
Liebe Leserin, lieber Leser,

am 15. September 2003 endete
der Konsultationsprozess zum
Grünbuch „Leistungen von all-
gemeinem Interesse“, mit dem
die Europäische Kommission
eine umfassende Debatte über
die Zukunft der Leistungen der
Daseinsvorsorge und die Rolle
der Europäischen Union bei der
Förderung einer hohen Quali-
tät dieser Dienstleistungen ini-
tiierte. Mit dem am 21. Mai
2003 veröffentlichten Grün-
buch reagierte die Kommission
auf die Forderung des europäi-
schen Rats von Barcelona
(März 2002), der die Kommis-
sion beauftragte, Überlegun-
gen anzustellen, wie in einer
Rahmenrichtlinie zahlreiche
Fragen zur Daseinsvorsorge –
hier insbesondere der Inhalt
der Leistungen, die Gemein-
wohlverpflichtungen, die Aus-
wahl der Leistungserbringer
und die Finanzierung sowie
Evaluierung der Leistungen –
systematisch bearbeitet werden
könnten. Im Grünbuch sind zu
diesen Themenkomplexen kon-
krete Fragen aufgeworfen, die
es vonseiten der entsprechen-
den Akteure im Bereich der
Daseinsvorsorge im Konsultati-
onsprozess zu beantworten
galt. Zwar werden in dem
Grünbuch in erster Linie sog.
Netzwerkindustrien (Wasser,
Elektrizität, Telekommunika-
tion etc.) angesprochen, doch
ist die Relevanz auch für den
sozialen Dienstleistungsbe-
reich mit seinen besonderen
Anforderungen an alle Betei-
ligten und im Hinblick auf ihre
zentrale Aufgabe in den euro-
päischen Gesellschaften evi-
dent. Verdeutlicht wird dies
sowohl in dem Leitartikel von
Dr. Peter Herrmann (Irland), in
der Gastkolumne von Carole
Saléres (Frankreich) und in 
dem Hauptbericht über die vom
Observatorium und der Plat-
form of European Social NGOs
durchgeführten Konferenz zu
„Soziale Dienste als Dienstleis-
tungen von allgemeinem Inte-
resse in der EU – Ziele, Zustän-
digkeiten, Rahmenbedingun-
gen“, die am 2./3. September
2003 in Berlin stattfand.
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Personenbezogene
soziale Dienste –
Markt und Zivilgesell-
schaft
Im März 2003 hat der Bundesver-
band privater Träger der freien
Kinder-, Jugend- und Sozialhilfe
(VPK) eine Studie unter dem Titel
„Wettbewerbsverzerrungen im Kin-
der- und Jugendhilferecht im Lichte
des europäischen Wettbewerbs-
rechts“ vorgestellt. Laut einer Pres-
seerklärung (www.vpk.de/mittei-
lungen/aktuelles/07032003.html)
wird darin festgestellt, dass alle
frei-gemeinnützigen Träger der
Kinder- und Jugendhilfe vollständig
unter das Europäische Wettbe-
werbsrecht fallen würden, da sie
im Sinne des Europäischen Ver-
trags als Unternehmen gelten. Die
Sicherheit, mit der diese Aussage
getroffen wird, muss allerdings ver-
wundern.

Erst im Mai dieses Jahres hat die
Europäische Kommission das
Grünbuch zu den Dienstleistungen
von allgemeinem Interesse (http://
europa.eu.int/eurlex/de/com/gpr/
2003/com2003_ 0270de01.pdf) der
Öffentlichkeit vorgestellt. Übergrei-
fend ist das Dokument auf die wei-
tere Liberalisierung des Dienstleis-
tungssektors ausgerichtet. Diese
Liberalisierungstendenz ist eng
verbunden mit den WTO-Verhand-
lungen (GATS), aber sie fügt sich
auch nahtlos ein in die allgemeine
EU-Politik hinsichtlich der Förde-
rung und Aufrechterhaltung des
freien Kapital-, Waren-, Personen-
und eben auch Dienstleistungsver-
kehrs. Auf den ersten Blick findet
sich allerdings kein Bezug zu den
sozialen Diensten. Stattdessen wer-
den im Grünbuch folgende
Anmerkungen gemacht:
1) im Mittelpunkt stehen die wirt-

schaftlichen Dienste, von denen
gesagt wird, dass sie sich grund-

sätzlich von den nichtwirtschaft-
lichen Diensten unterscheiden;

2) ausdrücklich genannt sind für
eine marktliberale Öffnung die
Netzwerkindustrien, namentlich
die Sektoren Energie, Post,
Transport und Telekommunika-
tion;

3) zudem werden die sozialen
Dienste ausdrücklich ausgenom-
men – sie seien ausdrücklich
nicht Gegenstand der Liberali-
sierung.

Wir erkennen also bereits an die-
ser Stelle, dass es nicht ganz so
einfach ist, wie in der anfangs
erwähnten Studie behauptet wird.
Ziehen wir die oben genannten
Anmerkungen aus dem Grünbuch
heran, fragt sich allerdings auch,
ob sich nichtkommerzielle Anbie-
ter sozialer Dienstleistungen ein-
fach zurücklehnen und sich in
Sicherheit wiegen können ange-
sichts der Erwartungen aus dem
EU-Wettbewerbsrecht.
Wenn wir einen näheren Blick auf
das Dokument richten, sollten wir
allerdings vorsichtig sein.

Erstens, auch wenn sich das Grün-
buch mit Diensten von Allgemein-
interesse befasst, so findet sich
doch nicht der leiseste Versuch,
den Begriff des Allgemeininteres-
ses zu definieren. Was gar mehr
noch Anlass zur Unruhe geben
kann, ist die Art, wie die Kommis-
sion auf Seite 5 des Grünbuchs
sich dem historischen und sich
wandelnden Charakter der Dienst-
leistungen widmet:
Die realen Bedingungen, unter
denen die – wirtschaftlichen und
nichtwirtschaftlichen Dienstleistun-
gen von allgemeinem Interesse
erbracht werden, sind komplexer
Natur und in ständiger Entwicklung
begriffen. Sie umfassen ein breites
Spektrum von Aktivitäten unter-
schiedlicher Art, von bestimmten
Aktivitäten in den großen netzge-
bundenen Branchen (Energiesektor,

Postdienste, Verkehr und Telekommu-
nikation) bis hin zu den Bereichen
Gesundheit, Bildung und Sozialleis-
tungen, die sich sowohl von ihrem
Wirkungsfeld – auf europäischer,
wenn nicht gar globaler oder auch
nur lokaler Ebene – als auch vom
Charakter her (marktbezogen oder
nicht marktbezogen) voneinander
unterscheiden. Die Organisation die-
ser Dienste hängt von den kulturel-
len Traditionen, der Geschichte und
den geografischen Verhältnissen des
einzelnen Mitgliedstaates und den
besonderen Merkmalen der betreffen-
den Tätigkeit ab, was insbesondere
auf den Bereich der technischen Ent-
wicklung zutrifft.

Soziale Werte sind sicherlich nicht
für die Ewigkeit bestimmt; den-
noch ist es ohne Zweifel falsch, die
Definition des Allgemeininteresses
den technischen Entwicklungen
und dem Markt zu überlassen.
Eine starke und eindeutige Beto-
nung muss auf die Rechte jener
Menschen gelegt werden, die diese
beanspruchen müssen. Und hier-
bei geht es insbesondere um das
Recht auf angemessene Dienste für
diejenigen, die sich die Dienste
nicht auf dem Markt beschaffen
können. Um es deutlich zu sagen:
Angemessene Dienste sind nicht
mit einer Grundversorgung gleich-
zusetzen, die gerade die lebensnot-
wendige Versorgung sichert.

Zweitens hebt das Grünbuch den
Unterschied zwischen ökonomi-
schen und nichtökonomischen
Diensten hervor – es unterscheidet
zudem zwischen marktbezogenen
und nichtmarktbezogenen Dienst-
leistungen. Beide Unterscheidun-
gen sind meines Erachtens mehr
als zweifelhaft. Mit Sicherheit ist
jede Aktivität in einer Marktgesell-
schaft in der einen oder anderen
Weise mit dem Markt verbunden
und besitzt somit auch eine wirt-
schaftliche Dimension.
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Darüber hinaus ist sowohl das
Angebot als auch die Bereitstellung
von sozialen Diensten in sich selbst
eine wirtschaftliche Angelegenheit.
Auf der einen Seite haben sie in
sich selbst wirtschaftliche Bedeu-
tung. So werden Ressourcen benö-
tigt – werden gekauft und ver-
kauft, Beiträge werden geleistet –
Güter und Dienste werden angebo-
ten, gegen Geld getauscht und
Arbeitskräfte werden eingestellt.
Der wirtschaftliche Beitrag wird lt.
Johns-Hopkins-Project (Comparative
Nonprofit Sector Project) so bei-
spielsweise auf etwa 18,7 % in den
Niederlanden und 14,2 % in Irland
geschätzt. Laut einer neueren briti-
schen Untersuchung wird das

Gesamteinkommen, „das die
140.000 ,allgemeinen Wohlfahrts-
organisationen‘ ... im Zeitraum
2000/2001 erwirtschafteten, auf £
15.6 Milliarden geschätzt“ (HM Tre-
asury: The Role of the Voluntary
and Community Sector in Service
Delivery. A Cross Cutting Review;
London: The Stationary Office:
2002: 9). Andererseits sind diese
Dienste gerade bei ökonomischen
Schwierigkeiten unverzichtbar.

