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Einleitung

Mit diesem Handbuch wird der Versuch unternommen, eine Lücke in der sozialwissen
schaftlichen Literatur zu füllen. Obwohl soziale Dienste ein zentraler Faktor des gesell
schaftlichenAlltags,derArchitekturmodernerWohlfahrtsstaatenundderwirtschaftlichen
Leistungsstruktursind,liegenbislangkaumzusammenfassende,Überblickgebendesozial
wissenschaftlicheKompendienoderLehrbücherfürdiesenBereichvor(vgl.aberdasKapi
tel„SozialeDienste“imzweitenBandderEinführungindieSozialpolitikvonBäckeretal.
2008 sowie die zahlreichen Veröffentlichungen zum Themenbereich sozialer Dienste von
DahmeundWohlfahrt,zuletzt2008).
Kennzeichnend ist in der Regel ein Übergewicht sektoraler Betrachtungsweisen, bei
denen soziale Dienste ausschließlich als Bestandteil branchenspezifischer Entwicklungsdy
namikenundPolitikfelderwieetwadersozialenDienstefüralteMenschen,fürKinder,für
Behindertebzw.alsTeilderArbeitsmarktundBeschäftigungspolitikthematisiertwerden.
In diesen spezialisierten Diskursen und Analysen kommen der Querschnittcharakter des
SystemssozialerDiensteundFragenderbereichsübergreifendenSystembildungnurunzu
reichendzumAusdruck.AnspruchsvolletheoretischanalytischeBeiträge,wieetwadervon
BergerundOffe(1980)zueinerfunktionalenBestimmungderDienstleistungskategorieund
derhierausresultierendenEntwicklungsdynamikdesDienstleistungssektorssowiederBei
tragvonAlber(1995)zueinerRekonstruktionsozialerDienstleistungenalseinerzentralen
bislang vernachlässigten Dimension vergleichender WohlfahrtsstaatsForschung haben auf
diefeldbezogenenFachdebattenundForschungenbislangwenigEinflussgehabt.
IndersozialwissenschaftlichenForschungundLiteraturzu(personenbezogenen)sozi
alen Diensten haben zunächst Fragen der Definition und Abgrenzung dieser spezifischen
FormvonDienstleistungengegenüberanderenFormen(vgl.Gross1983)sowieFragender
Dynamik der Entwicklung sozialer Dienstleistungen im Kontext einer „Dienstleistungsge
sellschaft“(Berger/Offe1980;Badura/Gross1976sowieHäußermann/Siebel1995)imMittel
punktgestanden.DabeichangiertedasInteressezwischeneinerAnalysedergesellschaftli
chen Bedeutung des Dienstleistungssektors ganz allgemein für die Gesellschaft einerseits
undeinerBetrachtungdesSegmentsdersozialenDienstealsTeildesWohlfahrtsstaatesan
dererseits.
MitzunehmenderInstitutionalisierungundSystembildungdesSegmentsdersozialen
DiensteimKontextnationalerwohlfahrtsstaatlicherArrangementshatessichalsnotwendig
und zweckmäßig erwiesen, diesen Bereich in seiner Eigendynamik gegenüber sonstigen
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Dienstleistungen gesondert zu betrachten. Unter diesen Voraussetzungen kann man sich
derThematisierungsozialerDienstegrundsätzlichunterzweiverschiedenenGesichtspunk
tennähern:


ZumeinenkönnensozialeDienstealsArenenanalysiertwerden:allgemeinesozialwis
senschaftliche Fragen, Debatten und analytische Ansätze werden auf soziale Dienste
bezogen und im Hinblick auf die Bedeutung der Dynamik der Entwicklung sozialer
Dienstehinuntersucht.SowirdetwadiezunehmendeNachfragenachsozialenDiens
ten mit makrosoziologischen Einflussfaktoren wie dem demografischen Wandel, ge
sellschaftlichenIndividualisierungsprozessenbzw.demStrukturwandelfamilialerFor
men der Lebensführung in Verbindung gebracht. Darüber hinaus werden Fragen der
Steuerung und Verwaltung öffentlicher sozialer Dienste heute zunehmend mit Hilfe
neuerer Konzepte wie Governance oder (New) Public Management thematisiert (vgl.
dazudenBeitragvonFrankNullmeieri.d.B.).

Umgekehrt lassen sich soziale Dienste aber auch als Impulsgeber für gesellschaftlichen
Wandelverstehen:sotragenetwasozialeDiensteselbstaktivzumübergreifendenPro
zessderEntwicklunghinzueinerWissensgesellschaftbeiundspielenaucheinezent
raleRollebeiderübergreifendenFragenachderSicherungvonTeilhabeundIntegrati
onineinerpluralisiertenGesellschaft,ganzzuschweigenvonDebattenumneueFor
men der Partizipation oder der netzwerkartigen Kooperation von Akteursgruppen
(NetzwerkGovernance)etc..

BeidePerspektiveneinerThematisierungsozialerDiensteweisennatürlichvielfältigeQuer
verbindungen und Verknüpfungen auf und kommen in den Beiträgen dieses Bandes zum
Ausdruck.



