegen Kinder“. Ziel dieser Tagung, die von ca. 100 TeilnehmerInnen aus Sozialeinrichtungen der fünf Teilregionen im Herbst 1999 besucht wurde, war es, einerseits die verschiedenen Gesetzgebungen und Hilfestrukturen miteinander zu vergleichen und andererseits die jeweiligen Vorbeugungsund Hilfsprogramme miteinander zu vergleichen,
– eine Broschüre, die über die Gesetzgebungen der jeweiligen Teilregionen informiert, ist in Vorbereitung,
– Austauschprogramme, mit denen die Mitarbeiter der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens die Möglichkeit erhalten, in einem deutschen Jugendamt zu hospitieren und umgekehrt,
– Erziehungsberatungsstellen aus Heerlen (NL) Eupen (B) und Aachen (D) erarbeiteten gemeinsam ein Erziehungstraining für Eltern. Das Programm wurde gleichzeitig
in den jeweiligen Beratungsstellen durchgeführt. Zudem wurden vergleichende
Analysen angestellt,
– zur Förderung des Ehrenamtes gibt es seit kurzem eine Arbeitsgruppe, die sich aus
Vertretern der Stadt Sittard (NL), der Stadt Maasmechelen (B), des DRK aus Aachen
und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens zusammensetzt. Ziel ist es, auf
euroregionaler Ebene u. a. eine „Ehrenamtsbörse“ in’s Leben zu rufen.

6. Zusammenarbeitsabkommen
Es liegt auf der Hand, dass es in gewissen Situationen erforderlich und nützlich
zugleich ist, Abkommen zu schließen, die der Kooperation zwischen den Teilregionen
einen legalen Rahmen geben und zugleich den Grad der Verbindlichkeit entschei-
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dend erhöhen (können). Auch hier sollen ein Beispiel diese Feststellung veranschaulichen:
Da sind zwei Abkommen zur Zusammenarbeit zwischen dem Landschaftsverband
Rheinland (LVR) und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens (DG):
– ein Abkommen betrifft die Hilfe für Deutsche im Ausland; deutsche Familien, die
Belgien wohnen können im Bedarfsfalle und auf Anfrage der deutschen Behörden
im Rahmen der belgischen Jugendhilfestrukturen betreut werden,
– ein anderes Abkommen sieht vor, dass belgische Jugendliche aus der DG von der
belgischen Jugendhilfe in spezialisierten, von den deutschen Jugendhilfestrukturen
anerkannten Einrichtungen untergebracht werden.
Selbstverständlich finden im Rahmen dieser Abkommen regelmäßige Kontakte und
Absprachen zwischen den zuständigen Dienststellen der belgischen und deutschen
Jugendhilfe bzw. deren MitarbeiterInnen statt.
Ich denke, meine Damen und Herren, dass die von mir aufgezeigten Beispiele grenzüberschreitender Sozialarbeit zur Bewältigung eines gemeinsamen Alltags der Menschen in der Euregio Maas-Rhein, insbesondere auch mit Blick auf die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens und der an sie angrenzenden Regionen, Mut machen
und Ansporn zugleich sein können zur Vertiefung der Zusammenarbeit im grenznahen Raum, ohne ständig auf entsprechende Weisungen aus der „hohen“ Politik zu
warten. Lassen Sie mich daher abschließend noch einmal auf das Erfordernis des
„Brückenschlagens“ zurückkommen und erneut unterstreichen, dass dieses eine
wichtige und unverzichtbare Aufgabe der Menschen in der Grenzregion unmittelbar
ist; nicht zuletzt ist diese Arbeit sodann auch aktive Friedensarbeit in einem zusammenwachsenden Europa unterschiedlichster Völker und Kulturen. Dazu sehen
sich die Grenzregionen beispielhaft und Vorbild gebend in einer besonderen Verantwortung.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe gerne für Ihre Fragen und Mitteilungen zur Verfügung.

Hans Niessen

Bernhard Döveling, Berichterstatter
„Deine Welt wird größer!“ – Unter dieses Motto der Euregionale 2008 Rhein-Maas
stellte Hans Niessen als Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens seine
Ausführungen. Mit einer Reihe von Beispielen belegt er in für die Tagungsteilnehmer
überzeugender Weise die Möglichkeiten, aber auch Notwendigkeiten vieler „kleiner“ oder
auch „größerer“ Kontakte an den Nahtstellen Europas – hier in der Euregio Maas-Rhein
– zur Überwindung noch immer bestehender Hürden. Es gelte, und in dieser Forderung
stimmt ihm das Plenum der Tagung ausdrücklich zu, Brücken zu bauen zur Vertiefung
der nachbarschaftlichen Beziehungen über die Grenzen hinweg, ohne auf die Umsetzung
der großen politischen Entwürfe zur Harmonisierung zu warten. Schon heute – so zeigte
sich in der Diskussion um Niessens Ausführungen sehr klar – sind die vorhandenen
Kontakte auszubauen und neue, auch unter Nutzung von Förderprogrammen der EU,
wie diese in den entsprechenden Projektdarstellungen zuvor bereits mehrfach Erwähnung fanden (z. B. INTERREG), zu kreieren. Zweifellos ist hier ein persönliches Engagement gefragt, das vor allem durch überzeugte „Europäer“ aus der Grenzregion gezeigt
werde.
Niessens Ausführungen lösten im übrigen lebhafte Diskussionen zur Frage des Nutzens
grenzüberschreitender Zusammenarbeit für die sog. „kleinen Leute“ in der Grenzregion
aus. Es gilt – so der dringliche Appell von Tagungsteilnehmern vor allem aus der Euregio
– Vernetzungsmöglichkeiten nicht nur zur Erhöhung von Gewinnchancen im ökonomischen Bereich auszuloten und zu realisieren; in besonderer Weise sind die Problemlagen
und Erfordernisse des entsprechenden Handelns auch auf dem sozialen Sektor in grenzüberschreitender Weise zu erkennen und im Sinne einer gemeinsamen Verantwortung
umzusetzen. Soziale Fragen sind mit jenem Gewicht zu versehen, das ihnen zukommt,
was die Errichtung vieler kleiner Brücken durch die Verantwortlichen aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft, aufmerksam und tatkräftig begleitet durch die regionalen Medien
bedeutet.
Denkbar sind – so die weitere Diskussion im Plenum – folgende Handlungsansätze:
– Schließung und Umsetzung regionaler zweck- und zielgerichteter Abkommen mit
sozialpolitischer Ausrichtung, die zugleich als Vorbild für den Großraum Europa dienen können und sowohl die nationale Gesetzgebung wie auch die Fortentwicklung
einer europäischen sozialen Rechtsordnung beflügeln,
– soziale Agenturen, also Vereinigungen, Organisationen und Bündnisse zur Wahrnehmung sozialer Belange von Bürgern diesseits und jenseits der nationalen Grenzen,
müssen sich (verstärkt) in die entsprechenden euroregionalen Gremien einbringen bzw.
zur Mitarbeit zugelassen werden;
– beflügelt werden könnten derartige Bemühungen durch einen Zusammenschluss der
im Grenzbereich aktiven Organisationen mit hohem Verbindlichkeitsgrad, etwa analog
der traditionellen und bewährten Weise der Arbeitsgemeinschaften freier Wohlfahrtspflege, wie es diese auf der Ebene der Kommunen, der Länder und des Bundes gibt.
Diese sind sodann mit einem Mandat auszustatten, dass zu einer Vertretung der Belange der frei-gemeinnützigen Verbände und der von ihr „betreuten“ Klientel im Grenzbereich ausdrücklich legitimiert;
– sodann ist für eine angemessene Ausstattung der Sozialagenturen (also der Anbieter
bzw. Träger sozialer Dienste und Einrichtungen) mit haupt- und ehrenamtlichem Perso-
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nal zu sorgen; die gegenwärtige Situation ist nahezu ausschließlich durch die Bewältigung der alltäglichen Aufgaben geprägt, so dass in aller Regel kein oder nur sehr geringer Raum für ein soziales/sozialpolitisches Engagement zur grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit verbleibt,
– konzertierte Abstimmung zur Nutzung der europäischen Aktionspläne z. B. gegen
Armut und Ausgrenzung wie auch die (Fort-)entwicklung entsprechender Maßnahmen
im Rahmen grenzüberschreitender Zusammenarbeit sind ebenfalls zwingend erforderlich.
Als problematisch zeige sich – so einige Diskussionsteilnehmer vor dem Hintergrund
ihrer Erfahrungen –, dass sich die „saturierten“ Wohlfahrts- bzw. Sozialverbände in der
Euregio in der Vergangenheit oft als zu schwerfällig für die Entwicklung und Realisierung innovativer Handlungsansätze zur Förderung der Grenzen überwindenden Zusammenarbeit erwiesen hätten. Zudem seien sie nicht selten von der Politik insofern korrumpiert, als ihr – der Verbände- Wohlverhalten – wesentlich für Akzeptanz und Förderung
durch die politischen Kräfte seien.
Es gilt, aus diesem Spannungsfeld sozialer und politischer Arbeit heraus und in einen
längst überfälligen sozialpolitischen Diskurs einzutreten, um den erforderlichen Veränderungs- und Gestaltungsprozess in den euroregionalen Strukturen zu beginnen und
voranzutreiben, so die abschließende gemeinsame Forderung aller Diskussionsteilnehmer im Lichte der Ausführungen des Ministers Niessen.

