
Liebe Leserin, lieber Leser,

seit dem 1. Mai 2004 hat die EU
zehn neue Mitgliedsstaaten,
zwei aus dem Mittelmeerraum,
acht aus Mittelosteuropa. In
Ausgabe 1/2004 haben wir ent-
sprechend schwerpunktmäßig
den Stand der Entwicklung
bzw. die Perspektiven bei der
Ausgestaltung sozialer Dienste
in Polen, der Slowakei, der
Tschechischen Republik und
Ungarn beleuchtet sowie über
die Herausforderungen beim
Aufbau bzw. bei der Vertiefung
von Strukturen des Dialogs
und der Kooperation zwischen
dortigen und deutschen frei-
gemeinnützigen oder kommuna-
len Trägern sozialer Dienste
berichtet. Die aktuelle Nummer
greift den letztgenannten
Aspekt zweifach auf, u. a. im
Hauptbericht II. Das Haupt-
augenmerk liegt jedoch erneut
auf dem derzeit national wie
europäisch dominierenden
Themenkomplex „Soziale
Dienste als zentrales Element
der Sozialschutzsysteme im
Spannungsverhältnis zwischen
Gemeinwohlverpflichtung und
Wettbewerb“. Dieser ist direkt
oder mittelbar auch Bezugs-
punkt für Diskussionen zur
Qualität personenbezogener
Dienstleistungen des Sozial-
und Gesundheitssektors, zur
Beteiligung von Nutzerinnen
und Nutzern (vgl. hierzu unse-
re Kolumne), zu öffentlich-pri-
vaten Partnerschaften, zur
Gemeinnützigkeit und zu einem
europäischen Rechtsrahmen
für Organisationen des Dritten
Sektors. Diese sind (auf)gefor-
dert, den „zivilgesellschaftli-
chen Mehrwert“ ihrer gemein-
wohlorientierten sozialen
Dienste zu verdeutlichen, eine
Aufgabe, deren Ziele und Be-
zugspunkte Dr. Manfred Mohr
im Leitartikel skizziert. Der
Hauptbericht I informiert über
die Diskussionslinien und Er-
gebnisse einer im Juni gemein-
sam mit Social Platform und
EU-Kommission durchgeführten
Konferenz. Im Länderbericht
wird diesmal Finnland „unter
die Lupe genommen“.

Ihre Redaktion

E d i t o r i a l

N e w s l e t t e r
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Ausgabe 2/2004

Zivilgesellschaftlicher
Mehrwert gemeinwohl-
orientierter sozialer
Dienste
So lautet der Titel eines im Oktober
diesen Jahres von der Bundesar-
beitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege (BAGFW) erstellten
Memorandums (http://www.bagfw.
de/bagfw.asp?l=de&c=publikatio-
nen). Es erscheint gerade rechtzei-
tig für den Diskussionsprozess, der
zu einer für 2005 angekündigten
Mitteilung der EU-Kommission
über Sozial- und Gesundheitsdienst-
leistungen führt. Auch darüber hin-
aus erfüllt das Papier wichtige
Funktionen einer Selbstverständi-
gung und Standortbestimmung.

Immer wieder ist in der bisherigen
EU-Debatte zu den sozialen Diens-
ten – als Teil der Daseinsvorsorge –
deren Spezifik betont worden. Was
fehlte, war eine adäquate Darstel-
lung. Das Memorandum versucht
nun, diese Lücke zu schließen: Es
versucht, die Charakteristika sozia-
ler Dienste zu erfassen, durch die
sich diese von anderen Dienstleis-
tungen „von allgemeinem Interes-
se“ unterscheiden. Hierzu wird ein
bestimmtes Raster oder Fragesche-
ma zugrunde gelegt, wobei das
deutsche System als Beispielfeld
dient.

Der folgende Beitrag greift zentra-
le Punkte des Memorandums auf
und illustriert dessen Aussagen an-
hand einiger Beispiele aus der Ar-
beit des Deutschen Roten Kreuzes.

Zivilgesellschaftlicher
Charakter
Soziale Dienste von Wohlfahrtsver-
bänden werden zwar häufig „am
Markt“ erbracht; daneben sind sie
aber auch in der Zivilgesellschaft
verankert. Ihre Besonderheiten
weisen zivilgesellschaftliche Bezü-

ge auf, sind Ausdruck von sozialem
Engagement und von partizipati-
ver Demokratie.
Nicht Gewinnmaximierung ist
Maßstab allen Handelns, sondern
das Selbstverständnis, zivilgesell-
schaftlicher Akteur zu sein, Ort
bürgerschaftlichen Engagements
und anwaltschaftlichen Agierens.
Trotz aller Verschwommenheit des
Konzepts der Zivilgesellschaft – so-
zial tätige Nichtregierungsorgani-
sationen wie die deutschen Wohl-
fahrtsverbände haben hier ihre
Heimat, auch wenn sie wirtschaft-
lich handeln (müssen). Hiermit ver-
binden sich inhaltliche Spezifika,
die mit Begrifflichkeiten wie „Drit-
ter Sektor“ oder „Sozialwirtschaft“
kaum bzw. nicht fassbar sind.

Gemeinwohlorientierung und
Wertegebundenheit
Hieraus resultiert ein wesentlicher
zivilgesellschaftlicher Mehrwert, et-
was, was über das bloße Dienstleis-
tungsgeschäft hinausgeht. Die
Wohlfahrtsverbände verrichten So-
zialarbeit gemäß ihren jeweiligen
Wert- und Zielvorstellungen, ihrer
Philosophie. So bestimmen etwa
die Grundsätze der Menschlichkeit
und der Unparteilichkeit (Nichtdis-
kriminierung) die Migrationsarbeit
des Deutschen Roten Kreuzes. Es
gibt eine Orientierung an den
„most vulnerables“, Hilfen für Men-
schen, die sich in besonderer Not-
lage befinden und um die sich
sonst kaum jemand kümmert, wie
im Fall von Migrantinnen und Mi-
granten ohne legalen Status.

Wertegebundenheit verschafft ge-
meinwohlorientierten Diensten ei-
ne besondere Glaubwürdigkeit. Da-
bei kann der Hilfesuchende aus
einer Vielfalt von Wertorientierun-
gen wählen, die allerdings in be-
stimmten „Eckpunkten“ – wie dem
der Humanität – wieder zusam-
menlaufen. Im Übrigen gibt es
aber durchaus auch differenzierte

Ausprägungen, wie den rotkreuz-
spezifischen Grundsatz der Neutra-
lität.
Dieser hindert diese Organisatio-
nen allerdings nicht daran, sich
anwaltschaftlich zu betätigen, ge-
stützt auf verbandliche und recht-
liche Prinzipien. Gerade die sozial-
anwaltliche Aktivität reflektiert
zivilgesellschaftlichen Mehrwert
und stellt ein klares Unterschei-
dungsmerkmal gegenüber privat-
gewinnorientierten Dienstleistern
dar.

Anwaltschaft findet auf ganz ver-
schiedenen Ebenen und in ganz
verschiedenen Formen statt: von
EU-Lobbyarbeit bis zum Sicheinset-
zen im Einzelfall. Bestimmte Berei-
che – wie etwa die Migrationsar-
beit – sind so hochsensibel, dass
man ohne „politisches“ Agieren
gar keinen Sozialdienst im wohl-
fahrtsverbandlichen Sinne prakti-
zieren kann. Gemeinwohlorientie-
rung und Wertegebundenheit
ergeben auch eine spezifische Basis
für die Partizipation der Hilfesu-
chenden, die weit über „Kunden-
freundlichkeit“, „Kundenbefragun-
gen“ u. Ä. hinausgeht.
Bürgerschaftliches, zivilgesell-
schaftliches Engagement wird ge-
weckt; die Hilfesuchenden wirken
sowohl bei der Gestaltung der
Dienste als auch in den sozialen
Diensten der Verbände selbst mit.

Handlungsauftrag und
Rahmenbedingungen
Gemeinwohlorientierte soziale
Dienste sind in Grund- und Men-
schenrechten verankert, und zwar
auf eine spezifische, komplexe 
Weise, die sie – auch hier – von
sonstigen Leistungen der Daseins-
vorsorge (wie Strom- und Wasser-
versorgung) unterscheidet. Ein 
besonderer Bezug besteht im Hin-
blick auf soziale Rechte, das Sozial-
staatsprinzip in Art. 20 GG oder
das Recht auf Zugang zu den Leis-
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tungen der sozialen Sicherheit und
zu den sozialen Diensten nach
Art. 34 EU-Grundrechtecharta. Wie
es im Zuge der EU-Diskussion ein
höherrangiger Kommissionsbeam-
ter einmal ausgedrückt hat: Sozial
tätige Nichtregierungsorganisatio-
nen sind mit ihren sozialen Diens-
ten „menschenrechtsgeeigneter“
als (rein) gewerbliche Anbieter.

