
Liebe Leserin, lieber Leser,

das Jahr 2001 ist auch das
Internationale Jahr der
Freiwilligen. Laut einer vom
Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen
und Jugend in Auftrag
gegebenen Repräsentativ-
erhebung engagieren sich 
in Deutschland rund 
22 Millionen Menschen frei-
willig und ehrenamtlich in
verschiedenen Organisatio-
nen, Vereinen, Selbsthilfe-
gruppen und Initiativen.
Im sozialen Bereich — als
einem Sektor unter vielen,
in denen Freiwilligenarbeit
geleistet wird — wird so das
Ansehen der Freien Wohl-
fahrtspflege wesentlich
durch die vielfältigen
Tätigkeiten ihrer ehrenamt-
lichen Helferinnen und
Helfer mitgeprägt. Auch die
Bedeutung des freiwilligen
Engagements für die Ent-
wicklung einer europä-
ischen Zivilgesellschaft ist
hervorzuheben. Doch wohin
geht der Weg der Zivil-
gesellschaft? Auf diese
Frage geht Gisa Haas in der
Kolumne ein. Ihr geht es
dabei im Wesentlichen um
die Möglichkeiten und
Grenzen der heutigen Frei-
willigenarbeit. Nach
Ansicht des Observatoriums
ist die Freiwilligenarbeit ein
exponierter Teil sozialer
Dienste und findet somit
ausdrückliche Berück-
sichtigung in seiner Arbeit
(siehe Hauptbericht).
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Daseinsvorsorge
und Qualität in einem
sozialen Europa

Freie Wohlfahrtspflege trägt
in Deutschland wesentlich zur
Gewährleistung eines flächen-
deckenden Netzes qualitativ
hochwertiger und für alle
Menschen zugänglicher Ange-
bote sozialer Dienste bei. Das
deutsche Selbstverständnis von
Daseinsvorsorge beinhaltet die
Sicherstellung und den Ausbau
eines pluralen Angebots freige-
meinnütziger Träger, das den
Hilfe suchenden Menschen ei-
ne größtmögliche Wahlfreiheit
lässt. Die Diskussionen über
die Anwendung der Bestim-
mungen des Binnenmarktes
der vergangen Jahre hat ge-
zeigt, dass die Sonderstellung
der Freien Wohlfahrtspflege in
Europa nicht unangefochten
ist. Abgesehen von den ver-
meintlichen oder tatsächlichen
Auswirkungen des europäi-
schen Rechts liegt eine wesent-
liche Vorrausetzung für den
Erhalt der besonderen Stellung
gemeinnütziger Träger in der
Beantwortung der mit dem Be-
griff Qualität verbundenen He-
rausforderungen. Ein noch
stärker klientenorientierter
Qualitätsbegriff, der die spezi-
fische Wertorientierung ge-
meinnütziger Weltanschauung
nachvollziehbar und fassbar
macht, kann entscheidend zur
Zukunftssicherung beitragen. 

In allen Mitgliedstaaten sind
soziale Dienste im Wesentli-
chen lokal in einem historisch
gewachsenen System verortet.
Sie unterliegen der Zuständig-
keit der Mitgliedstaaten bzw.
ihrer Gebietskörperschaften.

Die sozialen Dienste erfüllen
neben national gesetzten Auf-
gaben auch europäische Funk-
tionen. Die Mitgliedstaaten
sind den in Artikel 2 und 3
EG-Vertrag genannten Zielen
und Aufgaben der Europäi-
schen Union verpflichtet. Hier-
zu gehören ein hohes Maß an
sozialem Schutz, Gleichstel-
lung von Männern und Frau-
en, Hebung der Lebenshaltung
und Lebensqualität sowie wirt-
schaftlicher und sozialer Zu-
sammenhalt. Soziale Dienste
sind vornehmlich Gegenstand
nationaler Politik. Darüber hi-
naus sind sie direkt oder indi-
rekt von einer Reihe von Uni-
onspolitiken in anderen Zu-
ständigkeitsfeldern betroffen. 

Es sind diese gegenseitigen Ab-
hängigkeiten und Bezüge, die
mich zu der Aussage veranlas-
sen, dass nur bei Gewährleis-
tung des nationalen Spiel-
raums zur Gestaltung der Da-
seinsvorsorge, der die Kommu-
nen und Länder in Deutsch-
land zwingend einschließen
muss, die Sozialschutzsysteme
einschließlich der sozialen
Dienste auch zukünftig das
leisten können, was Europa
von ihnen erwartet. Eine der
zentralen Aufgaben der Euro-
päischen Union ist die Stär-
kung des wirtschaftlichen und
sozialen Zusammenhalts. Die
Europäische Union verfügt be-
reits heute über beachtliche
Instrumente, mit denen sie zur
Erfüllung dieser Aufgabe bei-
trägt. Die Kernzuständigkeiten
für die Sozialpolitik liegen
aber nach wie vor in erster Li-
nie in der Hand der Mitglied-
staaten. Gerade weil die uni-
onsweiten Maßnahmen der So-
zialpolitik an Gewicht gewin-

nen und eine Reihe anderer
Unionspolitiken mittelbare,
aber gleichwohl gewichtige
Auswirkungen auf die sozialen
Akteure in den Mitgliedstaaten
haben können, bedarf es einer
klaren und gebündelten Aus-
richtung europäischer Politik.
Die sozialen Organisationen
als Partner der nationalen Re-
gierungen und europäischen
Institutionen sind wichtige so-
zialpolitische Akteure, die so-
wohl nationale wie auch euro-
päische Sozialstaatlichkeit mit-
gestalten. Sie haben ein Recht
auf berechenbare Politik und
Rechtssicherheit auf nationaler
wie auch auf europäischer
Ebene.

Die Qualität und die Besonder-
heiten der Produkte sozialer
Dienstleister und ihre politi-
sche Einordnung hängen eng
miteinander zusammen. Die
an Fragen des Wettbewerbs
orientierte Debatte zur Da-
seinsvorsorge muss durch eine
europäische Fachdebatte er-
gänzt werden, die die Wertig-
keit der sozialen Dienste für al-
le Bevölkerungsgruppen an-
schaulich macht. Dies trifft
sehr genau die Überlegungen
der Kommission, die sie in der
Mitteilung zur Daseinsvorsorge
zum Thema Qualität anstellt.
Die Kommission erläutert, dass
der Vertrag in einer Weise An-
wendung finden muss, die die
Bereitstellung der Leistungen
der Daseinsvorsorge entspre-
chend den Bedürfnissen der
Nutzer und der Bürger im
Ganzen im Hinblick auf Quali-
tät und Preis gewährleistet. Es
gilt demnach darzulegen, dass
gemeinwohlorientierte Organi-
sationen aus der Sicht der Bür-
ger und Bürgerinnen wie der
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Politik in Deutschland unver-
zichtbare Träger qualitativ
hochwertiger und für alle
Menschen zugänglicher sozia-
ler Dienste sind und damit
grundlegenden europäischen
Zielvorgaben entsprechen. 

Ehrenamtliches und freiwilli-
ges Engagement als zentrales
Element der Tätigkeit gemein-
nütziger Träger und ihrer
Dienste sowie die in Deutsch-
land historisch gewachsene
Rolle der Verbände der Freien
Wohlfahrtspflege als politische
Advokaten benachteiligter
Menschen sind dabei keine
vernachlässigbaren Begleiter-
scheinungen, sondern konsti-
tutives Gestaltungselement un-
serer nationalen Daseinsvorsor-
ge. Sie bieten einen unver-
zichtbaren Rahmen für zivilge-
sellschaftliches Engagement.
Dies hat die Kommission auch
zu berücksichtigen, wenn sie
den Auftrag von Nizza zur
Schaffung von mehr Rechtssi-
cherheit auf diesem Feld er-
füllt.