Fanny Spinnewyn / Artur Hansen

Fanny Spinnewyn/Artur Hansen, Regio Aachen, Aachen – in Zusammenarbeit mit
Mathias Maucher, Beobachtungsstelle für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa,
Frankfurt am Main

Bedeutung und Rolle des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
für die Entwicklung euregionaler
Zusammenarbeit im Sozial- und Gesundheitsbereich1
1. Euregio Maas-Rhein
1.1 Kurzcharakterisierung von Gebiet, Bevölkerung, Beschäftigungsstruktur
und Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens
Gegründet 1976 als Arbeitsgemeinschaft, ist die Euregio-Maas-Rhein (vgl. auch
http://www.euregio-mr.org/) einer der ältesten grenzüberschreitenden Kooperationsverbände in der Europäischen Union. Im Jahr 1991 wurde diese Arbeitsgemeinschaft
in die Rechtsform einer Stiftung (Stichting) nach niederländischem Recht umgewandelt. Mitglieder dieser Stichting sind: die Provinz Limburg/NL, die Provinz Limburg /B, die Provinz Lüttich/B, die Regio Aachen e.V. /D sowie die Deutschsprachige
Gemeinschaft /B.
Das Programmgebiet von INTERREG – dieses umfasst die Euregio Maas-Rhein einschließlich der Kreise Daun und Bitburg-Prüm – hat eine Fläche von 13.275 km2 und
zählt fast 4 Millionen Einwohner. Am dichtesten besiedelt sind die traditionellen Zentren Lüttich, Maastricht, Aachen und Düren sowie die Teile des Gebiets, in denen der
Bergbau früher ein wichtiger Industriezweig war. In der Euregio Maas-Rhein werden
drei Sprachen gesprochen: Niederländisch, Deutsch und Französisch. Im Gebiet liegen fünf mittelgroße Städte (Aachen, Lüttich, Maastricht, Heerlen und Hasselt) und
einige Städte mit eher regionalen Funktionen wie Jülich, Düren, Sittard/Geleen, Genk,
Verviers und Eupen. Es können auch fünf Kulturen oder Kulturgebiete unterschieden
werden: deutsche, niederländische, flämische, französische und belgisch-deutschsprachige Kulturen bzw. Kulturgebiete.
Zwischen den einzelnen Teilgebieten der Euregio Maas-Rhein findet ein grenzüberschreitender Pendelverkehr statt. Eine Analyse der Pendelströme zeigt, dass die

1

Dieser Beitrag beruht auf einer von Fanny Spinnewyn im Vorfeld der Tagung verfassten Zusammenstellung der mittels INTERREG II und INTERREG III geförderten Projekte im Bereich „Gesundheit und
Soziales“ sowie auf Informationsmaterialien und Publikationen der Regio Aachen bzw. der Euregio
Maas-Rhein (s.u. „Quellennachweis“). Diese wie auch von beiden Institutionen im Internet veröffentlichte Texte (vgl. zwecks Quellenangabe der unter 1. angegebenen URL) wurden von Mathias Maucher
benutzt und für die Zwecke dieser Publikation – zum großen Teil in wörtlicher Wiedergabe, jedoch ohne
jeweilige Quellenangabe – aufbereitet. Der Beitrag wurde mit Fanny Spinnewyn, INTERREG-Projektmanagerin, sowie Artur Hansen, Geschäftsführer der Regio Aachen, abgestimmt.
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West-Ost-Richtung eindeutig vorherrscht. Umfangreiche Pendelströme sind vom
belgischen Teil des Programmgebiets in die Niederlande und nach Deutschland zu beobachten. Grenzüberschreitende Arbeit zwischen den einzelnen Teilen der Euregio
Maas-Rhein bringt gegenwärtig noch eine Reihe von Problemen mit sich. Diese Probleme beziehen sich vor allem auf die komplexen Vorschriften der einzelnen Länder
und der EU. Informationen über das Steuerrecht und die soziale Sicherheit sind in der
Euregio Maas-Rhein häufig nicht bzw. nicht auf zentraler Ebene koordiniert vorhanden. Ein anderes Problem bei grenzüberschreitender Arbeit ist die Anerkennung von
Abschlüssen. Trotz bilateraler Abkommen und EU-Richtlinien können infolge der verschiedenen Schulsysteme sowohl für die Wirtschaft als auch für die individuellen
Arbeitnehmer Probleme bei der Anerkennung von Schulabschlüssen oder anderen
Befähigungszeugnissen entstehen. In allen Regionen ist der tertiäre Sektor gemessen
am Arbeitsplatzangebot der wichtigste Sektor. Dies stimmt mit nationalen und internationalen Entwicklungen überein. Dennoch ist auch der sekundäre Sektor in allen
Gebieten noch relativ stark vertreten.
Im Gesundheitswesen gibt es in der Euregio Maas-Rhein zahlreiche Einrichtungen.
In der Euregio Maas-Rhein befinden sich gut 70 Krankenhäuser und mehr als 4.300
Hausärzte (Basisjahr 1993/1994). Ferner gibt es in der Region zahlreiche Altenheime
(135), Pflegeheime (17) und Einrichtungen für Behinderte (93). Dies bedeutet, dass in
der Euregio Maas-Rhein im Prinzip genügend Gesundheitseinrichtungen vorhanden
sind. Probleme bestehen allerdings bei der (grenzüberschreitenden) Zusammenarbeit
zwischen diesen Einrichtungen.
Der Euregio Maas-Rhein bieten sich auf dem Gebiet der grenzüberschreitenden Gesundheitsfürsorge ganz besondere Möglichkeiten, dies aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte, des hohen Niveaus der Einrichtungen, der Anwesenheit einiger Universitätskliniken und der Übereinstimmungen in der Altenpflege und Gesundheitsfürsorge. Hinzu kommt, dass sich die Nachfrageseite, d. h. die Patienten, in bezug auf die
Gesundheitsfürsorge lieber auf die Möglichkeiten innerhalb der Euregio Maas-Rhein
als auf das Angebot im eigenen Land richtet, das häufig in weiter Entfernung liegt.
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf diesem Gebiet sollte dafür sorgen,
dass die Patienten möglichst in der Nähe ihres eigenen Wohnorts spezialisierte
Gesundheitsfürsorge erhalten können und nicht auf Einrichtungen in weiter Entfernung im eigenen Land angewiesen sind.
Zentrale Punkte, die bei der Förderung der euregionalen Gesundheitspolitik eine
Rolle spielen, sind u. a. die Kosteneinsparungen und die wechselseitige Abstimmung
zwischen den einzelnen Gesundheitssektoren, die unterschiedlichen regionalen Befugnisse innerhalb der Euregio Maas-Rhein und die einschränkenden Vorschriften für
die Inanspruchnahme von Gesundheitsfürsorge auf der anderen Seite der Grenze.
Ferner ist das sehr differenzierte Gesundheitsfürsorgeangebot in der Euregio MaasRhein einerseits durch Überkapazitäten, aber andererseits auch durch einige Defizite
innerhalb der einzelnen Teilregionen gekennzeichnet. Ein wichtiger Interessenschwerpunkt ist daher, in den Teilregionen ein komplementäres Angebot zu entwickeln.
Auf dem Gebiet der Jugendarbeit und -hilfe bestehen zwischen den einzelnen Behörden und Instanzen der Teilgebiete Kontakte verschiedenster Art. Die Probleme von
Kindern und Jugendlichen in den einzelnen Ländern der Euregio Maas-Rhein sind
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identisch. Es gibt zahlreiche Systeme und Methoden, die angewendet werden, um die
Probleme zu beheben, doch Einschränkungen in der Gesetzgebung und begrenzte
Finanzierungsmöglichkeiten machen es häufig unmöglich, das Angebot der Partner
in struktureller Weise grenzüberschreitend zu nutzen. Dabei spielen auch Sprachprobleme und die Tatsache, dass Sozialarbeiter aus dem einen Land nicht immer im
anderen Land tätig werden können, eine Rolle.

1.2 Entscheidungsgremien und Fachausschüsse der Euregio Maas-Rhein
Höchstes Entscheidungsgremium der Euregio Maas-Rhein ist der Vorstand, dessen
unmittelbarer Verantwortung das Büro der Vertreter aller Partnerregionen untersteht.
Wichtigstes Beratungsorgan bei der grundlegenden Orientierung der grenzübergreifenden Politik ist der Euregiorat, der am 25. Januar 1995 konstituiert wurde. Die Mitglieder werden jedoch nicht direkt von der Bevölkerung gewählt, sondern aus den
politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Instanzen der einzelnen Partnerregionen delegiert. Dem Euregiorat steht ein Präsidium vor.
Die thematische Grundsatzarbeit obliegt diversen Ausschüssen (Kommissionen).
Um die beratende Arbeit konkret und vor allem auch bürgernah gestalten zu können,
hat der Vorstand der Stichting gemeinsam mit dem Euregiorat vier Ausschüsse gebildet, die unter anderem dem Interreg-Begleitauschuss2 zuarbeiten, indem sie durch
die Partnerregionen eingereichten Projektvorschläge begutachten. Hierbei handelt es
sich um die folgenden vier Fachausschüsse:
• Ausschuss für Wirtschaft, Mittelstand, Technologie, Bildung, Qualifizierung und
Arbeitsmarkt
• Ausschuss für Natur, Umwelt und Verkehr
• Ausschuss für Gesundheit, Soziales, gesellschaftliche Angelegenheiten und Sicherheit
• Ausschuss für Jugend, Kultur und euregionale Identität
Die Schwerpunkte der Arbeit des im Zusammenhang mit der Tagung einschlägigen
Ausschusses für Gesundheit, Soziales, gesellschaftliche Angelegenheiten und Sicherheit3 liegen hierbei auf den folgenden Feldern:
• Bildung von Netzwerken zur Verbesserung einer grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, der Benachteiligung von behinderten und sozial schwachen
Personen sowie der Altenfürsorge
• Verbesserung der Aufgabenverteilung zwischen Krankenhäusern
• Abstimmung von Maßnahmen der Drogenprävention
• Weiterführung und Intensivierung der euregionalen Verbraucherberatung im weitesten Sinne: Zugang zum Recht, Information der Patienten über grenzübergreifende Gesundheitsfürsorge etc.

2

3

Zur Vorbereitung, Durchführung, Beurteilung und Überprüfung des Interreg-Programms verfügt die
EUREGIO MAAS-RHEIN über zwei effiziente Instrumente - einen Lenkungs- und einen Begleitausschuss, die sich jeweils aus Verantwortlichen der regionalen, nationalen und europäischen Dienststellen
zusammensetzen (detaillierter: http://www.euregio-mr.org/D/D3/D33/D333.htm).
Den Vorsitz des Ausschusses, in dem auch die Sozialpartner vertreten sind, übt z. Zt. Hans Niessen,
Minister für Jugend und Familie, Denkmalschutz, Gesundheit und Soziales der Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens aus (vgl. auch seinen Beitrag „Rolle, Positionen und Perspektiven der Euregios“
in der vorliegenden Tagungsdokumentation
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• Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen der ambulanten und
sozialen Dienstleistungen und Wohlfahrtsverbänden
• Unterstützende Maßnahmen zur Lösung der Grenzgängerproblematik (Steuern,
Sozialversicherung)
• Verbesserung der grenzüberschreitenden Kooperationen bei Feuerwehr und
Rettungsdiensten: Einrichtung einer Netzwerk-Zentrale für Notfalldienste
• Euregionale Regelungen und Übungen bei der Bekämpfung von Katastrophen und
Unfällen
• Entwicklung grenzüberschreitender Regelungen bei dringender medizinischer
Hilfeleistung
• Verbesserung der Zusammenarbeit und Lösung juristischer Engpässe für den
grenzüberschreitenden Einsatz von Feuerwehr, Polizeidiensten und Rettungsdiensten
• Verbesserung der Zusammenarbeit und Ansätze zur Lösung des Problems der
Haftungsfrage bei grenzüberschreitenden Gefahrgut-Transporten

2. Regio Aachen
Die Regio Aachen e.V. (vgl. auch http://www.regioaachen.de/index_flash.html)
koordiniert als deutsche Partnerinstitution in der Euregio Maas-Rhein in der Zusammenarbeit mit den belgischen und niederländischen Partnern grenzüberschreitende
Fördermaßnahmen und Projekte, welche die wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Infrastruktur der Euregio stärken.
Im Bereich „Grenzüberschreitende Berufsausbildung“ hat das Projekt „Qualifizierung
und Arbeitsmarkt“ (vgl. auch http://www.regioaachen.de/arbeit_ausbildung/
index2.html) in der Euregio Maas-Rhein die Aufgabe, die schrittweise Koordinierung
der Berufsbildungspolitik in allen fünf Teilregionen zu verwirklichen, indem Anbieter
und Nutzer der beruflichen Aus- und Weiterbildung in grenzüberschreitenden Netzwerken koordiniert werden.
Für die Umsetzung der Umsetzung der regionalisierten Arbeitsmarktpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen wurde ein Regionalsekretariat eingerichtet.
In der Euregio Maas-Rhein leben und arbeiten immer mehr Menschen grenzüberschreitend. Sie sind oder werden Grenzgänger. Im Alltag sind sie jedoch immer mit
Fragen und Problemen konfrontiert, die sich vor allem aus den unterschiedlichen
nationalen Rechtssystemen ergeben. Zur Beantwortung von Fragen zum grenzüberschreitenden Wohnungs- oder Arbeitswechsel hält die Regio Aachen ein umfangreiches Beratungs- und Informationsangebot bereit.