Zu dem allgemeinen rechtlichen
Rahmen, wie er u. a. auch im Sozi-
alrecht (SGB) fixiert ist, kommen
Spezialvorschriften – sowohl auf 
international-rechtlicher Ebene
(Beispiel: psychosoziale Rehabilita-
tionsmaßnahmen als Ausfluss des
völkerrechtlichen Folterverbots) als
auch auf national-rechtlicher Ebe-
ne (Beispiel: Asyl- und Aufenthalts-
recht). Hier wie generell gilt als an-
waltschaftliche Herausforderung,
auf die Gestaltung des Regelwerks
Einfluss zu nehmen, Verbesserun-
gen zu erreichen und Verschlechte-
rungen zu verhindern.
Handlungsauftrag und Rahmenbe-
dingungen sind häufig auch mit
politischen Programmen verknüpft.
Sie betreffen beispielsweise die
Themenbereiche Nichtdiskriminie-
rung oder Integration und können
sowohl in staatliche als auch in EU-
Formen gekleidet sein.

Schließlich gilt der wettbewerbs-
rechtliche Rahmen. Hier ist zu ver-
zeichnen, dass es das Bemühen um
pragmatisch-flexible Lösungen gibt
(Rechtssache C-280/00 „Altmark
Trans“, Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs vom 24. 7. 2003, 
vgl. Pressemitteilung, URL
http://www.curia.eu.int/de/actu/
communiques/cp03/aff/cp0364de.
htm; „Monti-Paket“, Generaldirek-
tion Wettbewerb der EU-Kommis-
sion, vgl. Pressemitteilung der 
EU-Kommission IP/04/235 vom
18. 2. 2004, URL
http://europa.eu.int/comm/compe-
tition/index_de.html, dort Menü-
punkt „Pressemitteilungen“). Si-
cherlich bedarf es noch weiterer
Klärungen (etwa, was den Begriff
„Betrauung“ im Sinne des EU-Bei-
hilferechts anlangt); ansonsten
kann aber der oft vernommene Ruf
nach (immer) mehr „Rechtssicher-
heit“ auch zu einengenden Rege-
lungen führen, mit der Implikation
von entsprechenden weitreichen-
den EU-Kompetenzen.
Analog bietet das deutsche Gemein-
nützigkeitsrecht einen vernünfti-
gen, weitgehend angemessenen
Handlungsrahmen. Auch hier kann
von Wettbewerbsverfälschung kei-
ne Rede sein.

Zusammenarbeit mit
Freiwilligen
Ein Charakteristikum gemeinwohl-
orientierter sozialer Dienste, das 
zivilgesellschaftlichen Mehrwert
generiert, ist die Einbeziehung 
ehrenamtlicher Tätigkeit. Die Bei-
spielformen sind äußerst vielfältig:
Nachbarschaftshilfe, Besucherdiens-
te, Kleiderkammern, ehrenamtli-
che Beratungs-, Lehr- und Dolmet-
schertätigkeit. Die Entstehung der
Hospizbewegung geht allein auf
freiwilliges Engagement betroffe-
ner Menschen zurück.

Zunehmend handelt es sich um
Tätigkeiten, die in hohem Maße
Qualifikation und Verantwortung
voraussetzen, z. B. die Arbeit als
(ehrenamtlicher) Einzelvormund
für unbegleitete minderjährige
Flüchtlinge. Das ehrenamtliche En-
gagement bedarf angemessener
Rahmenbedingungen im Hinblick
auf Anleitung und Qualifizierung,
aber auch auf Förderung und 
Anerkennung. Durch spezielle
Maßnahmen und Projekte wird 
versucht, diese für die wohlfahrts-
verbandliche Sozialarbeit unver-
zichtbaren zivilgesellschaftlichen
Strukturen zu stärken. Ein Beispiel
ist das DRK-Konzept eines (ehren-
amtlichen) Migrationsbeauftrag-
ten, der das Arbeitsfeld in der je-
weiligen Verbandsgliederung
unterstützt und koordiniert. 

Freiwillige bringen sich auch sozial-
anwaltschaftlich ein, beispielsweise
wenn sich ein ehrenamtlich tätiger
Flüchtlingsberater mit der Auslän-
derbehörde auseinander setzt oder
das (ehrenamtliche) Mitglied des
Beirats eines Abschiebungsgewahr-
sams für eine Verbesserung der
Haftbedingungen einsetzt.

Qualität und Nachhaltigkeit
Der zivilgesellschaftliche Mehrwert
gemeinwohlorientierter sozialer
Dienste macht insgesamt eine be-
sondere Qualität aus. Dies kommt
auch in den von der BAGFW for-
mulierten Qualitätsanforderungen
(„Grundanliegen der Wohlfahrts-
verbände zur Erreichung ihrer 
spezifischen Dienstleistungsqua-
lität“, 18. 3. 2003, vgl. http://www.
bagfw.de, dort Menüpunkt „Publi-
kationen“) zum Ausdruck, die in
den entsprechenden Rubriken (u. a.
Leitbildorientierung, Nutzerorien-
tierung, Gemeinwesen- und Bürger-
orientierung) spezifische Anforde-
rungen enthalten.

Zu dem Katalog gehört auch Qua-
litätsmanagement, mit dem die
Umsetzung der Qualitätsanforde-
rungen in den sozialen Diensten 
sichergestellt werden soll. Dies ge-

schieht beispielsweise gegenwärtig
innerhalb der DRK-Migrationsar-
beit. Dabei geht man davon aus,
dass es in den Wohnheimen und
Aufnahmeeinrichtungen des Ver-
bandes eine signifikant bessere
„Versorgung“ der Migrantinnen
und Migranten im Sinne jenes zivil-
gesellschaftlichen Mehrwerts und
seiner dargestellten Bestandteile
gibt.
Es existiert eine höhere Akzeptanz
solcher Einrichtungen in der Öf-
fentlichkeit (bisher war noch keine
DRK-Einrichtung für Asylbewerber
Ziel gewalttätiger Akte). Und: Die
vom Verband vorgehaltenen Bera-
tungs- und Integrationsdienste sind
insgesamt für kommerzielle Anbie-
ter gegenwärtig uninteressant.
Zur Qualität gehört Nachhaltigkeit,
die u. a. durch lokale Vernetzung
hergestellt werden kann. Hinzu
kommen Verlässlichkeit und Konti-
nuität. Ein besonderes Qualitäts-
merkmal stellt die Ganzheitlichkeit
der Angebote und Leistungen dar,
eine auf den Menschen und den
Sozialraum insgesamt abgestimmte
Herangehensweise. Ein spezifischer
Aspekt ist in diesem Zusammen-
hang die interkulturelle Öffnung
sozialer Dienste.
„Modernisierung des Sozialschut-
zes“ ist im Sinne einer solchen Qua-
litätsentwicklung zu sehen, nicht
aber des bloßen vordergründigen
Kosten- und Leistungsabbaus.

Auch hier geht es, wie beim Ge-
samtprozess, darum, die Interessen
der deutschen Wohlfahrtsverbände
auf europäischer Ebene in ange-
messener Weise zu berücksichti-
gen.

Dr. Manfred Mohr 
DRK-Generalsekretariat, 
EU-Referent/Wohlfahrt, Berlin
(Mohrm@drk.de)

Nutzerbeteiligung an
personenbezogenen
sozialen Diensten

Soziale Dienste leisten einen wichti-
gen Beitrag zur Förderung des 
sozialen Zusammenhalts. In den
letzten Jahren bestand eine der
zentralen Entwicklungen darin, sie
kundenfreundlicher zu gestalten
und damit sowohl ihre Qualität zu
verbessern als auch die Nutzer (bei
der im Beitrag verwendeten männ-
lichen Form ist immer auch die
weibliche mit gemeint) in die Lage
zu versetzen, am gesamten gesell-

schaftlichen Leben teilzunehmen.
Dementsprechend bildete das Ko-
mitee für sozialen Zusammenhalt
des Europarats im Jahr 2003 eine
Expertengruppe für die Beteili-
gung der Nutzer sozialer Dienste,
deren Hauptarbeitsergebnisse hier
skizziert werden.

Zunächst ist festzuhalten, dass die
Nutzer sozialer Dienste eine hete-
rogene Gruppe darstellen, die in
unterschiedlichen kulturellen Zu-
sammenhängen lebt. Daher ist es
recht schwierig, aus speziellen Bei-
spielen Verallgemeinerungen ab-
zuleiten. Auf dem Gebiet der per-
sonenbezogenen sozialen Dienste
erweist es sich als hilfreich, 
zwischen universellen und ziel-
gruppenbezogenen Diensten zu
unterscheiden. Erstere sind per-
sonenbezogene soziale Dienste für
Menschen, die aus Gründen ihres
Alters (Senioren, Kinder) oder ih-
rer Behinderung auf diese ange-
wiesen sind. Letztere reagieren
auf ein individuelles (soziales) 
Problem oder Bedürfnis. Für uni-
verselle Dienste gibt es für ge-
wöhnlich klar definierte Zugangs-
kriterien, während der Zugang zu
zielgruppenbezogenen Diensten
auf Ermessensentscheidungen, be-
sonderen Bedarfen oder Bedürftig-
keitsprüfungen durch Fachkräfte
wie Sozialarbeiter/-innen und care
manager beruht.