2

SozialeDienste–GemeinsamkeitenundGrenzbestimmungen

Um den Bereich der hier interessierenden sozialen Dienste von anderen Bereichen der
Dienstleistungserbringungabzugrenzen,isteszunächsteinmalerforderlich,einigebegriffli
cheUnterscheidungeneinzuführen.ImFolgendengehteszentralumsozialeDienstealsei
nenTeilbereichderpersonenbezogenenbzw.persönlichenDienstleistungen.Insofernwer
den hier sowohl die nicht personenbezogenen bzw. sachbezogenen als auch die produkti
onsbezogenenDienstleistungenausderBetrachtungausgeklammert.Personenbezogene(im
Folgenden: persönliche) Dienstleistungen lassen sich dadurch kennzeichnen, dass sie in
unmittelbarer Interaktion zwischen Dienstleistungsproduzent und konsument produziert
werdenmitdemZiel,dieHandlungskompetenzen,WissensbeständeoderpsychischenDis
positionen der Person des Dienstleistungskonsumenten zu verändern (Gross 1983: 50ff.;
Grunow2001:831ff.).DadieDienstleistungalsimmateriellesGutimProzessihresEntste
hens vergeht, fallen Produktion und Konsumtion in einem Akt zusammen (uno actu
Prinzip).DabeiistdieProduktivitätderDienstleistungunmittelbarvonderaktivenMitar
beitdesDienstleistungskonsumentenabhängig,derdamitzueinem„externenProduktions
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faktor“ wird (vgl. Gartner/Riessman 1978). Aus diesen Merkmalen der „Zwangspräsenz“
des Konsumenten und der Interaktionsintensität persönlicher Dienstleistungen wurde in
der klassischen Literatur gefolgert, dass es sich bei dem Dienstleistungssektor um einen
Wirtschaftsbereichhandelt,indemdieMöglichkeitenderProduktivitätssteigerungengbe
grenzt sind (vgl. Fuchs 1968). Persönliche Dienstleistungen gelten in der Regel als nicht –
oderkaum–standardisierbarundderhoheGradderUnbestimmtheitderNachfragemacht
eserforderlich,persönlicheDiensteinderDienstleistungsbeziehung„passgenau“auszuge
stalten.
WiedieBeispieledesHaareschneidens(Frisör)oderdeskommerziellbetriebenenNa
gelstudioszeigen,istdasSpektrumpersönlicherDienstleistungenweitergefasstalsderBe
reich der sozialen Dienste im engeren Sinne. Hinsichtlich der Kennzeichnung eines be
stimmten Teilbereichs von Dienstleistungen als „soziale“ Dienstleistungen liegt nun eine
Mehrzahl von Bestimmungen vor, die sich keineswegs widersprechen müssen, sondern
zumTeilalseinanderergänzendeundpräzisierendeDefinitionsvariantengeltenkönnen:


EinersterBestandteilderBestimmungsozialerDiensteals„sozial“beziehtsichaufdie
HerauslösungbestimmterFormenpersönlicherDienstleistungenausreinprivatenZu
sammenhängen und ihre Institutionalisierung in einer sozialen Beziehung, die durch
einen dritten Akteur jenseits des Produzenten und Konsumenten der Dienstleistung
vorangetriebenwird.IndieserPhasederInstitutionalisierungbestehtzwarbereitsein
gewissesöffentlichesInteresseanderfraglichenDienstleistung,allerdingssindesnoch
nichtstaatlicheInstitutionenwiekirchlicheEinrichtungen,Kommunenoderphilanth
ropischeVereinigungen,diediesenProzessvorantreiben.

Diese institutionalisierten und in einem organisatorischen Kontext erbrachten Dienst
leistungenwerdenzudemdannals„sozial“verstanden,wennder(Sozial)Staatanih
rer verlässlichen Erbringung ein öffentliches Interesse entwickelt undin Folge dessen
Vorkehrungen trifft, damit diese Dienste als ein öffentliches bzw. meritorisches Gut
(vgl. den Beitrag von Dieter Grunow i. d. B.) erbracht werden können. Das Abgren
zungsmerkmal„sozial“bringtalsozumAusdruck,dasssozialeDienstegegenüberan
derenpersönlichenDienstleistungenunterschiedenwerden,andenenkeinbesonderes
öffentliches Interesse (vom Nagelstudio bis zur Fahrschule) besteht. Dabei ist aller
dingszuberücksichtigen,dassdas(a)besondereöffentlicheInteressesichimVerlaufe
historischerProzessewandelnkann(einBeispielhierfüristdieKarrierederDienstleis
tung„Pflege“voneinem„privaten“ProblemvonFamilieundVerwandtschafthinzur
InstitutionalisierungöffentlicherVerantwortung)unddass(b)einöffentlichesInteresse
an bestimmten Dienstleistungen nicht ausschließt, dass hier marktliche Erbringungs
formen, Interessen und Akteure eine große Rolle spielen und der Staat nur indirekt
mehroderwenigerstarkdurchFormenderRegulierunginterveniert(einBeispielhier
füristdermedizinischeundPflegebereich).