Qualitativ hochwertige Ange-
bote kann es nicht zu Dum-
pingpreisen geben. Sie sind zu-
dem politisch in den Mitglied-
staaten gewollt. Dies muss die
Europäische Union anerken-
nen. Völlige Liberalisierung ist
kein geeignetes Mittel, Quali-
tät zu sichern. Menschliche
Zuwendung, Teilhabe, Lebens-
qualität und Integrität der be-
troffenen Menschen sind für
mich wesentliche Dimensio-
nen eines zukunftsweisenden
Qualitätsbegriffs. Es versteht
sich von selbst, dass der damit
verbundene Zeitaufwand nicht
zum Nulltarif zu haben ist.
Ökonomische Überlegungen
zielen in Richtung auf sparsa-
me Bewirtschaftung von im-
mer knapper werdenden Res-
sourcen, während der Begriff
der Qualität primär den fachli-
chen Charakter der Leistungen
in den Vordergrund stellt. Die
Politik hat die Aufgabe, beide
Pole miteinander zu verbin-
den. Soziale Arbeit braucht vor
diesem Hintergrund dringend
eine offensive Qualitätsdebat-
te. Es bedarf einer akzeptier-
ten und transparenten Defini-
tion des notwendigen Quali-
tätsmaßstabs. Der Qualitätsde-
batte kommt damit die wichti-
ge Funktion eines den politi-
schen Diskurs unterstützenden

Korrektivs gegenüber einer
einseitigen Ausrichtung am
Ziel der Kostenreduktion zu.

Wenn wir den gemeinnützi-
gen Trägern sozialer Dienste
die Möglichkeit eröffnen wol-
len, mit Qualität auch in Euro-
pa zu überzeugen, dann müs-
sen sie auch faire Rahmenbe-
dingungen behalten. Auch
wenn es eine Bestandsgarantie
nicht geben kann. Der natio-
nale Gestaltungsspielraum der
Daseinsvorsorge darf weder
auf die europäische Ebene ver-
lagert noch  reinen Kosten-
überlegungen geopfert wer-
den. Führen wir die Qualitäts-
debatte für unsere sozialen
Dienste in Richtung Europa!

Staatssekretär Peter Haupt 
Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

Quo vadis,
Zivilgesellschaft?

Risiken und Chancen der
Freiwilligenarbeit heute
Freiwilligenarbeit ist als zent-
rales Feld politischen Handelns
identifiziert. So ist das Anlie-
gen des Internationalen Jahres
der Freiwilligen 2001 die nach-
haltige Aktivierung aller ge-
sellschaftlichen Gruppen für
das freiwillige Engagement
und die Selbsthilfe.

Ebenso hat der Deutsche Bun-
destag Ende 1999 beschlossen,
eine „Enquete-Kommission zur
Zukunft des bürgerschaftli-
chen Engagements“ einzuset-
zen. Die Kommission soll poli-
tische Handlungsfelder erar-
beiten, die zu verbesserten
Rahmenbedingungen für das
bürgerschaftliche Engagement
führen. 

Ist dieses öffentliche Interesse
der Ausdruck des staatlichen
Interesses, auf Kosten des frei-
willigen Engagements die
nicht mehr bezahlbar schei-
nenden Kosten des Sozialstaats
zu senken? Oder ist es das Zei-
chen für ein Erstarken der Zi-
vilgesellschaft, ein neues Bür-
gerInnenbewusstsein?
Die Freiwilligenarbeit zeigt
heute nicht nur in der deut-

schen Diskussion einen gesell-
schaftlichen Bereich außerhalb
von Markt, Wettbewerb  und
Globalisierung an. Es kündigt
sich eine neue gesellschaftspo-
litische Zielvorstellung an, in
der die mündigen selbstbe-
wussten Bürger konsensorien-
tiert und pluralistisch nach
Hegels Devise leben und arbei-
ten: „Meinen Zweck beför-
dernd, befördere ich das Allge-
meine, und dieses befördert
wiederum meinen Zweck.“
Hier schwingt neben viel
emanzipatorischem Ethos
auch die Nostalgie einer hei-
len civil society mit und man
kommt leicht zu dem Glauben,
der Freiwillige sei der postmo-
derne Sozialrevolutionär und
Heilsbringer. 

Die Diskussion über das Ehren-
amt ist nicht ohne Tücken,
und man tut gut daran, erst
einmal nach dem Selbstver-
ständnis der Freiwilligen selbst
zu fragen.

Bürgerschaftliches Engage-
ment versteht sich selbst als
selbstbestimmten Ausdruck
der Person und ihrer individu-
ellen Interessen. Die Autono-
mie ihres Handelns soll von
keiner Seite vereinnahmt wer-
den und will ihre Unabhängig-
keit gegenüber Staat und Wirt-
schaft, Verbänden und Großor-
ganisationen wahren. Es ist
der Einzelne, der sich ehren-
amtlich und freiwillig enga-
giert, das Besondere, um bei
Hegel zu bleiben, das sich da
äußert und von dem Allgemei-
nen, der Gesellschaft, dem
Staat, nichts fordert als Rah-
menbedingungen und Aner-
kennung.

Jedoch steht Freiwilligenarbeit
nicht abseits von der immer
stärkeren Diversifizierung der
modernen pluralen Gesell-
schaft. Die Unterschiede zwi-
schen den Lebenswelten inner-
halb einer Gesellschaft sind

bereits stärker als die zwischen
verschiedenen Nationalitäten.
Freiwilligenarbeit spiegelt die-
se Entwicklung in ihren Inhal-
ten und Organisationsformen.

So reichen die Formen der
Freiwilligenarbeit in den ein-
zelnen EU-Staaten von Model-
len, die den traditionellen For-
men des Ehrenamts noch nä-
her liegen (bspw. in Belgien)
bis zur Etablierung neuer, fle-
xibler und auch sehr autono-
mer Formen bspw. in den Nie-
derlanden. Auffällig ist die Dy-
namik und Gleichzeitigkeit,
mit der sich die Strukturen des
bürgerschaftlichen Engage-
ments in Europa derzeit entwi-
ckeln.

Freiwilligenarbeit ist der Ort,
an dem die Zivilgesellschaft
geboren wird, an dem sich Ge-
sellschaft überhaupt erneuert.
Neue Formen der Freiwilligen-
arbeit bilden Zukunft in der
Gesellschaft.

Überall steht Freiwilligenarbeit
deshalb mitten im Fadenkreuz
der Diskussion um den Dritten
Sektor und der Frage der Öko-
nomisierung der sozialen
Dienste, der Neubestimmung
der Rolle der Zivilgesellschaft
und des Umbaus des Sozial-
staates. Es existieren die viel-
fältigsten Bezüge und Ver-
flechtungen zu allen gesell-
schaftlichen Bereichen trotz
und gerade wegen der Autono-
mie des bürgerschaftlichen En-
gagements. Doch die entspre-
chenden Diskurse sind mit
Vorsicht zu genießen.

Denn unter Zivilgesellschaft
firmieren – seitdem der Be-
griff  en vogue geworden ist –
viele: Verbände aller Art, Ge-
werkschaften, soziale Einrich-
tungen bilden die organisierte
Zivilgesellschaft und wollen
sich durch dieses Etikett gesell-
schaftlichen Einfluss sichern. 
Ganz uneigennützig ist es
heutzutage nie, wenn die Frei-
willigenarbeit hoch gelobt
wird. 

Der Einsatz von Ehrenamtli-
chen und Freiwilligen ist ein
fester Bestandteil des Leitbil-
des der sozialen Einrichtungen
und der Wohlfahrtsverbände.
Als Bollwerk gegen Ökonomi-
sierung und Wettbewerb wird
die Freiwilligenarbeit von der

K o l u m n e
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Wohlfahrtspflege hervorgeho-
ben – als Zeichen dafür, dass
sie eben dem Dritten Sektor,
der Zivilgesellschaft angehört.
Es deutet sich bspw. in der EU-
Debatte der Daseinsvorsorge als
Perspektive für die Spitzenver-
bände der Wohlfahrtspflege,
aber auch für die Einrichtun-
gen der sozialen Dienste an,
dass eine Trennung von wirt-
schaftlichen Tätigkeiten und so-
zialanwaltlicher Funktion bzw.
zivilgesellschaftlichem Engage-
ment stattfinden könnte. 