Es wäre aber verfehlt, die Rolle der
Organisationen, die diese Dienst-
leistungen erbringen, in solchen
Begriffen zu messen. Um ein Bei-
spiel zu nennen: Viele der angebo-
tenen Dienste sind tatsächlich 
solche, die auf dem normalen
Arbeitsmarkt unter Wettbewerbs-
bedingungen nicht erbracht wer-
den könnten. Ein Grund dafür ist,
dass die angebotenen Dienste sog.
„Doppeldienst-Funktionen“ über-
nehmen. Sie bieten beispielsweise
Pflegeleistungen an, die zur glei-
chen Zeit aber auch zur Wiederge-
winnung von Selbstvertrauen bei
den Beschäftigten beiträgt, die die-
sen Dienst unter fachlicher Auf-
sicht erbringen. Zu nennen sind
auch Beschäftigungsinitiativen. Es
ist wichtig, sich auch darüber im
klaren zu sein, dass soziale Dienste
nur in einem begrenzten Maße

teilbar sind. Wenn dies manchmal
auch technisch möglich ist, so
kommt es doch gerade darauf an,
die Integrität zu sichern, die in
dem Zusammenwirken von sozia-
len und technischen Aspekten
liegt. Nun besteht kein Zweifel
daran, dass manche dieser Dienste
auch in privat-unternehmerischer
Trägerschaft angeboten werden
können. Aber es muss doch zum
Nachdenken stimmen, wenn ein
Anspruch auf einen stärkeren
Preiswettbewerb erhoben wird
und dieser gegen einen Qualitäts-
wettbewerb gestellt wird (siehe
das Grundsatzpapier zum Selbst-
verständnis und den Zielen des
VPK).

Drittens ist darauf hinzuweisen,
dass generell Vorsicht geboten ist.
Insbesondere in Deutschland und
im Vereinigten Königreich
behaupten die entsprechenden
(sozialen) Organisationen – Wohl-
fahrtsverbände und Charities –
von sich selbst, gemeinnützige
Wohlfahrtspflege zu betreiben.
Eine solche Einordnung ist aller-
dings fragwürdig. Auch wenn die
meisten oder vielleicht gar alle
Dienste in erster Linie als perso-
nenbezogene Dienste erbracht
werden und somit auf individuelle
Bedürfnisse antworten, so verrich-
ten sie diese doch auf der Grund-
lage sozialer Verantwortung. Mit
anderen Worten: Diese Dienste
sind Zeichen dafür, dass die
Gesellschaft ihrer Verantwortung
gegenüber jenen nachkommt, die
normalerweise nicht vollständig
am sozialen Leben teilnehmen
können. Dies ist nichts anderes als
ein Ausdruck dessen, was im Mit-
telpunkt des Grünbuchs steht: das
Allgemeininteresse. Dies bedeutet
auch, dass Anbieter sozialer
Dienste – nicht zuletzt die Wohl-
fahrtsorganisationen – sehr wohl
Teil des Wirtschafts- und Sozialsys-
tems sind. Die Anbieter sind also
Wirtschaftssubjekte und handeln
als solche auf dem Markt. Aber sie
tun dies im Allgemeininteresse

und nicht mit dem Ziel der priva-
ten Bereicherung.

Die Kommission betont in ihrem
Grünbuch, dass der Marktmecha-
nismus durch jedes Unternehmen
anerkannt werden muss. Dabei
wird ein funktionaler Unterneh-
mensbegriff zugrunde gelegt, d. h.
jeder Akteur, der eine Ware oder
eine Dienstleistung anbietet und
dafür Geld erhält, fällt unter die-
sen Begriff. Allerdings kann dem
eine grundsätzlich andere Heran-
gehensweise entgegengestellt wer-
den, wenn man soziale Dienste als
Dienstleistungen von allgemeinem
wirtschaftlichen Interesse betrach-
tet. Es ist in diesem Zusammen-
hang notwendig zu betonen, dass
die Bereitstellung dieser Dienste
nach den Regeln des Allgemeinin-
teresses erfolgt. Verschiedene
Erfahrungen zeigen, dass Marktli-
beralisierung einen fragwürdigen
Weg dafür darstellt. Eine wild-
wüchsige Selbstregulierung durch
die Zivilgesellschaft ist sicherlich
nicht die letztgültige Antwort –
dadurch werden soziale Sicherheit
und gesellschaftlicher Zusammen-
halt nicht automatisch garantiert
und eine demokratische Kontrolle
ist ohne Zweifel erforderlich. Aber
die Liberalisierung, wie sie im
Grünbuch vorgeschlagen wird,
stellt eine falsche Antwort auf eine
falsch gestellte Frage dar. Überlässt
man die Lösung wirklich alleine
dem Markt, so öffnet dies den
Weg zur „Rosinenpickerei“ und zu
einer starken Teilung beim Ange-
bot dieser Dienste; auf der ande-
ren Seite bedeutet eine „regulierte
Deregulierung“ ungerechtfertigte
verwaltungstechnische Aufwen-
dungen, die letztlich eine Umver-
teilung von Gewinnen bedeutet.
Das biblische Prinzip „Gebet
denen, die schon haben“ fände
hier eine neue Variante.

Ein letzter und durchaus wichtiger
Punkt, der besondere Beachtung
verdient, ist die Realität selbst.
„Charities“, Wohlfahrtsverbände
bzw. Organisationen, die soziale
Dienste auf einer nichtkommerziel-
len Basis anbieten, müssen sich
selbstkritisch fragen, ob ihre
Dienste wirklich etwas Besonderes
darstellen. Wenn solche Organisa-
tionen sich schlicht einem moneta-
ristischen Marktwettbewerb stel-
len, müssen sie sich damit abfin-
den, dass sie auch in Begriffen des
Marktes gemessen werden. Wenn
sie auf der anderen Seite beweisen
können, dass sie einen zusätzli-
chen Wert erbringen, der über
finanzielle – und oftmals kurzfris-
tige – Aspekte hinausgeht, so kön-
nen sie mit Recht einen besonde-

ren Schutz beanspruchen. Dieser
dient aber nicht zur Verteidigung
ihrer Organisationsinteressen, son-
dern zum Schutz der Rechte und
der Lebensqualität jener, für die
sie sich einsetzen, und zum
Schutz der sozialen Qualität der
zukünftigen EU. Dies kann nicht
den Akteuren innerhalb der Kom-
mission überlassen bleiben, insbe-
sondere nicht der Generaldirek-
tion Wettbewerb, die im Falle des
Grünbuchs Hauptverhandlungs-
führer war.

Dr. Peter Herrmann 
European Social, Organisational and
Science Consultancy – ESOSC, Irland

Europäisches Wettbe-
werbsrecht und Akti-
vitäten frei-gemein-
nütziger Träger
sozialer Arbeit in
Frankreich – zukünfti-
ge Herausforderungen
Fragen der Organisation, Erbrin-
gung, Finanzierung, Regulierung
und Evaluation von Dienstleistun-
gen von allgemeinem Interesse
(DAI) stehen zurzeit weit oben auf
der europäischen Agenda. Diese
hohe Aktualität hängt zusammen
mit den Arbeiten des Verfassungs-
konvents zur Zukunft Europas und
mit der Veröffentlichung des
Grünbuchs „Dienstleistungen von
allgemeinem Interesse“ durch die
Europäische Kommission.

Die Aktualität des Themas gibt
den Anstoß dazu, die gemein-
schaftliche Wettbewerbspolitik
hinsichtlich ihrer Auswirkungen
auf die rechtlichen, finanziellen
und steuerlichen Rahmenbedin-
gungen, innerhalb deren frei-ge-
meinnützige Vereinigungen ihre
Aktivität in den verschiedenen
Mitgliedsstaaten der EU ausüben,
genauer zu betrachten bzw. zu
hinterfragen.

Die Legitimität in frei-gemeinnüt-
ziger Trägerschaft erbrachter Ge-
sundheits- und Sozialdienste
scheint im Rahmen dieser Diskus-
sion infrage gestellt zu werden.
Diese Träger besitzen an sich und
auch in der Ausübung wirtschaftli-
cher Tätigkeiten spezifische Eigen-
schaften, die sie zur Umsetzung
verschiedener Zielsetzungen zur
Stärkung des gesellschaftlichen
Zusammenhalts einbringen. Es be-
steht die Gefahr, dass es für den
genannten Wirtschaftzweig zu ei-
ner undifferenzierten Übernahme

K o l u m n e
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und Anwendung des europäischen
Wettbewerbsrechts kommt. Im Mo-
ment bestehen Unsicherheiten be-
züglich der rechtlichen Regelun-
gen, die auf Organisationen ohne
Erwerbszweck auf dem Feld sozia-
ler Dienste anzuwenden sind. Dies
führt dazu, dass die frei-gemein-
nützigen Träger sozialer Dienste
ihren Befürchtungen Ausdruck ver-
leihen und versuchen, angemesse-
ne Strategien zu entwickeln.