Die Nutzer von zielgruppenbezo-
genen Diensten sind zumeist be-
nachteiligte, ärmere Menschen,
deren Interessenvertretung
schwach und deren politisches Ge-
wicht gering ist. Viele der gängi-
gen Dienstleistungen dagegen
sind für Menschen gedacht, die ih-
re Bedürfnisse leichter artikulie-
ren können; solche Dienstleistun-
gen können daher als Dienste für
die Mittelschicht betrachtet wer-
den. Die Rolle der Nutzer kann
derjenigen von Konsumenten
ähneln, die sich stark und wir-
kungsvoll engagieren und poli-
tisch handeln. Daher ist es beson-
ders bei Diensten, bei denen aus
Gründen des Status oder der Tra-
dition die Kompetenz der Nutzer
schwächer ausgeprägt ist, drin-
gend erforderlich, formale Stel-
lung, Rechte und Pflichten der
Nutzer zu definieren. Ein Beispiel
hierfür ist die stationäre Pflege.

Was die Form der Nutzerbeteili-
gung angeht, so sind in der ge-
genwärtigen Debatte fünf ver-
schiedene Ansätze anzutreffen.
Auch wenn sie im Folgenden ge-
trennt beschrieben werden, so
sind sie doch in vielen Bereichen
sozialer Dienste als Mischlösungen

K o l u m n e
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vorzufinden. Das Konzept wohl-
fahrtsstaatlicher Politik alten Stils
wird mit einer starren, unflexiblen,
zumeist staatlich kontrollierten 
Sozialfürsorge-Bürokratie in Verbin-
dung gebracht, die wenig Raum
für eine Mitwirkung der Nutzer 
lässt. Die extremsten und negativs-
ten Beispiele fanden sich unter 
den früheren kommunistischen Re-
gimes, wo die Nutzer so gut wie
überhaupt kein Mitspracherecht
hatten. Innerhalb des zweiten An-
satzes, des Professionalismus, lassen
sich starke und schwache Formen
der Bevormundung kontrastieren,
wie sie in der Entwicklung von Ein-
stellungen und Handlungsweisen
von Fachkräften der Sozialfürsorge
zutage treten. Erstere sehen die
Fachkräfte eher für ihre Klienten
tätig als mit ihnen, während Letzte-
re ein modernes Konzept des Pro-
fessionalismus aufweisen, das Wert
auf Offenheit, Beratung und Koope-
ration mit den Nutzern als Kopro-
duzenten legt. Der Ansatz der Ver-
braucher(schutz)orientierung zielt
darauf ab, Märkte bzw. Quasi-Märk-
te in den Bereich der öffentlichen
Dienstleistungen einzuführen, um
den Produzenten wie auch Konsu-
menten eine Nutzenmaximierung
zu ermöglichen. Mittel zur Verbes-
serung der Nutzerbeteiligung sind
hier die Einführung von Gutschei-
nen und die Schaffung persönli-
cher Budgets. Wie bereits in die-
sem Modell zu beobachten, führt
auch der betriebswirtschaftliche
Ansatz Unternehmenskonzepte
und -gepflogenheiten in die öffent-
lichen Dienstleistungen einschließ-
lich der sozialen Dienste ein. Hier
aber stehen die Interessen der An-
bieter und die Erhaltung der beste-
henden Machtverhältnisse zwi-
schen ihnen und ihren Kunden im
Mittelpunkt, während Informati-
onsbeschaffungsmethoden wie
Marktforschung, Erhebungen zur
Nutzerzufriedenheit und Program-
me zur Kundenbetreuung dazu die-
nen, den Dienstleister näher an sei-
ne Kunden heranzubringen. Das
Konzept der Beteiligung schließlich
hebt einerseits die Nutzer als Ko-
produzenten von Dienstleistungen
hervor, die mit den Fachkräften
und Angebotsträgern bei der Pla-
nung, Erbringung und Bewertung
der Dienste zusammenarbeiten.
Andererseits werden Nutzer als Kol-
lektive gesehen, die gemeinsam
Verantwortung übernehmen. Be-
sonders deutlich wird dies in der
Tätigkeit von Nutzergruppen in
den Bereichen Behinderung und
Psychiatrie sowie in gewissem
Maße auch bei Senioren (z. B. in
Heimbeiräten).

So vielfältig die Möglichkeiten der
Nutzerbeteiligung bei personenbe-
zogenen sozialen Diensten auch
sind, so zahlreich sind auch ihre
Hemmnisse. Unter ihnen sind die
Hindernisse auf politischem, recht-
lichem und administrativem Gebiet
vielleicht die bekanntesten Proble-
me, doch haben auch Faktoren wie
die Sprache und die Verfügbarkeit
von Ressourcen einen beträchtli-
chen Einfluss. So können beispiels-
weise Sozialarbeiter eine andere
Muttersprache als die Nutzer der
Dienstleistungen haben oder sich
vieler Fachausdrücke bedienen;
unter dem Gesichtspunkt der Res-
sourcenverwendung kostet die Nut-
zerbeteiligung die Anbieter Ar-
beitszeit und die Nutzer Geld, Zeit
und Energie.

Auch wenn noch Verbesserungen
möglich sind, gibt es doch bereits
einige Modellprojekte, die hier Er-
wähnung verdienen. Nachstehend
werden drei von ihnen vorgestellt:
Persönliche Budgets für Nutzer, So-
zialfürsorgeräte und Ombudsmän-
ner.

Vielleicht die bedeutendste Neue-
rung der letzten Jahre im Bereich
der Nutzerbeteiligung an sozialen
Diensten war die Einführung von
persönlichen Budgets für Nutzer.
Sie bringen eine grundlegende Ak-
zentverschiebung bei der Finanzie-
rung von (und dem Einfluss auf) so-
ziale(n) Dienste(n) mit sich, da das
Geld den Nutzern ausgehändigt
wird, statt die Finanzierung voll-
ständig bei den Trägern der Diens-
te selbst zu konzentrieren. Persön-
liche Budgets wurden zuerst 1996
in den Niederlanden eingeführt.
Die Grundidee bestand darin, den
Schwerpunkt vom Angebot auf die
Nachfrage zu verlagern und so
dem Nutzer beim Organisieren sei-
ner eigenen Betreuung die Schlüs-
selposition zuzuweisen. Nach einer
Anfangsbewertung wird das per-
sönliche Budget des Pflegebedürfti-
gen festgesetzt, der dann die selbst
gewählten Betreuungsleistungen
einkaufen kann. Der Nutzer hat
stets eingangs die Wahl zwischen
Betreuung in Form konkreter
Dienstleistungen oder eines persön-
lichen Budgets. Dieses eignet sich
wegen der erforderlichen Verwal-
tungs- und Buchführungsarbeiten
jedoch nicht für alle Nutzer.

Das zweite Modell, der Sozialfürsor-
gerat, kann als ein formell gebilde-
tes Gremium verstanden werden,
das mit jeweils einem Heim eng zu-
sammenarbeitet und die Nutzer
umfassend beteiligt. Zu seinen Auf-
gaben gehört es u. a., die internen
Verfahrensregeln der jeweiligen

Einrichtung zu koordinieren, sich
in Konflikte zwischen den Klienten
und der Heimverwaltung einzu-
schalten und an der Qualitätsbeur-
teilung der von der Einrichtung er-
brachten Dienste mitzuwirken.
Entsprechende Modelle existieren
beispielsweise in Lettland. Dort set-
zen sich die Räte aus Bewohnern
der Einrichtung und ihren An-
gehörigen sowie Angestellten bzw.
dem Leiter der Einrichtung und
Vertretern der Kommune zusam-
men.

Das System des Ombudsmanns
letztlich bietet Bürgern/-innen eine
Anlaufstelle, wenn sie meinen, von
einem Dienst nicht richtig behan-
delt worden zu sein. Solche Syste-
me sind für gewöhnlich für die All-
gemeinheit gedacht und nicht auf
einen speziellen Dienst zugeschnit-
ten. In Finnland gibt es bspw. ein
entsprechendes System auf kom-
munaler Ebene. Eine Schwierigkeit
ist jedoch, dass der Ombudsmann
hier vom Anbieter der sozialen
Dienste beschäftigt wird.

Weitere Informationen finden Sie
auf der Website des Europarates,
Einstieg über http://www.coe.int/
T/E/social%5Fcohesion/social%5F
policies, dann „Access to social
rights“, anschließend „Social Serv-
ices“ anklicken. Dort sind beispiels-
weise B. Mundays Bericht über
Merkmale und Trends sozialer
Dienste, A. Evers’ Beitrag zur aktu-
ellen Diskussion zur Nutzerbeteili-
gung und M. Heikkiläs und 
I. Julkunens Ausführungen zu Hin-
dernissen für eine stärkere Nutzer-
beteiligung eingestellt.

Prof. Brian Munday  
Honorary Senior Research Fellow in
International Social Care, University of
Kent, Kent; E-Mail:
B.R.Munday@kent.ac.uk/Kathrin Komp

Soziale Dienste 
zwischen Gemeinwohl-
verpflichtung und
Wettbewerb

Soziale Dienste sind ein bedeuten-
des Element des Sozialschutzes, der
sich entlang nationaler Traditio-
nen, Strukturen und Konzepte von
Solidarität und Leistungsgerechtig-
keit entwickelt hat. Auch zählen sie
zu den Dienstleistungen der Da-
seinsvorsorge – seit dem gleichna-
migen Grünbuch der EU 2003 auch
im deutschen Sprachraum überwie-
gend als „Dienstleistungen von all-
gemeinem Interesse“ bezeichnet –,
die dem Gemeinwohl verpflichtet
sind. Deren Ausgestaltung fällt
nach geltendem EU-Recht in die
Kompetenz der Mitgliedsstaaten.