Gleichzeitig werden sich soziale
Dienste durch den zunehmen-
den Kostendruck der Ökonomi-
sierung zweifelsohne stärker
um die Anwerbung von Freiwil-
ligen bemühen. Hier werden
sie jedoch die Bedingungen
herstellen müssen, dass dieses
auch gelingt, da Freiwillige kei-
ne Neigung zeigen, durch ihre
Tätigkeit den Kostendruck ei-
ner sozialen Einrichtung zu
mindern.
Professionalisierung im Bereich
der sozialen Dienste hat auf der
anderen Seite in der Vergan-
genheit häufig dazu geführt,
dass soziale Einrichtungen, die
überwiegend durch Freiwilli-
genarbeit getragen wurden,
durch den Prozess der Etablie-
rung genau dieses ehrenamtli-
che Potenzial verloren haben.
Freiwilligenarbeit verwandelte
sich in Erwerbsarbeit.

Verwettbewerblichung auf dem
Gebiet der sozialen Dienste be-
deutet auch, dass Innovationen
immer wichtiger werden. Diese
Aufgabe könnte verstärkt Frei-
willigen zukommen. Durch das
freiwillige Engagement werden
neue soziale Dienste (Frauen-
häuser, Ausländerinitiativen,
Hospizbewegung) geschaffen
und das Profil der sozialen
Dienste insgesamt verändert. 

Es gilt, dieses Potenzial zu er-
schließen und der Gefahr der
Instrumentalisierung nicht zu
erliegen. Freiwilligenarbeit ist
zugleich in ihrer Autonomie zu
stärken und für die Weiterent-
wicklung der sozialen Dienste
fruchtbar zu machen.

Gisa Haas 
Paritätischer Wohlfahrtsverband
Baden-Württemberg

Weitere Informationen auch un-
ter www.freiwillig.de

Europa sozial gestal-
ten – Chancen und
Herausforderung
Rückblick auf den
75. Deutschen Fürsorgetag
„Europa sozial gestalten“ hieß
das Motto des 75. Deutschen
Fürsorgetages, der vom 14. bis
16. November 2000 in Ham-
burg stattfand. Den hochkarä-
tig besetzten Fachkongress, den
der Deutsche Verein für öffent-
liche und private Fürsorge im
dreijährigen Turnus ausrichtet,
besuchten etwa 1500 Experten
aus Deutschland, Zentral- und
Osteuropa. In Workshops, Ar-
beitsgruppen und im Plenum
diskutierten Politiker, Wissen-
schaftler und Sozialarbeiter
Chancen, die die Herausforde-
rung „Europa“ für die soziale
Arbeit bietet. Grundgedanke

der Veranstaltung war, die Eu-
ropäische Union nicht nur als
Währungs- und Wirtschaftsuni-
on zu verstehen, sondern als
ein „soziales Europa“, das als
Gemeinschaftswerk gleichbe-
rechtigter Partner verwirklicht
wird. 

„Die Völker Europas sind ent-
schlossen, auf der Grundlage
gemeinsamer Werte eine fried-
liche Zukunft zu teilen, indem
sie sich zu einer immer enge-
ren Union verbinden. Die Uni-
on gründet sich auf die unteil-
baren und universellen Werte
der Würde des Menschen, der
Freiheit, der Gleichheit und der
Solidarität.“ Mit diesem Zitat
aus der Präambel der Charta
der Grundrechte für die Euro-
päische Union (EU) eröffnete

der Vorsitzende des Deutschen
Vereins für öffentliche und pri-
vate Fürsorge, Dr. Konrad Deu-
fel, „das Gipfeltreffen der sozia-
len Arbeit“ im November 2000
in Hamburg. Den aktuellen Ent-
wurf der Sozialcharta für die
Europäische Union nannte Deu-
fel eine mögliche Vision sozia-
ler Grundrechte in einer euro-
päischen Verfassung. 

Bundespräsident Johannes Rau
charakterisierte den Sozialstaat
als eine große Errungenschaft
in der Geschichte des Gemein-
wesens, aber der Mensch brau-
che mehr als die Hilfe, die ihm
im Sozialstaat per Gesetz zuste-
he. „Er braucht die persönliche
Hilfsbereitschaft, die persönli-
che Zuwendung.“ Rau machte
deutlich, dass soziale Arbeit
Helfen und Teilen bedeutet.
„Die Zuwendung von Mensch
zu Mensch bleibt entscheidend
für eine humane Welt.“ 

Kritik äußerte Hamburgs Bür-
germeister Ortwin Runde an
dem Versuch der EU, die Da-
seinsvorsorge dem Wettbewerb
zu öffnen. Runde verwies auf
seine Erfahrungen als Hambur-
ger Sozialsenator und resümier-
te: „Europäische Standards hin,
europäische Standards her, es
kann nicht um Gleichmacherei
gehen.“ Wo es um die Lösung
sozialer Probleme gehe, wisse
man vor Ort besser, was not-
wendig sei. 

Dr. Christine Bergmann, Bun-
desministerin für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend, for-
derte dazu auf, Europa mit den
und für die Menschen sozial zu
gestalten. Europa brauche die
Besinnung auf den Wohlfahrts-
staat und die soziale Gerechtig-
keit. Sie wies auf die Verände-
rungen der Arbeitsbeziehun-
gen, des Generationenvertrages
sowie der Familien- und Ge-

Eröffnungsveranstaltung Fotograf: H.U. Deicke 

Ortwin Runde/Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg,
Dr. Christine Bergmann/Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, Dr. Johannes Rau/Bundespräsident, Dr. Konrad Deufel/Vorsitzender
des Deutschen Vereins

v.l.n.r.: Karin Roth/Senatorin für
Arbeit, Gesundheit und Soziales der
Freien und Hansestadt Hamburg,
Dr. Christine Bergmann/
Bundesministerin für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend

H a u p t b e r i c h t
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schlechterbeziehungen hin. Sie
betonte, dass der Staat die Auf-
gabe, soziale Gerechtigkeit her-
zustellen, alleine nicht bewälti-
gen kann. Zur Ausgestaltung
rief sie alle relevanten gesell-
schaftlichen Akteure auf. 

Wird es einen europäischen
Sozialstaat geben?
Besondere Spannung erhielt
der Fürsorgetag durch den be-
vorstehenden EU-Gipfel, der
knapp drei Wochen später in
Nizza stattfand. Auf der dorti-
gen Tagesordnung ging es ne-
ben dem Einfluss der Einzel-
staaten um das Tempo der Er-
weiterung sowie um Wegmar-

ken für die soziale Sicherheit.
Zur Frage, ob es einen europäi-
schen Sozialstaat geben wird,
skizzierte Prof. Dr. Hans F. Za-
cher, Max-Planck-Institut für
ausländisches und internatio-
nales Sozialrecht, München,
die unterschiedlichen Ausprä-
gungen der Sozialstaatlichkeit
in Europa. Die in Europa exis-
tierende Mehrebenenpolitik
müsse in ihrer Wirklichkeit
ernst genommen werden. Sozi-
alpolitik sei durch die europäi-
sche Entwicklung spannender,
aber auch anstrengender ge-
worden.