3. Rolle und Bedeutung des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung
zur Förderung des sozialen Zusammenhalts und zum Ausbau der sozialen
Infrastruktur in der Euregio Maas-Rhein
Im folgenden wird ein Überblick über die Rolle und Bedeutung des Europäischen
Fonds für regionale Entwicklung, einem der vier Strukturfonds der Europäischen
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Union4 (vgl. auch http: //europa.eu.int/comm/regional_policy/index_de.htm), zur
Förderung des sozialen Zusammenhalts und zum Ausbau der sozialen Infrastruktur
in der Euregio Maas-Rhein gegeben.
Hierbei spiel(t)en für die Felder „Soziale Dienste“ und „Sozialarbeit“ die Gemeinschaftsinitiativen INTERREG I bis III eine nicht zu unterschätzende Rolle. Aufbauend
auf eine Kurzcharakterisierung dieses Instruments der regionalen Strukturförderung
werden Prioritäten, Maßnahmen und Fördermittel im Rahmen von INTERREG III
(2000 – 2006) aufgelistet und die entsprechenden Förderbedingungen, Fördersätze
und Förderphasen skizziert.
Anknüpfend an die Benennung der aktuellen inhaltlichen Schwerpunktsetzungen im
Bereich „Gesundheit und Soziales“ werden abschließend die für die Felder „Soziale
Dienste“ und „Sozialarbeit“ einschlägigen Projekte, insb. am Beispiel des Projekts
„Grenzüberschreitende Versorgung der Patienten“, erläutert.

3.1 Gemeinschaftsinitiative INTERREG – Förderung ohne Grenzen
Als Gemeinschaftsinitiative der EU-Kommission ist INTERREG ein Förderprogramm
zur Stimulierung und Unterstützung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit.
Die INTERREG-Projekte dienen der Stärkung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Infrastruktur in Grenzgebieten. Die durch INTERREG-Mittel geförderten
Projekte bauen die durch Grenzlagen verursachten Entwicklungshemmnisse und
-rückstände ab, bzw. nutzen die aus der Grenzsituation erwachsenden Vorteile und
Synergie-Potenziale.
Die Euregio Maas-Rhein, in der die Provinzen Lüttich, Belgisch-Limburg. die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens sowie die Provinz Niederländisch-Limburg und die
Regio Aachen zusammengeschlossen sind, setzt seit 1991 mit großem Erfolg grenzüberschreitende Vorhaben mit Hilfe der INTERREG-Förderung um. Hierbei ist es gelungen, die sozioökonomische und sozio-kulturelle Struktur der Euregio nachhaltig
und im Sinne größerer Wettbewerbsfähigkeit zu stärken.
Eine INTERREG-Förderung umfasst maximal 50 Prozent der Projektkosten, die weiteren Aufwendungen bedürfen einer Ko-Finanzierung durch jeweils nationale/regionale
Partner.
Jede Partnerregion der Euregio verfügt über ein INTERREG-Projektmanagement,
welches die Projekte von der Antragstellung bis zur praktischen Durchführung begleitet. Über die Durchführung von INTERREG-Vorhaben entscheidet der Lenkungsausschuss der Euregio Maas-Rhein auf der Basis des euregionalen Konsenses.

4

Die anderen drei Fonds betreffen die Bereiche „Beschäftigung und soziale Angelegenheiten“ (Europäischer Sozialfonds) (vgl. auch http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/index-de.htm),
Landwirtschaft“ (Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abteilung
Ausrichtung) (vgl. auch http://europa.eu.int/comm/agriculture/fin/index_de.htm) sowie „Fischerei“
(Finanzinstrument für die Ausrichtung der Fischerei) (vgl. auch http://europa.eu.int/comm/fisheries/
doc_et_publ/cfp_de.htm
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3.1.1 INTERREG I
Die erste Phase der INTERREG-Förderung umfasste den Zeitraum von 1991 bis 1993
(INTERREG I). Durch die von der EU bereitgestellten 23 Mio. ECU sowie durch die
zugehörige Ko-Finanzierung konnten in der Euregio Maas-Rhein insgesamt rund
120 Projekte realisiert werden.
Mit gut 5 Mio. ECU ausgestattet war „Bildung und Arbeitsmarkt“ einer der sieben
Aktionsbereiche. Bei den dort durchgeführten 18 Projekten lag der Fokus auf der Entwicklung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes und der qualitative Verbesserung des grenzüberschreitenden Arbeitsangebots mittels Qualifizierungsmaßnahmen.
Insofern war dieser Aktionsbereich im Rahmen von INTERREG I (1991-1993) – abgesehen vom Projekt „Heimpflege von Krebspatienten“ – nicht auf gemeinsame Projekte
auf den Feldern „Soziale Dienste“ bzw. „Sozialarbeit“ ausgerichtet.

3.1.2 INTERREG II
Mit einem EU-Fördervolumen von über 37 Mio. € umfasste das INTERREG II-Programm den Zeitraum von 1994 bis 1999. Erneut konnten in der Euregio über 120 Projekte realisiert werden. An etwa 65 dieser Projekte nahmen Partner aus der Regio
Aachen teil. Die Auswahl und die Ausgestaltung der Vorhaben orientierten sich
an einem „Operationellen Programm“, das die Partnerregionen der Euregio auf der
Grundlage der Leitlinien der EU-Kommission gemeinsam entworfen hatten.
Im Rahmen dieser Förderung wurde – abgeleitet aus den Zielsetzungen des Aktionsprogramms und neben fünf anderen Schwerpunktsetzungen – erstmals die für die
Felder „Soziale Dienste“ bzw. „Sozialarbeit“ einschlägige Priorität „Sozio-kulturelle
Integration“ mit dem Maßnahmenbündel „Abstimmung der Sozial- und Gesundheitspolitik“ aufgenommen (und mit etwa 7,3 Mrd. € aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung dotiert), wobei bei der Umsetzung auch Mittel des Europäischen
Sozialfonds (in Höhe von 114 Mio. €) eingesetzt werden konnten. Ziel dieser Maßnahme war es, mittels besserer Abstimmung von Trägern bzw. Einrichtungen (Krankenhäuser, Pflegeheime, ambulante Heimfürsorge) und Angeboten (z. B. zur Gesundheitsprävention und zur Drogenhilfe) zu einer besseren Nutzung der Gesundheitsdienste
beizutragen. Hierzu wurden Pilotprojekte und Plattformen vorgeschlagen.
Zu diesen gehörten u. a.:
• Wahlmöglichkeit für Grenzbewohner(innen), Grenzarbeiter(innen) und ihre Familien bezüglich der Gesundheitsfürsorge in der Nähe des Wohnorts: Mittels Kooperation der Institutionen im Gesundheitswesen können Patient(inn)en medizinische
Hilfe und Dienstleistungen im benachbarten Ausland in Anspruch nehmen (vgl.
ausführlich unter 3.2.1).
• Deltaplan Drogenhilfe/Suchtsorge Euregio: Drogenabhängige aus den deutschbelgisch-niederländischen Grenzgebiet wurden gezielt mit Beratungsstellen in
Kontakt gebracht und in Resozialisierungsmaßnahmen eingebunden.
• Grenzüberschreitende Altenpflege
• Zusammenarbeit im Bereich der spezialisierten häuslichen Pflege
• Grenzüberschreitender Krankentransport
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• Studie über die Schwangerschaftserkrankungen Hellp-Syndrom und schwere
Präeklampsie.
• „Klasse in Bewegung“: Grenzüberschreitende Schulungsmaßnahmen für Lehrer
(innen) und Erzieher(innen) zum Umgang mit Haltungsschäden, sensomotorischen
Fähigkeiten und physiologischen Bewegungsabläufen von Klein- und Schulkindern.

3.1.3 INTERREG III – Stärkung der Euregio
INTERREG III bezeichnet die dritte Phase dieser Förderung durch die Europäische
Kommission. Sie wird den Zeitraum von 2000 bis 2006 umfassen. Das von der EU für
die Euregio Maas-Rhein zur Verfügung gestellte Gesamtbudget beträgt über 49 Millione €.
Zur Vorbereitung der INTERREG III-Förderung entwarfen die Partnerregionen
der Euregio zunächst jeweils eigene Pläne, welche die Perspektiven und Prioritäten
grenzüberschreitender Kooperation aus der Sicht der Einzelregionen festhielten.
Für die Regio Aachen entstand so während des Jahres 1999 in einer breit angelegten Diskussion der regionalen Akteure ein „Grenzüberschreitender Aktionsplan“
(GAP).
Als Synthese dieser regionalen Pläne und auf -Grundlage der Leitlinien der EU-Kommission entwickelte die Euregio Maas-Rhein das Programm „Gemeinschaftsinitiativen“ (PGI). Dieses von der EU-Kommission genehmigte Programm ist die Basis der
INTERREG III-Förderung. Zum PGI gehört eine vom INTERREG-Lenkungsausschuss
der Euregio autorisierte „Ergänzung zur Programmplanung“, in der die Förderprioritäten verdichtet und konkretisiert werden.
Insgesamt verfügt die Euregio in der Vorbereitung und der Umsetzung des INTERREG III-Programms über einen erweiterten Gestaltungsspielraum. Im Vergleich zu
früheren Vorgehensweisen hat damit die EU-Kommission die Kompetenz der Regionen wesentlich gestärkt.
Das euregionale PGI weist im Ergebnis folgende Prioritäten für eine Förderung nach
INTERREG III aus (vgl. auch unten „Prioritäten, Maßnahmen und Fördermittel“):
•
•
•
•
•
•

Verbesserung der physischen Infrastruktur
Förderung der wirtschaftlichen und der wissenschaftlichen Zusammenarbeit
Schutz der natürlichen Lebensumwelt
Entwicklung und Nutzung des Humanpotenzials
Förderung der sozialer Integration
Technische Hilfe

Zwei Kernvoraussetzungen sind für eine Förderung nach INTERREG III – immer vor
der Zielvorgabe eines „euregionalen Mehrwerts“ – zu erfüllen:
• Zur Sicherstellung ihres euregionalen /grenzüberschreitenden Charakters müssen
an den Projekten mindestens zwei Partner aus zwei Regionen der Euregio teilnehmen. Nach Möglichkeit sollten in diesem Fall jedoch Partner aus allen fünf Teilregionen einbezogen werden.
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• Die INTERRFG III-Projekte müssen so dimensioniert sein, dass sie strukturbildenden Charakter haben und die wirtschaftliche, soziale und /oder kulturelle Struktur
der Euregio exemplarisch und nachhaltig stärken.
Zudem sollen INTERREG III-Projekte an den Querschnittsaufgaben der europäischen
Integrationspolitik – Förderung der Chancengleichheit, der nachhaltigen Entwicklung
und einer positiven Entwicklung des Arbeitsmarkts – orientiert sein.