Am 28. und 29. Juni 2004 veran-
stalteten das Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend (BMFSFJ), das Observatori-
um für die Entwicklung der sozia-
len Dienste in Europa sowie die
Plattform der Europäischen Nicht-
regierungsorganisationen im sozia-
len Bereich (Social Platform) mit
Unterstützung der Europäischen
Kommission/Generaldirektion Be-
schäftigung und Soziales die Konfe-
renz „Gemeinwohlbezogene soziale
Dienste in der Europäischen Union
– ihre besonderen Charakteristika,
ihre Leistungsfähigkeit und Rah-
menbedingungen der Dienstleis-
tungserbringung”. Diese knüpfte
an Ergebnisse und Empfehlungen
der im September 2003 in Berlin
veranstalteten Tagung „Soziale
Dienste als Dienstleistungen von
allgemeinem Interesse in der EU –

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

Die Arbeitsgruppe 2 tagte unter Leitung von Carlotta Besozzi, (2. v. l.),
Direktorin, Europäisches Forum für Menschen mit Behinderung (EDF), 
rechts daneben Albert Brandstätter, Generalsekretär, Eurodiaconia, und 
Dr. Stephanie Scholz, Europareferentin, Diakonisches Werk der EKD (beide
Berichterstattung).
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Ziele, Zuständigkeiten, Rahmenbe-
dingungen” an und stand in en-
gem Zusammenhang mit dem von
der Europäischen Kommission im
Mai 2004 vorgelegten Weißbuch
„Dienstleistungen von allgemei-
nem Interesse“ (KOM (2004) 374
endg.).

Die Konferenz führte aus allen 25
EU-Mitgliedsstaaten etwa 180 Ver-
treterinnen und Vertreter der zu-
ständigen Fachministerien, der 
Europäischen Kommission, des
Europaparlaments, des Europäi-
schen Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses, des Ausschusses der 
Regionen, von nationalen zivilge-
sellschaftlichen Organisationen im
sozialen Bereich und deren euro-
päischen Dachverbänden bzw.
Netzwerken sowie von Spitzenver-
bänden kommunaler und regiona-
ler Träger sozialer Dienste zusam-
men. Die große Zahl von Teilneh-
menden sowie ein reges Interesse
für die Inhalte und Ergebnisse der
Tagung zeugen von der weiterhin
zentralen Bedeutung des Themas
für ein breites Spektrum von Orga-
nisationen.

Das Hauptziel der Tagung bestand
darin, die Rolle, Leistungsfähigkeit
und Rahmenbedingungen gemein-
wohlorientierter sozialer Dienste
im erweiterten Europa im Blick auf
eine wirksame und effiziente Er-
bringung herauszuarbeiten. Auch
sollten die spezifischen Charakte-
ristika ihrer Erbringung bzw. be-
sondere Eigenschaften der Nutze-
rinnen und Nutzer im Vergleich zu
anderen Dienstleistungen der Da-
seinsvorsorge identifiziert werden,
um diese im nationalen wie eu-
ropäischen Kontext insb. im Inte-
resse ihrer Nutzer/-innen anerken-
nen zu können. Zudem wurden
konkrete Vorschläge zur Moderni-
sierung sozialer Dienste entlang
der Schlüsseldimensionen „Zu-
gänglichkeit“, „Qualität“ und „wirk-
samer wie effizienter Ressourcen-
einsatz“ erarbeitet, wobei hier
konträre Auffassungen zu Inhalten
und zur Umsetzung des EU-Poli-
tikziels „Modernisierung des Sozial-
schutzes“ aufeinander stießen. Er-
gebnisse und „Empfehlungen“ der
Tagung flossen in ein Konferenzdo-
kument ein, das im Abschlussple-
num diskutiert wurde.

Die Konferenz bot gerade auch
frei-gemeinnützigen Trägern sozia-
ler Dienste ein Forum, vorteilhafte
Auswirkungen und „Zusatzeffekte“
(vgl. hierzu z.B. unseren Leitartikel)
eigener Angebote im Bereich sozia-
ler Dienste für die Gesamtgesell-
schaft und damit das Gemeinwohl
darstellen zu können. Sie leistete

zudem einen Beitrag zur Verdeutli-
chung der Bedeutung sozialer
Nichtregierungsorganisationen als
Anbieter sozialer Dienste wie als
Partner im zivilen Dialog. Auch
konnte gegenüber der EU-Kommis-
sion erneut die Präferenz einer
Mehrheit der vertretenen Organisa-
tionen für die Erstellung einer sek-
torspezifischen Mitteilung erläutert
werden.

Es steht zu erwarten, dass zentrale
Ergebnisse der Tagung die Politik
der nationalen Entscheidungsträ-
ger und der EU-Kommission mit-
prägen werden, bei der Erstellung
der Mitteilung zu Sozial- und Ge-
sundheitsdienstleistungen von all-
gemeinem Interesse – so hat das
Abschlussdokument bereits in den
diesbezüglichen Fragebogen an die
Mitgliedsstaaten Eingang gefunden
– wie bei anderen themenbezoge-
nen Prozessen. Zudem gingen von
der Konferenz deutliche Impulse
für die Fortführung des Dialogs auf
europäischer Ebene zwischen allen
Beteiligten sowie für Arbeiten zur
Vertiefung der Kenntnisse in Bezug
auf die sozialen Dienste aus.

Eine Gesamtdokumentation in den
drei Arbeitssprachen der Konfe-
renz erscheint im November.

Mathias Maucher 

Bericht über die
Fachkonferenz „Der
soziale Dialog in
Mitteleuropa – Ein
Erfahrungsaustausch
zu sozialen Diensten
und damit zusammen-
hängenden Fragen“

Vom 6. bis 10. Juni 2004 fand im
Haus des Deutschen Vereins für 
öffentliche und private Fürsorge
(DV) in Frankfurt am Main die
Fachkonferenz „Der soziale Dialog
in Mitteleuropa – Ein Erfahrungs-
austausch zu sozialen Diensten
und damit zusammenhängenden 
Fragen“ statt. Teilnehmer/-innen
waren Vertreter/-innen von Fach-

ministerien, der öffentlichen Sozi-
alverwaltungen sowie sozialer
Nichtregierungsorganisationen
(NRO) und deren Verbände aus Po-
len, der Slowakei, der Tschechi-
schen Republik, Ungarn, Österreich,
Rumänien und Deutschland.
Finanziell gefördert und unter-
stützt wurde die Tagung vom Bun-
desministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)
sowie vom Sozialdezernat der Stadt
Frankfurt am Main und dem Pa-
ritätischen Wohlfahrtsverband
Frankfurt am Main.

Die Frankfurter Fachtagung bildet
den vorläufigen Abschluss einer
Tagungsreihe, die der Deutsche
Verein seit 2001 jährlich mit Part-
nern in Mittel- und Osteuropa
durchführte. Nach der ersten Kon-
ferenz im Oktober 2001 in Krakau
(„Das Subsidiaritätsprinzip und so-
ziale Nichtregierungsorganisatio-
nen im Kontext der Erweiterung
der Europäischen Union“ in: 
SOCIUS: Deutsch-polnische Zeit-
schrift für Sozialarbeit und Sozial-
politik Nr. 14, Dezember 2002,
Warschau/Salzgitter), die gemein-
sam mit der Beratungs- und Koor-
dinierungsstelle der deutsch-polni-
schen Zusammenarbeit im sozialen
Bereich organisiert worden war, 
erweiterte sich sowohl die geogra-
phische als auch die inhaltliche
Bandbreite. War der Erfahrungs-
austausch zunächst auf die Länder
Deutschland, Polen und Slowakei
angelegt, so wurde das Spektrum
sehr schnell auf die weitere Nach-
barschaftsregion ausgeweitet: 
auf Ungarn, die Tschechische Re-
publik und Österreich. So fand im
Herbst 2002 eine Tagung in Bratis-
lava, Slowakei, statt (http://www.
deutscher-verein.de/portal/verein/
7-arbeitsfelder/pdf/sozialerdialog.
pdf) und im Herbst 2003 eine Ta-
gung in Nyíregyháza, Ungarn.

Das Ziel dieser Fachtagungen war
es, neben der Anregung eines fach-
spezifischen Erfahrungsaustauschs
hinsichtlich der Gestaltung der Ge-
sellschaftspolitik in den vertrete-
nen Ländern bzw. der Diskussion
der Rolle und Entwicklung der ge-
meinnützigen Organisationen im
Sozialsektor, Vorschläge für konkre-
te gemeinsame Projektvorhaben zu
erarbeiten. Darüber hinaus ist im
Laufe der Jahre gleichsam natur-
wüchsig ein Netzwerk und Kompe-
tenzpool im Bereich sozialer Orga-
nisationen aus den teilnehmenden
Ländern entstanden. Diese wertvol-
le Aufbauarbeit soll natürlich nach
dem vorläufigen Ende dieser Ta-
gungsreihe weitergehen. Ein
äußerst erfreuliches Ergebnis der
Frankfurter Konferenz war dann

Dirk Jarré, Vizepräsident der Social
Platform, präsentiert im Abschluss-
plenum der Konferenz Kernaussagen
und -forderungen der Teilnehmen-
den.