Zehn Themenbereiche für
die vielfältige Palette sozia-
ler Arbeit in Europa
Traditionsgemäß bot der Deut-
sche Fürsorgetag am zweiten
Tag ein breit gefächertes
Spektrum, um die Palette so-
zialer Arbeit intensiver zu dis-
kutieren. Grundsätzliche Fra-
gen zur Zukunft der sozialen
Arbeit und der sozialen Siche-
rung in Europa gliederten sich
in folgende Bereiche: 
• Konturen einer europäischen

Sozialpolitik und eines euro-
päischen Sozialrechts

• Armut und soziale Sicherung

• Kinder, Jugendliche und Fa-
milien in Europa

• Jugendarbeitslosigkeit als He-
rausforderung für Europa

• Europäische Behindertenpo-
litik

• Auf dem Weg zu einer inter-
kulturellen Gesellschaft

• Sozialräumliche Ansätze in
der Altenhilfe

• Motive und Rahmenbedin-
gungen freiwilligen Engage-
ments

• Qualitätsentwicklung und
Qualitätsstandards im euro-
päischen Vergleich

• Soziale Entwicklung in Mit-
tel- und Osteuropa 

Kommunale und freigemein-
nützige soziale Dienste als
Teil der Daseinsfürsorge in
Europa
In einer Sonderveranstaltung
lud das Observatorium zur Ent-
wicklung der sozialen Dienste
in Europa ein. Im Zusammen-
hang eines gemeinsamen Pro-
jektes des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, des Deutschen
Vereins für öffentliche und pri-
vate Fürsorge sowie des Insti-
tuts für Sozialarbeit und Sozial-
pädagogik berieten Experten
aus EU-Mitglieds- und Beitritts-
staaten über Bedeutung und
Entwicklungsaussichten sozia-
ler Dienste. 

Soziale Grundrechte und
Sozialschutz für Europa
Zum Abschluss stand eine Dis-
kussion über Stand und Per-
spektiven des sozialen Schutzes
in Europa im Mittelpunkt. Prof.
Dr. Dieter Grimm, Wissen-
schaftskolleg zu Berlin, refe-
rierte über die Probleme bei
der Herausbildung und Nor-
mierung sozialer Grundrechte
in Europa.
Die Möglichkeiten, die Europa
bietet, werden auch auf dem
nächsten „Gipfeltreffen der so-
zialen Arbeit“ eine Rolle spie-
len. Der 76. Deutsche Fürsorge-
tag soll vom 7. bis 9. Mai 2003
in Freiburg im Breisgau statt-
finden.

Die Dokumentation des 75.
Deutschen Fürsorgetages wird
voraussichtlich im April 2001
erscheinen. Neben den Reden
der Plenarveranstaltungen sind
darin die Referate und Ergeb-
nisberichte der zehn Themen-
bereiche enthalten. Vorbestel-
lungen sind möglich: Eigenver-

lag des Deutschen Vereins für
öffentliche und private Fürsor-
ge, Am Stockborn 1–3, 60439
Frankfurt am Main,
Telefon +49-69-9 58 07 01,
Fax +49-69-95 80 71 63.   

Sabine Moray 

Europäische Integra-
tion als Herausforde-
rung: Rolle und
Reform der sozialen
Dienste in Deutsch-
land
Am 7. und 8. Dezember 2000
veranstaltete die Beobach-
tungsstelle für die Entwicklung
der Sozialen Dienste in Europa
am Institut für Sozialarbeit
und Sozialpädagogik (ISS) ein
wissenschaftliches Kolloquium.
Daran beteiligt waren Wissen-
schaftlerInnen aus verschiede-
nen Disziplinen, darunter So-
ziologie, Politikwissenschaft,
Wirtschaftswissenschaft, Päda-
gogik und soziale Arbeit. An
dem Kolloquium nahmen 35
ExpertInnen teil, darunter
auch VertreterInnen des Bun-
desministeriums für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend
und von Wohlfahrtsverbänden.

Den Hintergrund für die Be-
schäftigung mit der Thematik
stellt die Gründung einer Euro-
päischen Wirtschafts- und
Währungsunion mit den Ver-
trägen von Maastricht und
Amsterdam dar. Diese führt
die EU-Mitgliedstaaten immer
enger zusammen. Zwar unter-
liegt auch nach Inkrafttreten
des Vertrages von Amsterdam
die Sozialpolitik und das Sozi-
alrecht den Bestimmungen der
jeweiligen Mitgliedstaaten,
dennoch ist auch in diesen Be-
reichen von einer beginnen-
den Europäisierung auszuge-
hen. EU-rechtliche Rahmenbe-
dingungen werden sich folg-
lich auch auf die Bereitstellung
sozialer Dienste auswirken und
Fragen der Wettbewerbs- und
Niederlassungsfreiheit sowie
der Ökonomisierung sozialer
Dienste in naher Zukunft an
Bedeutung gewinnen lassen. Si-
cher ist: Unterschiedliche na-
tionale Systeme werden zu-
künftig miteinander in Konkur-
renz treten. Und mit dem Zu-
sammenwachsen von Europa
wird auch das Verhältnis öf-

fentlicher und freier Träger
der Wohlfahrtspflege zum
Markt neu definiert.

Nicht nur durch die Europäi-
sierung sind die sozialen
Dienste in die Diskussion gera-
ten. Verstärkt wird über die
Rolle der sozialen Dienste bei
der Ausgestaltung des Wohl-
fahrtsstaates, ihre Bedeutung
und Organisation als Teil der
Dienstleistungsgesellschaft und
ihre Funktion für eine lebendi-
ge Zivilgesellschaft debattiert.

Ziel des Kolloquiums war es,
die zum Teil sehr unterschiedli-
chen Rollenbeschreibungen
und Reformbedingungen und 
-erwartungen in Bezug auf so-
ziale Dienste zu diskutieren.
Dabei waren die drei Bereiche
„Wohlfahrtsgesellschaft“,
„Dienstleistungsgesellschaft“
und „Zivilgesellschaft“ die
Oberthemen, welche die Dis-
kussion strukturierten. Neben
einer kritischen Bestandsauf-
nahme sollte es auch darum
gehen, Herausforderungen und
Reformbedarf für die Zukunft
zu skizzieren.

Einige wichtige Aspekte, die
während des Kolloquiums dis-
kutiert wurden, sollen hier ge-
nannt sein.
In seinem Einleitungsvortrag
ging Prof. Rudolph Bauer von
der Universität Bremen zu-
nächst auf die Definition sozia-
ler Dienste ein. (Vgl. auch die
ausführlichere Darstellung im
Newsletter 1/2000, S. 6.) Insbe-
sondere die Frage, ob von so-
zialen Dienstleistungen nur
dann gesprochen werden
kann, wenn sie durch Fachkräf-
te hauptamtlich erbracht wer-
den, führte vor dem Hinter-
grund der Debatten um bür-
gerschaftliches Engagement zu
kontroversen Diskussionen.
Prof. Bauer wertete die europä-
ische Integration als Chance,
insbesondere dann, wenn der
Frage um die Gestaltung der
Wohlfahrts-, Dienstleistungs-
und Zivilgesellschaft die nach
der demokratischen Gesell-
schaft hinzugefügt wird. Diese
normative Forderung muss
auch in der Ausgestaltung der
sozialen Dienste zum Ausdruck
kommen.
Die demokratische Frage wird
in Auseinandersetzungen um
Konzepte der Zivilgesellschaft
oft thematisiert. Auf die Ambi-
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valenzen dieses Konzepts ging
Prof. Ruth Simsa von der Wirt-
schaftsuniversität Wien ein.
Trotz der demokratisierenden
Wirkung, die von Akteuren
ausgehen kann, die weder
staatlich noch marktförmig or-
ganisiert sind, dürfen zivilge-
sellschaftliche Vorstellungen
nicht dazu funktionalisiert
werden, einen Abbau des
Wohlfahrtsstaates zu legitimie-
ren. Dem Staat käme demnach
die Aufgabe zu, Rahmenbedin-
gungen zu schaffen oder zu
fördern, die die Entstehung
und Wirkung von zivilgesell-
schaftlichen Aktivitäten be-
günstigen.

Ebenfalls mit der Zivilgesell-
schaft setzte sich Prof. Micha
Brumlik von der Universität
Frankfurt/Main auseinander.
Bei ihm stand insbesondere ei-
ne Diskussion des amerika-
nisch inspirierten Konzepts
des Kommunitarismus im Vor-
dergrund; kritisch überprüfte
Prof. Brumlik die Übertragbar-
keit auf europäische und deut-
sche Zusammenhänge.