3.1.3.1 Prioritäten, Maßnahmen und Fördermittel 5
1. Verbesserung der physischen Infrastruktur
INTERREG-Zuschuss: 7,420 Millionen €
Maßnahmen:
1.1 Verbesserung der Ansiedlungsstruktur
1.2 Förderung der grenzüberschreitenden Mobilität
2. Förderung der wirtschaftlichen und der wissenschaftlich-technologischen Zusammenarbeit
INTERREG-Zuschuss: 10,883 Millionen €
Maßnahmen:
2.1 Förderung neuer und innovativer Unternehmen
2.2 Tourismus
3. Schutz der natürlichen Lebensumwelt
INTERREG-Zuschuss: 10,389 Millionen €
Maßnahmen:
3.1 Umwelt-, Natur- und Landschaftsschutz
3.2 Entwicklung des ländlichen Raums
4. Entwicklung und Nutzung des Humanpotentials
INTERREG-Zuschuss: 8,905 Millionen €
Maßnahmen:
4.1 Stärkung des grenzüberschreitenden Arbeitsmarktes
4.2 Bildung, Ausbildung und Weiterbildung
5. Förderung der sozialen Integration
INTERREG-Zuschuss: 8,905 Millionen €
Maßnahmen:
5.1 Soziale/gesellschaftliche Integration
5.2 Förderung der kulturellen Identität
5.3 Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsfürsorgeeinrichtungen und -organisationen
5.4 Zusammenarbeit der öffentlichen Verwaltungen
6. Technische Hilfe
INTERREG-Zuschuss: 2,986 Millionen €
5

Basis: Programm für die Gemeinschaftsinitiative INTERREG III Euregio Maas-Rhein (PGI) und Ergänzung zur Programmplanung
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Für die im Rahmen der Tagung behandelten Felder „Soziale Dienste“ und „Sozialarbeit“ sind hierbei die beiden Schwerpunkte „5.1 Soziale/gesellschaftliche Integration“
sowie „5.3 Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsfürsorgeeinrichtungen- und -organisationen“ unter der Priorität „5. Förderung der sozialen Integration“ von besonderer
Relevanz. Die Gesamtmittelaufwendungen für die Priorität „5. Förderung der sozialen
Integration“ belaufen sich auf etwa 18,7 Mio. €, davon 17,5 Mio. € öffentliche Ausgaben. Gut die Hälfte davon stellt der INTERREG-Zuschuss der EU dar. Für die beiden
Schwerpunkte „5.1 Soziale/gesellschaftliche Integration“ bzw. „5.3 Zusammenarbeit
zwischen Gesundheitsfürsorgeeinrichtungen und -organisationen“ sind Gesamtinvestitionen in Höhe von 5,3 Mio. € bzw. 5,1 – also insgesamt rund 10,4 Mio. € – geplant,
wovon etwa 2,6 Mio. € bzw. 2,5 Mio. € – zusammen also rund 5,1 Mio. € – als Gemeinschaftsmittel beantragt sind.
Auf der Grundlage des von der Europäischen Kommission vorgegebenen Indikatorensatzes wurde zur späteren Bewertung für den Erfolg der Maßnahmen in beiden
Schwerpunkten u. a. der Indikator „Anzahl der Einrichtungen/Netzwerke, die an
Kooperationsprojekten teilnehmen“ ausgewählt und auf „5“ als Leitziel für das Jahr
2008. festgelegt. Auch soll für beide Schwerpunkte bis zu diesem Zeitpunkt ein gemeinsames Planungsdokument erarbeitet werden. Schließlich wurde für den Schwerpunkte „5.1 Soziale/gesellschaftliche Integration“ als weiteres Ziel die Durchführung
von 10 sozio-kulturellen Aktivitäten verankert.

3.1.3.2 Förderbedingungen
• Vorgeschlagene Projekte müssen dem Programm für die Gemeinschaftsinitiative
INTERREG III Euregio Maas-Rhein (PGI) entsprechen.
• Jedes Projekt muss einen klaren grenzüberschreitenden Charakter aufweisen.
Der grenzüberschreitende Charakter muss durch positive Effekte und durch inhaltliche, organisatorische, finanzielle und nach Möglichkeit personelle Beteiligung
auf beiden Seiten der Grenze gewährleistet sein.
• Die Projekte müssen mit den Zielsetzungen und Kriterien der EU und der Partner
übereinstimmen. Im besonderen müssen die Projekte die Erfordernisse der Nachhaltigkeit beachten, zur Stärkung des Arbeitsmarktes beitragen und die Chancengleichheit angemessen fördern.
• Neben den Beihilfebestimmungen der EU-Kommission sind die jeweiligen Förderbestimmungen der Ko-Finanzierer zu berücksichtigen.
• Projekte, an denen Unternehmen beteiligt sind, müssen den Regeln der nationalen
und europäischen Wettbewerbspolitik entsprechen.
• Antragsberechtigt sind
– öffentliche Körperschaften
– sonstige juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts
– Personenhandelsgesellschaften (nach deutschem Recht)
– natürliche Personen als Privatunternehmer.
• Auch sollten die förderfähigen Kosten im Prinzip eine Höhe von mindestens
100.000 € erreichen.
• Ferner gelten die Bestimmungen der Vereinbarung zur Abwicklung des PGI INTERREG III der Euregio Maas-Rhein und insbesondere die Verordnung (EG) NR. 1685/
2000 der Kommission vom 28. 07. 2000.
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3.1.3.3 Fördersätze
• Der INTERREG-Zuschuss der EU beträgt maximal 50 Prozent der förderungsfähigen Projektkosten (bis zu 25 Prozent bei Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen).
• Der regionale Anteil beträgt auf deutscher Seite grundsätzlich mindestens 20 Prozent; das Land Nordrhein-Westfalen trägt hier maximal 30% der Gesamtkosten.
In Belgien und den Niederlanden gibt es keine feste Förderquote.
• Bei Investitionsvorhaben können Grundstückskosten nur bis zu einer Höhe von
10 Prozent der förderfähigen Kosten des Vorhabens gefördert werden. Die Obergrenze dieser Förderung beträgt 100.000 €. Diese Obergrenze liegt bei 500.000 €,
wenn es sich um wasserwirtschaftliche Projekte oder Projekte des Naturschutzes
handelt.
• Die Eigenmittel müssen sich in Deutschland auf mindestens 20% belaufen, wohingegen es in Belgien und den Niederlanden keine feste Eigenmittelquote gibt.

3.1.3.4 Förderphase
• Mit der Ausführung des Projektes darf vor dem 29.11.2000 und vor dem Antragseingang beim Projektmanagement nicht begonnen worden sein.
• Alle Projekte müssen bis spätestens 30.06.2008 realisiert sein. Die finanzielle
Abwicklung der Projekte muss bis zum 30.09.2008 beendet sein.
• Die Projektlaufzeit beträgt maximal drei Jahre.
• Anträge auf Genehmigung müssen spätestens vor dem 1.7.2007 schriftlich eingereicht worden sein.

3.2 Ausformulierung der Prioritätensetzung „Förderung der sozialen Integration“ in der Euregio Maas-Rhein
3.2.1 Maßnahme 5.1: Soziale/gesellschaftliche Integration
Die Förderung der sozialen Integration ist von Bedeutung, da diese den sozialen
Zusammenhalt in der Euregio stärkt. Der soziale Zusammenhalt soll als Katalysator
für eine intensivere Zusammenarbeit, auch im wirtschaftlichen Bereich, dienen.
Außerdem trägt die soziale Integration zu einer besseren Europa-Akzeptanz bei der
Bevölkerung bei.
Innerhalb der Maßnahme 5.1 „Soziale/gesellschaftliche Integration“ sind grenzüberschreitende Initiativen auf dem Gebiet der (Wieder-) Eingliederung gesellschaftlich
benachteiligter Gruppen vorgesehen. Diese ergänzen oft lokale Maßnahmen und
zielen u. a. auf Sozialhilfeempfänger(innen), Obdachlose, Immigrant(inn)en, Langzeitarbeitslose, jugendliche Straftäter(innen) usw. ab. Ferner bilden bei dieser Maßnahme auch Menschen mit Behinderungen eine Zielgruppe. Die Projekte dienen einer
besseren sozialen Integration und beruhen auf der Implementierung des Grundsatzes
der „Chancengleichheit”. Sie können u. a. auf die Verbesserung der Mobilität für benachteiligte Gruppen abzielen, aber auch auf die Anwendung der Informations- und
Kommunikationstechnologie, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit auf dem
Gebiet der Unterstützung und Betreuung usw.
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Die grenzüberschreitende Kinder- und Jugendarbeit ist ein weiterer wichtiger Teilbereich von Maßnahme 5.1. Es handelt sich hierbei um Projekte, die Kinder bereits
früh ein europäisches Identitätsgefühl vermitteln. Auf euregionaler Ebene durchgeführte Aktivitäten und Veranstaltungen sollten hierzu beitragen. Ferner sollten
euregionale Abstimmungen und eine Zusammenarbeit im Bereich der verschiedenen
Aspekte der Jugendarbeit gefördert werden. Die Initiativen können sich dabei auf
den Austausch von Systemen und Methoden, die Angleichung von Gesetzen und Vorschriften, eine grenzüberschreitende Gewaltvorbeugung, neue Technologien und
Medien sowie die Förderung der Jugendkultur beziehen.

