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Von der Gemeinnützigkeit zum wertefundierten
Management - eine Zukunftsstrategie für Sozialbetriebe
Burghard Flieger

1. Der Einstieg: Gemeinnützigkeit - Privileg oder legitime
Sonderegelung?

Kritik an den Privilegien der Gemeinnützigkeit
Die Defizite der öffentlichen Haushalte haben eine Diskussion darüber
ausgelöst, ob unser System der Wohlfahrtspflege Hilfeleistungen zu angemessenen Preisen bietet. Für Dirk Meyer und sechs weitere Professoren der Universität der Bundeswehr in Hamburg liegt die ökonomische
Ineffizienz der Wohlfahrtsorganisationen und ihrer Einzelbetriebe auf der
Hand. 1 Bereits 1995 verglichen sie als sogenannter „Wandsbeker Kreis"
Anspruch und Wirklichkeit gemeinnütziger und gewerblicher Anbieter
von Sozialleistungen. Ihr Fazit: Die Wohlfahrtspflege ist ein Kartell, das
aus volkswirtschaftlichen Gründen schnellstens abgeschafft werden sollte.
Zentraler Kritikpunkt für den „ Wandsbeker Kreis" ist die Diskriminierung privater Anbieter durch den Staat und die Wohlfahrtsverbände. Die
Diskriminierung benennen deren Mitglieder konkret an folgenden Punkten:
• Aus der Gemeinnützigkeit (§ 51 bis 68 der Abgabenordnung) leiten
sich zahlreiche Steuerbegünstigungen der freien Wohlfahrt ab. Die
Verbände und ihre Einrichtungen sind zum Beispiel von der
Körperschafts-, Vermögens- und der Gewerbesteuer befreit.
• Grundsätzlich ist der Zugang zu Subventionen und öffentlichen Kostenerstattungen verknüpft mit einem Versorgungsauftrag bzw. mit der
Aufnahme im Bedarfsplan gebunden. Private Organisationen werden
zun1eist nachrangig berücksichtigt. Zwar verlangt das Pflegegesetz eine
Gleichstellung aller Anbieter, doch faktisch bleiben nach wie vor Nachteile bei der Kalkulation der Pflegesätze privater Träger bestehen.
• Der Zugang zur ehrenamtlichen Arbeit und zu Zivildienstleistenden
stand bisher vor allem den Wohlfahrtsverbänden offen. Ob diese aus
der Sicht der Organisation preisgünstige Arbeitskräfte auch bei betriebs-
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und volkswirtschaftlicher Kalkulation kostengünstig sind, wird allerdings gleichzeitig bezweifelt.
• Ein weiteres Privileg der freien Wohlfahrtsverbände ergibt sich aus
dem Sammlungsrecht. Der Zugang zu Geld- und Sachspenden erschließt Spielrämne, die gewerbliche Anbieter nicht haben.
Diese fundamentale Kritik wurde in folgenden Satz konzentriert: „Die
Bereitstellung sozialer Dienste durch die Wohlfahrtsverbände ist gekennzeichnet durch eine bürokratisch-ineffiziente Produktion, eine faktische
Überversorgung trotz subjektiv empfundener Unterversorgung, ein mangelhaftes Kontrollsystem sowie diskriminierende Wettbewerbsbeschränkungen gegenüber gewerblichen Anbietern." 2
Gemeinnützigkeit als sinnvolle Sonderregelung
Vertreter der Wohlfahrtsverbände konterten auf diese Kritik mit der besonderen Stellung der Wohlfahrtsverbände inl sozialen Sicheflll1gssystem. 3
Sie argun1entieren:
Viele Wohlfahrtseimichtungen sind mit geringerem Eigenkapital ausgestattet. Sie köm1en somit größere Verluste nicht auffangen und erforderlich werdende Kredite nicht über ihre Preise refinanzieren.
Eingestanden wird, daß viele soziale Angebote einen Markt haben werden, weil sie dauerhaft defizitär sind. Andererseits gilt für einen Großteil von Leistungen, daß sie sich in keinem Markt einordnen lassen:
Wer wollte beispielsweise mit einer Suppenküche konkurrieren? Wo
es ein ausreichendes Platzangebot gibt, wie in der Jugend- und Altenhilfe, wirken Marktmechanismen längst auch auf die Preise.
• Volkswirtschaftlich ist von hohem Nutzen, wenn soziale Leistungen
ohne Gewinnaufschlag abgerechnet werden, ohne Verzinsung auf das
eingesetzte Kapital, ohne Wagniszuschlag und manchmal sogar ohne
Abschreibungen.
• Mittlerweile besteht bei fast allen größeren sozialen Einrichtungen von
Caritas bis Arbeiterwohlfahrt ein hohes Maß an professionellem Management, das sich mit dem privaten Anbieter messen kann.
•

Die Gleichstellung freier Träger mit den gemeinnützigen läßt sich nicht
durch die Behauptung (auch nicht durch den Nachweis) rechtfertigen,
daß freie Träger ebenso kostengünstig arbeiten wie öffentliche. Die
historisch-normative Substanz des Subsidiaritätsgedankens würde dann
verkürzt auf ein ökonomisches Argument.
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Die Wohlfahrtsverbände sehen ihre Legitimation darin, daß es bei sozialer Arbeit immer auch um wertgebundene und wertevermittelnde
Arbeit geht. Bei ihren Leistungen geht es um die Notwendigkeit einer
gewünschten und notwendigen Vermittlungsfunktion, einer „Versöhnungsfunktion" zwischen Staat und Individuum. Allein dies berechtige zu der ungewöhnlichen Zwitterstellung zwischen Staat und
Markt, zwischen Idealverein und Unternehn1en.

Die Auseinandersetzung ist nicht neu, sondern wurde m1d wird immer
wieder geführt, wenn es um steuerliche Differenzierungen zwischen verschiedenen Unternehmen geht. In vielen Fällen sind solche Zuspitzungen
aber wenig erhellend. Die Gemeinützigkeit stellt ein komplexes Regelungssystem dar, das sich zudem noch im Umbruch befindet. Die Erforderlichkeiten, die aus diesem Regelungssystem resultieren, begrenzen die
Handlungsspielräume gemeinnütziger Sozialbetriebe in erheblichem
Maße. Insofern ist es in vielen Fällen überlegenswert, ob die Gemeinnützigkeit nicht ein so enges Korsett darstellt, das es Sozialbetriebe letztlich
sogar behindern kann, ihren Aufgaben nachzukommen. Insofern könnte
ein Ergebnis der Überlegungen sein, auf dieses Privileg in Anführungsstrichen freiwillig zu verzichten. Der zuvor skizzierte Streit würde sich
dann als Pseudokonflikt erweisen.
Management von Sozialbetrieben - eine Begriffsklärung
Bevor nachfolgend auf die Gemeinnützigkeit eingegangen wird, um diese erste vorläufige Einschätzung zu untermauern, sollen vorweg noch einzelne zentrale Begriffe kurz erläutert werden, uni den Sach-gegenstand
der weiteren Ausführmlgen etwas genauer zu umreißen.
„Management" ist der anglo-amerikanische betriebswirtschaftliche
Sprachgebrauch für den bei uns verwendeten Begriff der Leitung eines
Unternehmens. Im folgenden wird deshalb von Management gesprochen
im funktionalen Sinne, wenn es um die Leitung eines Unternehmens durch
Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen, Durchführungs- und Erfolgskontrolle geht. 4 Er wird genutzt in Anlehnung an Franz Decker, der
darunter die zielbezogene Aufgabenbewältigung versteht, durch den Einsatz personeller, informationsbezogener und sachlicher Ressourcen. Dies
geschieht innerhalb eines Zielsystems und im Rahn1en eines Prozesses
der Koordination. Auf diese Weise wird Management abgegrenzt gegenüber direkt personenbezogenen Führungstätigkeiten. 5
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Den Begriff Sozialbetrieb als örtliche Einheit bzw. Sozialunternehmen
als organisatorische Einheit wird ebenfalls in Anlehnung an Decker verwendet, ohne allerdings solche Organisationen generell als gemeinnützig
zu bezeichnen. Decker versteht als Sozialbetriebe Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege, von Hilfsorganisationen und Sozialeinrichtungen.
Sie umfassen ein breites Spektrum wie Rettungsdienste, Krankenhäuser,
Altenpflegeeinrichtungen, Heime, Sozialstationen und andere Sozialeinrichtungen bzw. soziale Dienste. Damit liegt den folgenden Ausführungen ein sehr breiter, umfassender Begriff zugrunde.
Dies wird deshalb besonders betont, weil die Bezeichnung Sozialbetrieb
seit 1991 auch für eine bestimmte Forn1 von Arbeitsförderbetriebe in fünf
Bundesländern Verwendung findet. Sie wurden beispielsweise in Niedersachsen als arbeitsmarktpolitisches Instrument entwickelt mit der Vorgabe, wirtschaftlich und marktorientiert zu arbeiten. Die Beschäftigungsangebote richten sich an Langzeitarbeitslose und an Behinderte. In diesem
engeren Sinne erfüllen Sozialbetriebe die Aufgabe, Jugendliche zur Berufsausbildung zu befähigen, auch selbst auszubilden oder durch Qualifikation den Wiedereinstieg in den Beruf zu ermöglichen. Auch bieten sie
erfahrenen älteren Arbeitslosen neue Aufgaben oder schwächeren, nicht
voll leistungsfähigen einen geschützten oder teilgeschützten Dauerarbeitsplatz. 6 Dieser engere Begriff des Sozialbetriebs, der mit einem beschäftigungspolitischen Ansatz verbunden ist, ist im weiteren Verlauf der
Ausführungen nicht gemeint.
Wachsende Bedeutung des Nonprofit-Sektors
Sozialbetriebe wurden ursprünglich eindeutig und ohne Zurechnungsproblematik zum Nonprofit-Sektor gerechnet. Zwischen Staat und Privatwirtschaft angesiedelt, finden sich in diesem Bereich so unterschiedliche Organisationen wie die Caritas, Sportvereine oder Umweltgruppen.
Seitdem allerdings in wachsendem Maße in diesem Marktsegment auch
Anbieter auftreten, die nicht der Gemeim1ützigkeit unterliegen, werden
hier auch die Abgrenzungs- und Zuordnungsprobleme zunehmen. Interessant ist es dennoch in diesem Zusammenhang auf eine aktuelle Studie
der amerikanischen Johns-Hopkins-Universität zum Nonprofit-Sektor zu
verweisen, an der sich weltweit rund 150 Wissenschaftler beteiligen. Annette Zimmer vom Institut für Politikwissenschaft der WWU hat gemeinsam mit Eckhard Priller vom Wissenschaftszentrum Berlin die zweite
Phase der deutschen Teilstudie von 1995 bis 1999 geleitet. 7