Der Frage, ob es einen typi-
schen europäischen Wohl-
fahrtsstaat gibt, ging Prof. An-
tonin Wagner von der New
School University in New York
nach. Insbesondere in Abgren-
zung zum Beispiel der USA
stellte er fest, dass ein in
Grundzügen zu erkennender,
„kommunitarischer“ Wohl-
fahrtsstaat entsteht. Als Aufga-
be formulierte Prof. Wagner
die Forderung an die europäi-
schen Staaten, alles daran zu
setzen, durch Dezentralisie-
rung der Verwaltung, Stär-
kung des Subsidiaritätsprinzips
und die Zusammenarbeit mit
intermediären Trägern not-
wendige Reformkräfte freizu-
setzen.
Parallelen in der wohlfahrts-
staatlichen Entwicklung seit
der Reichsgründung in

Deutschland und der Entwick-
lung einer europäischen Sozi-
alunion zog Prof. Pankoke von
der Universität Essen. Er ging
u. a. der Frage nach, ob die eu-
ropäische Grundrechtscharta
einen Ausweis für eine europä-
ische Wertegemeinschaft dar-
stellt; er kontrastierte die his-
torische Forderung nach einer
„inneren Reichsgründung“ mit
der Notwendigkeit, auch eine
innere, soziale europäische Ei-
nigung zu vollziehen und die-
se Frage nicht Rechtsdogmati-
kern und Sparkommissaren zu
überlassen.
Mit geschlechterspezifischen
Wirkungen der europäischen
Beschäftigungs- und Sozialpoli-
tik setzte sich Prof. Susanne
Schunter-Kleemann von der
Hochschule Bremen auseinan-
der. Sie kritisierte dabei, dass
in der Mehrzahl der in der EU
existierenden sozialen Siche-
rungssysteme diese keine aus-
reichende Absicherung für ei-
nen großen und wachsenden
Kreis von Menschen bieten.
Insbesondere weibliche Armut
wird dadurch nicht verhin-
dert. Sie forderte einen Vor-
rang von Beschäftigungsförde-
rung vor der Stabilitätspolitik
und insgesamt eine größere
Sensibilität für geschlechtsspe-
zifische Fragen in der Ausge-
staltung des Wohlfahrtsstaates.

Im Mittelpunkt der Ausführun-
gen von Prof. Mariele Karsten
von der Universität Lüneburg
stand die Entwicklung des
Qualifikations- und Arbeits-
kräftebedarfs in den personen-
bezogenen Dienstleistungsbe-
rufen, auch hier unter ge-
schlechtsspezifischem Blick-
winkel. Sie stellte fest, dass ein
Gesamtarbeitsmarkt erst gebil-
det werden muss: Die perso-
nenbezogenen Dienstleistun-
gen sind in ihrer Bezeichnung,
Beschreibung und statistischen
Einordnung in hohem Maße
uneinheitlich. Dieser bereits in

Deutschland bestehende Zu-
stand wird durch die Vielzahl
verschiedener Systeme in Euro-
pa noch einmal erheblich ver-
kompliziert.
Ebenfalls mit dem Oberbegriff
der Dienstleistungsgesellschaft
beschäftigte sich Prof. Schaar-
schuch von der Universität
Wuppertal. Er betonte dabei
insbesondere die NutzerInnen-
und Nachfrageseite. Dabei er-
örterte er auch Fragen der Be-
teiligung und Demokratisie-
rung, wie z. B. Beschwerde-
management. Als eine wichti-
ge Forschungsaufgabe kristalli-
sierte sich die Frage nach dem
unmittelbaren Gebrauchswert
sozialer Dienste für die Nutze-
rInnen heraus.

Den Abschluss des Kolloqui-
ums bildete eine Diskussions-
runde, in der die verschiede-
nen Rollenbeschreibungen
und Reformpotenziale kritisch
aufgearbeitet wurden. Ein
wichtiges Thema war dabei
die „demokratische Frage“: As-
pekte wie Teilhabe und Zu-
gang zu sozialen Diensten wa-
ren dabei wichtige Punkte.
Insgesamt wurde die Schluss-
folgerung gezogen, den Dialog
zum Thema soziale Dienste zu
verstärken und die Beziehun-
gen zwischen den Bereichen
Politik, Praxis und Wissen-
schaft zu verstärken.
Die Beiträge des Kolloquiums
werden im Frühjahr 2001 in
Buchform erscheinen.
Im nächsten Jahr wird es ein
wissenschaftliches Kolloquium
als Fortsetzung auf der euro-
päischen Ebene geben.

Dr. Georg Albers 

Soziale Dienste – die
treibende Kraft hinter
Sozialentwicklung

Die Bundesministerin für
Familie, Senioren, Frauen und
Jugend, Dr. Christine Berg-
mann, betonte im Symposium
der „International Conference
on Social Welfare“ in Kap-
stadt/Südafrika die besondere
Rolle, die die sozialen Dienste
für die Sozialentwicklung in
Europa spielen.
Über 750 Teilnehmer aus
mehr als 80 Staaten nahmen
vom 23.–27. Oktober 2000 an
der Konferenz des Internatio-

nal Council on Social Welfare
(ICSW)’ zum Thema „Poverty,
Social Welfare and Social De-
velopment: Challenges for the
21st Century” in Kapstadt/Süd-
afrika teil. Ein zentrales The-
ma war dabei die Auseinan-
dersetzung mit den positiven
und negativen Auswirkungen
von Globalisierung und unter-
schiedlichen Wirtschaftspoliti-
ken auf die soziale Entwick-
lung. Die Bundesministerin
stellte in ihrer Rede klar, dass
in einer globalisierten Welt
wirklicher wirtschaftlicher
Fortschritt nicht ohne den
Fortschritt auch auf sozialem
Gebiet zu verwirklichen sei.
Als Teil wissensbasierter Wirt-
schaft besteht das neue Ziel
darin, Beschäftigung, ökono-
mische Reformen und sozialen
Zusammenhalt in den Gesell-
schaften zu stärken. In Europa,
so Dr. Christine Bergmann,
kann dieses Ziel erreicht wer-
den, indem das europäische
Sozialmodell modernisiert, ver-
stärkt in Menschen investiert
und soziale Ausgrenzung ver-
hindert wird. Einen besonde-
ren Beitrag leisten dabei sozia-
le Dienste. Sie sind ein wesent-
licher Faktor, um soziale Inte-
gration und Teilnahme zu si-
chern und soziale Ausgren-
zung zu verhindern. Außer-
dem tragen soziale Dienste da-
zu bei, produktive Beschäfti-
gung zu mehren und Arbeits-
losigkeit zu reduzieren wie
auch die Gleichberechtigung
und den Status der Frauen zu
fördern. In diesem Sinne stel-
len soziale Dienste im gesam-
ten Entwicklungsprozess ein
essentielles Element für die So-
zialentwicklung in allen Län-
dern dar. Um dieser Bedeu-
tung Rechnung zu tragen,
richtete das Bundesministeri-
um für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend das Obser-
vatorium für die Entwicklung
der sozialen Dienste in Europa
ein. Dieses hat im Wesentli-
chen die Aufgabe, vergleich-
bare empirische Daten und In-
formationen auf dem Gebiet
der sozialen Dienste in Europa
anzubieten, den Meinungs-
und Erfahrungsaustausch zu
bündeln und an die Entschei-
dungsträger in Deutschland
weiterzugeben. Die generellen
Ziele und die ersten Ergebnis-
se des Observatoriums präsen-
tierte Beatrix Holzer in dem
Workshop „Social Services and
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Transformation“, an dem über-
wiegend Vertreter aus west-,
mittel- und osteuropäischen
Staaten teilnahmen. Insgesamt
bot die Konferenz für die Ex-
perten aus Nichtregierungsor-
ganisationen, Wissenschaft
und Regierungskreisen eine
ausgezeichnete Plattform, sich
den herausfordernden Fragen
der Sozialentwicklung im be-

ginnenden 21. Jahrhundert zu
stellen. Nähere Informationen
und Beiträge können auf der
Homepage www. icsw.org ab-
gerufen werden.