Davon abzugrenzen wäre ein Verständnis von „sozialen“ Diensten als Abgrenzungs
merkmal gegenüber „gesundheitlichen“ oder „bildungsbezogenen“ Diensten. Diese
sektorale Abgrenzung des Begriffs der sozialen Dienste bezieht sich aufden Sachver
halt, dass zwar auch im Gesundheits und Bildungsbereich persönliche Dienste er
bracht werden, dass es allerdings unter bestimmten Bedingungen dennoch sinnvoll
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seinkann,zwischendenSektorenbzw.BranchenGesundheit,BildungundSozialeszu
unterscheiden.

DieAuswahlundSchwerpunktsetzungderBeiträgedesvorliegendenBandesberuhenvor
allem auf dem zweiten Abgrenzungskriterium. Diese Sichtweise macht es grundsätzlich
möglich,dieAnalyseoffenzuhaltenfürFelderundBereichepersönlicherDienstleistungen,
andenenimVerlaufehistorischerEntwicklungendasöffentlicheInteressewächstunddie
insofern in das Segment der sozialen Dienste im engeren Sinne überwechseln können. Be
rücksichtigt wird aber auch das dritte Abgrenzungskriterium, da die großen Bereiche von
GesundheitundBildungimvorliegendenBand–nichtzuletztwegendersektoralenSpezia
lisierungderFachdebatten–nichtmiteinbezogenwurden.



3

SozialeDiensteundihreInstitutionalisierunginhistorischer
Perspektive:SozialerWandel,SozialpolitikundSozialwirtschaft

Während die Wachstumsdynamik von Dienstleistungsarbeit ganz allgemein mit unter
schiedlichen, makrotheoretisch erfassbaren Entwicklungsprozessen auf der Angebots und
NachfrageseiteinVerbindunggebrachtwird(vgl.diesystematisierendeZusammenfassung
der „klassischen“ Argumente bei Offe 1987), ist die Entwicklung der sozialen Dienste im
engeren Sinne als Bestandteil der Entwicklung moderner Wohlfahrtsstaaten zu verstehen
(vgl.Bahle2007).IndieserHinsichtistfestzustellen,dassderProzessderFortentwicklung
einzelnerspeziellerBereichedersozialenDienstleistungserbringungzueinemübergreifen
denSystemsozialerDiensteindenmeistenWohlfahrtsstaatenkeineswegsalsabgeschlossen
geltenkann.ImGegensatzzumSystemdersozialenSicherung,dassichaufdiematerielle
Existenzsicherung bezieht, sind die sozialen Dienste in den meisten wohlfahrtsstaatlichen
Systemenwenigerzentralisiert,wenigeröffentlichorganisiertundweiseneinehöhereregi
onaleundlokaleVarianzderinstitutionellenStrukturenauf.Insofernscheintesberechtigt
zusein,imHinblickaufsozialeDiensteimVergleichzumSystemdermateriellenSicherung
von einer „Entwicklungsverspätung“ auszugehen. Allerdings ist seit den 1970er und
1980erJahreneinestarkeTendenzzurquantitativenAusdehnungundInstitutionalisierung
sozialerDienstefestzustellen.WährendineinigenklassischenBereichendessozialenSiche
rungssystems–wieetwainderArbeitslosenversicherung–fortlaufendeBestrebungenzur
AusgabenbegrenzungundKürzungsozialerLeistungenzubeobachtensind,steigendiefi
nanziellenAufwendungenfürsozialeDienste–ausgehendvoneinemgeringenAusgangs
niveau – mehr oder weniger stetig an. So identifizieren Badura und Gross (1976) für die
1970erJahredieallmählicheHerausbildungeiner„Dienstleistungsstrategie“imBereichder
Sozialpolitik, die zu einer nachhaltigen Aufwertung sozialer Dienste gegenüber dem Leis
tungsbereichderEinkommenssicherunggeführthat.
Diese allmähliche Expansion des Bereichs der sozialen Dienste hatte allerdings eine
viel weiter zurückreichende Vorgeschichte: bereits in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun
dertsbeganneinProzessderAusdifferenzierungundInstitutionalisierungsozialerDienste
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(vgl.denBeitragvonChristophSachßei.d.B.).BetrachtetmandenWandelderTrägersozi
alerDienste,dannlässtsichfeststellen,dassdieüberwiegendeMehrheitderheuteformell
und organisiert erbrachten öffentlichen sozialen Dienste ursprünglich von Familien und
Verwandtschaftssystemen sowie kirchlichen und weltlichen gemeinnützigen Organisatio
nen wie Stiftungen, bürgerschaftlichen Assoziationen, Vereinen, kirchlichen Institutionen
etc. erbracht wurden. Der Differenzierungs und Spezialisierungsgrad dieser Dienste war
gering;einigewenigeZentralinstitutionenwiedasmittelalterlicheHospitaloderdieersten
Ansätze eines kommunalen Armenwesens bezogen sich auf ein breites Spektrum unter
schiedlicherBevölkerungsgruppen(Arme,elternloseKinder,Behinderte,psychischKranke
etc.)undbotenHilfeundUnterstützungfürunterschiedlichsteProblemeundBedarfslagen
an. Erst allmählich setzten mit dem Übergang zur Neuzeit Differenzierungs, Spezialisie
rungs,ProfessionalisierungsundVerrechtlichungsprozesse(vgl.dazuArnevonBoetticher
und Johannes Münder i. d. B.) ein, in deren Verlauf die zunächst unspezifisch offerierten
HilfeleistungenaufunterschiedlicheInstitutionenundspezialisierteBerufsgruppenverteilt
wurden. Im Zuge dieser Entwicklung hat der (Zentral)Staat immer mehr Regulierungs
und Finanzierungsverantwortlichkeiten übernommen, allerdings die Durchführungskom
petenzenweitgehendaufderkommunalenundregionalenEbene(imdeutschenföderalen
Staatssystem:kommunaleGebietskörperschaftenundBundesländer)belassen.Insofernlässt
sichdasinSozialstatistikenmessbareWachstumpersönlichersozialerDiensteaufzweiun
terscheidbareEntwicklungsprozessebeziehen:zumeinenaufdieDefinitionundDurchset
zungneuerBedarfenachsozialenDienstenundzumanderenaufdieSubstitutioninformel
ler und gemeinschaftlicher Formen der Dienstleistungserbringung durch formelle und öf
fentlich verantwortete Formen der Dienstleistungserbringung. Dieser Prozess der Über
nahmeöffentlicherVerantwortungfürdieRegulierung,OrganisationundFinanzierungso
zialer Dienstewird in der einschlägigen sozialwissenschaftlichen Diskussion auch alsVer
staatlichung bezeichnet. Entscheidend ist nun, dass solche Prozesse der Formalisierung,
Ausdifferenzierung,Verrechtlichung,ProfessionalisierungundVerstaatlichungkeineswegs
irreversibel sind, sondern ganz offensichtlich auch in entgegengesetzer Richtung, also in
RichtungvonEntstaatlichung,Entspezialisierung,EntdifferenzierungundDeprofessionali
sierung verlaufen können (vgl. grundlegend Badura/Gross 1976: 88ff.; auch Berger/Offe
1980).
DieEinflussfaktorenfüreinesolcheExpansionoderKontraktiondesSystemssozialer
Dienste können sowohl auf der Nachfrage als auch auf der Angebotsseite des sozialen
Dienstleistungssystemsangesiedeltsein.EinflussgrößenaufderNachfrageseitesindzumBei
spiel:


DerdemografischeWandel:DiesteigendeLebenserwartungunddiehiermitzusammen
hängendeAlterungderBevölkerunghatbereitsundwirdweiterzueinerwachsenden
NachfragenachsozialenundgesundheitsbezogenenDienstleistungenführen(vgl.den
Beitrag von KlausPeter Strohmeier und Marc Neu i. d. B.). Der quantitative Anstieg
der Anzahl älterer Menschen und vor allem die steigende Hochaltrigkeit führen zu
wachsenden Bedarfen nach sozialen Dienstleistungen unterschiedlicher Art, die zwar
nichtinGänze,aberdochzumTeildurchdasSystemöffentlichersozialerDienstebe
friedigt werden müssen (vgl. dazu den Beitrag von Gerhard Naegele i. d. B.). Dieser
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Expansion sind allerdings finanzielle und weitere Grenzen (z.B. der Belastbarkeit der
Bevölkerung mit Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen) gesetzt. Ein Teil dieser
steigenden Dienstleistungsnachfrage wird also von nichtstaatlichen Akteuren im ge
meinnützigen und privatwirtschaftlichen Bereich abgedeckt werden müssen. Dabei
wird nicht zuletzt der privatgewerbliche Bereich eine steigende Bedeutung erhalten.
Studien über die Einkommenslagen, dynamik sowie über Vermögen und Verschul
dungbeschreibendieZielgruppederSeniorenalseinewirtschaftlichrelevanteGruppe,
derenquantitativesGewichtsichindennächstenJahrenaufgrunddesdemografischen
Wandels erheblich erhöhen wird. Die materielle Lage im Alter kann derzeit als stabil
bezeichnet werden, wobei sogar eine Vielzahl von älteren Menschen in Haushalten
lebt,dieübereinrelativhohesEinkommenundVermögenverfügenkönnen(vorallem
in Westdeutschland). Das Geldvermögen der Älteren liegt im Durchschnitt deutlich
überdemNiveauallerHaushalte,wobeiallerdingszubedenkengilt,dassdieseGrup
peäußerstheterogenistundzudemmittelfristigauchanKaufkrafteinbüßenwird.Die
Gruppe der älteren Menschen umfasst die sogenannten „jungen Alten“, hochaltrige
Personen,einkommensschwacheundeinkommensstarkeGruppenetc.Hinzukommen
unterschiedliche kohortenspezifische Einflussfaktoren wie Wertorientierungen, Le
bensstile,KonsumundTechnikerfahrungen.AuchinnerhalbeinerGenerationvonäl
teren Menschen differenzieren sich die Lebenslagen und stile immer weiter aus, so
dass die auf soziale Dienste bezogen Nachfragen und Bedarfe gruppenspezifisch äu
ßerstunterschiedlichausfallenkönnen.
Der soziale und kulturelle Wandel: Mit der Veränderung von Geschlechterbeziehungen
undübergreifendenIndividualisierungsundPluralisierungstendenzengehteinestei
gende Erwerbstätigkeit von Frauen einher, die zu einer wachsenden Nachfrage nach
sozialen Diensten sowohl für ältere Menschen als auch für Kinder und Jugendliche
(vgl.dazudenBeitragvonSybilleStöbeBlosseyi.d.B.)beitragen.Diederzeitvordem
Hintergrund veränderter Arbeitsmärkte zu beobachtenden gestiegenen Mobilitätsan
forderungen und der Strukturwandel der Familie (Zunahme von Alleinerziehenden
Haushalten, PatchworkFamilien etc.) unterstützen diesen Trend zusätzlich. Die stei
gendeErwerbstätigkeitvonFrauen(auchvonMütternmitkleinenKindern)wirktsich
sowohlaufderNachfragealsauchaufderAngebotsseiteexpandierendaus.Soführt
die steigende Frauenerwerbstätigkeit in einer von traditionellen Bildern geschlechtli
cherArbeitsteilunggeprägtenArbeitsweltzuProblemenderVereinbarkeitvonFamilie
undBerufmitderFolge,dassdieNachfragenachBetreuungsdienstensowohlfürKin
derundJugendlichealsauchfürältereMenschenansteigt.AufderanderenSeitekon
zentriertsicheinrelevanterAnteilderFrauenerwerbstätigkeitaufdenBereichderper
sonenbezogenen Dienstleistungen, womit Kapazitätsspielräume für ein weiteres
WachstumsowohlvonüberdenMarktangebotenenalsauchvonöffentlichverantwor
tetensozialenDienstenentstehen.
Die wachsenden Risiken der „Vergemeinschaftung“ in der reflexiven Moderne: Mit voran
schreitenderEnttraditionalisierungundErosionvonSozialmilieusgeratentraditionelle
Formen der Vergemeinschaftung und überkommene Normalitätsvorstellungen unter
Druck. Zugleich wachsen die Entscheidungsmöglichkeiten und zwänge in Hinblick
aufLebensstil,VergemeinschaftungundSozialkapitalbildung.FürsozialeDienste,die
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sich insgesamt auf immaterielle Probleme der Lebensführung beziehen, ergeben sich
hierausneueWachstumsfelder:siesollensowohldasIndividuumimFallepersönlicher
Lebenskrisen und Hilfebedürftigkeiten unterstützen als auch dazu befähigen, eigen
ständigeEntscheidungenüberdieweitereLebensgestaltungundProblembewältigung
zutreffen,indementsprechendeKompetenzenvermittelt,Orientierungenbereitgestellt
und stellvertretende Problemdeutungen offeriert werden (vgl. den Beitrag von Anja
Hartmanni.d.B.)