96

Burghard Flieger

Das Projekt untersuchte drei verschiedene Ebenen: auf der Makro-Ebene
die Bedeutung des gemeinnützigen Bereiches für die Volkswirtschaft, auf
der Meso-Ebene die Mitarbeiter- und Finanzstrukturen der Organisationen und auf der Mikro-Ebene Spendenverhalten und ehrenamtliches Engagement der Bevölkerung.
Die Ergebnisse bestätigen die zunehmende Bedeutung des Sektors, der
rund fünf Prozent der Gesamtbeschäftigung in Deutschland ausmacht.
Insgesamt beliefen sich die Ausgaben seiner Organisationen 1995 aufrund
13 5 Milliarden Mark - ein nicht unbedeutender Wirtschaftsfaktor. „Im
Nonprofit-Sektor wurden in den 90er-Jahren mehr Arbeitsplätze geschaffen als im öffentlichen Sektor abgebaut wurden", so Zimmer. Doch sie
warnt davor, den Nonprofit-Sektor als Jobmaschine zu betrachten. Gerade in beschäftigungsintensiven Bereichen, wie etwa im Gesundheitswesen oder bei Bildung und Forschung, rechnen die Organisationen in den
kommenden Jahren mit Beschäftigungseinbußen. Bei den sogenannten
„Fun-Industries", etwa im Sport, sind die Voraussagen für die Zukunft
allerdings positiv. Dort wird, wie die Befragung der Organisationen ergab, mit Zunahmen bei der Beschäftigung gerechnet.
Im internationalen Vergleich ist Deutschland durch einige Besonderheiten gekennzeichnet: So spielt hier das Bildungswesen im Nonprofit-Sektor kaum eine Rolle, weil es staatlich dominiert ist. Auch in der Finanzierung weicht Deutschland vom Trend ab: Schon im internationalen Schnitt
liegt der Anteil von Spenden mit elf Prozent niedrig, in Deutschland ist er
mit drei Prozent deutlich darunter. Während im Durchschnitt der 22 Länder Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit - sprich Gebühren - den
größten Anteil an der Finanzierung des Sektors haben, sind es in Deutschland Leistungsentgelte der Sozialversicherungen sowie direkte und indirekte Zuwendungen der öffentlichen Hand. Dies ist vor allem auf die starke Stellung der Wohlfahrtsverbände im Gesundheitswesen und den sozialen Diensten zurückzuführen.

2. Das Problem: Handlungsgrenzen durch Gemeinnützigkeit
Grundverständnis der Gemeinnützigkeit
Als Teilbereich des Nonprofit-Sektors liegt es nahe, daß die meisten Sozialbetriebe als gemeinnützig anerkannt sind. Trotzdem erscheint es wenig
hilfreich, den Begriff des Sozialbetriebes unmittelbar mit der Gemeinnützigkeit zu verknüpften, wie dies beispielsweise bei Decker geschieht.
Mit Gemeinnützigkeit wird die Zweckbestimmung von Körperschaften,
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Anstalten, Stifttmgen oder Vereinen nach dem „allgemeinen Nutzen" typisiert, d.h. sie agieren ausschließlich nach den der Allgemeinheit gewidmeten Zwecken (gemeinnützige Zwecke). 8
Gemeinnützigkeit ist eine Bezeichnung des Steuerrechts für Unternehmen in der Rechtsform von Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und
eingetragenen Vereinen, mit deren Tätigwerden unmittelbar und a,usschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgt werden. Einprivatwirtschaftliches Gewinnstreben steht demnach als Zielsetzung nicht im Vordergrund.
Gemeinnützige Unternehmen genießen deshalb steuerliche Vergünstigungen nach§§ 51-68 der Abgabenordnung und nach§ 5 I Nr. 9 des Körperschaftssteuergesetzes von 1991. Letzeres betrifft insbesondere die Befreiung von der Körperschaftssteuer insoweit kein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb unterhalten wird.
Für das Management von Betrieben ist die Gemeinnützigeit mit erheblichen Konsequenzen verbunden, unter anderem für die Gestaltung des
Rechnungswesen. Umfaßt dieses doch alle Verfahren zur systematischen
Erfassung und Auswertung der quantifizierbaren Beziehungen und Vorgänge der Unternehn1ung für die Zwecke der Planung, Steuerung und
Kontrolle des betrieblichen Geschehens. So sollten beispielsweise gemeinnützige Körperschaften unter steuerlichem Gesichtspunkt auf der Einnahmenseite in drei Hauptbereiche gegliedert werden: 9
• der ideelle Bereich, der vereinnahmt Beiträge, Spenden und Zuschüsse ausweisen muß
• der Vermögensverwaltung, bei der die erzielten Einnahmen in Form
von Zinsen, Miet- und Pachteinnahmen sowie Lizenzen aufzuführen
sind
• dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, den das Erbringen von Leistungen gegen Entgelt (Umsatz) kennzeichnet.
Voraussetzungen für die steuerrechtliche Anerkennung
Aufgabe der Buchhaltung ist die verursachungsgerechte Zuordnung der
Ausgaben zu den entsprechenden Einnahmen in den einzelnen Tätigkeitsbereichen eines gemeinnützigen Unternehmens. Das erweist sich vor allem dann von Bedeutung, wenn dieses Unternehmen aufgrund des Überschreitens der im Umsatzsteuergesetz (UStG) und in der Abgabenordnung
(AO) festgesetzten Grenzen der Umsatz- und/oder Ertragssteuer unterliegt.
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• Der ideelle Bereich: Einnahmen und Ausgaben des ideellen Bereichs
können in Form einfacher Gegenüberstellung nach dem Zu- und Abflußprinzip dargestellt werden, soweit die Körperschaft nicht aufgrund
ihrer Rechtsform (GmbH, AG, Stiftung) zur Bilanzierung verpflichtet
ist. Die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung findet außerhalb der Vorschriften des Einkommenssteuergesetzes statt, da es sich beim ideellen Bereich nicht um eine Gewinnermittlung, sondern allein um die
zahlenmäßige Abbildung des Tätigwerdens der Körperschaft im Rahmen ihrer Satzung handelt.
• Die Vermögensverwaltung: Neben dem Wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehört die Vermögensverwaltung zum unternehmerischen Bereich des gemeinnützigen Unternehmens: Die Geldanlage erbringt
Zinsen, die Gebäudevermietung führt zu Mieteinnahmen, die Verpachtung des Vereinscafäs erbringt Pachteinnahmen und die Verwertung
des Rechts am eigenen Namen führt zu Lizenzeinnahmen. Die Vermögensverwaltung ist bei gemeinnützigen Unternehmen steuerbegünstigt: Ertragsteuern (Körperschaft- und Gewerbesteuer) fallen nicht
an, der Umsatzsteuersatz ist auf 7% limitiert. Allerdings ist zu beachten, daß die Mittel „nur für die satzungsmäßigen Zwecke" verwendet
werden dürfen. Die Bildung von Rücklagen ist begrenzt. Nur bis zu
einem Viertel der Überschüsse aus der Vermögensverwaltung kann die
Körperschaft in eine „freie Rücklage" einstellen. „Frei" ist die Rücklage nicht hinsichtlich ihrer Verwendung. Auch hier gilt die Bindung
der Ausgaben an satzungsgemäße Zwecke. Allerdings steht die freie
Rücklage nicht unter dem ansonsten für die Körperschaft herrschenden Druck der zeitnahen Verwendung zur Erfüllung der Satzungszwecke.
• Der Wirtschaftliche Geschäftsbetrieb: Steuerlich am bedeutsamsten
ist im Falle gemeinnütziger Unternehmen der Wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, weil bei der Körperschaftssteuer die Steuerbefreiung
ausgeschlossen ist, wenn „ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb unterhalten" wird. Allerdings gilt der Verlust der Steuerbefreiung nur,
„soweit der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb kein Zweckbetrieb (...)
ist". Ist der Zweckbetrieb steuerlich anerkannt, dann besteht die Steuerbegünstigung darin, daß Gewinne nicht besteuert werden und der
Umsatzsteuersatz - falls nicht aus anderen Gründen eine Befreiung
von der Umsatzsteuer vorliegt (insbesondere bei Leistungen im Bildungszusammenhang und im Zusammenhang mit Leistungen der
Jugendhilfe) - auf 7% begrenzt bleibt.
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Zweckbetriebe - Sicherung und Gefährdung der
Handlungsfähigkeit
Was aber ist ein Zweckbetrieb? Diese Frage ist neben Satzungsfragen in
den häufigsten Fällen der zentrale Streitpunkt zwischen gemeinnützigen
Unternehmen und den Sachbearbeitungen in den Finanzämtern. Streit
ergibt sich vor allem daraus, daß die Abgabenordnung selbst eine Definition des Zweckbetriebs vorgibt, die bei engster Auslegung einen Zweckbetrieb gar nicht erst ermöglicht:
„Ein Zweckbetrieb ist gegeben, wenn
1. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in seiner Gesamtheit dazu dient,
die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke der Körperschaft zu
verwirklichen,