Beatrix Holzer 

Angebot und
Organisationsformen sozia-
ler Dienste
Soziale Dienstleistungen sind
ein relativ neues Gebiet ver-
gleichender Forschung zum
Wohlfahrtsstaat. Erst in jünge-
rer Zeit wurde das Feld sozia-
ler Dienste für eine verglei-
chende Betrachtung erschlos-
sen. Einrichtungen zur Betreu-
ung und Pflege von Kindern
und alten Menschen, die auf
eine Versorgung großer Bevöl-
kerungsgruppen gerichtet
sind, rückten in den Blick-
punkt des Interesses.

Soziale Dienste für alte Men-
schen haben sich in fast allen
europäischen Ländern als ei-
genständiges Feld etabliert. Al-
tenhilfe wird weitgehend als
gesellschaftliche Aufgabe be-
trachtet. Die Zunahme der
Zahl Hochbetagter und Pflege-
bedürftiger machen Angebot
und Finanzierung von Pflege-
diensten zu einem wachsen-
den Problem. Die europäi-
schen Länder entwickeln zum
Teil ähnliche Strategien in der
Bewältigung der steigenden

Nachfrage: Diversifikation der
Angebote, Ausbau ambulanter
Dienste, Privatisierung von
Leistungen usw. Doch Angebot
und Organisation der Dienste
variieren nach wie vor zwi-
schen den Ländern. Die skan-
dinavischen Länder verfügen
im stationären wie im ambu-
lanten Bereich über ein umfas-
sendes Angebot sozialer Diens-
te für alte Menschen, die süd-
europäischen Länder über ein
geringes; die mitteleuropäi-
schen Länder liegen dazwi-
schen, wobei Großbritannien
und die Niederlande relativ
hohe Versorgungsgrade auf-
weisen. Kinderbetreuung wird
nicht in allen Ländern als öf-
fentliche Aufgabe betrachtet.
Nur für Einrichtungen, in de-
nen die Sozialisationsfunktion
im Mittelpunkt steht, oder in
Ländern mit hoher Frauener-
werbstätigkeit gibt es relativ
umfassende Angebote. Große
Unterschiede zwischen den
Ländern existieren für Kinder
unter drei Jahren. Hier verfü-
gen die skandinavischen Län-
der sowie Belgien und Frank-
reich über relativ umfassende
Angebote, die anderen Länder
liegen deutlich darunter. Für
Kinder zwischen drei und
sechs Jahren verfügen Belgien
und Frankreich sowie Italien
und Spanien über das größte
Angebot, vor allem in Vor-
schulen, die skandinavischen
Länder liegen wenig darunter.
Die anderen Länder, insbeson-
dere Irland und Großbritanni-
en, haben ein geringeres An-
gebot. Die Unterschiede in die-
ser Altersgruppe sind jedoch
weniger ausgeprägt als bei
jüngeren Kindern. 

Mit der Zunahme des Leis-
tungsumfangs der Kinderbe-
treuungs- und Altenhilfeein-
richtungen geht eine Plurali-
sierung der Anbieterstruktu-
ren einher. Historisch betrach-
tet übernahmen meist freiwil-
lige Organisationen Pionier-
funktionen in der Erbringung
sozialer Dienste. Oftmals ebne-
ten sie den Weg für Angebote
in öffentlicher Trägerschaft. In
Ländern wie Deutschland, Bel-
gien und Frankreich haben
sich Nonprofit-Organisationen
als Partner öffentlicher Träger
etabliert, in anderen, wie z. B.
England, sind sie weniger ins
öffentliche System eingebun-
den und übernehmen komple-

mentäre Funktionen in der Be-
treuung von Problemgruppen.
In den skandinavischen Län-
dern, in denen öffentliche Trä-
ger die Angebote dominieren,
finden wir Nonprofit-Organisa-
tionen, die sich auf Lobby-Ak-
tivitäten konzentrieren. In jün-
gerer Zeit betreten kommerzi-
elle Anbieter verstärkt das
Feld sozialer Dienste. In vielen
Ländern ist eine Zunahme
kommerzieller Anbieter in Be-
reichen einfacher Dienstleis-
tungen, z. B. hauswirtschaftli-
cher Dienste für pflegebedürf-
tige Menschen, festzustellen.
Im Bereich von stationären
Einrichtungen für alte Men-
schen finden wir ebenfalls ei-
ne Zunahme kommerzieller
Angebote, z. B. in England und
Deutschland. Daten über aktu-
elle Trends im Bereich kom-
merzieller Anbieter sind je-
doch in der Statistik bislang
nur unvollständig erfasst.

Aus der Analyse der Angebots-
formen und Trägerstrukturen
kristallisieren sich vier Typen
von europäischen Dienstleis-
tungsregimen heraus: die
skandinavischen Länder mit
hoch entwickelten öffentli-
chen Dienstleistungssystemen
für Kinder und alte Menschen,
die südeuropäischen Länder
mit geringer entwickelten Sys-
temen, ein liberaler Regime-
typ mit einer Grundversor-
gung für alte Menschen sowie
ein mitteleuropäisch-konserva-
tiver Regimetyp, der durch ei-
ne relativ hohe und institutio-
nalisierte Beteiligung von Non-
profit-Organisationen an der
Dienstleistungserbringung
charakterisiert ist. Die Länder
des konservativen Regimetyps
unterscheiden sich jedoch von-
einander im Hinblick auf das
Niveau sozialer Dienste für
Kinder und die relative Bedeu-
tung von Nonprofit-Organisa-
tionen.

Dr. Thomas Bahle, 
Astrid Pfenning  
Mannheimer Zentrum für Europäische
Sozialforschung (MZES)

Projektbericht: ESSIS
Eine Daueraufgabe des Obser-
vatoriums ist die Forschung zu
den Grunddaten sozialer

Dienste in Europa. Damit sind
Aspekte wie Organisationsfor-
men, Finanzierung, rechtli-
cher Hintergrund, Ausmaß der
Versorgung, Zahl der Beschäf-
tigten und viele andere quan-
titative und qualitative Fakto-
ren gemeint. Das Problem ist,
dass kaum vergleichbare, ver-
lässliche und systematische In-
formationen über die sozialen
Dienste in Europa vorliegen.
Es gibt eine Vielzahl an Statis-
tiken und Daten zu Einzelas-
pekten, aber keinen europäi-
schen Vergleich.
Um eine Grundlage für Kon-
zeptentwicklungen und sozial-
politische Entscheidungen zu
bekommen, hat die Beobach-
tungsstelle beim ISS deshalb
das Projekt ESSIS entwickelt.
Die Abkürzung steht dabei für
European Social Services Infor-
mation System. Die grundsätz-
liche Aufgabe besteht darin,
ein Informationssystem zu so-
zialen Diensten in Europa auf-
zubauen, das benutzerfreund-
lich ist und Aussagen über
zentrale Elemente ermöglicht.

Die Schwierigkeiten eines sol-
chen Versuchs liegen auf der
Hand: Schon eine einheitliche
Definition, was unter sozialen
Diensten zu verstehen ist und
was genau dazugehört, ist al-
lein schon in den einzelnen
Ländern unterschiedlich. Auf
der europäischen Ebene ver-
kompliziert sich dieser Aspekt
noch. Die Entwicklung ge-
meinsamer Definitionen und
Klassifikationen scheint daher
Pionierarbeit zu sein, die aller-
dings nicht aus wissenschaftli-
chen Gründen alleine notwen-
dig erscheint, sondern auch
deshalb, um sich im politi-
schen Kontext angemessen
verständigen und Entscheidun-
gen treffen zu können.