Projektvorstellungen und Diskussion, am Podium (v.l.n.r.): Prof. Dr. Erika
Steinert, FH Zittau/Görlitz; Janusz Hoppe, Jugend- und Sozialamt der Stadt
Frankfurt am Main; Dr. Helmut Ohme, Geschäftsführer Landesverband Der
Paritätische Sachsen-Anhalt; Dr. Werner Veith, Direktor Caritasverband
Darmstadt; Jan Deco, Direktor Diözesancaritasverband Kos̆ice/Slowakei.

Die Moderation der Gesamtveran-
staltung übernahm Dr. Chris Lange,
Berlin.
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auch, dass der Erfahrungsaus-
tausch fortgesetzt werden soll –
möglicherweise im Frühjahr 2005
in der Tschechischen Republik.

Nach der Eröffnung und Begrü-
ßung der Konferenz durch Maria-
Carola Bürkner von BMFSFJ und
Michael Löher, den Geschäftsfüh-
rer des DV, standen bei der Fachta-
gung in Frankfurt folgende The-
men im Zentrum der Beratungen:
Jürgen Lilischkies vom Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband Frank-

furt gab in seinem Einführungsre-
ferat einen Überblick über das
deutsche Wohlfahrtssystem, die Be-
deutung des Subsidiaritätsprinzips
und die Rolle der Wohlfahrtsver-
bände. In der sich anschließenden
Podiumsdiskussion wurden der
Stand und die Perspektiven der So-
zialgesetzgebung in Polen, der
Tschechischen Republik und in Un-
garn erörtert. Am Ende des ersten
Tages wurde eine Reihe von Ko-
operationsprojekten vorgestellt,
wobei sich herausstellte, dass ins-
besondere das Projekt zwischen
der Zentralwohlfahrtsstelle der Ju-
den in Deutschland und der Union
der jüdischen Gemeinschaften in
Polen im Selbsthilfebereich sowie
das Projekt zwischen der Caritas
Darmstadt und der Caritas Kos̆ice
aus den Tagungen in Krakau, Bra-
tislava und Nyíregyháza entstanden
sind. In diesem Programmteil be-
richteten darüber hinaus Janusz
Hoppe vom Jugend- und Sozialamt
der Stadt Frankfurt über die Sozial-
partnerschaft mit Krakau, Dr. Hel-
mut Ohme vom Paritätischen
Wohlfahrtsverband Sachsen-Anhalt
über die Zusammenarbeit des Pa-
ritätischen mit Organisationen in
Rumänien und Prof. Erika Steinert
von der Hochschule Zittau/Görlitz
über grenzüberschreitende Part-
nerschaftsprojekte im Dreiländer-
eck Tschechien/Polen/Deutschland.

Der Beginn des zweiten Tages war
der Situation von sozialer Ausgren-

zung bedrohter bzw. betroffener
Menschen im Rahmen von Refera-
ten und Arbeitsgruppen gewidmet.
Geert Freyhoff von „Inclusion 
Europe“ berichtete zunächst über
die Relevanz der europäischen 
Sozialpolitik für behinderte Men-
schen in Europa, ehe Joachim
Krauß vom Institut für die Erfor-
schung des Antisemitismus über
die Situation von Roma und Sinti in
Europa referierte. Neben den Ar-
beitsgruppen, die sich nach den
Referaten mit diesen beiden The-

men beschäftigten, wurde in einer
dritten Arbeitsgruppe die Inclu-
sion-Strategie der EU beraten. Am
Nachmittag des zweiten Tages wa-
ren Besuche und Besichtigungen
bei sozialen Einrichtungen in
Frankfurt anberaumt, die insbeson-
dere bei den Gästen aus den neuen
EU-Mitgliedsstaaten auf großes In-
teresse stießen.

Am dritten und letzten Programm-
tag stand die Arbeit von sozialen
Einrichtungen und die Qualität der
Ausbildungen in Sozialberufen im
Mittelpunkt. Prof. Franz Hamburger
von der Universität Mainz sprach
über die Ergebnisse einer länder-
vergleichenden Studie über Ausbil-
dungserfordernisse in den sozialen
Berufen und Dr. Arkadiusz Zukie-
wicz von der Pädagogischen Hoch-
schule Krakau über die Situation
sozialer Berufe in Polen. In weite-
ren Referaten gab Walter Wolf von
der Europäischen Kommission ei-
nen Überblick über die Teilnahme
der neuen Mitgliedsländer der EU
an Maßnahmen gegen Armut und
soziale Ausgrenzung, und Susanne
Knäpper von der Bank für Sozial-
wirtschaft referierte über Grund-
sätze der EU-Aktionsprogramme
und Projektfördermöglichkeiten
insbesondere für soziale NGOs.
Auch Dr. Armin von Ungern-Stern-
berg von der Hertie-Stiftung wid-
mete sich der Projektförderung
und den diesbezüglichen Möglich-
keiten von Stiftungen allgemein

und der Hertie-Stiftung im Beson-
deren. In den anschließenden bei-
den Arbeitsgruppen wurden die
Themen Ausbildung sowie Finan-
zierungsmöglichkeiten vertieft. Im
Rahmen des Schlussplenums be-
richtete dann Beatrix Holzer über
die Ergebnisse einer Befragung des
Observatoriums für die Entwick-
lung sozialer Dienste in Europa
zum Kooperations- und Beratungs-
bedarf von Trägern sozialer Ein-
richtungen in vier neuen Mitglieds-
ländern (vgl. hierzu:
Arbeitspapiere Nr. 11 –
http://www.soziale-dienste-in-euro-
pa.de/Anlage25406/Arbeitspapier_
Nr._11.pdf – und Nr. 14 –
http://www.soziale-dienste-in-euro-
pa.de/Anlage25409/Arbeitspapier_
Nr._14.pdf). 
Die Ergebnisse dieser Befragung
decken sich mit dem Ergebnis der
Beratungen der Frankfurter Fachta-
gung. Aufgrund der nach wie vor
sehr großen Unterschiede in der
Wohlstandsentwicklung in den al-
ten und neuen Mitgliedsstaaten
und der in vielen neuen Staaten
noch sehr jungen, unvollständig
entwickelten Strukturen der sozia-
len Sicherung und Rahmenbedin-
gungen für NGOs wurde von allen
Seiten der dringende Bedarf nach
einem weiterführenden Erfahrungs-
austausch angemeldet. Die alten
EU-Mitgliedsstaaten zeigten ein
großes Interesse daran, mögliche
neue Lösungen bei der Ausgestal-
tung der Sozial- und Gesellschafts-
politik in den neuen Mitgliedsstaa-
ten kennen zu lernen. In diesem
Sinne stand die Fachtagung auch
in Frankfurt im Zeichen des Von-
einanderlernens bei der Umset-
zung der anstehenden Herausfor-
derungen bei der Gestaltung eines
sozialen Europas.

Heinz Pascher  
Beratungs- und Koordinierungsstelle der
deutsch-polnischen Zusammenarbeit im
sozialen Bereich, Salzgitter
(heinz.pascher@depolsozial.de)
Dr. Chris Lange  
Alice-Salomon-Fachhochschule für
Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Berlin
(chrislange@snafu.de)

Dieser Beitrag erscheint in Kurz-
form auch in der Ausgabe Dezem-
ber 2004 des Nachrichtendienstes
des Deutschen Vereins (NDV).

Soziale Dienste in
Finnland
Die sozialen Dienste in Finnland
basieren auf den Grundsätzen des
nordischen Wohlfahrtsstaates, der

Universaldienste und einen ange-
messenen sozialen Schutz verlangt.
Allen Einwohnern/-innen ist der 
Zugang zu sozialen Diensten ge-
setzlich garantiert. Das Recht auf
soziale Dienste wird durch die Ver-
fassung gewährleistet und liegt in
der Verantwortung der öffentli-
chen Verwaltung, des Staates und
der Kommunen. Die sozialen
Dienste werden von den 448 Ge-
meinden organisiert. Die Regierung
legt die allgemeinen Ziele fest, initi-
iert Gesetze und erlässt Richtlinien
und Empfehlungen zur Erbringung
der Dienste. Das Sozialsystem ist
personenorientiert, basiert auf indi-
viduellen und universellen sozialen
Leistungen und Rechten und 
garantiert die Gleichheit der Ge-
schlechter unabhängig vom famili-
enrechtlichen Status. Es legt beson-
deren Wert auf Prävention.

Tätigkeitsfelder
Zu den sozialen Diensten gehören
Kindertagesbetreuung, Kinderbe-
treuungsbeihilfen, Kinder- und Ju-
gendhilfe, Dienstleistungen für 
Behinderte, Dienstleistungen der
Altenpflege sowie die Betreuung
von Suchtkranken (vorwiegend von
Alkoholikern/-innen).

Alle Kinder im Vorschulalter haben
Anspruch auf kommunale Tagesbe-
treuung in einer Kindertagesstätte
oder durch eine Tagesmutter. Die
Kosten für die Tagesbetreuung
werden nach der Familiengröße
und dem Einkommen berechnet.
Für Familien mit niedrigem Ein-
kommen ist die Tagesbetreuung
kostenlos. Im Jahre 2001 besuchten
etwa 200.000 Kinder, d. h. 42 %
der Kinder im Vorschulalter, von
den Gemeinden betriebene Tages-
stätten.