Vor diesem Hintergrund hat
UNIOPSS (Union Nationale Inter-
fédérale des Œuvres et Organismes
Privés Sanitaires et Sociaux)1 Ende
2002 Initiativen ergriffen, um die
Arbeit des Verfassungskonvents zu
beeinflussen. UNIOPSS hat darauf
hingearbeitet, eine Bestimmung im
Verfassungsentwurf zu verankern,
die eine sachgemäße Anwendung
des europäischen Wettbewerbs-
rechts auf Gesundheits- und Sozial-
dienste ohne Erwerbszweck ermög-
licht. Zusammen mit zwei anderen
Dachverbänden sozialer Vereini-
gungen in Frankreich – UNAF 
(Union Nationale des Associations
Familiales) und Ligue de l’Enseigne-
ment/Mouvement d’Education Po-
pulaire – sowie mit Unterstützung
durch die Partnerorganisationen in
Deutschland (Bundesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege), Portugal (União das Mise-
ricórdias Portuguesas) und Spanien
machte UNIOPSS eine Eingabe an
den Präsidenten des Verfassungs-
konvents. Bislang hat diese Forde-
rung im Verfassungstext jedoch
nur in begrenztem Umfang ihren
Niederschlag gefunden.

Im Ergebnis werden die Dienstleis-
tungen von allgemeinem Interesse
(DAI)2 weder im Zusammenhang

mit den Grundwerten noch mit
den Zielen der EU genannt, auch
nicht in den anderen Kapiteln in
Teil I, dem eigentlichen Kern des
Verfassungstextes. Sie finden ledig-
lich im Teil II – Die Charta der
Grundrechte der Union – Erwäh-
nung, durch die Anerkennung des
Zugangs zu Dienstleistungen von
allgemeinem Interesse (Art. II-36).
Im Teil III – Die Politikbereiche und
die Arbeitsweise der Union – wird
die Rolle, die DAI für den gesell-
schaftlichen und territorialen Zu-
sammenhang in der EU spielen,
hervorgehoben (Artikel III-6).
Eine Verankerung der DAI im Ver-
fassungstext hätte dazu beigetra-
gen, die Legitimität der frei-gemein-
nützigen Träger des Sektors „Sozial-
und Gesundheitsdienste“ bezüglich
ihrer Besonderheiten abzusichern,
auch hinsichtlich der Ausübung
wirtschaftlicher Tätigkeiten. Die
zentrale Herausforderung besteht
darin, dass die wirtschaftlichen
Tätigkeiten der dem Prinzip gesell-
schaftlicher Solidarität und Teilha-
be verpflichteten Organisationen3

dem europäischen Wettbewerbs-
recht (Regelungen im Rahmen von
Ausschreibungen und bei der 
Beauftragung Privater mit öffentli-
chen Aufgaben, Veröffentlichungs-
pflichten und Transparenzvor-
schriften, steuerrechtliche Sonder-
bestimmungen) nicht in gleicharti-
ger Weise unterworfen werden wie
die sog. Netzwerkindustrien (also
z.B. die Sektoren Energieversor-
gung, Wasserversorgung, Post und
Transport). Denn dies würde Gefah-
ren der Deregulierung des Sektors
sozialer und gesundheitlicher
Dienstleistungen nach sich ziehen.
Es geht vielmehr darum, dass die
mit der Erbringung sozialer Diens-
te verbundenen gesellschaftlichen
Zielsetzungen der frei-gemeinnützi-
gen Träger Berücksichtigung finden.

Dementsprechend muss der rechtli-
che Rahmen auf Ebene der EU ge-
stärkt werden, wobei er allerdings
für Weiterentwicklungen ausrei-
chend flexibel auszugestalten ist.
So könnten innerhalb einer Rah-
menrichtlinie einige Leitlinien und
Prinzipien benannt und festge-
schrieben werden. Zudem sollte ei-
ne Fortführung der Beratungen
zwischen Mitgliedstaaten und EU-
Kommission angestrebt werden.
Diese sollten zum Ziel haben, im
Rahmen von Empfehlungen und
von Mitteilungen Eckpunkte festzu-

legen, welche die erforderlichen
Anpassungen auf europäischer
Ebene möglich machen, gleichzei-
tig jedoch die länderspezifischen
Eigenheiten der Organisationen
des Gesundheits- und Sozialbe-
reichs (organisations médico-socia-
les) respektieren. Insoweit wird sich
die Lobbyarbeit in den kommen-
den Monaten fortsetzen, zum ei-
nen im Nachgang zu den Arbeiten
der Regierungskonferenz im Okto-
ber dieses Jahres in Rom, zum an-
deren im Rahmen der Debatten
und des Konsultationsprozesses
zum Grünbuch „DAI“ der Europäi-
schen Kommission.

Darüber hinaus sehen unsere Mit-
gliedsorganisationen ihren Auftrag
auch darin, sich für eine verbesser-
te Anerkennung der Rechte der
einzelnen Nutzerinnen und Nutzer
beim Zugang zu DAI einzusetzen.
Die sozialen Vereinigungen, die
mit und für gesellschaftlich be-
nachteiligte Personen arbeiten,
werden ihre Aufmerksamkeit da-
rauf richten, sicherzustellen, dass
die Wahrnehmung grundlegender
sozialer Rechte garantiert ist, vor
allem für besonders benachteiligte
Gruppen. Indem sie sich als Akteu-
re der Zivilgesellschaft (acteurs as-
sociatifs) dafür einsetzen, die Rech-
te auf Zugang zu sozialen Diensten
gerade für die gesellschaftlich am
stärksten benachteiligten Bevölke-
rungsgruppen sicherzustellen bzw.
wiederherzustellen, üben sie ihre
advokatorische Funktion aus. Inso-
fern gründet sich ihre Arbeit auf
das Prinzip des gleichen Zugangs
aller zu sozialen Rechten (z.B. dem
Recht auf eine Grundversorgung
mit Pflege- und Betreuungsleistun-
gen in einem universellen Sozial-
schutzsystem, dem Recht auf eine
angemessene Wohnung, dem
Recht auf Zugang zu anderen
Dienstleistungen der Daseinsvorsor-
ge): Jede Bürgerin und jeder Bür-
ger muss den Anspruch auf eine
flächendeckende Versorgung und
einen diskriminierungsfreien Zu-
gang zu Gütern und Dienstleistun-
gen der Daseinsvorsorge (Stromver-
sorgung; Telekommunikation;
öffentlicher Personennah- und 
-fernverkehr; Post; stationäre Kran-
kenversorgung; ...) zu einem 
bezahlbaren Preis und mit ange-
messener Qualität besitzen. Die 
sozialen Vereinigungen ohne Er-
werbszweck – Vereine, Stiftungen,
Versicherungsvereine auf Gegensei-
tigkeit – stellen sich einer Logik der
Liberalisierung von Dienstleistun-
gen entgegen, die lediglich Renta-
bilitätskriterien berücksichtigt.

Schließlich geht es auch darum,
über die von der EU-Kommission

im Grünbuch DAI einseitig ökono-
misch ausgerichtete Betrachtungs-
weise hinauszudenken, um die Rol-
le der DAI gleichrangig und
parallel zur Vertiefung des Binnen-
marktes und des freien Wettbe-
werbs genauer zu bestimmen. 
Dazu ist es erforderlich, die beson-
deren Eigenschaften sozialer Diens-
te deutlicher herauszuarbeiten.
Dies kann erstens hinsichtlich ihres
Auftrages und ihrer Zielsetzung,
des Bedarfs und der Bedürfnisse
ihrer Nutzerinnen und Nutzer bes-
ser zu dienen geschehen und zwei-
tens, um eine Anerkennung ihrer
Rolle als zentrale Elemente des ge-
sellschaftlichen Zusammenhalts
herauszustellen.

Carole Salères 
Beauftragte für Europafragen (Conseiller
technique Europe), UNIOPSS/Frankreich

Wie sollen und kön-
nen soziale Dienste in
Europa in Zukunft
organisiert, reguliert,
erbracht, finanziert
und bewertet werden?
– Ein Tagungsbericht

Mit der Veröffentlichung des Grün-
buchs „Dienstleistungen von allge-
meinem Interesse“ seitens der EU-
Kommission am 21. 5. 2003 (KOM
(2003) 270 endg.) hat die Diskussi-
on über Ziele, Zuständigkeiten und

Rahmenbedingungen für die breite
Palette von Dienstleistungen der
Daseinsvorsorge neuen Auftrieb er-
halten. Zu diesen mit bestimmten
Gemeinwohlverpflichtungen verse-
henen Angeboten einer Versor-
gungsinfrastruktur werden auch
soziale Dienste gerechnet.
Vor diesem Hintergrund veranstal-
teten das Bundesministerium für

1 UNIOPSS ist ein französischer Dach-
verband, der etwa 140 auf dem Feld
sozialer und gesundheitsbezogener
Dienstleistungen tätige gemeinnützi-
ge Vereinigungen (associations de so-
lidarité dans le champ social et médi-
co-social) umfasst. Er gliedert sich in
22 Regionalverbände, die URIOPSS
(Unions Régionales), denen mehr als
7000 auf örtlicher Ebene organisierte
Vereinigungen angehören. Insofern
ist UNIOPSS ein der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege (BAGFW) in Deutschland 
vergleichbarer Dachverband frei-
gemeinnütziger Organisationen des
Sozialsektors in Frankreich.