3.2.2 Maßnahme 5.3: Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsfürsorgeeinrichtungen und -organisationen
Innerhalb der Gesundheitsfürsorge sollte die Nachfrage seitens der Patient(inn)en immer Priorität gegenüber dem Angebot haben. In der Euregio gilt somit der Ausgangspunkt, dass die umfangreicheren Möglichkeiten, das medizinische Angebot in den
Partnerregionen grenzüberschreitend in Anspruch zu nehmen, unbedingt zu nutzen
sind. Eine der Voraussetzungen ist eine Verbesserung der Informationsbereitstellung
über die grenzüberschreitende Gesundheitsfürsorge. Ferner sind Maßnahmen zur
Verbesserung der Transparenz des grenzüberschreitenden Angebots sowie zu einer
gerechteren Inanspruchnahme notwendig. Dabei erwiesen sich Unterschiede in den
Verwaltungssystemen und Zuständigkeiten im Gesundheitswesen als zentraler
Engpass euregionaler Zusammenarbeit bilden.
Auf der Grundlage dieser Prämissen versucht die Euregio Maas-Rhein die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen und Organisationen sowie Patientenorganisationen
im Gesundheitswesen zu fördern. Es handelt sich hierbei einerseits um den Austausch von Informationen, Wissen und Erfahrung und andererseits um die Förderung
von gemeinsamen Beratungen und Vorgehensweisen sowie die grenzüberschreitende
Nutzung der vorhandenen Dienstleistungen, um so die Effektivität und Zweckmäßigkeit im Gesundheitswesen zu verbessern.
Die Maßnahme 5.3 „Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsfürsorgeeinrichtungen
und -organisationen“ verfolgt das Ziel, verschiedene Einrichtungen im Bereich der
Gesundheitsfürsorge zusammenzubringen und Unterschiede in Strukturen und Verantwortlichkeiten möglichst weitgehend auszuräumen. Dabei wird an die Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsfürsorgeeinrichtungen gedacht, d. h. an die Seniorenpflege, die Betreuung von Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung, die
psychosoziale Betreuung, die Drogenhilfe, ambulante und soziale Hilfeleistung, Krankenhäuser sowie Notdienste. Insgesamt will das Programm einen breiteren grenzüberschreitenden Zugriff auf das Gesundheitsfürsorge- und Betreuungsangebot in
den Teilregionen gewährleisten. Dabei geht es einerseits um Initiativen zur wechselseitigen Bereitstellung von Informationen, zum Erfahrungsaustausch und zu strukturierten Beratungen. Durch die Förderung von Pilot-Projekten (z.B. grenzüberschreitende Regelungen zwischen Krankenkassen und Krankenhäusern) sollen Lösungsmöglichkeiten entwickelt werden, um Hemmnisse in der Gesetzgebung abzubauen
und über grenzüberschreitende Initiativen und Vereinbarungen ein breiteres Angebot
zu schaffen. Auch die euregionale Organisation von Patienten in Patientenorganis-

179

180

Fanny Spinnewyn / Artur Hansen

ationen bildet innerhalb dieser Maßnahme einen Schwerpunkt. Die Patienten sollten
bei der Entwicklung der grenzüberschreitenden Gesundheitsfürsorge ein Mitbestimmungsrecht haben.

3.3 Projekte aus dem Bereich „Gesundheit und Soziales“ in der Euregio
Maas-Rhein
3.3.1 INTERREG II
Projekt „Grenzüberschreitende Versorgung der Patienten“ (EMR.INT2.97.03.V.025)
PROJEKTDAUER:
1997–2000
KOSTEN:
Gesamt: 1.244.040 €
INTERREG: 155.505 €
ANSPRECHPARTNER:
M. Alain Coheur
Collège intermutualiste National
Union Nationale des Mutualités Socialistes, Bruxelles
Tel: +32-(0)2-2345701
PROJEKTTRÄGER:
AOK Rheinland, Düsseldorf; BKK - VEGLA Bundesverband,
Essen; BKK – VEGLA Landesverband NRW Essen,
Universitätsklinikum der RWTH Aachen;
CZ-Zorgverzekeringen, Sittard; VGZ-Zorgverzekeringen,
Nijmegen; AZ-Maastricht, Maastricht; Mutualité Chrétienne
de Liège; Fédération des Mutualités Socialistes et Syndicales
de la Province de Liège; Christlijke Mutuliteit Limburg,
Hasselt; Mutaliteitsverbond De Voorzog, Hasselt;
Bund der Christlichen Krankenkassen des Bezirks Verviers;
Union Mutualiste Verviétoise; Ziekenhuis Oost-Limburg,
Genk; Centre Hospitalier Universitaire de Liège;
Collège intermutualiste National
Union Nationale des Mutualités Socialistes, Bruxelles;
Verband der Angestellten Krankenkassen e.V., Siegburg

Ziel des Projektes ist es, die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den Krankenkassen, den Krankenhäusern und den für Gesundheitsversorgung zuständigen
öffentlichen Stellen in der Euregio zu fördern. In diesem Sinne wird es im Interesse
der Bürger(innen) der Euregio erleichtert, bei Bedarf auch im benachbarten Ausland
medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen. Ein weiteres Ziel des Projektes
besteht darin, medizinische Standards durch die grenzüberschreitende Kooperation
der verschiedenen Einrichtungen zu erhöhen. Zudem werden Kurzinformationen und
Broschüren sowohl für Patient(inn)en als auch für Ärzt(inn)en veröffentlicht; diese
sollten einen umfassenden Überblick verschaffen und wichtige Aspekte der Problematik erklären.
Weitere Maßnahmen aus dem Bereich „Gesundheit und Soziales“ sind unter 3.1.2
aufgelistet und erläutert.
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3.3.2 INTERREG III
3.3.1 Maßnahme 5.1: Soziale/gesellschaftliche Integration
Projekt „Eurecard“
Hier wurde eine Karte, genannt „Eurecard“, zur Verwirklichung eines gleichberechtigten Zugangs von Menschen mit Behinderung zu den kulturellen, sportlichen
und touristischen Angeboten, Infrastrukturen und Vergünstigungen – unabhängig
vom jeweiligen Wohnort im Gebiet der Euregio Maas-Rhein – eingeführt (vgl. auch
http://www.eurecard.org/). Diese wird auf Antrag von den zuständigen Stellen ausgestellt und von den Dienstleistungsanbietern auf freiwilliger Basis akzeptiert. Gleichzeitig soll eine Sensibilisierungskampagne gestartet werden, um die Zugänglichkeit
bzw. der barrierefreien Zugang innerhalb der Euregio Maas-Rhein zu optimieren.
Projekt „Euregio-Konekt“
Im Vordergrund steht hier die präventive Entwicklung von Konfliktlösungsmöglichkeiten, die den Jugendlichen die Möglichkeit bieten, Konflikte nicht mit Gewalt auszutragen. Neben Konzepten der interkulturellen und geschlechtsspezifischen Pädagogik
bietet das Modell der Mediation hier konkrete Ansatzpunkte. Neu entstehende Kontakte unter anderssprachigen und (aus dem jeweiligen Blickwinkel) ausländischen
Jugendlichen und Multiplikatoren sollen helfen, Berührungsängste mit „Fremden“
und damit kulturelle, rassistische oder nationalistische Vorurteile abzubauen, die
eine wesentliche Bedingung v. a. rechter Gewalt sind. Die gemeinsame Nutzung
unterschiedlicher Potentiale im Rahmen eines für die Euregio innovativen Projekts
setzt dabei über die Ausbildung unterschiedlicher Personengruppen, die ihr neu
erworbenes Wissen und ihre Erfahrungen in konkrete Projekte umsetzen können vor
allem auf nachhaltige Wirksamkeit.
Diese beiden Projekte sind bereits genehmigt.

3.3.2 Maßnahme 5.3: Zusammenarbeit zwischen Gesundheitsfürsorgeeinrichtungen und -organisationen
In der Maßnahme wurde bereits das Projekt „Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung“ genehmigt.
Projekt „Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung“
Nach Schaffung der ersten Freiheiten der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung im Rahmen von INTERREG II (s.o. 3.3.1) besteht das Ziel im nun darin, die
Versorgungssituation durch Einbindung aller im Gesundheitswesen Beteiligter, durch
Mobilität in der grenzüberschreitenden Gesundheitsversorgung, Transparenz und
Information, Vereinfachung der Verwaltungsabläufe sowie die Stabilisierung und den
Ausbau des euregionalen Netzwerks zu verbessern.
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4. Quellennachweis
Veröffentlichung der Euregio Maas-Rhein
a) Euregio Maas-Rhein/Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rijn: Europa Konkret/
Europa Concrète/Europa Concret. Maastricht, o. J.
b) Euregio Maas-Rhein/Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rijn: Hier wird Europa
gemacht/Ici se construit l’Europe/Hier wordt Europa gemaakt. Jahresbericht/
Rapport annuel/Jaarverslag 1998-1999. Maastricht, o. J.
c) Euregio Meuse-Rhin/Euregio Maas-Rhein/Euregio Maas-Rijn: L’Euregio
Meuse-Rhin/Die Euregio Maas-Rhein/De Euregio Maas-Rijn. Maastricht, o.J.
INTERREG-Programme der Euregio Maas-Rhein
a) INTERREG I – Gemeinschaftsinitiative 1991-1993. Endbericht. N° EFRE:
91.00.10.021 – C (91) 2928/9 N° – ARINCO: 91.EU.16.021. O.O. und o.J.
b) INTERREG II 1994-1999. Operationelles Programm. Euregio Maas-Rhein. O.O.
und o.J.
c) Programm für die Gemeinschaftsinitiative INTERREG IIIA. Euregio Maas-Rhein
2000-2006. O.O., September 2001.
d) Ergänzung zur Programmplanung INTERREG IIIA. Euregio Maas-Rhein zum
Programm für die Gemeinschaftsinitiative INTERREG IIIA. Euregio Maas-Rhein
2000-2006. O.O., November 2001.
INTERREG-Programmbeschreibungen der Regio Aachen
a) Anträge zu den zitierten Projekten
b) INTERREG – Das Förderprogramm für eine Euregio ohne Grenzen. O.O. und o. J.
c) INTERREG III. Des citoyens – des mesures – une plus-value/Mensen – maatregelen – meerwaarde/Menschen – Maßnahmen – Mehrwert. Euregio Meuse-Rhin/
Maas-Rijn/Maas-Rhein. O.O. und o. J.
Administrative Gliederung der Euregio Maas-Rhein bzw. des INTERREG III-Programmgebiets der Euregio Maas-Rhein einschließlich der rheinland-pfälzischen
Kreise Daun und Bitburg-Prüm
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Administrative Gliederung der Euregio Maas-Rhein bzw. des INTERREG III-Programmgebiets der Euregio Maas-Rhein einschließlich der rheinland-pfälzischen Kreise
Daun und Bitburg-Prüm
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Prof. Dr. Rudolph Bauer, Institut für Lokale Sozialpolitik und Nonprofit-Organisationen,
Universität Bremen, Bremen