Das zentrale politische Ziel ist es
sicherzustellen, dass möglichst vie-
le Seniorinnen und Senioren eigen-
ständig in ihrer Wohnung leben
können. Wer zu Hause lebt, wird
durch professionelle Sozial- und
Gesundheitsdienste unterstützt.
Dienstleistungen in Heimen und
verschiedene Formen der Betreu-
ung in Einrichtungen werden für
diejenigen erbracht, die nicht
mehr dazu im Stande sind, zu Hau-
se zu wohnen. Von jeder Kommu-
ne wird erwartet, dass sie über
eine moderne Strategie für die Se-
niorenbetreuung verfügt, die die
sozialen Rechte der Senioren ge-
währleistet. Dazu sollte ein Ent-
wicklungsprogramm für Dienstleis-
tungen gehören. Die wichtigsten
Dienstleistungen für Senioren sind
Haushaltshilfen und die häusliche
Pflege, Essen auf Rädern, Reini-
gungs- und sonstige Dienstleistun-

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

Blick ins Eröffnungsplenum der Fachtagung in Frankfurt am Main.



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

gen, Unterstützung bei der infor-
mellen Betreuung, Bereitstellung
von Rehabilitations- und Hilfsgerä-
ten, betreutes Wohnen und Betreu-
ung in Einrichtungen.

Die sozialen Dienste für Menschen
mit Behinderungen wollen Hinder-
nisse beseitigen, die der Teilnahme
Behinderter am gesellschaftlichen
Leben entgegenstehen, sowie
Dienstleistungen erbringen und
für Rehabilitation sorgen. Oberstes
Organisationsprinzip für die sozia-
len Dienste ist der Vorrang univer-
seller Angebote. Für Behinderte
stehen jedoch auch spezielle Diens-
te für das Wohnen, für Hilfsgeräte,

für die Beförderung und für das
Dolmetschen zur Verfügung. Das
finnische Gesetz über Dienstleis-
tungen und Unterstützung für 
Behinderte hilft behinderten Men-
schen, am gesellschaftlichen Leben
gleichberechtigt teilzunehmen.
Die Anzahl der Personen, die die
Dienste im Rahmen dieses Gesetzes
nutzen, hat sich im Laufe der
1990er Jahre erhöht. Die Haupt-
gründe hierfür lagen im Altern der
Bevölkerung, in einer Politik, die
die ambulante Betreuung behin-
derter und älterer Menschen und
deren eigenständige Problembe-
wältigung begünstigte, sowie einer
erhöhten Sensibilität für die Not-
wendigkeit besserer Dienste für
Menschen mit Behinderung. Die
Herausforderung besteht darin,
gleichen Zugang und gleiche Qua-
lität der Dienstleistungen und Un-
terstützungsmaßnahmen zu ge-
währleisten, unabhängig von
Wohnort, Art der Behinderung
und Alter der Antragstellerin/des
Antragstellers.
Die Palette vorbeugender sozialer
Unterstützungsmaßnahmen wurde
durch eine Gesetzesnovelle erwei-
tert, die im April 2001 in Kraft trat.
Der Zweck der vorbeugenden So-
zialunterstützung besteht darin,
den sozialen Schutz und die eigen-
ständige Problembewältigung von
Einzelpersonen und Familien zu

fördern und sozialer Ausgrenzung
bzw. langfristigem Angewiesensein
auf Sozialhilfe vorzubeugen. Derar-
tige Unterstützung kann beispiels-
weise zur Begleichung von Miet-
rückständen, zur Teilnahme an
aktivierenden Maßnahmen und
zur Linderung von Schwierigkei-
ten, die durch Überschuldung oder
eine plötzliche Verschlechterung
der finanziellen Lage von Einzel-
personen oder Familien verursacht
sind, gewährt werden.

Finanzierung sozialer Dienste
Die für alle verfügbaren sozialen
Dienste sind hauptsächlich steuerfi-
nanziert und werden unabhängig

vom Wohnsitz jedermann gleicher-
maßen gewährleistet. Die örtlichen
Verwaltungen, die einen hohen
Grad an Autonomie besitzen, sind
für die Erbringung dieser Dienste
verantwortlich. Sie werden aus
dem kommunalen Steueraufkom-
men, aus Dienstleistungsgebühren
und aus staatlichen Zuschüssen fi-
nanziert. Die Kommunen erhalten
staatliche Zuschüsse für die Diens-
te, die sie zu erbringen haben. Die
Kriterien für staatliche Zuschüsse
richten sich zumeist nach der 
Anzahl der Kinder unter sieben Jah-
ren, nach der Zahl der über 
65-Jährigen und nach der Arbeits-
losenquote des betreffenden Ortes.
Seit den 1990er Jahren hat sich der
Anteil des Beitrags der Kommunen
und der Nutzer/-innen für die Finan-
zierung sozialer Dienste ausgewei-
tet. Der Anteil des Staates hat sich
verringert, was wirtschaftlich
schwächeren Kommunen Schwie-
rigkeiten bereitet. Für die in An-
spruch genommenen Dienste zah-
len die Nutzer/-innen Gebühren, die
etwa ein Zehntel der Gesamtkosten
decken. Die Gebühren sind bedürf-
tigkeitsgeprüft und gedeckelt.

Die Rolle der
Nichtregierungsorganisationen
und des Marktsektors
Bei der Erbringung sozialer Dienste
spielen nichtgewinnorientierte Or-

ganisationen im Sozial- und Ge-
sundheitsbereich ebenso eine Rolle
wie private Unternehmen. Gleiches
gilt für die evangelisch-lutherische
Kirche Finnlands. Den Nichtregie-
rungsorganisationen kam bei der
Schaffung von Diensten für beson-
dere Problemlagen eine Schlüssel-
rolle zu. Betrachtet man die Ge-
samtkosten, so erbringen private
Unternehmen etwa 5 % der sozia-
len Dienste und 16,5 % der Gesund-
heitsdienste. Die Zahlen für Dienst-
leister des Dritten Sektors betragen
17 % bzw. 3,4 %. Kommunale Ver-
waltungen sind die wichtigsten Ab-
nehmer privat erbrachter sozialer
Dienste (ca. 80 %). Weitere private
Fürsorgedienste ergänzen die öf-
fentlichen Dienste und bringen
spezielle Fachkenntnisse ein.

Für Nichtregierungsorganisationen
ist die Spielautomatenvereinigung
eine wichtige Finanzierungsquelle.
Jedes Jahr erhalten über 1.100 Orga-
nisationen von der Vereinigung
Geld für über 1.000 Entwicklungs-
und Pilotprojekte und etwa 400 In-
vestitionsvorhaben. Neben der Hil-
fe für Bevölkerungsgruppen, die
umfassende Unterstützung und Hil-
fe benötigen, schenken Nichtregie-
rungsorganisationen auch den Le-
bensbedingungen und dem Schutz
von Kindern und der Familienför-
derung besondere Aufmerksam-
keit, ebenso der Hilfe für Familien
im Kampf gegen soziale Ausgren-
zung. Regionale und lokale Un-
gleichheitstendenzen werden beob-
achtet und Zuschüsse insbesondere
sozioökonomisch schwachen Ge-
bieten zugewiesen, in denen sich
die Probleme verschärft haben.

Aktuelle Probleme und künf-
tige Herausforderungen
Finnlands Bevölkerung wird über
mehrere Jahrzehnte hin weiter
wachsen. Der wachstums- und 
finanzierungsbedingte Druck auf
die öffentlichen Ausgaben, verur-
sacht durch eine erhöhte Nachfrage
nach sozialen Diensten, schwankt
wegen der unterschiedlichen Al-
tersstruktur der Bevölkerung von
Region zu Region erheblich.

Den sozioökonomischen Bedingun-
gen der Kommunen kann mit ver-
schiedenen Ansätzen begegnet
werden. Kommunen in Bedrängnis
können unter drei Strategien
wählen: bewusstes Kombinieren
verschiedener Ressourcen, den Din-
gen ihren Lauf lassen oder eine auf
dem Markt basierende Strategie. In
einer schwachen wirtschaftlichen
Lage gibt es nicht nur eine Alterna-
tive! Kommunen, die am Scheide-
weg stehen, neigten bislang am
ehesten dazu, funktionale Strategi-

en mit vielen Anbietertypen und
Akteuren zu entwickeln. Kommu-
nen im Aufschwung scheinen ein
Marktsystem mit starker öffentli-
cher Verantwortung zu bevorzu-
gen. Bei den meisten Erbringern
öffentlicher Dienstleistungen lau-
fen zahlreiche Entwicklungsvorha-
ben. Derartige Vorhaben brachten
ihren größten Nutzen durch die
Verbesserung der Dienste in quali-
tativer Hinsicht und im Hinblick
auf die Fähigkeit, auf die Bedürf-
nisse der Nutzer/-innen einzuge-
hen. Immer häufiger bewerten die
Erbringer öffentlicher Dienstleis-
tungen ganz systematisch ihre ei-
gene Arbeit, am seltensten jedoch
in Sozialämtern und Polikliniken.
Ferner verfügen etwa ein Drittel
der Sozialämter und 57 % der Poli-
kliniken über Systeme zur Förde-
rung der Nutzerbeteiligung auf
ihrem Gebiet1.