2 Die Dienstleistungen von allgemei-
nem Interesse können definiert wer-
den als Dienstleistungen zur Erfül-
lung ökonomischer und sozialer
Bedarfslagen, die von staatlicher Seite
mit einer Gemeinwohl- bzw. Univer-
saldienstverpflichtung verbunden
sind. Sie können in öffentlicher, pri-
vatgewerblicher oder frei-gemeinnüt-
ziger Trägerschaft organisiert und an-
geboten werden.

3 Wirtschaftliche Tätigkeiten frei-ge-
meinnütziger Träger werden in
Frankreich z. B. von Behindertenwerk-
stätten und Einrichtungen zur berufli-
chen und gesellschaftlichen Wieder-
eingliederung sozial benachteiligter
Personen ausgeübt.

H a u p t b e r i c h t

Staatssekretär Peter Ruhenstroth-
Bauer, Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, eröffnet die Konferenz.
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Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend (BMFSFJ), das Observatorium
für die Entwicklung der sozialen
Dienste in Europa und die Platform
of European Social NGOs am 2.
und 3. September 2003 in Berlin
die Konferenz „Soziale Dienste als
Dienstleistungen von allgemeinem
Interesse in der EU – Ziele, Zustän-
digkeiten, Rahmenbedingungen“.
Die Tagung führte Expertinnen
und Experten aus zahlreichen EU-
Mitgliedsstaaten zusammen, wobei
Deutschland und Frankreich be-
sonders stark repräsentiert waren.
Vertreten waren auf nationaler wie
europäischer Ebene organisierte
Verbände frei-gemeinnütziger Trä-
ger, Spitzenverbände kommunaler
und regionaler Träger sozialer Ar-
beit, Vereinigungen von Nutzerin-
nen und Nutzern von Sozial- und
Gesundheitsdiensten, Fachministe-
rien verschiedener Mitgliedsstaa-
ten sowie EU-Institutionen.

Die Konferenz wies nicht nur in-
haltlich deutliche Bezüge zum
Grünbuch „Dienstleistungen im all-
gemeinen Interesse“ auf. Sie stand
zudem in einem engen zeitlichen
Zusammenhang zu dem auf den
15. 9. 2003 festgesetzten Abschluss
des diesbezüglichen Konsultations-
prozesses4. Entsprechend waren als
Hauptziele der Tagung definiert
worden:
1. Länder- und trägerübergreifen-

der Austausch von Meinungen
und Positionen zu Fragen der 
Organisation, Regulierung, Er-
bringung, Finanzierung und Be-
wertung von Sozial- und Gesund-
heitsdiensten im Kontext der
sich auf Gemeinschaftsebene
weiterentwickelnden Rahmen-
setzungen. Hierzu dienten die
Podiumsdiskussionen unter aus-
führlicher Beteiligung der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer
sowie die Diskussionen in drei
Arbeitsgruppen.

2. Erarbeitung von Schlussfolgerun-
gen der Konferenz. Hierzu wur-
den in den drei Arbeitsgruppen
die von den Teilnehmenden ge-
teilten Überzeugungen und Posi-
tionen herausgearbeitet und in
Form gemeinsamer Forderun-
gen formuliert. Diese wurden im
Abschlussplenum vorgestellt, dis-
kutiert, überarbeitet und schließ-

lich als „Schlussfolgerungen der
Konferenz“ verabschiedet.
In den drei Arbeitssprachen der
Konferenz – Deutsch, Englisch
und Französisch – abgefasst, sind
sie auf der Projekthomepage des
Observatoriums http://www.sozia-
le-dienste-in-europa.de unter dem
Menüpunkt „Aktuelles“ 
(vgl. http://www.soziale-dienste-
in-europa.de/top/dokumente/Ak-
tuelles/ix6574_92079.htm?script)
eingestellt. Dort finden Sie auch
das Tagungsprogramm, die Leit-
fragen für die Arbeitsgruppen
und die Zusammenfassung der
zentralen Ergebnisse einer Umfra-
ge der Beobachtungsstelle zu Dis-
kussionslinien und Positionierun-
gen von Anbietern sozialer
Dienste in den EU-Mitgliedsstaa-
ten.

Die Schlussfolgerungen der Konfe-
renz wurden weit über den Kreis
der Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern hinaus verteilt, u. a. an die EU-
Kommission geleitet, dies allerdings
außerhalb des offiziellen Konsulta-
tionsprozesses. Sie beinhalten – in
sechs Punkte gefasst – Positionierun-
gen und benennen Anforderungen
an Beratungs- und Entscheidungs-
prozesse auf europäischer Ebene,
die sich an die EU-Kommission, an-
dere EU-Institutionen und die Regie-
rungen der Mitgliedsstaaten rich-
ten. Die Schlussfolgerungen der
Konferenz dienten insoweit einer-
seits Einzelorganisationen wie natio-
nalen und europäischen Dachver-
bänden als „Quelle“ für ihre
Positionierung zum Grünbuch. An-
dererseits ist zu hoffen, dass sie –
unabhängig vom durch das Grün-
buch „Dienstleistungen im allge-
meinen Interesse“ initiierten 
Prozess – den auf der Tagung ver-
tretenen Organisationen auch in-

haltliche Impulse für zukünftige
themenbezogene Arbeiten und Ak-
tivitäten geben können.

Zum Tagungsverlauf: Im Anschluss
an die Eröffnungsreden von Herrn
Staatssekretär Peter Ruhenstroth-
Bauer (BMFSFJ) und der Präsiden-
tin der Platform of European Social
NGOs, Anne-Sophie Parent, wur-
den in acht Referaten und Kurzsta-
tements die rechtlichen und öko-
nomischen Rahmenbedingungen
für Organisation, Erbringung, Re-
gulierung, Finanzierung und Eva-
luation sozialer Dienste beleuchtet
und Perspektiven zu ihrer Weiter-
entwicklung aufgezeigt, gerade
auch im Lichte der aktuellen
Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs in der Rechtssache
Altmark Trans (C-280/00) vom
24. 7. 2003 (vgl. http://www.curia.
eu.int/de/actu/communiques/cp03/
aff/cp0364de.htm). Jérôme Vignon,
Direktor für soziale Sicherheit und
soziale Integration in der General-
direktion „Beschäftigung und so-
ziale Angelegenheiten“, skizzierte
Zielsetzungen, Positionen und an
den Grünbuchprozess geknüpfte
Erwartungen der Generaldirektion,
auch und gerade gegenüber den
nichtgewerblichen Anbietern so-
zialer Dienste. Vonseiten frei-ge-
meinnütziger wie kommunaler
Träger wurden die eigenen Positio-
nen zur Kompetenzverteilung zwi-
schen Europäischer Union und Mit-
gliedsstaaten wie auch zur Rolle
staatlicher Stellen und Nichtregie-
rungsorganisationen bezüglich der
Organisation, Regulierung, Erbrin-
gung, Finanzierung und Evaluati-
on sozialer Dienste auch im natio-
nalen Kontext dargelegt.

Im „interaktiven“ Teil der Veran-
staltung berieten drei Arbeitsgrup-

pen entlang eines Fragenkatalogs
einzelne Aspekte der Rahmenthe-
men „Garantie sozialer Grundrech-
te und Europäisches Sozialmodell“,
„Kompetenzen und Zuständigkei-
ten bezüglich sozialer Dienste in
der EU“ und „Schaffung geeigneter
Rahmenbedingungen für die Er-
bringung sozialer Dienste in der
EU“. Aus der Erkenntnis heraus,
dass nicht wenige im Grünbuch
aufgeworfene Fragen den Problem-
fokus verengen oder für das Feld
sozialer Dienste nicht (gänzlich)
angemessen sind, wurden von den
Veranstaltern weitergehende Fra-
gen formuliert, die sich auf die
Herausforderungen zur Weiterent-
wicklung sozialer Dienste durch
den seitens der EU gesetzten recht-
lichen und politischen Rahmen be-
ziehen. Sie greifen insbesondere
die Aspekte „Abgrenzung wirt-
schaftlicher und nichtwirtschaftli-
cher Tätigkeiten“, „Universaldienst-
konzept und sektorspezifische
Gemeinwohlverpflichtungen“ so-
wie „Besondere Charakteristika so-
zialer Dienste, ihrer Nutzerinnen
und Nutzer sowie frei-gemeinnützi-
ger Träger von Sozial- und Gesund-
heitsdiensten“ auf.

Eine alle Beiträge umfassende Do-
kumentation der Konferenz ist für
den Herbst 2003 geplant. Mögli-
cherweise werden die Berichte aus
den Arbeitsgruppen einschließlich
des Gesamtberichts zur Tagung be-
reits in einem separaten Dokument
vorab veröffentlicht und als pdf-Da-
tei auf die Projekthomepage ge-
stellt.

Mathias Maucher 

Die Beteiligung von
Nutzerinnen und
Nutzern sozialer
Dienste

Internationaler Tagungs-
teil im Rahmen des
76. Deutschen Fürsorgetages
in Freiburg

Am 8. Mai 2003 veranstalteten das
Observatorium und das Komitee
für soziale Kohäsion beim Europa-
rat (CDCS) eine Tagung zu „For-
men der Nutzerbeteiligung an der
Planung, Bereitstellung und Eva-
luierung von sozialen Diensten in
Europa“. Eingeladen waren Vertre-
terinnen und Vertreter aus den
Niederlanden, Frankreich, Rumäni-
en, Island und Malta, allesamt Mit-
glieder einer Spezialistengruppe,
welche im Auftrag des CDCS die

4 Um diesem Beratungsprozess zum
Grünbuch mehr Transparenz zu ver-
leihen, hat das Generalsekretariat der
EU-Kommission ein entsprechendes
Informationsangebot im Internet auf-
gebaut, vgl. http://europa.eu.int/
comm/secretariat_general/services_
general_interest/index_de.htm. 
Es umfasst auch alle zur Veröffentli-
chung freigegebenen Beiträge von In-
stitutionen und Einzelpersonen.