2. die Zwecke nur durch einen solchen Zweckbetrieb erreicht werden
köm1en und
3. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu nicht begünstigten Betrieben
derselben oder ähnlicher Art nicht in größerem Umfang in Wettbewerb tritt, als dies bei der Erfüllung der steuerbegünstigten Zwecke
unvermeidbar ist." 10
Alle drei Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein Zweckbetrieb
gegeben ist. Die unter 1. genam1te Voraussetzung wird in der Regel zu
erfüllen sein. Wenn nicht, dann deshalb, weil zwischen wirtschaftlicher
Betätigung gegen Entgelt und Satzung keine Verbindung besteht (Cafe
der Altenwohnanlage): die Betätigung selbst (Verkauf von Speisen und
Getränken) dient nicht direkt der Umsetzung des Satzungszwecks (Pflege älterer Menschen).
Die unter Nummer 2. genannte Voraussetzung ist dagegen bei strikter
Auslegung in der Regel nicht zu erfüllen: Nichts kann nur durch etwas
Einziges, Bestimmtes erreicht werden. Fast immer gibt es Alternativen.
Vor allem ist es für keinen der als gemeinnützig anerkannten Zwecke erforderlich, Leistungen gegen Entgelt zu erbringen, also Umsatz zu machen, bzw. einen Wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zu unterhalten. 11
Auch die unter 3. genannte Voraussetzung für das Vorliegen eines Zweckbetriebs ist kritisch: die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs geht davon aus, daß es zur Verletzung des Konkurrenzverbots nicht auf eine wirkliche Konkurrenzsituation ankommt. Die abstrakte Möglichkeit der Existenz eines zusätzlichen, nicht steuerbegünstigten Anbieters sei ausrei-
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chend, um die Anerkennung eines Wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs als
Zweckbetrieb versagen zu müssen.
Die aus der Gesetzesformulierung heraus gegebene Widersprüchlichkeit
- das Gesetz definiert den Zweckbetrieb auf eine Weise, die ihn praktisch
nicht ermöglicht - wird innerhalb der Abgabenordnung dadurch aufgelöst, daß unter der Überschrift „Einzelne Zweckbetriebe" und unter der
Einleitung „Zweckbetriebe sind auch:" eine Reihe von „Zweckbetrieben"
wie Altenwohnheime, Kindergärten, Behindertenwerkstätten, Kulturveranstaltungen, Volkshochschulen faktisch definiert werden.
Praktische Bedeutung erfährt die dargestellte Problematik in dem Maße
wie die veränderten Bedingungen im sozialen Sektor zu neuen Formen
der Wirtschaftlichkeit und der Kostendeckung zwingen. Innovative und
unkonventionelle Lösungen stoßen unter Umständen auf eine äußerst enge
Auslegung der AG-Kriterien durch die jeweilige Finanzbehörde. Zu empfehlen ist im Zweifel, die umstrittene Betätigung selbst in die Satzungszwecke aufzunehmen. Hält das Finanzamt jedoch eine aus diesem Grunde vollzogene Satzungsänderung für nicht im Einklang mit den Kriterien
der Gemeinnützigkeit, dann droht zumindest zeitweise der Verlust der
Gemeinnützigkeit für die gesamte Körperschaft mit den entsprechenden
steuerlichen und bei fehlenden Rücklagen auch existentiellen Folgen.

3. Der Hintergrund: Strukturwandel im sozialen Sektor
Sozialbetriebe im Dilemma von Leistungs- und Kosteneffizienz
Der als Einstieg skizzierte Konflikt weist einen systematischen Hintergrund auf: ein sich immer schneller vollziehender Strukturwandel im sozialen Sektor. Die meisten Sozialbetriebe können zwar noch immer dem
Nonprofit-Sektor zugerechnet werden, weil Leistungen im Sozialen bisher nur sehr begrenzt nach „Marktregeln" nachgefragt und angeboten
werden. Ursachen hat diese Sonderstellung im Ursprung und den daraus
abgeleiteten Aufgaben des Systems sozialer Sicherung: Lücken und
Schwächen der Marktwirtschaft auszugleichen. 12
Veränderung erfährt dies, weil für einen kleinen, aber wachsende Teil des
sozialen Sektors nicht mehr von Nonprofit gesprochen werden kann: Sie
bieten ihre Leistungen unabhängig von irgendwelchen rechtlichen Verpflichtungen wie die Gemeinützigkeit als freie Träger am Markt an. Dies
und verähderte ökonomische, politische und gesellschaftliche Rahmenbedingungen erfordern deshalb, einige der eingespielten, aber auch ein-
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gefahrenen Strukturen dieses Sektors mit anderen Formen der Organisation und des Managements anzugehen und dafür auch die Voraussetzungen zu schaffen.13
Allein die demographischen Veränderungen nötigen zu einem qualitativen und quantitativen Umbau des sozialen Dienstleistungssektors. Die
demographischen Entwicklungen steigern die Nachfrage nach Dienstleistungen beispielsweise im Bereich der Pflege und der ambulanten Dienste. Zugleich schmälern sie die personellen Voraussetzungen dafür. Trafen 1990 auf einen sechzigjährigen 2,83 zwanzig- bis sechzigjährige, so
werden es im Jahre 2010 noch 2, 14 sein, unl im Jahr 2030auf1,38 abzusinken.
Auf Grundlage der Freiheitsquadriga der Europäischen Union (Freizügigkeit von Personen, freier Verkehr von Kapital, freier Verkehr von Gütern, freier Austausch von Dienstleistungen) drängen schon heute ausländische Unternehmen in der sozialen Dienstleistllllg in die Bundesrepublik. Die privilegierte Existenz der sechs großen Wohlfahrtsverbände (Diakonie, Caritas, Rotes Kreuz, Paritätischer Wohlfahrtsverband, Arbeiterwohlfahrt, Zentralwohlfahrtsverband der Juden in Deutschland) geht
rechtsformal ihrem Ende zu. Strittig ist dabei unter anderem, inwieweit
das deutsche Subsidiaritätsprinzip in einem Europa ohne Grenzen Bestand haben wird.
Die finanziellen Ressourcen wurden in den letzten Jahren immer knapper. Waren die Spielräume öffentlicher Haushalte schon in der Vergangenheit begrenzt, so könnte sich derzeit die Situation zuspitzen: Weiter
steigende Ausgaben (bedingt durch die Vereinigung beider deutscher Staaten) stehen unzureichende Einnahmen gegenüber. Einschränkungen in den
Angeboten, Kämpfen um den Etat, Schwierigkeiten bei der Finanzierung
neuer Projekte sind die Folge. Strategien der jeweiligen Bundesregierung,
sich zu Lasten der Kommunen und hier insbesondere der Sozialhilfe zu
entlasten, haben eine finanzielle Dimensionen angenommen, die alle
Bereiche des kommunalen Handelns in Frage stellt.
Es entsteht hier ein sozialpolitisches Paradoxum: Die sozialstaatlichen
Korrekturen zur Bewältigung von marktwirtschaftlich nicht bewältigter
Armut wird markt- und konjunkturabhängig. Analoge Veränderungen bei
der Sozialhilfe, in sozialen Einrichtungen oder der Sozialarbeit sind absehbar.
Die Argumente in der Diskussion um den Umbau des Sozialstaates lassen
sich im Kern auf zwei Aussagen reduzieren. Das derzeitige sozialstaatliche
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System ist zu teuer, lllld es ist zu lllleffizient. Die soziale Arbeit, so die
bittere Erkenntnis, hat die Gesellschaft nicht solidarischer gemacht. Vielmehr hat sie auch kräftig mitgeholfen zu entsolidarisieren lllld zu individualisieren. Notwendig ist deshalb eine Steigerllllg der sozialen Produktivität: Aus dem Wohlfahrtsstaat muß eine Wohlfahrtsgesellschaft werden.
Verstärkllllg erfährt dies, indem Anreize geschaffen werden, damit die
Bürger für ihre soziale Lage selbst Verantwortllllg übernehmen. Seine Ergänzung findet dies in dem säkularen Trend, daß traditionelle Grlllldlagen sozialer Leistllllgen, nämlich religiöse oder weltanschauliche Einstellllllgen, abnehmen lllld statt dessen sich eine materiell bestinunte Käufer- Mentalität ausbreitet. 14 Entsprechend nehmen Preis-Leistllllgserwägllllgen zu (beispielsweise in der Wahl der Krankenversicherllllg), lllld
die Einstufung von sozialer Sicherheit als wertvolles Gut versetzen immer mehr Menschen auch in die Bereitschaft, soziale Leistungen zu kaufen.
Hierbei soll eine bessere Sozialarbeit mit weniger Geld zu mehr Erfolg
führen. Der Weg dorthin lautet: Weniger Staat, richtige finanzielle Anreize, Geld in die Hände der Kllllden und nicht in die der Anbieter lllld vor
allen Dingen: Wettbewerb llllter den Anbietern sozialer Dienste. Das angestrebte Ergebnis ist Kostensenkllllg lllld gleichzeitig mehr Gemeinsinn
- kurz: „mehr Markt".
Marktoptimismus - oder warten auf Godot