Das Nationale Entwicklungspro-
gramm für das Wohlfahrtswesen
ist ein wichtiges neues Programm
der finnischen Regierung. Es soll
die Verfügbarkeit der Kerndienste
gewährleisten und beschäftigt sich
darüber hinaus mit Arbeitsangele-
genheiten und -bedingungen auf
diesem Gebiet sowie der Entwick-
lung von Dienstleistungsstrukturen
und -funktionen. Als Ziele werden
die Verbesserung der Verfügbar-
keit und Qualität der sozialen
Dienste und die Stärkung der So-
zialarbeit benannt. Die Mitarbei-
terzahl in den Angeboten für älte-
re Menschen soll erhöht werden,
um das in den Qualitätsempfehlun-
gen für die Seniorenbetreuung ver-
langte Niveau zu erreichen. Qua-
litätsempfehlungen werden auch
für andere Zielgruppen erarbeitet
und in ihrer Umsetzung kontrol-
liert.

Die Nutzung von Sozial- und Für-
sorgefachzentren ist eine weitere
neuere Entwicklung in Finnland.
Das Hauptziel dieser Zentren be-
steht darin, in allen Provinzen
Finnlands eine alle Kommunen
umfassende aktive und dauerhafte
Struktur der Kooperation zwischen
den Forschungs- und Ausbildungs-
tätigkeiten und der praktischen 
Arbeit lokaler Verwaltungen zu
schaffen.

1 Nach dem Soziobarometer des Finni-
schen Verbandes für Sozialfürsorge
und Gesundheit (2004).

Riitta Särkelä  
Exekutivdirektorin Sosiaalija terveystur-
van keskusliitto (STKL)/Finnischer Verband
für Sozialfürsorge und Gesundheit,
Helsinki (riitta.sarkela@stkl.fi)
http://www.stkl.fi
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T e r m i n e

Auswertungsworkshop zum
Kooperations- und
Beratungsbedarf von
Wohlfahrts-Partnern und
Kommunen in vier Staaten
Mittelosteuropas
Die erneut vom Diakonischen
Werk der EKD in Kooperation mit
dem Observatorium durchgeführ-
te Veranstaltung knüpfte an die
im September 2001 in gleicher
Konstellation durchgeführte Fach-
konferenz „Die EU-Osterweiterung:
Chancen und Risiken für soziale
Dienste. Eine deutsche Positionsbe-
stimmung“ an. Der Workshop soll-
te die damals erarbeiteten Grund-
lagen unter Würdigung der
Ergebnisse der Befragung des Ob-
servatoriums zum Kooperations-
und Beratungsbedarf von Anbie-
tern sozialer Dienste in EU-Bei-
trittsstaaten von Mitte 2003 in ei-
nen konkreten und aktuellen
Praxisbezug bringen. Die Veran-
staltung bot ein Forum zur Benen-
nung inhaltlicher Schwerpunkte
einer gewünschten Zusammenar-
beit, zur Aufdeckung bestehender
Lücken von gewollten Koopera-
tions- und Beratungsstrukturen so-
wie zur Schaffung bzw. zum Aus-
bau eines Netzwerks zwischen den
Spitzenverbänden und ihren Mit-
gliedern im Wohlfahrts- und kom-
munalen Bereich auf der deut-
schen sowie entsprechend auf der
Seite der ab Mai 2004 hinzukom-
menden EU-Mitgliedsstaaten. Wie
andere Tagungen – z. B. auch im
Rahmen der vom Deutschen Ver-
ein und BMFSFJ durchgeführten
Reihe „Der soziale Dialog in Mittel-
europa“ – auch konnte der im De-
zember 2003 in Berlin durchge-
führte Workshop dazu beitragen,
Dialogstrukturen zur Verbesse-
rung der grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit – und damit mit-
telbar auch zur Unterstützung der
Zivilgesellschaft in den EU-Bei-
trittsstaaten – aufzubauen bzw. zu
vertiefen. Eine Veranstaltungsdo-
kumentation ist seit August 2004
verfügbar.

Befragung zum Kooperations-
und Beratungsbedarf von
Anbietern sozialer Dienste in
EU-Beitrittsstaaten
In Ergänzung zum in deutscher
Sprache verfassten Arbeitspapier
Nr. 11 „Befragung zum Koopera-
tions- und Beratungsbedarf mit
Trägern sozialer Dienste in den
EU-Beitrittsstaaten Polen, Slowakei,
Tschechische Republik und Un-
garn“, Beatrix Holzer, Beobach-
tungsstelle, ist inzwischen Arbeits-

papier Nr. 14 „Inquiry about the
demand for cooperation and 
consulting among social service
providers in the Czech Republic,
Hungary, Poland and Slovakia“ er-
schienen, das – von Kathrin Komp,
Beobachtungsstelle, bearbeitet –
zentrale Passagen der o. g. Publi-
kation in englischer Sprache wie-
dergibt bzw. zusammenfasst. Beide 
Arbeitspapiere dokumentieren
Konzept und Umsetzung der 2003
vom Observatorium in enger Ko-
operation mit den Spitzenverbän-
den der Freien Wohlfahrtspflege
und ausgewählten Kommunen in
Deutschland sowie deren Partner-
organisationen bzw. -städte in den
genannten vier Ländern durchge-
führten gleichnamigen Erhebung.
Sie enthalten die zentralen Ergeb-
nisse – sowohl im Ländervergleich
als auch differenziert nach Län-
dern und Trägern sozialer Diens-
te –, formulieren Schlussfolgerun-
gen und skizzieren mögliche wei-
tere Schritte der Kooperation, Be-
ratung und Vernetzung.

Offene Methode der
Koordinierung im Bereich
Gesundheit und Alten-/
Langzeitpflege
Im Beiheft 33 (2005) der Zeitschrift
für öffentliche und gemeinwirt-
schaftliche Unternehmen (ZögU)
erscheint im Mai 2005 der von 
Mathias Maucher, Beobachtungs-
stelle, verfasste Artikel „Die Offene
Methode der Koordinierung als
neuartiges Verfahren der Politik-
steuerung und -koordination in 
Europa und ihre Ausgestaltung für
das Feld ‚Gesundheit und Alten-/
Langzeitpflege‘“. Die Offene Me-
thode der Koordinierung (OMK)
stellt ein neuartiges Instrument
der Politikkoordination im Rah-
men der Europäischen Union dar.
In einem dynamischen Prozess
wird dieses Verfahren der Poli-
tiksteuerung seit Anfang 2001 auf
eine zunehmende Zahl von Fel-
dern angewandt, seit 2003 auch
auf „Gesundheit und Alten-/Lang-
zeitpflege“. Der Beitrag beschreibt
allgemein wie mit einem Fokus
auf den genannten Politikbereich
die Konzeption und zentrale The-
men der OMK. Er erläutert die
Grundzüge des Verfahrens in der
praktischen Umsetzung und die
Rolle der maßgeblichen Akteure
auf Ebene der EU wie in den Mit-
gliedsstaaten. Er formuliert eine
erste Bewertung aktueller inhaltli-
cher wie thematischer Herausfor-
derungen bei der Umsetzung der
OMK.

Dezember

2./Berlin:
EU-Familienministerkonferenz „Zu-
kunft Familie – Gemeinsamer fami-
lienpolitischer Aufbruch in der EU“
Informationen: 
Dr. Martina Gräfin von Bassewitz,
Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend
(BMFSFJ), 
Tel.: 0 30-2 06 55-16 12
E-Mail: martina.bassewitz@
bmfsfj.bund.de

7./Brüssel, Belgien:
Konferenz „Die europäischen Sozi-
alversicherungssysteme”
Informationen:
European Social Insurance Partners
(ESIP)
http://www.esip.org

9.–12./Florenz, Italien:
2. Konferenz im Rahmen der Reihe
„From Immigration Politics to 
Migration Management – Changes
in Migration Management“: 
European and National Manage-
ment of Immigration Flows, 
EUROFOR (European Research 
Forum on Migration and Ethnic 
Relations) in Zusammenarbeit mit
der Europäischen Kommission
Informationen: 
Bastian Vollmer, Berliner Institut
für vergleichende Sozialforschung
(BIVS)
Tel.: 0 30-44 65 10 65
Fax: 0 30-4 44 10 85
E-Mail: 
bastian.vollmer@emz-berlin.de
http://www.emz-berlin.de

10.–11./Berlin:
Kongress „Zukunft der Gerechtig-
keit – Herausforderungen und Leit-
linien für den Sozialstaat 2020“,
veranstaltet von der Heinrich-Böll-
Stiftung
Informationen:
E-Mail: zukunft@boell.de
http://www.boell.de/arbeit 

Januar

26.–31./Porto Alegre, Brasilien:
Weltsozialforum
Informationen:
http://www.forumsocialmundial.
org.br/home.asp

April

21.–22./Hannover:
„Europäische Perspektiven – Kon-
text Europa“, 12. Jahrestagung der
Gesellschaft für Qualitätsmanage-
ment in der Gesundheitsversor-
gung, gemeinsam ausgerichtet mit
der European Society for Quality in
Healthcare (ESQH)
Informationen:
http://www.gqmg.de

Mai

23.–25./Nicosia, Zypern:
Europäisches Seminar „social work
2005: Social Work Challenges for
Social Cohesion”, gemeinsam orga-
nisiert von der Cyprus Association
of Social Workers (CyASW), der 
International Federation of Social
Workers (IFSW) und der European
Association of Schools of Social
Work and Social Work Educators
(EASSW)
Informationen:
Tel.: +3 57-25 72 05 54
E-Mail:
socialwork2005@congresswise.com
http://www.socialwork2005.org

Juni

1.–3./Luzern, Schweiz:
Konferenz „The Future of the Euro-
pean Social Model”, organisiert von
der Schweizerischen Konferenz für
Sozialhilfe (SKOS) und dem Interna-
tional Council on Social Welfare
(ICSW)/European Region
Informationen:
http://www.icsw.socialswitzerland-
socialeurope.org/

Neuerscheinungen des
Observatoriums

Dokumentationen
Die Gesamtdokumentation des
76. Deutschen Fürsorgetags 2003 in
Freiburg i. Br. umfasst auf den
S. 306–352 auch die Dokumentati-
on des am 8. 5. 2003 als Sonderver-
anstaltung des Observatoriums in
Kooperation mit dem Europarat
durchgeführten Internationalen Ta-
gungsteils „Formen der Bürgerbe-
teiligung an der Planung, Bereit-
stellung und Evaluierung von
sozialen Diensten“. Die als PDF-
Datei verfügbare Veröffentlichung
ist unter der URL http://www.deut-
scher-verein.de/veranstaltungen/
012-kongresse/fuersorgetag/pdf/
fuersorgetag.pdf eingestellt.