Zusammenfassung und Perspektiven
Bernhard Döveling, Berichterstatter
Bewusst verzichtet Bauer auf eine zusammenfassende Wiederholung des im Tagungsverlauf sowohl von den Referenten als auch den Tagungsteilnehmern Mitgeteilten.
Er beschränkt sich mit der Zustimmung des gesamten Plenums auf die Feststellung, dass
im Zuge dieser Tagung ohne Zweifel wichtige und weiterführende Erkenntnisse zu Fragen
grenzüberschreitender Zusammenarbeit in der Theorie ,vor allem aber durch die Praxis
erzielt wurden.
Manche bisher offene Fragen hätten eine – wenngleich auch nicht immer zufriedenstellende – Antwort gefunden. Zudem seien berechtigte Hoffnungen zu einem sich auch
in sozialen Fragen vereinigendem Europa verstärkt worden. Diesen Prozess zu befördern
und im Interesse der Menschen mitzuwirken bei der Gestaltung eines sozialen und
lebenswerten Europa sei vor allem auch vornehme Verpflichtung der Sozialorganisationen,
innerhalb derer die Verbände der freien Wohlfahrtspflege mit Blick auf ihre jeweilige
Grundlagen und Leitbilder einerseits wie auch hinsichtlich der Erwartungen der Menschen andererseits eine überaus wichtige und unverzichtbare Rolle spielen. Erfahrungen
und Einsichten in die „große“ europäische Politik zu transportieren, die in den kleinräumlichen Bezügen alltäglicher grenzüberschreitender Zusammenarbeit gewonnen werden, stellt in diesem Zusammenhang eine besondere Verpflichtung der Wohlfahrtsverbände dar. In den Grenzregionen wird – das hat auch diese Fachtagung deutlich gezeigt –
vielfach schon seit langem ein europäischer Alltag geübt, der Vorbild für die Entwicklung
Europas insgesamt sein kann. Während auf dem Brüsseler Parkett und in mancherlei
europapolitischen „Schaltzentralen“ auf nationaler Ebene noch nach zukunftsweisenden
und innovativen Handlungsansätzen gesucht wird und eine Fülle hochkarätig besetzter
Gremien und „round tables“ auf der Suche nach den richtigen Wegen sei, werde in den
Grenzregionen das künftige Europa bereits gelebt. Von den in diesem Kontext gewonnenen Erfahrungen, Erfolgen, aber auch Misserfolgen kann die große europäische Politik
und Zukunftsentwicklung in erheblichem Maße profitieren. Hier liegt ein Potenzial, das
in diesem Sinne nur sehr unzulänglich, wenn überhaupt, genutzt wird – so jedenfalls
lautet eine wichtige Erkenntnis dieser Fachtagung.
Aus dieser Einschätzung ergibt sich zweifellos ein weiterer Handlungsbedarf als
Auftrag an die Verantwortlichen in den Verbänden und der Politik: es gilt, die Plattform
für Erfahrungsaustausch und Erkenntnisgewinn gezielt zu vergrößern und auch durch
die Einbeziehung des privat-gewerblichen Potenzials den Vorbild- und Modellcharakter
grenzüberschreitender Zusammenarbeit auf dem sozialen Sektor deutlicher als bisher
zu betonen und zu nutzen.
In diesem Sinne dürfen die im Zuge dieser Arbeits- und Fachtagung gewonnenen
Erfahrungen und Erkenntnisse nicht dem Vergessen ausgeliefert werden. Sie sind vielmehr in künftige Konzept- und Projektentwicklungen einzubeziehen. Abschließend fordert
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Bauer unter dem Beifall der Tagungsteilnehmer weitere, vergleichbare Arbeitstagungen
für die Zukunft; diese alle hätten dem gleichen Ziel zu dienen: den Exkurs in Richtung
„soziales Europa“ selbstverständlich werden zu lassen in der Zusammenarbeit engagierter Europäer mit sozialem Gewissen. Dann – so Bauer – bestehe kein Grund, dass die
Menschen Europa und seine Institutionen fürchten müssen.
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Mathias Maucher/Christine Rotzinger, Observatory for the Development of Social
Services in Europe, Frankfurt am Main, Germany

Challenges and options in the crosscountry provision of social services –
a good example of more integrated
European social policy?1
Whereas the delivery of health services across borders constitutes a well established
element of co-ordinated social policy within Europe2, the cross-country provision of
social services can be considered rather exceptional. This situation, however, is likely
to change within the near future, given extended EU competences on the field of social integration, continuously evolving and somewhat blurred borderlines between
governmental, not-for profit and market provision of services of general interest and
impulses from the Court of Justice of the EC (CoJEC) jurisprudence on the free movement of services, goods and persons. In addition, financial incentives for trans-national and interregional co-operation within the EU (e.g. based on INTERREG funding)
come into play.
This contribution summarizes the proceedings of an international expert meeting
on ‘Trans-border provision of personal social services/Cross-border social work’, held
in Aachen, Germany, end of April this year. It was organized by the Observatory on
the Development of Social Services in Europe in cooperation with the German Federal
Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth (BMFSFJ), Berlin, the
Euregio Maas-Rhine (EMR), Maastricht, and the Regio Aachen, Aachen. The seminar
highlighted the challenges of and the perspectives for cross-country social services
provision. Special attention was given to network building, concepts of social work
(including the promotion of good practice), qualification of professionals and volunteers and euregional co-operation. Pilot projects from different fields of social work
(esp. child and youth welfare, addict’s care, youth employment promotion) and evolving structures of co-operation between not-for profit agencies served as a starting
point for discussing the significance of trans-border provision of social services for
the development in the framework of a ‘European social model’. On a practical level
this meeting of experts gave an impulse for exchange of experience and good practice.

1

2

This text builds on a presentation given by Mathias Maucher at the 30th ISCW International Conference
on Social Welfare, ‘Bridging the Gaps’, Rotterdam, The Netherlands, 24-28 June. Starting from the notes
of this presentation, Christine Rotzinger established this summary.
There is some empirical evidence for a developing trans-national health and long-term care market covering both personal social services and benefits in kind in form of in-patient health care, out-patient curative medical treatment or the purchase of drugs and medical products (medicine and medical accessory),
reimbursed as a rule by health insurance of country of residence. Examples for such trans-national
activities are the cross-border models of health care and medical treatment practiced in the Alpine region
(cf. publication ‘Technikerkrankenkasse Bayern: Grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung im
Alpenraum’. München, 2002) and in German-Dutch border regions (publication ‘Euregio Rhein-Waal:
Grenzüberschreitende Zusammenarbeit des Königreichs der Niederlande, der deutschen Bundesländer
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie der Regionen und Gemeinschaften
Belgiens im Rahmen der EU-Gemeinschaftsinitiative INTERREG – Bilanz und aktuelle Föderphase
INTERREG III A (2000-2006)’. Kleve, 2001).
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On a conceptual level it took up the discussion on the most appropriate approach
of co-operation between national systems of social protection for the benefit of the
citizens/people in need/target groups.

Definition of subject of talk: trans-border provision of personal social
services/social work
Before discussing the challenges and options lying in the cross-country provision of
social services and their implications for the development of a ‘European social model’,
a definition or systematisation of possible trans-boarder relations within the field of social service provision shall be outlined. Five forms or dimensions can be distinguished3:
1) Cross-border supply (perspective of supplier): A supplier of social services located
with his agency/enterprise or institution/service in country A signs a contract on
service provision and reimbursement of costs with a social assistance or social
insurance institution of country B allowing him to make his offer/service available
to the population/a specific target group in country B
2) Consumption abroad (perspective of client/consumer): Clients/Users with a permanent residence in country A travel to country B in order to obtain social services
there (with possible – at least partial – reimbursement of costs by social protection
institution of the country of residence)
3) Commercial presence of a provider based (with head office) in country A on the
territory of country B (‘establishment trade’)
4) Delivery of social services in country C by non-nationals of country C, either as employees of a municipal, not-for profit or for-profit social welfare organisation based
in country C or on the black market (‘work migration’)
5) Trans-border social work via ‘central authorities’ (acting in the framework of international conventions or bilateral agreements) – a model mainly applied to the area
of family law and the related social services4.

Framework conditions
What is the general setting for cross-boarder activities within social services?
a) First and foremost, the majority of social problems such as poverty, unemployment,
migration, drug abuse – be they with or without a cross-country dimension – are not
3

4

This elaboration is based on a typology by the International Council of Nurses (ICN), Geneva, cf.
http://www.icn.ch/matters_trade.htm.
The central conventions, differentiated by the decreeing institution, are:
1. Hague Conference on Private International Law
Nr. 28: Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction (25.10.1980)
Nr. 33: Convention on Protection of Children and Co-operation in respect of Intercountry Adoption
(29.05.1993)
Nr. 34: Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in
respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children (19.10.1996)
2. Council of Europe
European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions concerning Custody of Children and
on Restoration of Custody of Children (20.05.1980)
Convention on Contact concerning Children (03.05.2002)
3. European Union
Working Document on the mutual recognition of decisions on parental responsibility (COM (2001) 166
final) (27.05.2001)
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restricted to a single country but are shared by most European countries albeit dealt
with in different institutional contexts.
b) Secondly, demand for and provision of personal social services are – within the EU
– increasingly mediated on a common ‘social market’. Insofar this ‘social market’ is
considered to function according to EU internal market rules and EU competition law
regulations, the four forms of fundamental freedom of the internal market come into
play, three of which are relevant in our context:
1) First, the free movement of goods - i. e. benefits in kind - related to programmes/
measures of social protection.
2) Second, the free movement of services. In our case this refers either to the crossborder supply of personal social services in border regions or to the commercial
presence of services and establishments in the field of social welfare and health
outside the country in which the head office of the agency providing the service is
situated.
3) Third, the free movement of persons – i. e. the employment of non-nationals based
on certain diploma or labour market regulations - and the freedom/entitlement to
exert a liberal profession for persons with specific professional skills and defined
personal characteristics. If the provision of personal social services can be considered as an ‘economic activity’, EU competition law applies. Therefore trans-national
provision of social services necessarily has to take into account national and EU
rules for
tenders and to comply with national and EU regulations for state subsidies.
c) The structure of national social protection systems can be considered a third datum
for the cross-boarder provision of social services. Here, scheme- and measure-related
regulations, e.g. insurance portability, conditions for reimbursement of personal
social services and benefits obtained outside the country of residence are decisive
factors. Also, regional disparities in the coverage by services affect the conditions for
providing cross-border social services, determining whether a trans-national venture
is favourable or not. Another relevant point in this context is the degree of comprehensiveness of services and deficits as to technical level/quality offered on one side of
a national border.
d) Fourth and finally, the framework for social services is constituted by the competences, instruments and activities of European Union. There are those EU social policy regulations and programmes building on social policy aims (reduction of poverty;
strengthening social inclusion of deprived groups; provision of high quality services),
which become operational in Community Action Programmes against poverty and social exclusion. Measures such as the promotion of employment, professional training
for disadvantaged groups or he improvement of conditions on regional labour markets
are at least partially subsidized by the European Social Fund. Furthermore, the European Union’s structural policy comes into action, as with the INTERREG programmes
targeted at the promotion of regional development, co-operation and intensified
integration. In addition, social services constitute one category of services under the
umbrella of services of general interest. Insofar all related EU regulations, directives,
decisions and communications apply, too. And finally, there are especially rather
recent rulings by the Court of Justice of the EC affecting the cross-country provision
of social services.
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Elements of seminar – Description and analysis
After having outlined the different types of cross-country provision of social
services and their institutional contexts, an overview of the Aachen Seminar on the
cross-country provision of social services is given. The seminar was divided into three
blocks of presentations and discussions, each of which covering a distinct aspect of
the topic.
a) The first block on the seminar agenda dealt with the framework conditions set by
the EU on social policy and legislation and basic conceptual work and theory on crosscountry provision of personal social services. This involved the definition of topics
for research and project evaluation and the development of categories of analysis and
comparison.
b) The exchange of practical experiences on preconditions, problems and benefits
of trans-border social work was the conceptual bracket for the second block. In
this part professionals from different fields, especially child and youth welfare, care
and policies for drug addicts, youth employment promotion, emergency care and
support in the event of natural disasters focused four main topics: cross-border
project work, co-operation of social service providers; networking for/of professionals
and volunteers, and implementation of qualification programmes for both target
groups.
c) The third block was dedicated to the discussion of the role of actors of European
border regions (‘Euregios’) and on EU level.