Kann es einen konsequent marktwirtschaftlich organisierten Rettllllgsdienst geben, bei dem die Anbieter llllter bestmöglichen Preis-AbsatzBedingllllgen arbeiten? Das hätte je nachdem zur Konsequenz, daß das
eine oder andere Unfallopfer warten müßte, bis Hilfe kommt. Gewerbliche Rettllllgsdienste in einem verstärkten Preiskonkurrenzkampf könnten kaum zu weitgehenden Vorhaltekosten überredet werden.
Die Kritiker eines freien Marktes sehen außerdem eine Vielzahl pragmatischer Fragen llllgeklärt: 15
• Grlllldsätzlich ist zu bedenklich, ob für weite Teile der Sozialarbeit
überhaupt ein „Markt" besteht. Bei Suppenküchen oder Obdachlosenheimen dürfte sich kaum ein privater, kommerziell interessierter Träger finden. Selbst für Marktkenner wird es Situationen geben, in de-
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nen sie ein typisches Käuferverhalten, nämlich Preisvergleich, Abwägen von Kosten und Nutzen, nicht praktizieren können.
• In Notsituationen, wo der Nachfrager schnell handeln muß, kann sich
dieser nicht auf ein garantiertes, qualifiziertes Angebot verlassen, sondern ist dem Risiko des Marktes ausgeliefert.
• Zeitliche, räumliche oder finanzielle Barrieren führen zur ChancenUngleichheit zwischen Stadt und Land, jung und alt, reich und arm,
usw.
• Bedingt durch den ökonomischen Druck sind in Situationen, wo der
Konsument nicht gleich der N achfrager ist, z. B. bei Pflegschaften oder
Fürsorgeorganisationen durch öffentliche Stellen, Preisabsprachen,
Abschlägen bei Qualität und Leistung oder gar Bestechungen vorprogrammiert.
Ungeklärt ist, wer für die finanziellen - geschweige denn die sozialen Kosten aufkommt, wenn ein Krankenhaus oder ein Altenheim Konkurs
anmeldet. Eine Ökonomisierung aller sozialen Dienstleistungen hätte zur
Konsequenz, daß die dann profitorientierten Anbieter für menschliche
Beziehungen von Unterstützung und Hilfe hier wie dort kein Platz mehr
haben werden. Der wettbewerbsorientierte Pflegemarkt bietet bereits heute
keinen Anreiz für bessere soziale Qualität, sondern animiert zum Kostensenken und Sparen. Die Auswüchse dieser Praktiken sind bekannt: 24Stundenpflege durch fremdsprachige Aushilfskräfte unter Minimalausstattung.
Die Tendenzen zur Reduzierung sozialstaatlich organisierter Sicherungssysteme werden im Ergebnis zu einer weiteren Verschärfung sozialer
Ungleichheit in der Gesellschaft führen. Sie werden vor allem jene besonders hart treffen, die ihr Leben im unteren Drittel dieser Gesellschaft
bewältigen müssen. Für ihre Lebensrealität werden in der Diskrepanz von
öffentlicher Armut zu privatem Reichtum und der zeitgleich zunehmenden Polarisierung in der Verteilung des privaten Reichtums wohl kaum
die angestrebten Ziele „qualitative Sozialarbeit", „geringerer Finanz.aufwand", „höhere Effektivität" eintreten.

4. Die Konsequenz: Wertefundiertes Management
Neue Managementaufgaben in Sozialbetrieben
Gleichgültig, ob politisch mehr Markt als sinnvoll angesehen wird, oder
ob eine marktkritische Position im Vordergrund steht, hat und wird sich
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auch in Zukunft auf der einzelwirtschaftlichen Ebene vieles verändern.
Dafür muß das erforderliche Managementinstrumentarium zur Verfügung
gestellt werden. Hier stellen sich eine Reihe von Fragen: Darf es sein, daß
die Betriebswirtschaft nicht einmal vor dem Kernbereich menschlicher
Existenzsicherung halt macht? Ist es moralisch-ethisch überhaupt vertretbar, daß betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente in diesem sensiblen Bereich Anwendung finden? Geht hierbei nicht die menschliche
Zuwendung zum Hilfeempfänger zwangsläufig verloren? Kann in einem
Bereich, in dem Leistungen aufgrund einer zwingenden rechtlichen Vorschrift erbracht werden, betriebswirtschaftlich gesteuert werden?
Diese Fragen werden jedoch durch die drängenden Finanzprobleme regelrecht „weggeschwemmt". Wir erleben eine Ökonomisierung der Sozialarbeit (wachsende Überlegungen zur Effektivität und Effizienz der Sozialarbeit). Innerhalb des sozialen Sektors bestimmen an allen Orten die
Konsequenzen von Kostendämpfung das Geschehen. Dies hängt mit der
extremen Verschuldung der öffentlichen Haushalte zusammen. Auch aufgrund verschiedener Skandale der Mißwirtschaft ist der soziale Sektor
gezwungen, die bestehenden Organisationsstrukturen zu überprüfen und
entsprechend zu modernisieren.
Unstrittig ist, daß sich die Veränderungen der Rahmenbedingungen entscheidend auf die Art und Weise der Erbringung sozialer Dienstleistungen auswirken werden und zwar auf
• die Art und Weise der Ressourcennutzung und -gewinnung
• die Produktions- und Finanzierungsroutinen
• die Struktur der Anbieter und des Personals
• die Gewohnheiten der N achfrager
• die „Marktstrukturen" im sozialen Dienstleistungssektor.
Über die angestrebten Ziele (qualitative Sozialarbeit - geringerer Finanzaufwand - höhere Effektivität) wird kaun1 gestritten, wohl aber über die
vorgeschlagenen Wege. Verschiedene Alternativen stehen zur Diskussion. Gesellschaftspolitisch sind unter anderem als Gegenpole die reine
Markt-Idee (vergleichbar dem klassischen Wirtschaftsliberalismus) und
Ansätze eines Dritten Weges im Sinne einer sozial-solidarischen Gesellschaft mit dem Stichwort Kommunitarismus hervorzuheben. 16
Auf die einzelwirtschaftliche Ebene heruntergebrochen ergeben sich dafür mehrere zentrale Ansatzpunkte im Rahmen eines betriebswirtschaftlichen Steuerungssystems: 17
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• Marktwirtschaftlicher Preiswettbewerb
• Neudefinition von sozialer Sicherung (soziale Angebote oder Dienstleistungen/ Klient oder Kunde?)
•

Entwicklung gewerblicher Leistungsangebote (direkte Zahlung durch
die Nutzer)

• Verzicht auf die (vermeintlichen) Privilegien der Gemeinnützigkeit
•

Erschließung neuer Finanzquellen (Sponsoring)

•

Kritische Überprüfung der Aufgabenumsetzung (Qualitätssicherung)

• Umgestaltung des Verwaltungsapparats durch Steuerungsmodelle und
-instrumente wie Budgetierung, Controlling, Produktbeschreibungen.
Im Bereich der Alten- und Behindertenhilfe werden durch die Einführung der Pflegeversicherung und durch Veränderungen im § 93 BSHG
durch den Gesetzgeber die Weichen für eine marktorientiertere Struktur
gestellt. Zentrale Intention bei diesen Regelungen war die Effizienzverbesserung bei der Leistungserbringung durch Förderung von Konkurrenz und Stärkung der Preisorientierung gegenüber der Kostenorientierung.
Beim Staat entwickelt sich, wenn auch nur langsam, ein neues Verständnis von sozialstaatlicher Gestaltungsverantwortung: Weg von unmittelbar
leistungspolitischen Elementen hin zu Ordnungs- und Marktregelungsaufgaben.
In dem Maße, wie die Defizite der öffentlichen Haushalte und Sozialversicherungen steigen, erhöht sich der Druck auf Sozialbetriebe, ihre Wirtschaftlichkeit und ihre Leistungsfähigkeit zu beweisen und zu verbessern.
Um dies zu erreichen, wird zunehmend auf Managementtechniken und erfahrungen herkömmlicher Betriebe zurückgegriffen. Dann wird Markt
und Konkurrenz sie wie erwerbswirtschaftliche Unternehmen zwingen,
ihre Produkte bzw. Dienstleistungen fortlaufend weiterzuentwickeln, die
Leistungsfähigkeit zu steigern und die Kosten zu senken. Dem Leitziel,
möglichst dauerhaft hohe Gewinne zu sichern, werden zunehmend alle
anderen (sekundären) Ziele wie hohe Umsätze und Marktanteile, Qualitätssicherung und-verbesserung, Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit,
positives Image usw. untergeordnet.
Gründe für ein werteorientiertes Management
Sozialbetriebe sind insbesondere, wenn sie Teil der öffentlichen oder freien Wohlfahrtspflege sind, primär sozialen Zielen verpflichtet. 18 Das hier-
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aus für erwerbswirtschaftliche Unternehmen geltende Leitziel, nämlich
Optimierung von Gewinnmöglichkeiten und der Möglichkeit der privaten Aneignung von Überschüssen kann für soziale Träger in dieser Form
nicht übernommen werden.
Soziale Arbeit vorrangig nach Marktprinzipien zu organisieren, ist in den
meisten Feldern weder möglich noch sinnvoll, da die Angebote sowohl in
qualitativer wie auch in quantitativer Hinsicht durch Gesetze, Verordnungen, öffentliche Haushalte festgelegt werden. In diesen Fällen wird der
Bedarf nicht über den Markt (also durch Nachfrage), sondern durch die
politische Festlegung des Leistungsumfanges gesteuert, beispielsweise
Kindergartenplatzgarantie. Vielfach verbieten auch gesetzliche Normen
- wie z. B. das „Kindeswohl" oder die Orientierung am „Bedarf' in der
Jugendhilfe - eine prin1äre Orientierung an betriebswirtschaftlichen Kriterien. Die Bereitschaft, sich hier verantwortm1gsvoll zu verhalten, muß
auch gegenüber den jeweiligen Steuerungsinstitutionen signalisiert werden.
Personenbezogene Dienstleistungen unterscheiden sich von Produkten
dadurch ganz wesentlich, daß man sie nicht auf Vorrat herstellen kann
und im Unterschied z.B. zum Fensterputzen personenbezogen sind. Der
Grad des Gelingens ist somit nicht ausschließlich monetär steuerbar. Auch
wenn der Erfolg pädagogischer und sozialer Bemühungen nicht unabhängig von den zur Verfügung gestellten Ressourcen ist, garantieren weder hohe Gehälter noch gute Ausstattm1g oder niedrige Fallzahlen gute
Arbeit. Dies hängt vielmehr von der Kompetenz und vor allem der Motivation der jeweiligen Fachkräfte ab und von deren Bereitschaft, sich auf
ihre jeweiligen Gegenüber einzulassen.
In Sozialbetrieben hat sich fast immer eine eigenständige Unternehmenskultur entwickelt, die si~h von rein erwerbswirtschaftlichen Unternehmen unterscheidet. 19 Dort gehört Leistungsorientierung und Kontrolle,
Eigennnutz und Gewinnstreben zur weitgehend akzeptierten betrieblichen
Normalität. Demgegenüber werden in Sozialbetrieben vielfach andere
Normen und Werte favorisiert. Für viele Beschäftigte in diesem Bereich
haben Motive des Helfens, das Interesse mit Menschen zu arbeiten oder
ähnliches einen hohen Stellenwert. Selbstverwirklichung in und Interesse an der Arbeit sind vielen ebenso wichtig wie die Einkommenshöhe.
Vertrauen und Kommunikation werden oft für wichtiger gehalten als Kontrolle und strikte Einhaltung von Regeln.