Fachtagung „Neue Partnerschaf-
ten in einer erweiterten EU: 
Voneinander lernen – Soziale In-
frastrukturen stärken. Ein Auswer-
tungsworkshop zum Kooperations-
und Beratungsbedarf von Wohl-
fahrts-Partnern und Kommunen
in Polen, in der Slowakei, in der
Tschechischen Republik und in
Ungarn/New Partnerships in an
Enlarged EU: Learning from Each
Other – Strengthening Social In-
frastructures. A Workshop analys-
ing needs for cooperation and
consulting as perceived by the in-
dividual bodies of social services
in the accession countries Poland,
Slovakia, Czech Republic and Hun-
gary“, 8. 12. 2003, Berlin

Fachtagung „Gemeinwohlbezoge-
ne soziale Dienste in der Europäi-
schen Union – ihre besonderen
Charakteristika, ihre Leistungs-
fähigkeit und Rahmenbedingun-
gen der Dienstleistungserbrin-
gung/Social Services of General

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

A k t u e l l e s
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I m p r e s s u m
Interest in the European Union –
Assessing their Specificities, Poten-
tial and Needs/Les services sociaux
d’intérêt général dans l’Union
européenne – leurs particularités,
leurs performances et les con-
ditions cadre de leur prestation“,
28.–29. 6. 2004, Brüssel

Arbeitspapiere
Working Paper Nr. 14: „Inquiry
about the demand for cooperation
and consulting among social 
service providers in the Czech 
Republic, Hungary, Poland and 
Slovakia“.
Beatrix Holzer, Kathrin Komp.
September 2004

Alle Publikationen des Observato-
riums sind als PDF-Datei-Download
auf der Homepage http://www.
soziale-dienste-in-europa.de unter
dem Menüpunkt „Veröffentlichun-
gen“ eingestellt. Gedruckte Publika-
tionen können – solange vorrätig –
über die Beobachtungsstelle (siehe
Adresse Impressum) bezogen wer-
den.

Weitere Neuerschei-
nungen im Themenfeld
des Observatoriums

Im Rahmen des internationalen
Projekts „Ausbildung für soziale Be-
rufe in Europa“ ist im Mai 2004 der
erste Band mit neun Länderberich-
ten in deutscher oder englischer
Sprache erschienen: Franz Ham-
burger/Sandra Hirschler/Günther
Sander/Manfred Wöbcke (Hrsg.):
Ausbildung für soziale Berufe in
Europa. Bd. 1 mit Beiträgen über:
Island, Estland, Litauen, Großbri-
tannien, Deutschland, Österreich,
Serbien, Türkei und Portugal. 
Berichte über den strukturellen
Aufbau der Ausbildung für die so-
zialen Berufe, über die Inhalts-
bereiche und die beteiligten Diszi-
plinen, die Studienrichtungen und
die möglichen Spezialisierungen.
ISS-Pontifex 1/2004, 240 S., ISBN 
3-88493-186-5. Zu bestellen zum
Preis von 12,40 € über das ISS (vgl.
Adresse Impressum)

Dokumentation des Hearings des
Arbeiterwohlfahrt (AWO) Bundes-
verbands „Soziale Dienste und
Wettbewerb in Europa“, 13. 5. 2004,
Frankfurt am Main, erschienen im
September 2004 in der Schriften-
reihe „Theorie und Praxis“. Bei 
der Anhörung ging es um Solidar-
dienste im öffentlichen Interesse
und a) ihre zivilgesellschaftliche
und soziale Funktion sowie die Si-
cherung von Gemeinwohl und Qua-
lität sozialer Dienstleistungen, 

b) Markt und Wettbewerb, rechtli-
che und finanzielle Rahmenbe-
dingungen. Die Veranstaltung mit 
Wissenschaftlern und Experten
diente der Orientierung für die
verbandliche Weiterentwicklung
der AWO sowie als Basis für Bei-
träge zur Entwicklung der Diskus-
sionen um soziale Dienste auf 
europäischer Ebene. Die Doku-
mentation, die auch eine Kurzfas-
sung in englischer Sprache ent-
hält, kann über die AWO, FB
Internationales, Fr. Kampmann,
Tel. 02 28/66 85-2 30, bestellt 
werden, vgl. auch http://www.awo.
org/pub/soz_pol/europa/soz_
wettbew1/view.

Das 5. Rahmenprogramm der 
Europäischen Kommission hat
mehrere Projekte auf den Weg
gebracht, die für die Arbeit des
Observatoriums von Bedeutung
sind, darunter PROCARE und SOC-
CARE. Das Projekt „Providing Inte-
grated Health and Social Care for
Older Persons“ („Erbringung inte-
grierter Gesundheits- und Sozial-
dienste für ältere Menschen“)
wurde vom Europäischen Zen-
trum für Wohlfahrtspolitik und
Sozialforschung, Wien, koordi-
niert. Es befasst sich mit der Lang-
zeitbetreuung und konzentriert
sich auf die Nahtstellen zwischen
den verschiedenen Arten von Ge-
sundheits- und Sozialdiensten. Um
eine europäische Perspektive zu
gewinnen, haben sich Partner aus
neun Ländern, darunter Deutsch-
land, Frankreich und Italien, dar-
an beteiligt. Die Publikation „Pro-
viding Integration Health Care
and Social Care for Older Persons“,
herausgegeben von Kai Leichsen-
ring und Andy M. Alaszewski, Fe-
bruar 2004, konzentriert sich auf
die Frage, welche der im Verlaufe
des letzten Jahrzehnts in Europa
zu beobachtenden vielfältigen
Neuerungen in den Organisati-
onsformen die erfolgreichsten
und dauerhaftesten waren. 
Weitere Informationen hierzu
sind unter www.euro.centre.org/
procare zu finden. Das zweite der
genannten Projekte, SOCCARE,
vergleicht informelle und formel-
le Angebote in den Bereichen Kin-
derbetreuung und Betreuung 
älterer Menschen. Das Projekt
wurde von der Abteilung für So-
zialpolitik und Sozialarbeit der
Universität Tampere (Finnland)
koordiniert; untersucht wurde die
Situation in Finnland, Frankreich,
Italien, Portugal und Großbritan-
nien. Näheres dazu unter
http://www.uta.fi/laitokset/
sospol/soccare/; der Abschlussbe-
richt „Families, Work and Social
Care in Europe – A qualitative

study of care arrangements in Fin-
land, France, Italy, Portugal and
the UK“ ist zugänglich unter
http://www.uta.fi/laitokset/sospol/
soccare/report6.pdf.

Adalbert Evers/Jean-Louis Laville
(eds.), „The Third Sector in Eu-
rope“, Edward Elgar Publishing
Limited, 2004.

Mitteilungen
Neue Anschrift des ISS und
der Beobachtungsstelle
Am 1. 10. 2004 zog das Institut für
Sozialarbeit und Sozialpädagogik
und damit auch die Beobachtungs-
stelle des Observatoriums für die
Entwicklung der sozialen Dienste
in Europa innerhalb Frankfurts
um. Die neue Anschrift lautet: 
Zeilweg 42, 60439 Frankfurt am
Main. Die Telefonnummern und
E-Mail-Adressen bleiben unverän-
dert.

Mutterschaftsvertretung 
Beatrix Holzer
Die Beobachtungsstelle am Insti-
tut für Sozialarbeit und Sozial-
pädagogik wird seit Februar 2004
von Kathrin Komp unterstützt. Sie
vertritt Beatrix Holzer während
des Mutterschutzes und der El-
ternzeit.

Frau Komp ist Diplom-Oeco-
trophologin und cand. Politik-
wissenschaftlerin. Sie studiert(e)
an den Universitäten Gießen,
Leipzig und Smolensk (Russland).
Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen
in den Bereichen Gesundheit,
Langzeitpflege, Hospiz und Zivil-
gesellschaft.

Kontakt:
Zeilweg 42
D-60439 Frankfurt am Main
Tel.: +49-69-9 57 89-1 73
Fax: +49-69-9 57 89-1 90
E-Mail: kathrin.komp@iss-ffm.de