Foci of conference
During the conference four aspects of the cross-country element of social service provision were apparent.
a) A first aspect was the double geographical scope of the topic – on a regional level it
refers to border regions, on a national level to Germany and its neighbours, especially
Austria, Belgium, France, Luxembourg and the Netherlands.
b) Secondly it was reflected in the talks and discussions that cross-country provision
of social services can either take place as a bilateral or multilateral co-operation
of organisations and agencies from different countries. This collaboration of services
providers from different countries can be considered the counter-model to the commercial presence of an agency with its headquarters located outside the ‘operating
territory’.
c) This cross-country co-operation – as a third aspect – was further differentiated
along its content/the form it takes: There is co-operation
1) of providers of personal social services in projects and institutionalized structures,
2) in qualification programmes for professionals and training activities for volunteers,
3) in networking amongst social welfare organizations, and finally
4) in public relation activities and lobbying.
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d) One last cross-border aspect of the conference was on the importance and role
of European border regions – i. e. associations of local, district and regional territorial
authorities with own decision bodies, administration and financial resources - as an
institutional framework for the trans-national provision of social services.

Central questions focused on and raised during the seminar
a) On an operational or project level – for practitioners involved in cross-country
social work – taking stock of the different types of cross-country involvement, sharing
experiences and assessing perspectives were central questions during the
seminar.
Regarding classification of cross-border provision of social services,
1) how structures of co-operation between social service providers or social welfare
institutions are established,
2) what channels there are for the exchange of conceptual and methodological knowledge and experience, and
3) which programmes exist for developing and implementing continued training for
professionals and volunteers were identified as important dimensions.
Furthermore, there was an experience-based exchange on
1) the impulse/idea/motivation behind the particular projects;
2) how project partners were brought together, what procedures and strategies
they choose and which obstacles they encountered during the process of co-operation;
3) the relationship to and co-operation with other social welfare organizations, local,
regional and national administrations, and EU-institutions;
4) the way the projects are realised (what legal framework – e.g. European Economic
Interest Grouping (EEIG) – the services are provided in?) and financed (which
‘mix’ of sources? partly usage of EU funding?); and finally on
5) the question whether there is or has been external consultancy and/or evaluation
(by whom?; which actors involved? compulsory? consequences of evaluation
results?).
In summarizing and assessing perspectives of cross-border social work the following
questions came up:
1) Are there new options or insights?
2) Can specific challenges be marked out?
3) Which specific obstacles still need to be overcome? (e.g. responsibilities; administrative structures; legal framework for social work and third sector organizations;
professional training systems; language skills; cultural differences)
4) What are specific benefits of cross-country engagement?
5) Is it necessary to establish a co-operation with international partners?
6) Which role do national or regional associations and umbrella organizations play as
regards cross-country projects?
7) Which expectations are there vis-à-vis national public administration(s), Euregios
and EU-institutions?
8) Are there further aspects to be clarified, questions to be tackled?
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b) On an conceptual level – for ‘designers’ of social policy and decision makers –,
cross-country social service provision specifically in border regions might be highly
relevant as a blueprint of an evolving European social (welfare) model. Under this
perspective the following questions were discussed:
1) Are there linkages/interfaces between national social protection systems? Which
organizational and structural aspects enable co-operation and exchange, which
characteristics present obstacles or specific difficulties?
2) What impulses are there for convergence of national systems or regulations?
3) Is there a catalyst for the development of ‘new’ elements, neither identical with
structures, concepts, organizational forms, etc. in country A nor with those in
country B?
4) To which extent is the existing co-operation shaped by EU instruments and activities?
5) Are repercussions on the EU level for future measures and initiatives in the field of
social, employment or regional policy, i. e. cross-country projects taken into account?
In this context some reference was made to the more general question ‘Can transborder social policy action serve as a ‘micro-model’ for a macro-process – and if yes,
how and to which extent?’ And on a more general level, the different approaches of
exchange and co-operation between national systems of social protection – harmonization, convergence or co-ordination of systems and/or programmes for the benefit
of the citizens/people in need/target groups – were assessed, too.
c) On an analytical level – for researchers –, two aspects were highlighted during the
seminar: first the description and analysis of differing and common features of such
projects and second the characterization of elements specific to a project evaluation
with a cross-border dimension.
The first group of variables that can be analysed on this background concerns
aims/intentions/topics in connection with cross-country projects. Questions helping to
systemize differences and similarities in cross-country activities are:
1) Are clients brought together for common projects /is there some form of exchange?
2) Is the middle- and long-term provision of services based on co-operation of
institutions from different countries or on ‘establishment trade’? Is it ventured due
to structural necessities or is it driven by interest in transfer of knowledge and
experience?
3) Is a continued training for professional social workers organized as mutual learning and exchange of knowledge or can it be characterized as a unilateral transfer of
approaches, methods, structures?
4) Does networking between partners working in the same field of social work take
place?
5) Have discussion platforms been established and institutionalized?
6) Is there co-operation in research projects as regards to evaluation, comparison
(of categories ‘methods’ - e.g. community-based social work -, of areas, of ‘concepts
of social work’; of ‘organizational forms and agency structure’; of ‘systems of qualification’) and theory building?
The second set of variables concerns the target groups of the cross-border activities:
are professionals, volunteers and/or clients involved?
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Thirdly, the time horizon and the degree of institutionalization serve to classify
trans-border co-operation: Are there personal contacts and pilot projects or is there a
planned, established, long-term co-operation?
A fourth relevant point is that of the concepts and functions of social work (interventions).
It finally remains to clarify which specific elements are needed for project evaluation
in cases with cross-border dimension compared to projects without such a dimension.

Main insights from the project presentations – preconditions, problems/
challenges, advantages/benefits and open questions of cross-border social
work
What are the preconditions, problems and challenges, advantages and benefits, and
open questions in connection with cross-border projects in social services?
The seminar offered the following answers:
a) Three sub-groups of preconditions can be differentiated:
The first refers to the situation the project-partners operate in: it has to be clarified,
what aims, interests and problems the project-partners have in common. Also a
clarification of system differences (social assistance, social insurance, political system,
juridical system) is necessary and knowledge on regional and cultural specifics has
to be built on both sides.
The second set of preconditions refers to the persons involved: the project-partners
have to be on an equal footing, they have to have the same rights. Furthermore, they
have to be willing to discuss, to understand the partners and to learn from each other.
There must be an atmosphere of openness, flexibility and acceptance of criticism.
Finally, it appears to be crucial to base cross-cultural communication on functions
rather than on correct terminology, as translating the context-embedded technical
terms is rendered difficult by structural rather than by linguistic difficulties5.
It was generally accepted that when it comes to language skills, in practice passive
knowledge of the ‘other’ language/s is more favourable than communication in a third
language as this minimizes chances for misinterpretations and is time and cost saving.
The third set of preconditions refers to co-operation (as a process): the joint project
aims have to be specified; the roles, responsibilities, interest, standpoints of partners
within the project have to be defined. A procedure for communicating over and solving differences of opinions, problems and conflicts of interest has to be established.
Moreover, implementation and evaluation have to be planned in advance.

5

For example it is preferable to say ‘institution taking decision on ...’ (child custody; extent of support,
appropriate treatment, form and extent of counselling) or ‘institution taking over/reimbursing costs’
instead of ‘Jugendamt’ or ‘office de jeunesse’ (= ‘youth office’).
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b) Problems and challenges in cross-country social services have various sources.
One lies in the different systems of social protection/insurance/assistance/work.
There are differences in the organizational and structural logic of institutions
(and their functions). Services, professions, responsibilities, role of volunteers might
not correspond, and differences in the conceptualisation of areas of social work
(specialization vs. integration) are possible.
Moreover, there is a lack of systematically structured, up-to-date information on the
various systems and measures. Tasks and roles of specific professions are conceptualised differently according to the respective legal system, perception of state duties,
paradigms of social work as in the field of child protection. Here, priorities as regards
to support of family structures on the one hand and protection of the child on the
others are not set uniformly. The same applies to the threshold for intervention. Moreover, there are different emphases on the activation, participation and degree of selfcontrol of clients vs. central control6.
A second source for problems and challenges lies with the partners themselves: when
their tasks/areas of activity are not congruent, or the ‘division of work’ between professionals and volunteers differs7.
Also the respective welfare organisations’ institutionalised involvement within the
social protection system varies in degree and available resources, which can be the
cause for frictions.
Another challenge to be met is the application for national and EU-funding and the
administration of subsidies. It requires conceptual work to prepare project proposals,
expert knowledge on systems of funding and the availability of networks facilitating
the timely and comprehensive access to key information.
Finally, language difficulties and cultural differences account for a number of problems and challenges in the context of cross-country social work.
c) The general advantages and benefits in cross-country activities in social services
lie in the joint and coordinated action against common social problems.
From the client-/user-/person with specific need or deficit perspective cross-border
activities may bring a more diversified supply.
6