Sozialbetriebe agieren vor dem Hintergnmd sozialer Bedürfnisse oder
sozialer Problemlagen. Ob ein sozialer Bedarf oder ein soziales Problem
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vorhanden ist und als solches gesehen wird und ob es von „sozialem Nutzen" ist, etwas (und wieviel) für dessen Deckung zu tun ist, bleibt letztlich eine gesellschaftliche und eine politische Frage. „Effizient" handeln
bedeutet deshalb im Rahmen einer förderwirtschaftlichen Betriebswirtschaftslehre, das Verhältnis zwischen dem Wirkungsgrad der Leistung
und dem Einsatz der Ressourcen günstig zu gestalten.
Genauso legitim aber wie die Frage nach den sozialpädagogischen Ansprüchen ist die Frage nach Wirksamkeit und den Kosten sozialer Dienste. Letztlich geht es auch darum, mit Mitteln, die der einzelne der Allgemeinheit anvertraut, nämlich Steuer- tmd Beitragsgelder, sorgfältig umzugehen. Die Entwicklung und Einführung von Controlling in sozialen
Organisationen ist daher nicht nur unternehmensintern sinnvoll, sondern
auch im Interesse eines gesellschaftlichen Kostenbewußtseins zwingend
notwendig. Bei der Konzeptionierung und Anwendung von Controlling
kann durchaus an die Erfahrungen im erwerbswirtschaftlichen Bereich
angeknüpft werden, sind aber die wertbezogenen Unterschiede zu beachten. 20
Als wesentliche Strukturunterschiede des Profit- und des Non-ProfitBereichs können folgende Gegensätze konstatiert werden:
• Gemeinnützigkeit versus Profitorientiemng
• Leitbilder (Kirche, Wohlfahrtsverband, usw.) versus Organisationsziele
(inhaltliche und wirtschaftliche)
• Sozialkultur und Personenbezogene Dienstleistung (Beziehungsqualität) versus Organisationskultur.
Auch wenn sie nicht wirklich aufhebbar sind, läßt sich ihre scheinbare
polare Gegensätzlichkeit dennoch durch eine förderwirtschaftliche Handhabung bestehender Managementinstrumente relativieren.
Veranschaulichung am Sozialsponsoring als Finanzierungstrategie

Unabhängig davon, ob die Rückführung st~atlicher Fördermittel für Ausgaben des gemeinnützigen Sektors auf einen Paradigmenwechsel in der
Umsetzung des Sozialstaatsgebots oder schlicht aufleere Kassen im staatlichen Budget zurückzuführen ist: Der gemeinnützige Bereich muß sich
umorientieren. Dies muß keineswegs zum Schaden derer sein, denen die
Tätigkeit der Gemeinnützigen zugute kommen soll. Allerdings wird es
erforderlich, stärker marktvermittelte Wege zu beschreiten, Unternehmen
zu gründen, die Dienstleistungen in sozialer Orientierung erbringen, auch
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wenn sie nicht das Gemeinnützigkeitssiegel der Finanzbehörden erhalten. 21
Oft ist dies ohnehin nicht viel wert: Sozialbetriebe, die aufgrund ihres
positiven Images Erfolge im Akquirieren von Sponsorgeldern aufweisen
können, fahren als nicht gemeinnützige Körperschaften mitunter besser,
weil das Einnahmenmix (Veranstaltungsbeiträge, Sponsoring, Gastronomie, Lizenzgebühren) den Ausgaben komplett gegenübergestellt werden
kann und nicht gesplittet zwischen Zweckbetrieb (Ausgaben mit Defizit)
und steuerpflichtigem Wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb (Einnahmen mit
zu versteuerndem Überschuß).
Im Sozialbereich ist schon heute aber in Zukunft noch verstärkt Phantasie erforderlich in der (rechtsförmlichen) Gestaltung von Aktivitäten, wenn
es gelingen soll, Qualität und Umfang der Aktivitäten mit den sinkenden
Fördermitteln nicht ebenfalls hernnterfahren zu müssen . Der Pflegebereich
ist hierfür ein ebenso gutes Beispiel wie die berufliche Weiterbildung.
Vorausgesetzt ist allerdings, daß sich Vorstände und Geschäftsführungen
gemeinnütziger Körperschaften in stärkerem Umfang der rechtlichen
Grundlagen ihres Handelns annehmen und Spielräume für neue
Gestaltungsstrukturen entwickeln.
Beim Sponsoring handelt es sich um einen steuerpflichtigen Wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Im Unterschied zur Spende beruht das Sponsoring auf (Werbe-)Leistm1g gegen Entgelt. Ein Zweckbetrieb ist nicht gegeben, weil es nicht Zweck einer gemeinnützigen Körperschaft sein kann,
Werbung für andere gegen Entgelt zu betreiben. Die Geldgeber sind häufig daran interessiert, eine finanzielle Unterstützung als Sponsoring zu
gestalten, weil die Ausgabe dann auf Seiten des Sponsors als Betriebsausgabe in voller Höhe den steuerlichen Gewinn senkt. Eine Spende senkt
das steuerpflichtige Einkommen hingegen nur in den Grenzen des § 1Ob
Einkommensteuergesetz (je nach Spendenzweck 5% oder 10% des zu versteuernden Einkommens oder 2%o der Sun1me aus Umsatz und Lohnsumme).
Für den Empfänger des Sponsoring bedeutet dies, daß der Überschuß (falls
nicht durch andere Defizite im steuerpflichtigen Bereich ausgeglichen)
körperschafts- und gewerbesteuerpflichtig ist. Ein pauschaler Kostenansatz von 25% der Sponsoringsun1me ist zugelassen. Berücksichtigt man
zusätzlich die anfallende Umsatzsteuer, so landen bis zu 50% der Bruttosun1me bei den Finanzbehörden.
In Einzelfällen des Sponsoring kann die Besteuerung legal vermieden
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werden. Werbung auf Fahrzeugen, in der Vereinszeitschrift oder an den
Gebäuden der gemeinnützigen Körperschaft kann auf direkten Verträgen
mit den einzelnen Unternehmen, für die geworben wird, beruhen. Dann
ist ein steuerpflichtiger Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb gegeben. Sie
kann aber auch auf einem Vertrag mit einem Werbemittler beruhen. Dieser kann die Flächen bzw. Heftseiten mieten und seinerseits Verträge mit
den Unternehmen machen. Dann ist die Einnahme der gemeinnützigen
Körperschaft als Vermögensverwaltung anzusehen. 22 Diese unterliegt nicht
~k r Körperschaft- und Gewerbesteuer, der Umsatzsteuersatz beträgt 7%.
Eine andere Variante besteht darin, dem Sponsor zu gestatten, mit der
Unterstützung für die gemeinnützige Körperschaft Werbung zu machen.
Das Logo der Körperschaft kann auf dem Briefpapier des Unternehmens
erscheinen oder ähnliches (Hertie verzierte zeitweise Einkaufstüten mit
dem Logo des BUND Naturschutz) . Die so aus Vereinssicht vollzogene
Lizensierung des Rechts am eigenen Namen oder Schriftzug führt ebenfalls zu steuerbegünstigten Einnahmen aus Vermögensverwaltung und
nicht zu einem steuerpflichtigen Wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Wegen der nicht ganz einfachen Vertragsgestaltung ist es allerdings nicht zu
empfehlen, diese auf eigene Faust vorzunehmen.
5. Die Strategie: Corporate Identit als Managementinstrument
Leitbild als Grundlage werteorientierten Handelns
Eine Managementstrategie flir Sozialbetriebe und zwar sowohl für gemeinnützige und für gewinnorientierte, mit der die genannten strukturellen Veränderungen im sozialen Sektor strategisch angegangen werden
können, ist Corporate Identiy. 23 Was versteckt sich hinter diesem „Modebegriff ', der auch abgekürzt als C.I. zunehmend Verbreitung findet? Als
Corporate Identity bezeichnet wird die strategisch geplante und operativ
eingesetzte Selbstdarstellung und Verhaltensweise einer Organisation nach
innen und nach außen. Grundlagen sind dabei die schriftlich festgelegte
Organisationsphilosophie, die langfristigen Zielsetzungen sowie das angestrebte Soll-Image.
Corporate Identity steht fiir Organisationspersönlichkeit. Ein C.1.-Prozess
ist nichts anderes als der Versuch, langfristig auf Grundlage eines schriftlich formulierten Selbstverständnisses über Sinn und Ziel der eigenen
Arbeit, Anspruch und Wirklichkeit bzw. Fremd- und Selbstbild in Einklang zu bringen. Dies geschieht bei einem C.1.-Prozess systematisch über
drei Ansatzpunkte : das Erscheinungsbild, die Kommunikationspolitik und
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das konkrete Verhalten. Letzteres bezieht das Leistungsangebot oder Leistungsziel einer Organisation oder eines Verbandes mit ein.
Alle drei Elemente bauen auf der entscheidenen Grundlage einer Corporate Identity Strategie auf: dem schriftlich formulierten, gemeinsam erarbeiteten Leitbild, Selbstverständnis, Organisationsphilosophie oder welche Bezeichnung auch immer dafür verwendet wird.24 Diese Grundlage das eigene Selbstverständnis - verdeutlicht den entscheidenden Unterschied zu jeder Marketingkonzeption. Sie macht diesen Ansatz für Sozialbetriebe so attraktiv. Dies gilt vermutlich für jede Gruppe und für jeden
betrieblichen Zusammenhang, für den identitätsvolles Arbeiten nach eigenen Werten und Inhalten wichtig ist. Marketing geht im Idealfall von
den Bedürfuissen der Kunden aus und veranlaßt ein Unternehmen oder
beim Sozialmarketing einen Verband oder eine Non-Profit-Organisation,
alle Maßnahmen nach diesen Bedürfnissen auszurichten.
C.I. dagegen versucht die eigenen Werte, Inhalte und Ziele deutlich zu
machen. Darüber sollen als Wirkungen Glaubwürdigkeit, Akzeptanz, Vertrauen und selbstverständlich auch wirtschaftlicher oder politischer Erfolg erreicht werden - aber durch Verdeutlichung und nicht über das Leugnen eigener Vorstellungen. Je besser eine C.1.-Strategie ist, je stärker sind
Fremd- und Selbstbild deckungsgleich. Das bedeutet, ein Sozialbetrieb
wird durch die entsprechenden Aktivitäten tatsächlich so wahrgenommen,
wie sie sein will und tatsächlich ist.
Eine C.1.-Strategie kann nicht besser werden als ihre Grundlage: das
Organisationsselbstverständnis. Werden die Mitglieder nicht einbezogen,
kann Identifikation und Wir-Gefühl nicht entstehen. Wird es zu hoch gehängt, bleibt es unglaubwürdig und wird von möglichen Zielgruppen als
Schöne-Neue-Welt-Postulat abgetan. Fehlt Prägnanz und Eigenständigkeit, kommt das Unverwechselbare nicht zustande und wird ein Abheben
vom Durchschnittlichen nicht erreicht. Sie dürfen nicht so konkret sein,
daß sie in kurzer Zeit durch veränderte Umfeldbedingungen veraltet und
ungültig sind. Sie dürfen aber auch nicht so allgemein sein, daß sie zur
nichtssagenden Leerformel verkommen. Dieses Spannungsfeld zwischen
zu Allgemeinem und zu Konkretem bleibt als Dilemma bestehen.
Ein Leitbild sollte nicht mit Zielen verwechselt werden. Letztere zeichnen sich durch Eindeutigkeit aus und der Benennung eines Zeitpunkts,
bis zu dem sie erreicht sind. Dagegen stellen Leitbilder eine allgemeine
Handlungsorientierung dar, mit der Organisationsmitglieder und aber auch
Außenstehende eine Bewertungshilfe für Maßnahmen und Verhalten die-
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ser Organisation bekommen. Wichtig sind Leitbilder deshalb aus fünf
Gründen:
1. Nur eine Organisation, die in der Lage ist, über sich selbst, ihre Werte
und Handlungsorientierung Aussagen zu machen und dies auch schriftlich vollzieht, kann eine in sich selbst ruhende Identität ausstrahlen.