Auf der Angebotsseite des sozialen Dienstleistungssystems sind die folgenden Faktoren für
AusweitungundKontraktionbesonderswichtig.


die expansive Bedarfsdefinition durch die wachsende Gruppe der Angehörigen von
Wohlfahrtsprofessionen (wie Ärzten, Psychologen, Sozialarbeitern etc.): Mit der Aus
weitungwohlfahrtsstaatlicherDiensteundderStärkungderPositionvonAngehörigen
unterschiedlicherprofessionellerBerufeisteineTendenzzubeobachten,mitHilfedes
professionellen Spezialistenwissens immer neue Problemlagen und Bedarfslagen zu
identifizieren.NacheinerlangenEpocheexpansiverTendenzensollteimKontexteines
Um und Abbaus sozialstaatlicher Verantwortlichkeiten aber auch die Möglichkeit
restriktiver Entwicklungen mit bedacht werden. Entsprechende expertengestützte
Problemdiagnosen und Definitionsprozesse lassen sich sowohl im Bildungsbereich
(Legasthenie, Dyskalkulie) als auch im Bereich der sozialen Arbeit (unterschiedliche
FormendersozialenUnangepasstheit,BindungslosigkeitundpsychosozialenDepriva
tion), der Psychotherapie (insbesondere im Bereich neuer Therapieformen) und nicht
zuletztdermedizinischenProfession(z.B.durchneuediagnostischeVerfahren)finden.

DermedizinischtechnischeForschritt:AlseinewichtigeDeterminanteerweistsichseit
vielenJahrzehntenderProzessderEinführungmedizinischtechnischerInnovationen.
DurchProduktinnovationenwirdeineLeistungsausweitungindenBereichenPräven
tion, Diagnostik, Therapie und Rehabilitation ausgelöst; Prozessinnovationen steigern
darüberhinausdieEffizienzundEffektivitätbereitsvorhandenerVersorgungsangebo
te(etwadurchtelemedizinischeVernetzungen).ParallelzurErfindungundDurchset
zungtechnischerInnovationensteigenaberauchdieErwartungenanqualitativhoch
wertige(Beziehungs)Pflege.SosindetwaimBereichderPflegeältererMenschenDif
ferenzierungsundSpezialisierungsprozessezubeobachten,inderenFolgebishervon
ÄrztenausgeübteTätigkeitenpartiellaufqualifiziertePflegekräfteausgelagertwerden.
InsbesonderedieskandinavischenLändersindhinsichtlichderKombinationmoderner
Technik(etwaimFeldderTelemedizin)mitsozialenDienstenbereitswesentlichweiter
vorangeschrittenalsderdeutschePflegesektor.