Leena Piekkola, Referentin für Wettbewerbsfragen bei der Finnischen
Vereinigung der kommunalen und regionalen Gebietskörperschaften, und
Jérôme Vignon, Direktor für soziale Sicherheit und soziale Integration in
der Generaldirektion „Beschäftigung und soziale Angelegenheiten“, verfolgen
bei der Konferenz „Soziale Dienste als Dienstleistungen von allgemeinem
Interesse in der EU“ die Diskussion im Plenum.
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aktuelle Situation und die Tenden-
zen von Zugangsrechten bzw. Be-
teiligungsmöglichkeiten der Nutze-
rinnen und Nutzer sozialer Dienste
analysieren wird. 

Den Ausgangspunkt der Diskussion
bildete eine Studie von Prof. Brian
Munday, European Institute of 
Social Services, Universität Kent/
Großbritannien, über die Merkma-
le und Trends der europäischen 
Sozialdienste. Diese Studie verdeut-
lichte die zunehmende Annähe-
rung der sozialen Dienste in Euro-
pa aufgrund der Globalisierung,
die sich nun auch im sozialen Sek-
tor auswirkt. Internationale Vernet-
zung, Managementmodelle und
kundenorientierte Angebote grei-
fen Platz. Zur Ermittlung eines auf
den Bedarf des/der Nutzers/Nutze-
rin zugeschnittenen Angebots ist
ihre Einbeziehung unerlässlich. 

Die in den europäischen Staaten
existierenden Initiativen und Pro-
jekte zur Förderung der Nutzerbe-
teiligung sind sehr unterschiedlich.
In den Niederlanden können bei-
spielsweise Pflegedienstleistungen
im Rahmen eines „persönlichen
Budgets“ beansprucht werden. Die
Nutzer/-innen wählen den passen-
den Pflegeanbieter eigenverant-
wortlich aus und beauftragen ihn.
Die angefallenen Ausgaben wer-
den für die Krankenkasse doku-
mentiert, die wiederum das Bud-
get trägt.  

Projekte in Frankreich, Island und
Malta zeigen, dass die Nutzerbe-
teiligung ein ganz neues gesell-
schaftliches Verständnis über die
Position der Nutzer im sozialen
Versorgungssystem voraussetzt:
der/die Nutzer/-in muss mit sei-
nen/ihren Bedürfnissen im Mittel-
punkt aller Anstrengungen stehen.
Es ist sehr wichtig, zunächst Barrie-
ren für Kontaktaufnahme und
Kommunikation abzubauen, die
Nutzer/-innen über ihre Teilhabe-
rechte zu informieren, sie zu be-
stärken, diese selbstbewusst in An-
spruch zu nehmen und in den
Dialog einzutreten. 

Ganz anders ist die Situation in
Rumänien. Das Land arbeitet noch
immer an der Reform seiner Sozial-
hilfesysteme. Solange keine gefes-
tigten Strukturen geschaffen sind,
bietet sich dort leider kaum die
Möglichkeit für eine breit angeleg-
te Einbindung der Nutzerinnen
und Nutzer in die sozialen Dienste. 

Der zweite Teil der Tagung be-
schäftigte sich mit dem Einsatz
neuer Informationstechnologien
(IT) zur Förderung der Beteiligung

von Bürgerinnen und Bürgern. Bei-
spiele aus Norwegen und Finnland
zeigten, dass sich IT als Ergänzung
zur herkömmlichen Fallführung in
der Sozialarbeit nutzen lassen. Sie
können den Zugang zu Informatio-
nen über Nutzerrechte und zur
Verfügbarkeit sozialer Dienste ver-
bessern, eine erste Kontaktaufnah-
me Nutzer/-in–Sozialarbeiter/-in
und anonyme Beratung erleich-
tern und den Dialog (feedback)
bzw. die Diskussion (auch der Nut-
zer/-innen untereinander) fördern.
Mitarbeiter/-innen sozialer Einrich-
tungen könnten auf diesem Wege
unkomplizierter geschult und
bürokratische Hürden beseitigt
werden. 

Die IT-Vorhaben befinden sich
noch in der Anfangsphase und
werden bislang hauptsächlich zur
Information der Nutzer/-innen ein-
gesetzt. Ursachen für die fehlende
Interaktion sind, dass neben guten
technischen und rechtlichen Rah-
menbedingungen der sichere Aus-
tausch vertraulicher Informationen

schwierig und der Sachverstand
der Nutzer/-innen bzw. Mitarbei-
ter/-innen sozialer Dienste sowie
die Motivation zur Nutzung z. B.
des Internets noch unzureichend
sind. 

Da es gerade innerhalb der sozia-
len Dienste um stark personenbe-
zogene Prozesse geht, bleibt die
Beteiligung der Nutzer/-innen in
diesem Bereich ein Schlüsselthe-
ma. Insgesamt betrachtet sind sehr
unterschiedliche Ansätze zur Initi-
ierung der Nutzerbeteiligung er-
kennbar geworden. Wir stehen erst
am Anfang der Entwicklung und
deshalb wird die Beteiligung von

Nutzerinnen und Nutzern auch in
den nächsten Jahren und Jahrzehn-
ten ein wichtiges Thema bleiben.

Cornelia Markowski 

Soziale Dienste in
Schweden

Gesetzgebung
Die kommunalen sozialen Dienste
bilden einen zentralen Teil des
schwedischen Sozialsystems – zu-
sammen mit der gesundheitlichen
Fürsorge und der medizinischen
Betreuung, die von den Provinzial-
räten und der staatlichen Sozialver-
sicherung getragen werden. Die
Ziele der sozialen Tätigkeit der
Kommunen sind im Gesetz über
die sozialen Dienste (SSA) festge-
legt. Es stellt ein Rahmengesetz dar,
das den Kommunen das Recht gibt,
ihre Dienste entsprechend den je-
weiligen lokalen Bedürfnissen und
Erfordernissen zu gestalten.

Die sozialen Dienste sind allge-
mein, denn sie stehen allen Ein-
wohnern zur Verfügung. Zum 
einen geht es um die Verantwor-
tung der Kommunen, durch ihre
Bemühungen dazu beizutragen,
die Lebensbedingungen der ge-
samten Bevölkerung sowie ver-
schiedener Teilgruppen zu verbes-
sern, so z. B. durch Anti-Drogen-
Aufklärung in Schulen oder im Pla-
nungsprozess für neue Wohngebie-
te und öffentliche Verkehrsmittel.
Zum anderen handelt es sich um
individuell gestaltete Maßnahmen,
bei denen die Bedürfnisse eines je-
den einzelnen der kommunalen
Entscheidung darüber zugrunde
gelegt werden, welcher Dienst zu
leisten ist. Das letztere Anliegen
macht den überwiegenden Teil der
sozialen Dienste aus. Je nach Art
und Dringlichkeit des Bedarfs gibt
es unter denjenigen, die auf soziale
Dienste Anspruch haben, eine be-
trächtliche Bandbreite, angefangen
vom „normalen“ Altersrentner, der
der häuslichen Hilfe bedarf, bis
zum schweren Alkoholiker, der Ent-
giftung und Behandlung braucht.

Neben dem Gesetz über die sozia-
len Dienste regeln zwei besondere
Gesetze bestimmte Maßnahmen,
die für den einzelnen obligatorisch
sind, sowie die Umstände, unter de-
nen diese Maßnahmen anzuwen-
den sind. Sie betreffen Kinder und
Jugendliche, die in gefährdeten
Verhältnissen aufwachsen oder

ernstes sozial auffälliges Verhalten
zeigen, sowie Personen mit Alko-
hol- und Drogenmissbrauch. Ein
weiteres spezielles Gesetz regelt
das Recht funktionell (körperlich
oder geistig) Behinderter, soziale
Dienste und Unterstützung zu er-
halten.

Tätigkeitsgebiete
Die sozialen Dienste Schwedens ar-
beiten auf zwei Hauptgebieten –
Betreuung von einzelnen und von
Familien und Betreuung und Pfle-
ge von älteren Personen und Be-
hinderten. Die offizielle Statistik
der sozialen Dienste (www.sos.se)
bezieht sich auf die folgenden Fel-
der:

• Soziale Betreuung von Kindern,
d. h. individuelle Maßnahmen
für Kinder und Jugendliche und
manchmal für deren Eltern (All-
gemein zugängliche Vorschulak-
tivitäten sind in Schweden Teil
des Bildungswesens)

• Sozialunterstützung („wirtschaft-
liche Hilfe“)

• Familienrecht und Familienbera-
tung

• Maßnahmen bei Alkohol- und
Drogenmissbrauch Erwachsener

• Betreuung und Pflege älterer
Menschen

• Unterstützung und Dienstleis-
tungen für funktionell Behinderte

Diese Maßnahmen können Bera-
tung, Hilfe und Förderung, häusli-
che Hilfsdienste, Betreuung und
Behandlung, Sozialunterstützung
sowie Familienrechts- oder Famili-
enberatung umfassen. Besondere
Formen der Unterbringung gibt es
für die Betreuung und Pflege von
älteren Personen, die spezieller 
Hilfe bedürfen. Für Menschen, die
sich aus Gründen einer körperlichen
oder geistigen Beeinträchtigung
im täglichen Leben besonderen
Schwierigkeiten gegenübersehen
und daher eine spezielle Unterbrin-
gung brauchen, ist für Wohnmög-
lichkeiten zu sorgen. 
Behinderte haben Anrecht auf Un-
terstützung und auf Dienstleistun-
gen, die z. B. für persönliche Hilfe,
Begleitdienste, Kontaktpersonen
und organisierte tägliche Aktivitä-
ten sorgen.