2. Ein eindeutiges, unverwechselbares Erscheinungsbild sowie damit
konform gehende Kommunikation und Verhalten lassen sich nur erarbeiten, wenn vorher deutlich formuliert wurde, was dadurch ausgedrückt werden soll.

3. Der Prozeß der Erarbeitung eines Leitbildes ist ein Prozeß der
Organisationsselbstfindung einschließlich der Grundlegung der zukünftigen Verbandspolitik. Gleichzeitig findet eine Verständigung und Vermittlung dieser Inhalte statt. Sie stellt somit eines der wichtigsten Möglichkeiten der Entwicklung eines internen Zusammenhalts (Kohäsion)
dar.
4 . Mitglieder einer Organisation können deren Politik nur bewerten, verstehen oder nach außen vertreten, wenn die grundlegende Ausrichtung dieser Politik wahrnehmbar ist. Voraussetzung hierfür sind nicht
Einzelmaßnahmen, sondern ein verständlich dargelegtes Leitbild.
5. Zielgruppen außerhalb einer Organisation wie die Teilnehmerinnen
von Kulturveranstaltungen, Politiker, Presse oder die allgemeine Öffentlichkeit nehmen deren Aktivitäten klarer wahr und greifen sie eher
auf, wenn diese ein Profil haben. Dies steht im Wechselspiel mit dem
Leitbild, das Wahrnehmung und Bewertung erst richtig ermöglicht,
ebenso wie die Erarbeitung der nach außen gerichteten Maßnahmen.

Die C.1.-Bausteine: Erscheinungsbild und Kommunikation
Der zweite Baustein - die Entwicklung eines Erscheinungsbildes - kann
erst angegangen werden, wenn die Grundlagen durch das verabschiedete
Selbstverständnis geschaffen sind. Oftmals werden C.I.-Strategien, nicht
zuletzt von Werbefachleuten auf dieses „offen-sichtlichste" Element verkürzt. Ihm wird fast immer die größte Aufmerksamkeit gewidmet, weil
darüber eindeutig dokumentiert werden kann, daß sich etwas tut. Bei diesem Teil geht es um die Werbekonstanten. Modernisierung des Signets,
Festlegung von Organisationsfarbe, Komplementärfarbe, Schriftbild etc.
gehören hierzu.
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Ziel ist es, das Erscheinungsbild einer Organisation zu einer optimalen
Geschlossenheit im Sinne der C.I. zu bringen. Erreicht wird dies u.a. durch
einheitliches Auftreten nach innen und außen bei allen graphischen Elementen. Dabei braucht das Erscheinungsbild hohe Kontinuitiät. Nur ein
langfristig behutsam gesteuerter Wandel im Zusammenspiel mit dem Zeitgeist und der sich wandelnden Identität ist hiermit vereinbar.
Häufiger finden dabei Symbole Verwendung. Mit diesem Wort werden
überlicherweise Darstellungen oder Gegenstände bezeichnet, die einen
leicht erkennbaren aber dennoch komplexen Bedeutungsgehalt vermitteln wie das Kreuz, ein Ohr, Pfeile, die sich zusammenfügen, oder der
Regenbogen. Dies wird in einem Ausdrucksverhalten eingebunden, für
den auch der Begriff Stil verwendet werden kann: „Stil ist ein über einen
langen Zeitraum hinaus gleichbleibendes Verhalten, das sich eindeutig,
unverwechselbar, prägnant und geschlossen von anderen Stilen bzw. Verhaltensweisen abhebt und distanziert. " 25 Die wichtigste Aufgabe beim
Erscheinungsbild ist, eine dem Sinn der jeweiligen Organisation entsprechende Form zu finden oder zu erfinden und diese mit dem Sinn des
jeweiligen Sozialbetriebs zu verknüpfen. Der Sinn, die Werte oder wie
immer dies im einzelnen benannt wird, sollen also aus der Form besonders dem Organisationssignet ablesbar sein.
Der Übergang zwischen Erscheinungsbild und dem dritten C.1.-Baustein,
der Kommunikation ist fließend. Hier werden die Elemente des Erscheinungsbildes immer wieder zur Anwendung gebracht. Entscheidender
Unterschied: Sie werden in konkreten Kommunikationsmittel umgesetzt
auf Grundlage von langfristigen Entscheidungen bei Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. Innerhalb des Identitätsmix ist die Kommunikation
das Instrument mit der höchsten Flexibilität. Sie kommt planungsgesteuert,
langfristig-strategisch ebenso zum Einsatz wie anlaßbedingt, kurzfristigtaktisch. Ersteres ist für Zielsetzun.g en wie Imageentwicklung oder kontinuierliche Kunden- und Spendengewinnung relevant. Dagegen ist die
schnelle Umsetzung u.a. als Krisen-PR von Bedeutung zur Bewältigung
von Einbrüchen bei der Finanzierung oder des Besuchs konkreter Veranstaltungen.
Inhaltlich wird der Stil der Kommunikation durch die Organisationsgrundsätze, formal und visuell durch das Erscheinungsbild geprägt. Mögliche Teilschritte für diesen Baustein können sein:
•

Erstellen aller kontinuierlichen, alltäglichen Konmmnikationsmittel wie
Brietpapiere, Formulare, Visitenkarten (für alle ehrenamtlichen Funktionsträger und längerfristig Mitarbeitenden!) in einheitlichem Stil;
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• Zusammenstellen der wichtigsten Zielgruppen der Kommunikation wie
potenzielle Spender, Kulturpolitiker, oder gewünschte Bevölkerungsgruppen für den Besuch der Veranstaltungen;
• Erarbeiten bzw. Nennen der wichtigsten (wirkungsvollsten) Kommunikationsmittel für die jeweiligen Zielgruppen wie beispielsweise ein
monatliches Veranstaltungsprogramm, Anzeigen, Direktmailing, Presse, Broschüren, Vorträge, diese Tagung etc.;
• Entwickeln einer umfassenden Selbstdarstellung (C.I.-Broschüre?) Vermitteln einzelner zentraler Leistungsangebote der Organisation
durch entsprechend zugespitzte Kommunikationsmittel.
Den verschiedenen kommunikativen Aspekten kommt eine zentrale Rolle zu. Nur in und durch Kommunikation kann so etwas wie eine gemeinsam getragene Organisationskultur entstehen. Dazu muß ein Klima geschaffen werden, das die Auseinandersetzung mit den weiterentwickelten
Ideen bei dem jeweiligen Sozialunternehmen fördert. Sie müssen beständig (z.B. durch Reden und Vorträge) in Erinnerung gerufen, durch Beispiel gelernt, durch soziale und kulturelle Anlässe lebendig gehalten werden. 26
Stellenwert des tatsächlichen Verhaltens
Das wichtigste und auf Dauer tragende Instrument jeder C.I.-Strategie ist
das konkrete, wahrnehmbare Verhalten einer Organisation und einschließlich das seiner Mitglieder in allen Bereichen. Das Leistungsspektrum des
jeweiligen Sozialbetriebes, seine Finanzpolitik gehört hier genauso dazu
wie die Informationspolitik oder das Auftreten gegenüber Mitarbeitern
und in der Öffentlichkeit mit allen seinen Auswirkungen und Folgen. Nur
wenn hier Übereinstimmung mit dem formulierten Selbstverständnis besteht, kann eine Corporate Identity im Sinne eines gewünschten Profils
wirken.
In diesem Bereich sind die schwerwiegendsten Widerstände zu erwarten.
Weist doch jede von Menschen getragene Organisation gewachsene Strukturen auf. Teilweise unbewußt, mit Erfahrungen und Konflikten verknüpft,
gibt es hier die normative Kraft des Faktischen. Der damit eng verbundene Begriff Organisations-Kultur macht deutlich, daß es hier um etwas
schwer Faßbares geht, dem wissenschaftliche Denkkategorien nie voll
gerecht werden können.
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Ansatzpunkte für wirksame Maßnahmen eines C.1.-gerechten Organisationsverhaltens sind in verschiedensten Formen der Organisations- und
Personalentwicklung enthalten. Auch das Stichwort „Symbolisches Management" verweist auf eine Möglichkeit, wie längerfristig gewachsene
Strukturen positiv in eine gewünschte Richtung weiterentwickelt werden
können. 27
Symbolisches Management steht für ein demonstratives Verhalten einer
Organisation und seiner wichtigen Personen in Leitfunktionen. Im Sinne
der zentralen Werte und Ziele, die im Selbstverständnis festgelegt sind,
werden Handlungen „zelebriert". Über diese wird Mitarbeitern und Außenstehenden deutlich, daß das Formulierte ernst gemeint ist. Hierzu kann
beispielsweise auch gehören, daß Personen in verantwortlichen Funktionen eines Sozialbetriebes selbst aus dem Bereich der sozialen Arbeit und
nicht der Betriebswirtschaftslehre kommen. Damit kennen sie die konkreten Probleme und Schwierigkeiten der Mitarbeiter des Sektors genau
und können entsprechend besser in deren Sinne handeln.
Wichtige Managementmaßnahmen für die Weiterentwicklung der
Organisationskultur und damit auch des Verhaltens im Sinne der C.I. können sein:
• Abstimmen der Personalpolitik mit dem C.1.-Konzept (Einstellungspolitik, Qualifizierungsmaßnahmen, Schulung);
• Formulieren von Aufträgen an externe Berater anhand des C.1.-Selbstverständnisses;
• Jährliche Veröffentlichung des Leitbildes mit einer Auflistung, welche
Maßnahmen zur Umsetzung in diesem Jahr angestrebt werden und welche im letzten Jahr erreicht wurden;
• Periodische Schwerpunktsetzungen (mit Mottoformulierung), so daß
die jeweiligen C.1.-Maßnahmen erkennbar bleiben und nicht im Rahmen der allgemeinen (Alltags-)Organisationspolitik untergehen.