Ein solches Vorhaben muss na-
türlich von Beginn an europä-
isch arbeiten. Aus diesem
Grund ist ein Konsortium ge-
bildet worden, das die ver-
schiedenen Regionen und
Wohlfahrtsstaatstypen um-
fasst. Am Projekt arbeiten mit:
• Schweden, National Board

on Health and Welfare,
• Tschechische Republik,

Karls-Universität Prag,
• Italien, Instituto per la Ri-

cerca Sociale
• Frankreich, Universite IX

Dauphine Paris

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

N e u e s  a u s  d e m
O b s e r v a t o r i u m
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T e r m i n e• Großbritannien, London
School of Economics and Po-
litical Science,

• Deutschland, Mannheimer
Zentrum für Europäische So-
zialforschung.

Geleitet und koordiniert wird
das Projekt von der Beobach-
tungsstelle beim ISS in enger
Zusammenarbeit mit Prof. Hel-
mut K. Anheier von der Lon-
don School of Economics and
Political Science.

Im Jahr 2000 haben bereits
zwei wissenschaftliche Konfe-
renzen stattgefunden, um das
Vorhaben voranzubringen.
Während bei der ersten im
April die Entwicklung eines
Konzeptes und die grundsätzli-
che Ausrichtung das beherr-
schende Thema war, ging es
bei der zweiten Konferenz be-
reits um inhaltliche Schwer-
punkte. 
Grundsätzliche Inputs gab es
von Prof. Tridi Knijn von der
Universität Utrecht/Niederlan-
de zum Thema „Privatisation
and Marketisation“, von Prof.
Jane Lewis von der Universität
Oxford zum Thema „Familiy
Services“ und von Prof. Martin
Knapp von der London School
of Economics zum Thema ‚Mi-
xed Economy of Care“.

Neben diesen grundsätzlichen
Themen gab es aus den betei-
ligten Ländern Berichte über
die Entwicklungen in den so-
zialen Diensten sowie Ein-
schätzungen zur Verfügbarkeit
und Qualität vorhandener Da-
ten.
Die Beiträge zu der Konferenz
werden als erster Projektbe-
richt im Frühjahr 2001 in
Buchform erscheinen. Wir
werden im Newsletter regel-
mäßig über den Fortgang und
die Ergebnisse berichten.

Dr. Georg Albers  

Tagung „Soziale
Ausgrenzung und neue
soziale Risiken in einer sich
wandelnden Gesellschaft“
Am 31. 05. 2001 wird das Bun-
desministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend in
Zusammenarbeit mit dem
Deutschen Verein für öffentli-
che und private Fürsorge eine
Tagung zum Thema „Soziale
Ausgrenzung und neue soziale
Risiken in einer sich wandeln-
den Gesellschaft – Die Zukunft

der sozialen Dienste in Euro-
pa“ durchführen. Tagungsort,
der im Rahmen des Observato-
riums für die Entwicklung der
sozialen Dienste in Europa
stattfindenden Veranstaltung,
wird die Bank für Sozialwirt-
schaft in Berlin sein. 

Soziale Ausgrenzung durch
unterschiedliche Faktoren ist
ein fortbestehendes und noch
nicht gelöstes gravierendes
Problem auch für die europäi-
sche Gesellschaft. Dies wurde
auf dem Europäischen Rat von
Lissabon ausdrücklich aner-
kannt.
Wissensgesellschaft, Technolo-
gieentwicklung, Globalisie-
rung, Dienstleistungsgesell-
schaft, hohe Mobilität und ein
sich rapide ändernder Arbeits-
markt bedeuten für den Ein-
zelnen und spezifische Grup-
pen in Europa durchaus nicht
nur bemerkenswerte Chancen,
sondern auch neue Risiken –
sowohl in den Arbeitsbezügen
als auch in mannigfaltiger
Hinsicht im persönlichen Be-
reich.

Die Bekämpfung der sozialen
Ausgrenzung mit verschiede-
nen Mitteln ist eine Hauptauf-
gabe der EU und ihrer Mit-
gliedstaaten. Nicht zuletzt die
sozialen Dienste bieten Maß-
nahmen an und zeigen Wege
auf, mittels derer soziale Aus-
grenzung verhindert oder
Reintegration gefördert wer-
den kann. Doch die derzeitige
Erfahrung zeigt, dass diese
Ziele nur eingeschränkt er-
reicht werden und ein Bedarf
an innovativen Ansätzen be-
steht. Die Zukunft der sozialen
Dienste in Europa ist in en-
gem Zusammenhang mit den
fortbestehenden und ungelös-
ten sozialen Ausgrenzungsla-
gen sowie den neuen sozialen
Risiken in einem sich schnell
wandelnden Europa zu sehen.
Ziel der deutschsprachigen Ta-
gung ist es, gemeinsam mit
hochrangigen europäischen
Experten unterschiedliche Aus-
grenzungsmechanismen im
Hinblick auf die Betroffenen
zu diskutieren sowie neue Risi-
ken und ihre Wechselwirkung
mit den sozialen Diensten zu
erörtern. Eingeladen werden
Experten aus den Spitzenver-
bänden der freien Wohlfahrts-
pflege und anderen im Sozial-
bereich tätigen Vereinen und

Mai

3.–4./Braunschweig:
2. Kongress der Sozialwirtschaft
zum Thema „Strategische Unter-
nehmensentwicklung in der So-
zialwirtschaft“, Bank für Sozial-
wirtschaft, Bundesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege,
Informationen:
AWO-Akademie Helene Simon,
Bonn
Tel.: 02 28/66 85-0, 
E-Mail: woy@awobu.awo.org

18.–19./Göteborg, Schweden:
„European NGO Forum“ anläss-
lich der schwedischen Ratspräsi-
dentschaft,  sieben verschiedene
Arbeitsfelder, darunter auch
„NGOs and Social Welfare“
Informationen:
www.ngo-2001.org

31./Berlin:
Fachtagung „Soziale Ausgren-
zung und neue soziale Risiken
in einer sich wandelnden Gesell-
schaft – die Zukunft der sozia-
len Dienste in Europa“
Informationen:
Verena Hausen oder Dirk Jarré
Deutscher Verein für öffentliche
und private Fürsorge
Am Stockborn 1–3
D-60439 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69/9 58 07-1 33

Juni

6.–8./Göteborg, Schweden:
9. Jahreskonferenz „European
Social Services“ of the European
Social Network
Informationen:
European Social Network,
Southpoint, 8 Paston  Place, 
GB-Brighton, BN2 1HA,
Great Britain
E-Mail: info@socialeurope.com

7.–9./Lodz, Polen:
Konferenz „Theoretical Ap-
proach in Social Work Educati-
on“, organisiert durch die Euro-
pean Association of Schools of
Social Work 
Informationen:
E-Mail: spolecz@krysia.uni.lodz.pl
webpage: www.uni.lodz.pl 

29.–30./Berlin:
Kongress „Bürgerschaft, Öffent-
lichkeit und Demokratie in Eu-
ropa“, veranstaltet von dem Ar-
beitskreis Soziale Bewegungen
in der deutschen Vereinigung
für Politische Wissenschaft im
Wissenschaftszentrum Berlin für
Sozialforschung,
Informationen:
www.zivilgesellschaft.de/
archiv/Kongress%202001.htm
oder ansgar.klein@snafu.de

August

27.–30./Wien und Bratislava:
Europäisches Seminar der Inter-

national Federation of Social
Workers (IFSW) Managing Con-
flicts in social Work – Dealing
with Contradictions.
Informationen:
Austrian Association of Social
Workers,
Tel.: +43 1 587/46 56
E-Mail: oebds@ins.at
Website: www.sozialarbeit.at

September

15.–20./Exceter,
UK: Konferenz „Social Capital:
interdisciplinary perspectives”,
European Science Foundation,
Informationen:
www.esf.org