Die „aktivierende“ Rolle des Sozialstaates und die damit zusammenhängenden An
sprücheanganzheitlicheundkomplexeInterventionsformen:DeraktivierendeSozial
staatverfolgtdasproklamierteZiel,nichtbereitseingetreteneSchadensfälle(Arbeitslo
sigkeit,Krankheit,chronischePflegebedürftigkeitetc.)reaktivdurchdieZuteilungvon
Einkommenzukompensieren,sonderndieIndividuendurchpräventiveMaßnahmen
undInvestitioninihrHumankapitalindieLagezuversetzten,sichselbsttätiggegen
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überdieUnwägbarkeitenundRisikendesLebensabzusichernundlangfristigihreBe
schäftigungsfähigkeit und Gesundheit selbst zu erhalten. Um diese anspruchsvollen
Zielezuerreichen,bedarfeseinesbreitenSpektrumsvonpräventivangelegtenundak
tivierenden sozialen Diensten, die „von der Wiege bis zur Bahre“ dafür sorgen, dass
die Selbsthilfefähigkeit und Eigenverantwortlichkeit der Individuen (wieder)herge
stelltundrisikobezogeneHandlungskompetenzenentwickeltwerden.

InKategoriensoziologischerAnalysebetrachtetbedeutendieseEntwicklungen,dassdienst
leistungsvermittelte soziale Beziehungen für den Menschen weiter an Bedeutung hinzuge
winnen. Dienstleistungsinteraktionen bestimmen mehr denn je den Lebensalltag und die
LebensrhythmenderMenschen.DabeibewegensichsozialeDienstealspersönlicheDienst
leistungen auch stets an der Schnittstelle zwischen privater und öffentlicher Sphäre. So
hängtesvonherrschendenallgemeinenNormenundWertvorstellungensowiemilieubezo
genenSpezifikationendiesernormativenLeitbilderab,obbestimmtesozialeDienste–wie
etwadieambulantePflegeeinesälterenAngehörigenimHaushaltoderdieBetreuungeines
KindesuntereinembestimmtenLebensalter–alswillkommeneUnterstützungoderaberals
unerwünschte Intervention in eigene private Angelegenheiten verstanden werden (vgl. zu
den„CareCultures“denBeitragvonIlonaOstneri.d.B.).SolchekulturellenVorstellungen
und Leitbilder können zwischen nationalen Wohlfahrtsstaaten erheblich differieren. Wäh
rendetwadirekteInterventionendesStaatesindieinnerenAngelegenheitenvonFamilien
haushalteninDeutschlandvordemHintergrunddernationalenWohlfahrtskulturundder
ErfahrungenmitdemNationalsozialismusbisindie1970erJahreinweitenKreisenderBe
völkerung auf erheblichen Widerstand gestoßen wären, sind solche Interventionen in den
skandinavischenLändern–allenvoraninSchwedenundDänemark–bereitsseitdenfrü
hen 1970erJahren in Form eines konsequenten Ausbaus von Kinderbetreuungseinrichtun
genundfamilienpolitischerAnreizezurAngleichunggeschlechtspezifischerRollenbeider
Kindererziehung(Vätermonate)akzeptiertundweitverbreitet.Ähnlichekulturellgeprägte
Erfahrungen und Anspruchshaltungen ließen sich auch im Hinblick auf die Pflege älterer
Menschennachweisen.
Es ist bereits angesprochen worden, dass ein erheblicher Teil von Wachstum und
Schrumpfung des Volumens sozialer Dienste auf Substitutionsprozesse zwischen formellen
und informellen Formen der Dienstleistungserbringung zurückzuführen ist. Die gängigen
Statistiken erfassen nur solche Tätigkeiten und Personen,die formell als Erwerbsarbeit or
ganisiertbzw.alssozialversicherungspflichtigbeschäftigteArbeitnehmerregistriertsind.
NacheinerlangenPhasederExpansionöffentlichersozialerDienstesindindenletzten
JahrenProzessederEntstaatlichungundPrivatisierungsolcherDienstezubeobachten.Bei
der Analyse solcher Privatisierungsprozesse sind allerdings unterschiedliche Dimensionen
derDeinstitutionalisierungzubeachten.SomüssenFormender„echten“Privatisierung,bei
denen staatliche Verantwortung an nichtstaatliche Akteure und Institutionen abgegeben
wird, von solchen Formen unterschieden werden, bei denen zwar die unmittelbare Leis
tungserbringung an nichtstaatliche Träger delegiert, das Ausmaß staatlicher Regulierung
und(Qualitäts)Kontrollesogarerhöhtwird.
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SoweitessichumRückverlagerungenvonDienstleistungeninprivateHaushalteoder
anderesozialeFormenderEigenarbeithandelt,sohängensolcheProzessevonbestimmten
Voraussetzungenab(vgl.denBeitragvonWolfgangGlatzeri.d.B.).Sostelltsichvorallem
dieFrage,obdieHaushaltebzw.informellenGruppenüberdiezeitlichen,materiellenund