Die Dienstleistung, die im Jahre
2001 die meisten Menschen betraf,
war die Sozialunterstützung. Im
Verlaufe des Jahres erhielten etwa
470.000 Menschen (fünf Prozent
der Bevölkerung) zeitweise eine
derartige Hilfe. Maßnahmen zur
häuslichen Hilfe und zur Bereitstel-
lung speziellen Wohnraums betra-
fen 240.000 Altersrentner (16 %
dieser Altersgruppe). An einem be-

John Murray, Leiter der Abteilung
für Sozialpolitik im Europarat, in
seiner Eröffnungsansprache im
Rahmen des internationalen
Tagungsteils beim 76. Deutschen
Fürsorgetag in Freiburg i. Br. 

S o z i a l e  D i e n s t e
i n  E u r o p a



6 ❙  Newsletter Observatorium für die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa

stimmten Stichtag im Herbst 2001
waren 47.000 Menschen mit Behin-
derung Empfänger von Hilfe und
von Dienstleistungen.

Kosten und Finanzierung
Die sozialen Dienste bilden das
größte Tätigkeitsfeld in den 290
Kommunen; sie machten im Jahre
2001 36 % der Beschäftigten und
auch der gesamten kommunalen
Aufwendungen aus. Auf nationaler
Ebene betrug 2001 der Anteil der
sozialen Dienste am Bruttoinlands-
produkt 5,8 %, während sich die
Gesamtkosten des Gesundheitswe-
sens auf 8,0 % beliefen.
Die sozialen Dienste werden nahe-

zu ausschließlich aus den kommu-
nalen Einkommensteuern finan-
ziert. Ein kleiner Bruchteil wird
aus Gebühren bestritten, welche
die Nutzer zahlen, hauptsächlich
in der Pflege älterer Menschen. 
Die Steuerkraft der Kommunen
schwankt beträchtlich, je nach
dem unterschiedlichen Niveau der
Durchschnittseinkommen und
dem Anteil der Beschäftigten unter
der Bevölkerung vor Ort. Zur Auf-
hebung der Unterschiede in den fi-
nanziellen Möglichkeiten bei der
Bereitstellung sozialer Dienste zwi-
schen den einzelnen Gemeinden

organisiert der Zentralstaat über
das Steuersystem einen Finanzaus-
gleich. Das heißt, „reiche“ Kommu-
nen geben ihren Beitrag, während
„arme“ finanzielle Unterstützung
erhalten, was dazu führt, dass die-
ses System hin und wieder zu ei-
nem heiß diskutierten Thema auf
der politischen Tagesordnung
wird.

Auftragsdienstleistungen
Etwa 13% aller kommunalen Kos-
ten entstanden im Jahre 2001 aus
Dienstleistungen, die von privaten
Firmen oder gemeinnützigen Orga-
nisationen erbracht wurden. Zu-
meist handelt es sich dabei um die

soziale Betreuung von Kindern und
um Maßnahmen bei Alkohol- und
Drogenmissbrauch Erwachsener –
diese machen ein Drittel der Ge-
samtkosten aus. Für gewöhnlich
geht es um die Unterbringung in
Pflegefamilien oder in Betreuungs-
einrichtungen. Die Betreuung älte-
rer Menschen macht die Hälfte al-
ler beauftragten Dienstleistungen
aus, bei den Diensten für Behinder-
te beträgt der Anteil etwa ein
Zehntel. In den letzten Jahren hat
sich ein leichter, aber stetiger An-
stieg bei den sozialen Dienstleis-
tungen vollzogen, mit deren Er-

bringung private Anbieter beauf-
tragt sind.

Seit dem Jahr 2000 haben die auf
sozialem Gebiet tätigen gemein-
nützigen Organisationen größere
Aufmerksamkeit und Bedeutung
erlangt als früher – als Partner der
kommunalen sozialen Dienste und
als direkt beauftragte Dienstleister.
Zugrunde liegen sowohl ideologi-
sche als auch wirtschaftliche Über-
legungen sowie der Wunsch nach
Vielfalt und Entscheidungsfreiheit.

Einige Herausforderungen
und Probleme
Umfangreiche Reformen in den
90er Jahren brachten eine deutlich
höhere Verantwortung der sozia-
len Dienste gegenüber Behinder-
ten und Senioren mit sich. Durch
Änderungen des Gesetzes über so-
ziale Dienste kamen weitere Aufga-
ben hinzu, und die Verantwor-
tungsstränge wurden genauer
bestimmt. Eine alternde Bevölke-
rung wird wahrscheinlich den Be-
treuungs- und Pflegebedarf er-
höhen, während zwischen den
Erwerbstätigen und denjenigen,
die den Arbeitsmarkt aus Alters-
gründen verlassen haben, ein (na-
tionales, regionales und lokales)
Ungleichgewicht entstehen dürfte.
Davon kann die Finanzierung der
sozialen Wohlfahrtsdienste betrof-
fen sein, ebenso die Fähigkeit der
Allgemeinheit, den Bedarf an Be-
treuung und Pflege zu decken.

Das akuteste Problem, das die Ar-
beit der sozialen Dienste für Senio-
ren und für Behinderte beeinflusst,
betrifft die Bereitstellung von Per-
sonal, insbesondere von Fachkräf-
ten. Die Kommunen haben große
Schwierigkeiten, Krankenschwes-
tern, medizinische Hilfskräfte und
Hilfspflegekräfte zu gewinnen. Die
Einstellungsprobleme werden noch
verstärkt durch krankheitsbedingte
Fehlzeiten, und dies hat Rückwir-
kungen auf die Qualität der Betreu-
ung. Gleichzeitig sehen sich die so-
zialen Dienste gezwungen, den
Bedürfnissen und Forderungen
nach einer Betreuung gerecht zu
werden, die von komplexerer Art
ist als früher. Um dies zu leisten,
ist hinsichtlich der Einbindung
von Ärzten in die konzeptionelle
Ausgestaltung von kommunalen
Betreuungsangeboten, Rehabilitati-
onsleistungen und medizinischen
Maßnahmen eine gut funktionie-
rende Abstimmung mit den Provin-
zialräten erforderlich.

Das System der Sozialunterstützung
hat zunehmend die Form von Un-
terhalt für arbeitslose Flüchtlinge
und von anderen Menschen ange-

nommen, die außerhalb von
Schweden geboren wurden und
erst ziemlich kurze Zeit im Lande
leben. Zu den Unterhaltsempfän-
gern gehören erheblich mehr Ar-
beitslose oder Arbeitsuchende als
sonstige, und unter den im Aus-
land geborenen Jugendlichen ist
der Anteil der Unterhaltsempfän-
ger hoch.

Insbesondere auf dem Gebiet der
sozialen Betreuung von Kindern
und im Hinblick auf Maßnahmen
bei Alkohol- und Drogenmissbrauch
macht sich der Mangel an syste-
matischen Kenntnissen über die 
Wirkungen der Behandlung be-
merkbar. Daher rühren die Schwie-
rigkeiten bei der Entscheidung
über die richtige Art der Interven-
tion.
Die Kontrolle über die kommuna-
len sozialen Dienste durch das
Staatliche Amt für Gesundheit und
Soziales (Socialstyrelsen) und die
Provinzial-Verwaltungsämter offen-
bart verschiedene Mängel. Doch
betrifft die Anzahl der Beschwer-
den und der festgestellten Fehler
im kommunalen Sozialbereich we-
niger als eine von eintausend
durchgeführten Maßnahmen. Dies
zeigt vielleicht, dass der öffentliche
Sektor sozialer Dienste in Schwe-
den noch ein annehmbares Niveau
erreicht, wenn auch zu bedenken
ist, dass es beträchtliche Herausfor-
derungen und dringenden Bedarf
gibt.