6. Die Veranschaulicltung: Die Sozialgenossenschaft
Gemeinschaftsdienste Stolberg e.G. als Beispiel
Dauerarbeitsplätze für Langzeitarbeitslose
Stolberg, eine Stadt mit 60.000 Einwohnern in der Nähe von Aachen, ist
eine Stadt mit ausgeprägter Industrie. Um der wachsenden Arbeitslosigkeit etwas entgegenzusetzen, ergriffen 25 Privatpersonen die Initiative.
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Im Herbst 1985 initiierten Christen beider Konfessionen das Dienstleistungsunternehmen, um die Beschäftigung von Jugendlichen und Langzeitarbeitslosen zu ermöglichen. Bei einem Gründungskapital von nur
8.200 DM und 45 Mitgliedern erfolgte eine Eintragung als Genossenschaft durch den rheinischen Genossenschaftsverband - trotz des geringen Eigenkapitals. 28 Allerdings „winkte" auch als Anschubfinanzierung
ein Zuschuß des Bistums Aachen im Hintergrund.
Ausschlaggebend für die Wahl der genossenschaftlichen Unternehmensform war:
•

Eine Zeichnung von Anteilen in kleinen Stückelungen ist möglich.

•

Aufsichtsrat und Genossenschaftsverband dienen als Kontrollorgane.

•

Pro Mitglied besteht gleiches Stimmrecht, unabhängig von den gezeichneten Anteilen.

• Möglichkeiten der Mitwirkung, Mitgestaltung und Mitverantwortung
sind vorhanden.
•

Ein Mindestkapital wird nicht vorgeschrieben.

•

Die Haftsun1me je Mitglied fällt bei niedriger Höhe des Pflichtanteils
gering aus.

Mit ihren Zielsetzungen wurde die Genossenschaft Vorreiter für - allerdings gescheiterte - ähnliche Projekte in Jülich und Würselen. Deutlich
wird dadurch der hohe Bedarf nach analogen Unternehn1en, die spezielle
Arbeitsplätze für schwer vermittelbare Arbeitslose schaffen. Wichtige in
der Satzung festgeschriebene Ziele lauten:
•

Schaffen von Arbeitsplätzen, unbefristet, tariflich gebunden, ohne
Billiglohntarif;

•

Hinführen von Mitarbeitern zum regulären Arbeitsmarkt über Tätigkeiten im Dienstleistungsbereich;

• Volle Kostendeckung aus eigener wirtschaftlicher Kraft über den Markt;
•

Erwünschte Fluktuation der Mitarbeiter durch Vermitteln in feste, gesicherte Arbeitsverhältnisse bei anderen Unternehmen.

•

Verzicht auf die Gemeinnützigeit, tun sich an öffentlichen Ausschreibungen zu beteiligen.

Der anfangs ehrenamtliche Vorstand erfuhr intensive Unterstützung durch
den Aufsichtsrat, der sich aus den Gründungsmitgliedern zusammensetzte. Schnell kamen weitere Privatpersonen, Unternehmen und auch die Stadt
Stolberg als Mitglieder hinzu. Erste Festaufträge konnten durch Mund-
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zu-Mund-Propaganda, aber auch durch gezielte Akquisition gewonnen
werden. Bis heute blieben die angebotenen Dienstleistungen auf einem
geringen Anforderungsniveau. Gründe liegen in den oft nur geringen Möglichkeiten der Mitarbeiter. Insofern wird so gut wie jeder angebotene
Auftrag übernommen. Sie umfassen Tätigkeiten in Haus, Hof und Garten, bei der Landschaftsreinigung und -pflege, im Bautenschutz und bei
der Raumgestaltung. Außerdem ist das ortsansässige Parkhaus angepachtet. Neben der Funktion als Parkhauswächter werden von der Genossenschaft alle damit verbundenen administrativen Aufgaben wie Mietverträge etc. bearbeitet.
Eine positive arbeitsmarktpolitische Bilanz

Aus heutiger Sicht sieht es schwierig aus, einzelne Gewerke und Arbeitsbereiche aufaubauen und kontinuierlich zu betreiben. Diejenigen, die über
die dafür erforderlichen Fähigkeiten verfügen, werden auch am ehesten
wieder in den Arbeitsmarkt vermittelt. Diese zu halten, wäre aber erforderlich, um Tätigkeitsfelder der Genossenschaft zu stabilisieren und darüber eine kontinuierliche Auftragsauslastung zu erreichen. Im Rückblick
wurde es aus Sicht der Geschäftsführung versäumt, die Qualifizierung
und Angebotserweiterung des Unternehmens konsequent zu verfolgen.
Allerdings fehlten auch die finanziellen Mittel, um neue attraktivere Marktsegmente zu erschließen.
Als Folge der Gesamtarbeitsmarktsituation ist es zunehmend schwieriger, die angestrebte Fluktuation zu verwirklichen: Es gelingt kaum noch,
neue Mitarbeiter eine Zeitlang zu stabilisieren und anschließend in feste
andere Arbeitsverhältnisse zu vernlitteln. Im Gegenteil, durch die unbefristeten Arbeitsverträge steigen sogar die Kosten des Unternehmens. Denn
die Arbeitsamtszuschüsse fallen mit der Dauer der Beschäftigung kontinuierlich. Bisher konnten die ansteigenden Personalkosten aber kompensiert werden.
Trotz dieser Schwierigkeiten ist die arbeitsmarktpolitische Bilanz des
Unternehmens mit seinen bescheidenen Mitteln ein kleiner Erfolg: Gegenwärtig sind 17 Mitarbeiter im Alter zwischen 22 und 59 Jahren beschäftigt, davon zwei Schwerbehinderte . Insgesamt konnten bisher 66
Arbeitsverträge abgeschlossen werden und 28 Arbeitslose in andere Unternehmen weitervermittelt werden. Ein großer Teil der bei der GDS Arbeitenden sind Familienväter mit drei bis sieben Kinder ohne beruflichen
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Abschluß. Sie müßten, wenn es die GDS nicht gäbe, überwiegend von
der Sozialhilfe leben.
7. Die Neuerung: Sozial-Audit als aktive Veranschaulichung