kompetenzbezogenen Ressourcen verfügen, um Dienstleistungsbedarfe an „Markt und
Staatvorbei“zudecken.DabeierweistsichinsbesonderederinallenmodernenWohlfahrts
staatenzubeobachtendeTrendzurErhöhungderErwerbsquotevonFrauenalsbegrenzen
derFaktorfürdieInformalisierungvonsozialenDiensten.VergleichendeAnalysenzeigen,
dassinLändernmiteinerhohenErwerbsquotevonFrauen(wieetwadenskandinavischen
Ländern) der Bereich des formellen sozialen Dienstleistungssektors besonders weit ausge
dehntist(vgl.denBeitragvonHartmutHäußermannundWalterSiebeli.d.B.)währendin
LändernmiteinerniedrigerenFrauenerwerbsquotedieserBereicheinegeringerequantitati
veRollespielt.
Zeitpunkt, Geschwindigkeit und Verlauf solcher Prozesse der Institutionalisierung
bzw. „Verstaatlichung“ sozialer Dienste hängen nicht zuletzt von der Zugehörigkeit eines
Landes zu einem bestimmten Wohlfahrtsregime bzw. den Gegebenheiten des jeweiligen
wohlfahrtsstaatlichen Arrangements ab (vgl. dazu den Beitrag von Josef Schmid i. d. B.).
Dabei zeigt eine nähere Analyse solcher Institutionalisierungsprozesse für einzelne Bran
chen sozialer Dienste (etwa soziale Dienste für alte Mensche, für Kinder, für Behinderte
etc.),dasswiresindiesemBereichnichtmitunilinearenProzessenderÜberführungvor
mals privat organisierter persönlicher Dienstleistungen in staatliche Zuständigkeit und
VerwaltungzutunhabensondernumdieschrittweiseNeuaufteilungvonZuständigkeiten
zwischen staatlichen, zivilgesellschaftlichen und privatgemeinschaftlichen, aber auch pri
vatwirtschaftlichenAkteurenbzw.TrägernmitderFolgederEntstehungundVerfestigung
bereichsspezifischerWelfareMixes,indenenallegenanntenAkteurebzw.Trägertrotzver
änderterZuständigkeitenundteilweiseerfolgenderVerlagerungenvonVerantwortlichkei
ten immer noch grundsätzlich im Hinblick auf bestimmte Teilaufgaben zuständig bleiben
(zumZusammenhangvonWohlfahrtsmixundsozialenDienstenvgl.denBeitragvonAdal
bertEversi.d.B.).Hierwirddeutlich,dasssolcheProzessederEntwicklungsozialerDiens
teganzoffensichtlicheineranderenLogikfolgenalsdieInstitutionalisierungundVerstaat
lichungdesaufmaterielleNotlagenkonzentriertenSystemsdersozialenSicherung.
Insofern bezogen sich alle älteren Ansätze einer Typologiebildung wohlfahrtsstaatli
cherSystemeletztlichausschließlichaufdenBereichderEinkommenssicherungdurchsozi
aleSicherungssysteme,währendderindenletzenJahrzehntenkontinuierlichanBedeutung
hinzugewinnende Bereich der sozialen Dienste hierbei noch keine Rolle gespielt hat. Dies
gilt auch für die inzwischen klassische Unterscheidung der drei wohlfahrtsstaatlichen Re
gimetypenvonEspingAndersen(vgl.1990).DiesesDefizithatEspingAndersenmitseiner
neueren Version einer Theorie wohlfahrtsstaatlicher Systeme zu kompensieren versucht
(vgl.2001sowie2009).Dabeiwirddeutlich,dassdieDynamikdesBereichsöffentlicherso
zialerDienstenichtprimärdurchdiebislangvorrangiguntersuchtenEinflussgrößen(Klas
senkonflikt,StärkesozialdemokratischerParteienetc.)sondernvielmehrdurchganzandere
Bedingungsfaktoren–wieetwadenStrukturwandelderFamilienhaushalte,dendemografi
schenWandelwiedieEntwicklungderGenerationenbeziehungensowienationaleAkteurs
konstellationenundInstitutionenbildungsprozesse–beeinflusstwird.
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DabeifolgtdieEntwicklungsdynamikderAusdifferenzierung(neuer)sozialerDienst
leistungen vielfach durchaus Entwicklungspfaden, die durch die Zugehörigkeit zu einem
bestimmten Wohlfahrtsstaatregime vorgezeichnet sind. Allerdings kennt die Wohlfahrts
staatforschung die Auswirkungen kritischer Zeitperioden auf Abweichungen von einem
einmaleingeschlagenenPfad.EinesolcheAbweichungvonPfadabhängigkeitenistinjüngs
terZeitimBereichsozialerDienstefürKinderzubeobachten(vgl.generellzuPfadabwei
chungenimBereichsozialerDiensteLynch2006).SogaltderdeutscheSozialstaatalsProta
gonist des konservativkorporatistischen Wohlfahrtsstaatregimes als ein Transferstaat mit
einemvergleichsweisegeringausgebautensozialenDienstleistungssektor.MitderExpansi
onsozialerDienstefürältereMenschensowievorallemaberinjüngsterZeitauchfürKin
derundFamilienverliertdieseKennzeichnungimmermehranPlausibilität.Beginnendmit