Thomas Gunnarson 
Staatliches Amt für Gesundheit und
Soziales (Socialstyrelsen)/Schweden

Befragung zum
Kooperations- und
Beratungsbedarf in
EU-Beitrittsstaaten
In Kooperation mit den deutschen
Spitzenverbänden der Freien
Wohlfahrtspflege und den Kom-
munen führte die Beobachtungs-
stelle für die Entwicklung der so-
zialen Dienste in Europa im
Sommer eine Erhebung mit Trä-
gern sozialer Dienste in den vier
Beitrittsstaaten Polen, Slowakei,
Tschechische Republik und Ungarn
durch. Im Zentrum des Interesses
stand die Frage, ob und in welcher
Form aus Sicht der Beitrittsstaaten
ein Kooperations- und Beratungs-
bedarf mit deutschen Akteuren,
gerade in Hinblick auf den Aufbau
und die Umstrukturierung lokaler

N e u e s  a u s  d e m
O b s e r v a t o r i u m

60%

60 % Betreuung und Pflege älterer Personen

20 % Hilfe und Dienstleistungen für
        funktional beeinträchtigte Menschen

8 % Sozialunterstützung

7 % Sozialbetreuung von Kindern

3 % Maßnahmen bei Alkohol- und
      Drogenmissbrauch Erwachsener

<1 % Familienrecht und Familienberatung

Kosten sozialer Tätigkeit in Prozent der Gesamtausgaben
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T e r m i n e
sozialer Infrastrukturen, besteht.
Bestandteil der praxisnahen Analy-
se war dabei sowohl der Beratungs-,
Unterstützungs-, Wissens- und Fi-
nanzierungsbedarf als auch die
Möglichkeit und der Nutzen von
Schulungen und Erfahrungstrans-
fers. Die Befragung – als eine
Trendanalyse angelegt – soll im
Wesentlichen als  Entscheidungs-
basis dienen, um besser beurteilen
zu können, inwieweit aus Sicht der
sozialen NGOs und Kommunen in
den Beitrittsstaaten Formen der
Kooperation zwischen Verbänden
und sozialen Organisationen auf-
gebaut werden können. Darüber
hinaus werden Möglichkeiten ei-
ner grenzüberschreitenden Zusam-
menarbeit für den zukünftigen
Aufbau von Kooperationsstruktu-
ren ausgelotet. Im Einzelnen glie-
derte sich die Erhebung in vier Ein-
zelbereiche: 
• Strukturanalyse: Im Mittel-

punkt des Interesses standen
hierbei Fragen zur Struktur und
Organisationsform der an der Er-
hebung beteiligten Akteure. Im
Einzelnen ging es hierbei um die
Rechts- und Finanzierungsfor-
men, die Mitgliedschaft in natio-
nalen bzw. europäischen Dach-
verbänden und die Felder des
Dienstleistungsangebots. 

• Problemlagenanalyse: In die-
sem Bereich konzentrierte sich
die Befragung auf die aktuelle 
Situation der Träger sozialer
Dienste im Transformationspro-
zess, fragte also nach den
Schwierigkeiten, die die Träger
gegenwärtig haben, und nach
möglichen Artikulations- und Be-
teiligungsformen gegenüber
staatlichen Stellen bzw. an 
(sozial-)politischen Prozessen.

• Ist-Analyse: In diesem Abschnitt
sollte herausgefunden werden,
inwieweit die an der Befragung
beteiligten Organisationen/Ein-
richtungen bereits über Koopera-
tionsstrukturen verfügen und in-
wieweit sie grenzüberschreitend
soziale Dienste anbieten.

• Soll-Analyse: Das Ziel dieses Be-
fragungsteils war herauszufin-
den, ob und welchen konkreten
Kooperations- und Beratungsbe-
darf die Anbieter sozialer Diens-
te in den jeweiligen EU-Beitritts-
staaten haben.

Eine erste Analyse5 der Erhebung
lässt den Trend erkennen, dass sich
die befragten Organisationen/Ein-
richtungen in den Beitrittsstaaten
ähnlichen Schwierigkeiten im

Transformationsprozess ausgesetzt
sehen. So berichten über 90% der
Befragten über Probleme in der Fi-
nanzierung ihrer Leistungen bzw.
über unklare finanzielle Regelun-
gen und Vorgaben von staatlicher
Seite. Vor allen Dingen nichtge-
winnorientierte (gemeinnützige)
Organisationen/Einrichtungen be-
klagen die fehlende bzw. einge-
schränkte gesetzliche Legitimation.
Von (fast) allen Befragten wird ein
klarer Bedarf an Kooperation und
vor allen Dingen an Beratung an-
gemeldet. Dabei wurden in erster
Linie die Bereiche fachlicher Infor-
mations- und Erfahrungsaustausch,
Beratung hinsichtlich EU-Förder-
mitteln/Ausschreibungsverfahren
und Vernetzung mit EU-Institutio-
nen genannt. Eine detaillierte Ana-
lyse durch die Beobachtungsstelle
erfolgt im Herbst. Über die zentra-
len Ergebnisse informieren wir Sie
gerne auf unserer Homepage (sie-
he Menüpunkt „Projekte“) und in
der kommenden Ausgabe unseres
Newsletters. 

Beatrix Holzer  

Veröffentlichungen

Neuerscheinungen des
Observatoriums:

Monografien
Social Services in Europe – Annota-
ted Bibliography: Updated and Ex-
tended Edition,  herausgegeben
von Prof. Dr. Helmut K. Anheier
und Dr. Sarabajaya Kumar im Auf-
trag des Observatoriums für die
Entwicklung der sozialen Dienste
in Europa

Inhalt:
Diese zweite, aktualisierte Ausgabe
der „Annotated Bibliography on
,Social Services in Europe‘“ verfolgt
drei Hauptziele: Erstens wurde we-
gen der bevorstehenden Erweite-
rung der Europäischen Union um
10 Länder die geographische Aus-
dehnung der Studie so erweitert,
dass sie alle EU-Mitgliedsstaaten
und dazu fünf mitteleuropäische
Beitrittsländer sowie alle baltischen
Staaten umfasst. Zweitens enthält
diese neue Ausgabe nicht nur ver-
öffentlichte sozialwissenschaftliche
Literatur, die in Form von Zeit-
schriftenartikeln, Kapiteln und
Büchern erschienen ist, sondern in
gewissem Umfange auch regie-
rungsamtliche Dokumente und
Veröffentlichungen wie Weiß-
bücher, Gesetzestexte und juristi-

Oktober

08.–10./Magdeburg:
Europakonferenz „Armut und sozia-
le Ausgrenzung bekämpfen – 
Ein soziales Europa mitgestalten! –
Mitwirkungsmöglichkeiten für Cari-
tas und Freie Wohlfahrtspflege“
Deutscher Caritasverband
Informationen:
Frau Martina Liebsch, Deutscher
Caritasverband, EU-Vertretung
E-Mail: martina.liebsch@caritas.de

22.–23./Nürnberg:
ConSozial 2003, Fachmesse und
Congress für den Sozialmarkt
Informationen: www.consozial.de

23.–24./Straßburg, Frankreich:
Europarat Forum 2003 „Social cohe-
sion or public security: how should
Europe respond to collective fee-
lings of insecurity?“
Informationen: 
Tel.: +33-3-88 413746
E-Mail: irene.malki@coe.int
www.coe.int

27.–28./Nürnberg:
Tagung „Der europäische Patient:
Europäische Projekte im Gesund-
heitswesen“
Informationen: www.euroforum.de/
daten/pdf/P15977.pdf

29.–31./Nyíregyháza, Ungarn:
Konferenz „Social Dialogue in Cen-
tral Europe – Exchange about Social
Services and related questions“
Informationen:
Tel.: +36-42-400 378 (Social-East Asso-
ciation Regional Resource Centre)
E-Mail: e.szocio-east@chello.hu
www.szocioeast.hu

November

13.–15./Kopenhagen, Dänemark:
„Changing European Societies - The
Role for Social Policy“, 
ESPAnet Conference 
Informationen: 
E-Mail: jk@sfi.dk
www.sfi.dk/espanet

12.–15./Paris, Frankreich:
„The second European Social 
Forum“
www.fse-esf.org

25./Freiburg i.Br.:
2. Freiburger Fachtag Sozialmarke-
ting/Fundraising zum Thema „Stra-
tegische Partnerschaften“, 
Caritas Freiburg
Informationen:
Tel.: 0761/8974-266,
E-Mail: Teuber@caritas-dicv-fr.de

Dezember

5.–6./Berlin:
9. Kongress „Armut und Gesund-
heit“, Gesundheit Berlin e.V.
Informationen:
www.armut-und-gesundheit.de

8./Berlin:
Auswertungsworkshop zum Koope-
rations- und Beratungsbedarf von
Anbietern sozialer Dienstleistungen
in EU-Beitrittsstaaten; 
Diakonisches Werk der EKD in Ko-
operation mit dem Observatorium
für die Entwicklung der sozialen
Dienste in Europa
Informationen:
Diakonisches Werk der EKD,
Frau Dr. Scholz
E-Mail: scholz@diakonie.de

Beobachtungsstelle am ISS
Frau Beatrix Holzer
E-Mail: Beatrix.Holzer@iss-ffm.de

16.–17./Straßburg, Frankreich:
Deutsch-französisches Seminar 
„Daseinsvorsorge und Subsidiarität
in Europa: Für eine ,europäische
Qualität der Dienstleistungen von
allgemeinem Interesse?‘ – Gemein-
schaftsveranstaltung des Zentrums
für europäische Studien CEES (Straß-
burg), der Führungsakademie Ba-
den-Württemberg (Karlsruhe), der
Beobachtungsstelle für öffentliche
Dienstleitungen in Europa OMIPE
(Paris) und der Europäischen Rechts-
akademie ERA (Trier)
Informationen:
CEES, Agnes Bucaille-Euler
Tel.: +33-3-88214531
E-Mail: a.bucaille@cees-europe.fr

2004

Februar

17.–19./Hannover:
Altenpflege 2004, Fachmesse mit
Kongress für Pflege, Therapie und
Betreuung, Messegelände Hannover
Informationen: 
E-Mail: 
veranstaltungen@vincentz.net