7

The different approaches can be well illustrated by comparing Luxemburg and Germany on the field of
child protection policies as well as Germany and the Netherlands regarding drug policies.
1) Juxtaposition of child protection policies in the case of Luxembourg and Germany, referring e.g. to
‘best interests of the child’: how to interpret this term? how to act according to it: should a child be cared
for in and with the family or outside the family?; should the focus be on ‘support/strengthening of selfhelp capacities’ or on ‘protection/intervention’?; which form of collaboration between social workers and
judiciary system should be opted for?; which role should be attributed to judges and courts in the field
of child care protection?
2) Comparison of Dutch and German drug policies: Differences become apparent as to the significance
of ‘care’ vs. ‘control’ of drug addicts as guideline concept. Whereas the Netherlands apply the ‘opportunity principle’, the German legislation builds on the ‘principle of legality’. And the Dutch ‘pragmatism’ does
not always fit with the German concept ‘security and control first’.
Whereas e.g. a relatively big number of persons are full- or part-time employed by not-for-profit social
welfare associations and working in social services run by those organisations in Germany, the third sector social welfare associations in Belgium and the Netherlands operate with a large share of benevolent,
unpaid work.
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From the perspective of providers, professionals and volunteers, learning from other
methods, concepts, paradigms, the acquisition of knowledge, transparency and exchange of good practice, the extension of one’s horizon of reflection and the establishment of trans-national professional training system are some of the obvious advantages here.
There are also benefits for systems of social protection, as when services can be
provided across countries where a service or institution is not available or does not
exist in a specific region or if the quality of service is inadequate. Moreover, assuming
a cross-country perspective can give external impulses for improving a country’s
system.
As to labour market effects, cross-country provision of social services may also entail
more interregional (job) mobility.
d) Some questions remain to be answered.
On the operational level, legal certainty on the distribution of responsibility for actors
on both sides of a border in different social protection systems is still not guaranteed,
common professional standards need to be developed. Once a project gets started continuous funding (from one-off/pilot projects to on-going co-operation/service delivery)
has to be ensured; cross-country agreements on reimbursement of services have to
be made.
On the conceptual level, a task-specific, appropriate model of co-operation – direct
bi- or multilateral networks vs. co-operation via central authorities – has to be chosen
for each project anew.

Future perspectives
The Aachen seminar made clear that in the future providers should and will be working towards institutionalising co-operation, reaching beyond pilot projects, and toward establishing a database for ‘good practice’.
For personnel working in social services there will be more cross-country elements in
courses for professional training/continued education.
European border regions will have to guarantee the involvement of providers in the
development of projects and in decision processes by means of their representation in
the respective committees of regions and European border regions.
Finally, in the future a shift in focus towards the employment potential of social
services and the integration of the social dimension in regional development plans
can well be expected.

Frankfurt/Main, July 2002

196

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Observatorium für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa
Euregio Maas-Rhein
Regio Aachen
Treffen von Expertinnen und Experten
„Grenzüberschreitende soziale Dienste/Sozialarbeit“
Aachen, 23./24.04.2002 – Novotel Aachen, Europaplatz
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
Name

Institution

Telefon

E-Mail

Achten, Manuel

Caritas Luxemburg
Interregionale Caritasgesellschaft E.W.I.V.

+352/402131-240

manuel.achten@caritas.lu

Bauer, Prof. Dr.
Rudolph

Uni Bremen
Fachbereich 11 –
Human- und Gesundheitswissenschaften /
Studiengang Sozialarbeitswissenschaft /
Sozialpädagogik
Institut für Lokale Sozialpolitik und NonprofitOrganisationen (i.l.s.)

0421/218-3164
rubauer@uni-bremen.de
0421/218-2577
(Frau Brüggemann)

Brandhorst, Katrin

Uni Trier
0651/201-2375
Fachbereich I – Pädagogik
Zentrum für sozialpädagogische Forschung

katrin.brandhorst@uni-trier.de

Brungs, Werner
(Ordensökonom)

Provinzialat der
Franziskanerinnen von
der Heiligen Familie /
Franziskus Hospital und
Pflegezentren GmbH /
HPS Hospital und Pflegezentren Service GmbH /
HPS Unkel GmbH

02651/9889-0

wbrungs@aol.,com

Bürkner, Maria-Carola BMFSFJ/LG 1

030/20655-1043

maria-carola.buerkner
@bmfsfj.bund.de

Coen, Martin

Landesvertretung NRW
bei der EU

+32/2/7391775

martin.coen@lv-eu.nrw.de

Döveling, Bernhard

fr. Bereichsleiter Gesundheitsdienste und Wohlfahrtspflege, Generalsekretariat DRK

+31/455317965

doevelib@hetnet.nl

Esslinger-Hübner,
Friederike
(Abteilung
Soziale Dienste)

DRK Stadt Aachen

0241/18025-22

Franzen, Franziska
(Beraterin im
Kabinett Niessen)

Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Belgiens

+32/875964-24

franziska.franzen@dgov.be

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Name

Institution

Telefon

Fryns, Michael
(Jurist)

Ministerium der deutsch- +32/875963-00
sprachigen Gemeinschaft /
Abteilung Familie,
Gesundheit, Soziales

Gelfi-Rackelmann,
Norbert

AWO Landesverband
Saarland

Godesar, Rudolf
(Fachkommissionsleiter; Vertreter der
Deutschsprachigen
Gemeinschaft
Belgiens)

Euregio Maas-Rhein
+31/43/3897275
Fachkommission Gesundheit, Soziales, Gesellschaftliche Angelegenheiten und Sicherheit

E-Mail
michael.fryns@dgov.be

06897/766290

rudolfgodesar@euregio-mr.nl

Grendel, Bernhard
DRK Kreis Aachen
(Euregio-Beauftragter)

02402/9855-0

Hansen, Artur
(Geschäftsführer)

Regio Aachen

0241/455-200

hansen@regioaachen.de

Hausen, Verena

Observatorium für die
Entwicklung der sozialen
Dienste in Europa /
Geschäftsführung der
Koordinierungsgruppe,
Deutscher Verein für
öffentliche und private

069/95807-133

hausen.observatorium
@deutscher-verein.de

Fürsorge
Hefel, Martin

SUPRO – Werkstatt
für Suchtprophylaxe,
Dornbirn

+43/5572/55155

martin.hefel@supro.at

Herbrand, Guido
(Katastrophenschutz;
Controlling)

DRK Kreis Aachen

02402/9855-14

herbrand@drk-kreis-aachen.de

Holzer, Beatrix

Observatorium für die
Entwicklung der sozialen
Dienste in Europa /
Wissenschaftliche
Beobachtungsstelle,
Institut für Sozialarbeit
und Sozialpädagogik

069/95789-173

beatrix.holzer@iss-ffm.de

Hüttner, Gabriele
(Projektmitarbeiterin)

GÜSA: Vernetzungsmanagement grenzüberschreitender Sozialarbeit
in der Euroregion Neiße
(D-CZ-PL)

03581/476423
bzw. 476412

guesa@hs-zigr.de

Jeurissen, Harrie

Raad der Europese
Gemeenten en Regio’s –
Sectie Nederland

+31/433250245

jeurissen@regr.nl

Kessel, José

Deutschsprachige
Rotkreuz-Gemeinschaft
des Belgischen
Roten Kreuzes

+32/476428696

jose.kessel@gmx.de

Klebeck, Rüdiger

BINAD – Fachstelle
grenzübergreifende
Zusammenarbeit /Landschaftsverband Westfalen-Lippe, Münster

0251/591-3268

r.klebeck@lwl.org

197

198

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Name

Institution

Telefon

E-Mail

Knäpper, Susanne

Bank für Sozialwirtschaft /BFS Service

+32/22802776

s.knaepper@sozialbank.de

06561/9453312

kuhld@euro-bbw.de

DRK Kreis Borken

02861/8029-155

b.lensing@kv-borken.drk.de

Liebsch, Martina

Deutscher Caritasverband /Hauptvertretung Brüssel

+32/22304081

euvertretung@caritas.de

Malmes, Helmut

Pro Arbeit Aachen

0241/4790-115

pro_arbeit_aachen@web.de

Martens, Dr. Rudolf

Paritätischer
Wohlfahrtsverband

069/6706-287

rudolf.martens@paritaet.org

069/95789-175

mathias.maucher@iss-ffm.de

meisel@euregio.org

GmbH /Europabüro
Kuhl, Denise
(Fachdienst)

Euro Berufsbildungswerk

Laudy, Marianne

Niederländisches
Rotes Kreuz

Lensing, Bernhard
(Kreisgeschäftsführer)

Gesamtverband
Maucher, Mathias

Observatorium für
die Entwicklung der
sozialen Dienste in
Europa /Wissenschaftliche Beobachtungsstelle, Institut für
Sozialarbeit und
Sozialpädagogik

Meisel, Ilka

Euregio Rhein-Waal

02821/793031

Mertes, Dr. Emil

Deutschsprachige
Rotkreuz-Gemeinschaft
des Belgischen

+32/87632498

Roten Kreuzes
Morhard, Anita

AWO Bundesverband

0228/9669757

mor@awobu.awo.org

Niessen, Hans
(Minister für
Jugend und Familie,
Denkmalschutz,

Regierung der
Deutschsprachigen
Gemeinschaft Belgiens

+32/875964-00

kab.niessen@dgov.be

Observatorium für
die Entwicklung der
sozialen Dienste in
Europa /Wissenschaftliche Beobachtungsstelle,
Institut für Sozialarbeit

069/95789-174

christine.rotzinger@iss-ffm.de

Gesundheit und
Soziales)
Rotzinger, Christine

und Sozialpädagogik
Schröder, Johanna
(Verwaltungsdirektorin;
Abteilungsleiterin)

Ministerium der
deutschsprachigen
Gemeinschaft /Abteilung
Familie, Gesundheit,

+32/875963-00

Soziales
Schulte, Dr. Bernd

Max-Planck-Institut
für ausländisches
und internationales
Sozialrecht

089/38602-426

schulte@mpipf-muenchen.mpg.de

Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Name

Institution

Telefon

E-Mail

Schumacher, Werner
(Europa /
Auslandshilfe)

Caritas Aachen

0241/431243
Sekretariat
Fr. Schmitz,

wschumacher@caritas-ac.de

0241/431221
Suhl, Britta

Internationaler Sozial
dienst (ISD), Deutscher

069/95807-461

suhl@issger.de

02402/9855-0

info@drk-kreis-aachen.de

Verein für öffentliche
und private Fürsorge
Timmermanns, Peter
DRK Kreis Aachen
(Kreisgeschäftsführer)

199