20.–21./Frankfurt:
„Das Konzept der Zivilgesell-
schaft – ein Reformweg für den
Sozialstaat? – Deutsche und eu-
ropäische Perspektiven“, Institut
für Sozialarbeit und Sozialpäda-
gogik e. V.
Informationen:
Dr. Georg Albers
Tel.: 0 69/9 57 89-1 75
E-Mail: georg.albers@iss-ffm.de

20.–22./Mainz:
„Bundeskongress Soziale Ar-
beit“, „Die Gestaltung des Sozia-
len – eine Herausforderung für
Europa“,
Informationen:
IGfH- Geschäftsstelle,
Tel.: 0 69/6 33 98 60
E-Mail: tagungen@igfh.de

25./Berlin:
Konferenz „Osterweiterung und
Sozialunion: Chancen und Risi-
ken der EU-Erweiterung für so-
ziale Dienstleistungen“;
Diakonisches Werk der EKD und
BMFSFJ;
Informationen:
Dr. Katharina Erdmenger
Diakonisches Werk der EKD e. V.
Dienststelle Berlin
Tel.: 0 30/8 30 01-4 58
E-Mail: erdmenger@diakonie.de

Oktober

6.–11./Kerkrade, Niederlande:
„European Societies or Europe-
an Society? Conference on Euro-
pean Welfare States“, European
Science Foundation
Informationen: www.esf.org

25.–26./Berlin:
Fachkonferenz „The Role of 
Social Services for Sustainable
Social Development’,
Beobachtungsstelle/ISS, BMFSFJ,
Europarat
Informationen:
Beatrix Holzer, Beobachtungs-
stelle für die Entwicklung der
sozialen Dienste in Europa
Tel.: 0 69/9 57 89-1 73
E-Mail: beatrix.holzer@iss-ffm.de
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I m p r e s s u mVerbänden, aus den kommuna-
len Spitzenverbänden, dem
Bundestag, den Bundesministe-
rien und sonstigen Bereichen
der Sozialpolitik bzw. Sozialad-
ministration sowie aus Wissen-
schaft und Forschung. Zu den
Teilnehmern werden auch
deutschsprachige Experten aus
anderen europäischen Ländern
und Repräsentanten der Euro-
päischen Kommission, des Eu-
ropäischen Parlaments und
ausgewählte Mitgliedstaaten
zählen.

Im Anschluss an die Tagung
wird das Observatorium eine
Dokumentation veröffentli-
chen, die sowohl Redebeiträge
als auch Statements und Dis-
kussionsbeiträge enthält.
Nähere Informationen erhal-
ten Sie bei: Verena Hausen,
Geschäftsstelle der Koordinie-
rungsgruppe, Deutscher Ver-
ein für öffentliche und private
Fürsorge.

Verena Hausen 

Konferenzvorschau: „Die
Rolle der sozialen Dienste
für eine nachhaltige soziale
Entwicklung“
Die Beobachtungsstelle am In-
stitut für Sozialarbeit und Sozi-
alpädagogik e. V. wird in enger
Zusammenarbeit mit dem Bun-
desministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ) und dem Europarat
am 25./26. Oktober 2001 in
Berlin eine Fachkonferenz zum
Thema „Die Rolle der sozialen
Dienste für eine nachhaltige
soziale Entwicklung“ durchfüh-
ren. Das wesentliche Ziel die-
ser zweitägigen Veranstaltung
besteht darin, den Informati-
ons- und Erfahrungsaustausch
auf dem Gebiet der sozialen
Dienste (ohne die Bereiche Ge-
sundheit und Bildung) weiter
auf die mittel- und osteuropäi-
schen Staaten (Mitglieder des
Europarats) auszudehnen, um
so einen Überblick über die
gesamteuropäische Diskussion
zu erhalten. Die Konferenz
wird darüber hinaus einen Bei-
trag für das ‚Europäische Ko-
mitee für Sozialen Zusammen-
halt’ (CDCS) leisten, das seit
1997 beim Europarat gesamt-
europäische Strategien für den
sozialen Zusammenhalt erar-
beitet. Die zweitägige Veran-
staltung bietet außerdem eine
ausgezeichnete Plattform, Dia-

logstrukturen herzustellen und
Netzwerke zwischen ost- und
westeuropäischen als auch in-
nerhalb der mittel- und osteu-
ropäischen Staaten aufzubau-
en. Der Teilnehmerkreis wird
sich aus Vertretern/innen der
jeweiligen nationalen Regie-
rungen (Mitglieder des Europa-
rats), der regionalen/lokalen
Ebene, relevanter NGOs bzw.
der organisierten Zivilgesell-
schaft sowie aus dem Bereich
Wissenschaft/Forschung zu-
sammensetzen. Für die Konfe-
renz sind drei Arbeitsgruppen
vorgesehen, die zeitgleich Er-
gebnisse erarbeiten. Themen-
schwerpunkte sind dabei
„Structures, Actors and Respon-
sibilities in Social Services Pro-
vision“, „Concepts and Forms
of Social Services Delivery – Ex-
periences“ und „The Role of
Users in Social Services – Possi-
bilities for Participation“. 
Nähere Informationen erhal-
ten Sie bei Beatrix Holzer, Be-
obachtungsstelle beim Institut
für Sozialarbeit und Sozialpä-
dagogik e. V. 

Beatrix Holzer  

Veröffentlichungen:
Schriftenreihe des
Observatoriums:

• Literaturübersicht über so-
ziale Dienste in Europa,
Hrsg. Helmut K. Anheier/Lon-
don School of Economics and
Political Sciences in Zusam-
menarbeit mit dem Observato-
rium für die Entwicklung der
sozialen Dienste in Europa; be-
stellbar beim: Institut für So-
zialarbeit und Sozialpädagogik
e.V.,
Dr. Georg Albers,
E-Mail: georg.albers@iss-ffm.de

Dokumentationen:
• Forschungskolloquium „Eu-

ropäische Integration als He-
rausforderung: Rolle und Re-
form der Sozialen Dienste in
Deutschland“, vom 11./12.
Dezember 2000; bestellbar
beim: Institut für Sozialar-
beit und Sozialpädagogik
e. V.,
Dr. Georg Albers,
E-Mail: georg.albers@iss-ffm.de

• In Vorbereitung: Sonderver-
anstaltung des Observatori-
ums für die Entwicklung der

sozialen Dienste in Europa
über „Daseinsvorsorge in Eu-
ropa heute und morgen –
die Zukunft der kommuna-
len und frei-gemeinnützigen
sozialen Dienste“ im Rah-
men des 75. Deutschen Für-
sorgetages des Deutschen
Vereins vom 14./15. Novem-
ber 2000; in Vorbereitung;
Informationen: Frau Alma
Amrhein, Deutscher Verein
für öffentliche und private
Fürsorge.

Mitteilungen

Personeller Wechsel in der
Geschäftsstelle
In der beim Deutschen Verein
angesiedelten Geschäftsstelle
der Koordinierungsgruppe hat
ein personeller Wechsel statt-
gefunden. Seit Januar 2001 ist
Verena Hausen als wissen-
schaftliche Mitarbeiterin dort
zuständig.

Verena Hausen ist Diplom-So-
zialpädagogin, Fachrichtung So-
ziales Management. Ihre Schwer-
punkte sind Soziale Arbeit unter
europäischem Blickwinkel sowie
Systeme sozialer Sicherung inner-
halb Europas.

Als Diplomarbeit führte sie ei-
ne empirische Studie durch. Sie
trägt den Titel „Situationsanalyse
und Bedarfsabschätzung Sozialer
Arbeit auf Mallorca. Implikation
der Migration Deutscher“. Zuvor
war sie tätig im Bereich Europäi-
sche Freiwilligendienste.

Tel.: 0 69/9 58 07-1 33
Fax: 0 69/9 58 07-1 61
E-Mail:
hausen.observatorium@deutscher-
verein.de

A k t u e l l e s