März

22.–23./Frankfurt a. M.:
Fachtagung „Zum Stellenwert des
Sozialen in der europäischen Verfas-
sung“, Deutscher Verein für öffentli-
che und private Fürsorge
Informationen:
Tel.: 069/9 58 07-202
E-Mail: veranstaltungen@deutscher-
verein.de
www.deutscher-verein.de 

25.–28./Budapest, Ungarn:
Internationale Konferenz „Building
Civil Society in Europe through
Community Development“,
Foundation for Hungarian Culture
Informationen:
Tel.: +36-1-201-5728
E-Mail: kofe@kka.hu
www.kka.hu 

Mai

12.–15./Kopenhagen, Dänemark:
„9th European Forum on Quality
Improvement in Health Care“,
British Medial Association
Informationen: 
E-Mail: quality@bma.org.uk
www.bma.org.uk 

Juni

2.–4./Osnabrück:
12. Deutscher Jugendhilfetag,
Fachkongress und -messe, Arbeits-
gemeinschaft der Jugendhilfe;
Informationen: 
www.jugendhilfetag.de

21.–22./Frankfurt a. M.:
Fachtagung „Daseinsvorsorge zwi-
schen öffentlicher Aufgabe und
Wettbewerb“, Deutscher Verein für
öffentliche und private Fürsorge
Informationen:
Tel.: 069-9 58 07-202
E-Mail: veranstaltungen@deutscher-
verein.de
www.deutscher-verein.de 5 Eine umfassende Analyse durch die

Beobachtungsstelle lag zum Redakti-
onsschluss des Newsletters (September
2003) noch nicht vor. Eine detaillierte
Analyse erfolgt im Herbst.  

A k t u e l l e s
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I m p r e s s u m
sche Dokumente. Die Länderbe-
richte erfassen jetzt größtenteils
auch graue Literatur. 
Drittens ist die erste im Oktober
2000 veröffentlichte Studie umfas-
send aktualisiert worden. In der Re-
gel wurden in die große Mehrheit
der bibliographischen Hinweise
neue Angaben aufgenommen. Be-
reits in der vorangegangenen Aus-
gabe verwendete Informationen
zum Inhalt von Zeitschriftenarti-
keln, Kapiteln, Büchern, Berichten
usw. sind häufig gleichfalls ergänzt
worden. Ein Kapitel über „Die 
Europäische Union“ ist hinzuge-
kommen. Diese aktualisierte und
erweiterte Ausgabe, die die Grund-
konzeption und den Aufbau nach
Länderkapiteln beibehält, dürfte
sich für Forscher, Politikgestalter
und Praktiker als sehr wertvoll er-
weisen.

Dokumentationen
Fachtagung „Indikatoren und Qua-
lität sozialer Dienste im europäi-
schen Kontext“, in Zusammenar-
beit mit der Arbeiterwohlfahrt
Bundesverband und dem Deut-
schen Paritätischen Wohlfahrtsver-
band – Gesamtverband, 16./17. Ok-
tober 2002 (nur als pdf-Datei!)

Die Veröffentlichungen des Obser-
vatoriums sind als pdf-Datei-Down-
load auf der Homepage 
www.soziale-dienste-in-europa.de
eingestellt. Die gedruckten Fassun-
gen können soweit vorrätig via Be-
stellformular (Bezug siehe Adresse
Impressum) bezogen werden.

Weitere Neuerscheinungen
im Themenfeld des
Observatoriums:
Dr. Peter Herrmann (Hrsg.): „Eu-
ropäische Daseinsvorsorge. Prüf-
steine für die deutsche Sozialwirt-
schaft“, mit Beiträgen von Claude
Fiori/Frances Zielinski, Sabine
Herrenbrück/Marion Mayer, Peter
Herrmann, Gurli Jakobsen, Bernd-
Otto Kuper, Uwe Lübking, Rudolf
Martens, Peter Schaefer, Bernd
Schulte, Wolf Rainer Wendt; 
Baden-Baden, Nomos Verlagsgesell-
schaft, 2002 (ISBN 3-7800-8251-1)

Inhalt: 
Der Band enthält deutsch und eng-
lisch geschriebene Beiträge. Einige
von ihnen untersuchen die grund-
legenden rechtlichen Rahmenbe-
dingungen auf diesem Gebiet. Die
Publikation weist aber auch die
Dienstleister darauf hin, dass sie ih-
re eigene Verantwortung beden-
ken und sich fragen sollten, welche
besonderen Merkmale dafür spre-
chen, dass sie eher allgemeinen als
privaten Interessen dienen.

Dr. Bernd Schulte: „Europa und
die Soziale Arbeit – Herausforde-
rungen und Chancen“; in: „Soziale
Arbeit im gesellschaftlichen Wan-
del; Ziele, Inhalte, Strategien“; Do-
kumentation der ConSozial 2002,
König, J., Oerthe, C., Puch, H.-J.
(Hrsg.)

Inhalt:
In Anlehnung an vergangene Ver-
anstaltungen, die sich bereits in-
tensiv mit dem Thema „Europa
und die Soziale Arbeit“ beschäftig-
ten, veranschaulicht der Autor in
seinem Fachvortrag im Rahmen
der ConSozial 2002, dass in den
letzten Jahren eine kontinuierli-
che Europäisierung der Sozialpoli-
tik stattgefunden hat, die auch die
Sozialleistungssysteme bis hin zu
den sozialen Diensten und die so-
ziale Arbeit in Deutschland – ins-
besondere deren Träger – nach-
haltig beeinflusst. Aus dem
ursprünglichen Charakter der Eu-
ropäischen Gemeinschaft als
Rechts- und vor allen Dingen Wirt-
schaftsgemeinschaft ist in erster
Linie durch das In-Kraft-Treten des
Vertrages über die Europäische
Union zunehmend eine soziale 
Dimension entstanden. Dr. Bernd
Schulte zeigt aus einer europa-
rechtlichen Sicht u. a. auf, welche
vertragsrechtlichen Bestimmun-
gen der EU eine soziale Dimension
aufweisen, inwieweit Urteile des
Europäischen Gerichtshofes Aus-
wirkungen auch auf die nationale
Ausgestaltung der Sozialpolitik in
den Mitgliedsstaaten haben und
welche Herausforderungen und
Chancen sich daraus für die sozia-
le Arbeit nicht nur in Deutschland
ergeben.

Kontakt:
Dr. Bernd Schulte
Max-Planck-Institut für ausländi-
sches und internationales Sozial-
recht, München
E-Mail: 
schulte@mpipf-muenchen.mpg.de

Projekte Extern:
„Wissensmanagement im Sozial-
markt“, gefördert vom Bayeri-
schen Sozialministerium und der
Bayerischen Landesstiftung; Infor-
mationen, Homepage: www.sozia-
les-wissensmanagement.de 

Inhalt: 
In Zeiten eines beschleunigten
Wandels und wachsenden Wett-
bewerbs bekommt der professio-
nelle Umgang mit Wissensressour-
cen in der Sozialwirtschaft eine
zentrale Bedeutung. Herzogsäg-
mühle, das Diakoniedorf im ober-
bayerischen Pfaffenwinkel, und
der Caritasverband für die Erzdiö-

zese Bamberg e. V. haben ein 
Pilotprojekt gestartet, das die An-
wendung von Wissensmanage-
ment in einem breiten Spektrum
sozialer Einrichtungen und Ver-
bände praktisch erproben will.  

Modellprogramm „Arbeitsweltbe-
zogene Jugendsozialarbeit“, geför-
dert durch das Bundesministeri-
um für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ); 
Informationen:
LAP Consult GmbH, www.lap.de

Inhalt:
Die Startchancen und die soziale
Integration von Jugendlichen mit
familiären und sozialen Proble-
men will das BMFSFJ mithilfe von
Kompetenzagenturen verbessern.
Dazu hat das Ministerium das In-
stitut für berufliche Bildung, Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik
GmbH (INBAS) mit der Einrich-
tung und dem Betrieb der Regie-
stelle dieser Agenturen beauftragt.
Die Evaluation der Kompetenz-
agenturen erfolgt durch das Deut-
sche Jugendinstitut (DJI).  

Mitteilungen

Aktualisierte Homepage
Das Observatorium für die Ent-
wicklung der sozialen Dienste in
Europa hat seine Homepage
www.soziale-dienste-in-europa.de
überarbeitet und erweitert!
Neben Informationen über Inhal-
te, Ziele, Leitfragen und inhaltli-
che Schwerpunkte des Observato-
riums erfahren Sie im Bereich
„Projekte“ in einer übersichtlichen
chronologischen Reihenfolge alles
Wissenswerte über Hintergrund,
Ziel, Umsetzung und Ergebnis ein-
zelner Projekte. Der Menüpunkt
„Veröffentlichungen“ gibt Ihnen
einen Überblick über sämtliche
Veröffentlichungen des Observato-
riums wie Newsletter, Dokumenta-
tionen, Arbeitspapiere und Mono-
grafien, die als pdf-Datei kostenlos
heruntergeladen oder, soweit
noch nicht vergriffen, als Druck-
version beim Observatorium ange-
fordert werden können. Auf der
Einstiegsseite wurde zudem eine
Projektpräsentation in deutscher
und englischer Sprache einge-
stellt.
Viel Spaß beim Surfen!!!