wertorientierten Managements
Pionierarbeit für eine Reise zum geprüften Sozialmanagement
Einige Sozialbetriebe haben sie schon begonnen, die Geschäftsreise zum
wertorientierten Management. Ein rechtlicher Rahmen muß dafür aber
erst noch geschaffen werden. Dies könnte durch die Europäische Union
analog dem Öko-Audit erfolgen. 29 In gleicher Weise wäre die Umsetzung
der „frei willigen Beteiligung von Sozialbetrieben an einem gemeinschaftsweiten Sozialmanagement-Betriebsprüfungssystem", unter dem Namen
Sozial-Audit, zu initiieren. Bevor eine entsprechende Verordnung entwikkelt und kodifiziert wird, ist es sinnvoll, die vorausschauenden Aktivitäten einzelner Unternehmen, Wissenschaftler und politischer Promotoren
aufzugreifen: Reisevorbereitungen zum Sozial-Audit zu treffen, indem
einzelne Unternehmen sich über verschiedene Ideen, theoretische Vorläufer sowie praktische Initiativen und Erfahrungen informieren und für
die experimentelle Umsetzung eines solchen Verfahrens nutzen.
Analog dem Zweck einer Bilanz kann mit Hilfe des Sozial-Audit-Verfah..;
rens der EU eine betriebsinterne Rechenschaft (Bilanzprüfung) über die
„Sozialen Leistungen" eines Unternehmens aufgebaut werden. Erhalt und
Schaffung von Arbeitsplätzen, Vermeidung gesundheitlicher Belastungen,
stützender Umgang mit Randgruppen etc. lassen sich dadurch, so die Erwartung, in Gang setzen. Das Ziel, die schrittweise Verbesserung der sozialen und gesellschaftsbezogenen Unternehmensleistungen, kann durch
drei Grundelemente gewährleistet werden:
• Einführen eines kontinuierlich überprüften Instrumentariums zum Aufbau eines Sozialmanagementsystems;
• die objektive und regelmäßige Bewertung der sozialen und gesellschaftsbezogenen Auswirkungen dieses Instrumentariums;
• das Unterrichten der Öffentlichkeit durch eine zusammenfassende
Sozialerklärung mit vorgeschriebenen Grundinformationen.
Das Audit kann von fachlich kompetenten Mitarbeitern oder von externen Beratern durchgeführt werden. Dagegen ist die eigentliche Sozialerklärung von einem unabhängigen Sozialprüfer bzw. einer Institution mit
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hoher Glaubwürdigkeit in diesem Sektor zu validieren, wenn eine
Zertifizierung angestrebt wird. Er prüft die Richtigkeit der Aussagen einschließlich der Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und der formal
korrekten Einhaltung des Verfahrens (z.B. Informationen zu den standardisiert vorgegebenen Bereichen).
Schwierigkeiten dürften sich bisher noch u.a. aus der Vorgehensweise ergeben, eine glaubwürdige Institution für die Validierung zu finden. Langfristig müßte eine Akkreditierungs- und Zulassungsgesellschaft für Sozialgutachter geschaffen werden. Namen und Adressen zugelassener Sozialprüfer können bei den regionalen Wohlfahrtsverbänden erfragt werden.
Die rechtlichen Grundlagen wären in einem „Sozialgutachter- und
Standortregistrierungsgesetz" zu verankern. Mit verschiedenen Lösungsvarianten wäre mit Modellversuche auf regionaler Ebene von einzelnen
Sozialbetrieben zu experimentieren.
Warum aber sollten sich Sozialunternehmen auf diese Reise begeben,
obwohl sie freiwillig ist? „Geschäftsreisen", die Kosten mit sich bringen
und außerdem Zeit erfordern, müssen schon sehr erfolgversprechend sein.
Insbesondere auf kleine und mittlere Sozialbetriebe wird der voraussichtlich notwendige Aufwand abschreckend wirken. Dies gilt erst recht, weil
Unternehmen das zu entwickeh1de Gütesiegel nur für die Öffentlichkeitsarbeit, nicht aber bei der Werbung für einzelne Dienstleistungen eingesetzt werden dürfte, wem1 die Anlehnung an das Öko-Audit erfolgt.
Abhängig sind die Kosten nicht nur von der Größe des Betriebs. Entscheidend ist, ob ein Unternehmen sein Sozialmanagement neu aufbaut
oder schon vielfältige Vorarbeiten durch seine Personalarbeit, systematisches Sozialsponsoring und/oder das Erstellen von Sozialbilanzen geleistet hat. Vermutlich wird die Entwicklung ähnlich wie beim Qualitätsmanagement nach der ISO-Norm 9000 verlaufen: 30 Am Anfang gibt es
nur einzelne Vorreiter. Mit der Zeit aber wird der Druck auf viele Unternehmen wachsen, sich ebenfalls darauf einzulassen. Nicht zertifizierte
Unternehmen erfahren in der Zukunft handfeste Wettbewerbsnachteile,
beispielsweise bei der Einbeziehung in den Bedarfsplan oder durch die
fehlende Akzeptanz bei einer wachsenden Anzahl kritischer Kunden
(Ethik-Kaut).
Um Imagerisiken zu minimieren, engagieren sich einige große Unternehmen außerhalb des Wohlfahrtssektors schon seit Jahren als Sponsoren,
praktizieren eine systematische Personal- und Organisationsentwicklung
und achten darauf, daß ihre Produkte oder Vorprodukte nicht unter be-
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sonders sozialdiskriminierenden Bedingungen erzeugt werden (Kinderarbeit, ungeschützte Beschäftigungsverhältnisse oder Einkommen unter
den Mindestlöhnen). Um wirtschaftliche Einbrüche durch Boykott oder
auch nur fehlende Akzeptanz und Glaubwürdigkeit zu minimieren, werden sie mittelfristig auf ihre Zulieferer Druck ausüben, an einer SozialBetriebsprüfung teilzunehmen. Banken werden bei der Kreditwürdigkeit
ethische Gesichtspunkte einbeziehen und Versicherungen Unternehmen
mit zertifiziertem Sozial-Auditverfahren bessere Konditionen gewähren
köm1en. Analog der Durchsetzung bei den Qualitätsnormen ist die Zunahme solcher Zwänge nach der Einführung eines Sozial-Audits, sobald
sie verstärkt von Promotorenbetrieben im sozialen Sektor genutzt werden, in Zeiträumen von drei bis fünf Jahren zu erwarten.

• Positive Folgen vorausschauenden Handelns
Unabhängig von den zahlreichen, noch zu klärenden Fragen kami eine
erste betriebsinterne Diskussion über die freiwillige Einführung eines
Sozialmanagements als Anstoß für die sorgfältige Vorbereitung einer Reise
betrachtet werden, deren Antritt - das Auditverfahren - offen bleibt. Für
viele Sozialbetriebe stellen die Vorbereitungen eine Chance dar: Die für
ein Sozialmanagement erforderliche intensive Kommunikation im Betrieb
ergibt nicht nur einen Motivationsschub. Erfahrungsgemäß werden Kostenersparnisse durch weniger Fehlzeiten und viele Innovationsmöglichkeiten entdeckt. Dies erleichtert, zukünftige Anforderungen vom
Markt, von einer wachsenden kritischen Öffentlichkeit, von den Kunden
oder von staatlicher Seite besser zu bewältigen.
Die Vorgehensweise und positiven Folgen der Initiierung einer Diskussion zum Thema Sozial-Audit könnten sein:
•

die Auseinandersetzung von Sozialbetrieben mit der Einführung eines
Sozialmanagementsystems in kleinen Schritten. Sie müssen eventuell
vorhandene Mängel im Bereich sozialer oder gesellschaftlicher Verantwortung beheben, damit sie bei der Auseinandersetzung über die
Ausgestaltung glaubwürdig mitdiskutieren können.

•

das Entwickeln eines EDV-gestützten Planungs- und DurchführungsS ystems. Softwareprogramme in Anlehnung an die Erstellung von
Sozialbilanzen oder für das Controlling sozialer und gesellschaftlicher Aktivitäten mit Hilfe entsprechender Kennzahlen würden helfen,
den Eigenaufwand für jedes einzelne Unternehmen erheblich zu verringern.
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• die Einbindung möglichst vieler Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in
die Vorbereitungen und betriebsinternen Diskussionen. Kreativität und
Wissen der Beschäftigten köm1en auf diese Weise aktiviert werden.
Neben dem Motivationsschub werden so auch die üblichen Umsetzungsprobleme bei der Einführung neuer Systeme im Unternehmen reduziert.
• die zwischenbetriebliche Zusammenarbeit mit Branchenkollegen.
Gruppenreisen machen nicht nur mehr Spaß. In einem Verbund mehrerer Unternehmen gemeinsam Überlegungen zur Positionierung als
sozialverantwortliches Unternehmen durchzuführen, spart auch Kosten, hilft Informationsprobleme zu verringern und ergibt zahlreiche
Synergien.
•

das Beantragen finanzieller Förderungen bei staatlichen Stellen. Die
EU legt immer wieder Förderprogramme für die Schaffung von Arbeitsplätzen insbesondere von Randgruppen auf. Diese könnten so formuliert werden, daß sie stärker zmn Gewinnen von Informationen und
Konzepten in Richtung Sozial-Audit beitragen, indem entsprechende
Modellprojekte gefördert werden.

Gegenwärtig gibt es allerdings noch sehr viele Unklarheiten, wie und mit
welchen Schwerpunkten eine Zertifizierung durch ein Sozial-Audit aufgebaut sein könnte. Insofern muß noch nach akzeptablen Verfahren gesucht werden. Das bedeutet, mit den Reisevorbereitungen sollte begonnen werden, indem in einem ersten Schritt bisher diskutierte und formulierte Instrun1entarien, die in ein Sozial-Audit einfließen könnten, systematisch zusammengetragen werden. Sie sind im Hinblick auf ihre
potenzielle Brauchbarkeit zu bewerten. Diese Bewertm1gen können empirisch durch praktische Erfahrungen unterlegt werden. Zu diesem Zweck
sind einzelne Unternehmen, die mit einem der Instrmnente experimentiert haben, zu befragen. Die Ergebnisse fließen dann in eine solche Bewertung ein.
Als ein Beispiel, was damit gemeint ist, sei auf die Konzeption des genossenschaftlichen Förderungsplans und der Förderbilanz verwiesen: In
der Genossenschaftswissenschaft wurde in den achtziger Jahren im Hinblick auf den Förderauftrag der Genossenschaft diskutiert, wie diese abstrakte Gesetzesvorgabe handhabbar gemacht werden kann. Entsprechend
existieren unter dem Stichwort Förderplan und -bilanz verschiedene Vorschläge, wie neben der Wirtschaftsbilanz auch die nichtökonomischen
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Aufgaben der Genossenschaft nachvollziehbar dargestellt und überprüft
werden können. 31
Ebenfalls könnte mit Sozialen Indikatoren gearbeitet werden: 32 Das
Indikatorenkonzept bietet die Möglichkeit, das Unternehmensgeschehen
mit Informationen anzureichern, die über die üblichen Einnahmen-Ausgaben- bzw. Kostenrechnungen hinausgehen. Werden sie standardisiert,
erlauben sie zwischenbetriebliche Vergleiche, bezogen auf die Stärken
und Schwächen eines Unternehmens bei der Berücksichtigung oder Verwirklichung sozialer Aufgaben.
Als eine letzte von vielen Möglichkeiten sei auf die Fülle von Qualitätssignets im sozialen Bereich hingewiesen: Unternehmen schließen sich in
den letzten Jahren in wachsendem Maße zu verschiedenen in der Öffentlichkeit problematisierten Themen zusammen. Sie postulieren zu dem jeweiligen Thema soziale Mindeststandards und verpflichten sich freiwillig, diese zu berücksichtigen. Ein Beispiel sind u.a. die Teppichhändler,
die zusichern, daß ihre Produkte nicht aus Kinderarbeit stammen.
Die Idee des Sozial-Audits soll verdeutlichen, daß beim Wandel des sozialen Sektors vermieden werden sollte, die komplexe Realität auf ein
einseitiges Steuer- und Strukturelement zu reduzieren: Markt statt Staat
ist keine Alternative . Besser ist es, auf die Veränderungen aktiv zu reagieren, indem eigenständig nach neue Modellen und Strukturlösungen gesucht wird, gemäß dem Motto: „Mehr Markt für neue Ideen!"
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