FamilienministerinRenateSchmidtinderzweitenAmtsperiodederrotgrünenRegierungs
koalition und dann vor allem konsequent weiter betrieben durch Ursula von der Leyen
während der großen Koalition wurden in der Politik für Kinder und Familien unter dem
Label einer „nachhaltigen Familienpolitik“ Gesetzesinitiativen (Tagesausbaubetreuungsge
setz, Kinderförderungsgesetz) und Programme (Ganztagsschulen, Familienzentren, Mehr
generationenhäuseretc.)beschlossen,dieinsgesamtaufeinennachhaltigenAusbauderso
zialenDienstefürKinderundFamilienhinauslaufen(vgl.zudiesemUmbruchinderFami
lienpolitikimVergleichzuandereneuropäischenLändernOlk2010).
Was die Akteurskonstellationen anbelangt, so spielt etwa im konservativkorpo
ratistischen Sozialstaatsmodell Deutschlands das Phänomen der freien Verbändewohlfahrt
unddesSubsidiaritätsprinzipseinezentraleRollebeiderEntwicklungsozialerDienste(vgl.
denBeitragvonJoachimMercheli.d.B.).ImVergleichzuandereneuropäischenLändern
bestehtdasBesonderedabeiwenigerdarin,dassstaatlicheundnichtstaatlicheAkteureim
Sozialsektorkooperieren.EigentümlichsindvielmehrdiekonkreteAusformungundgesetz
licheKodifizierungdieserZusammenarbeitunddiespezifischenMerkmalederbislangpri
vilegierten Wohlfahrtsverbände. Die Einbindung einer begrenzten Anzahl großer, bis zur
Bundesebene vertikal durchstrukturierter NonProfitOrganisationen und die sozialstaatli
chePolitikformulierungunddurchführungaufderBasisvonSubsidiaritätsregelungenim
Sozialhilfe und Jugendhilferecht, die den freien Trägern eine Bestandsgarantie und einen
„bedingten“ Vorrang und dem öffentlichen Träger eine Förderverpflichtung sowie eine
Gewährleistungsverantwortungübertragen,kennzeichnendieEinmaligkeitdes„deutschen
Sozialmodells“imBereichsozialerDienste.Auffälligistzudem,dassdieserBereichimHin
blickaufBeschäftigungsformeneinehöhereFlexibilitätalsgewerblichesozialeDiensteauf
weist,wasnichtzuletztinderMischungvonErwerbsarbeitundunterschiedlichengemein
nützigenFormenderArbeit(EinEuroJobs,Zivildienst,Freiwilligendienste,ehrenamtliche
Tätigkeiten etc.) zum Ausdruck kommt. Auch diese Pluralität von Beschäftigungsformen
entsprichtdem„gemischten“CharakterderDienstleistungsökonomie.SozialeDienstewer
denwederalleinvomStaatnochausschließlichvonprivatenodergesellschaftlichenInstitu
tionenorganisiertundangeboten.VielmehrerweistsichderProzessderPlanung,Organisa
tionundSteuerungsozialerDienstealseinaufmehrerenEbenenrekonstruierbarerProzess,
dergleichzeitig,Staat,Erwerbstätigkeit,WohlfahrtssektorundPrivathaushalteeinschließt.
DieserpluraleCharakterunddienetzwerkartigeFormderProduktionsozialerDienste
hatsichauchindensoziologischenundsozialpolitischenDebattenderletzenJahrenieder
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geschlagen. Begriffe wie Wohlfahrtspluralismus (Evers/Olk 1996) und Wohlfahrtsmix ent
standeninden1990erJahrenundbrachenmitlangeZeitdominierendenAuffassungenim
FeldderSozialpolitikforschung,diedazuneigten,einerInstanzdenVorrangzugeben(sei
es der Staat, der Markt oder die Familie) und damit die jeweils anderen Instanzen in den
Hintergrundzudrängenoderordnungspolitisch abzuwerten.Dabeifungiertendiegroßen
WohlfahrtsverbändevonBeginnanalsScharnierzwischendemformellenSektor(Staatund
Markt) und dem informellen Sektor, indem sie sowohl privatgemeinschaftliche Beiträge
vonFamilienangehörigensowiedieehrenamtlicheArbeitaktiviertenundorganisiertenund
gleichzeitigim Auftrag des Sozialstaates nach Maßgabe sozialgesetzlicher Regelungen for
melle Dienstleistungsangebote in formalen Organisationen unter Mitwirkung von formell
Erwerbstätigen bereitstellten. Mit der wachsenden Bedeutung des Marktes – etwa im Be
reich der Gesundheits und Seniorenwirtschaft – sehen sich die Wohlfahrtsorganisationen
zusätzlich mit der Anforderung konfrontiert, sich dem Wettbewerb durch private Dienst
leistungsorganisationenzustellenundihreeigenenLeitungs,OrganisationsundProduk
tionsstrukturengegenüberprivatgewerblichenAnbieternwettbewerbsfestzuorganisieren.
Die hiermit verbundene ReKombination gemeinschaftlichassoziativer, staatlich
öffentlicher und privatgewerblicher Handlungslogiken wird auch als „Hybridisierung“
vonOrganisationsformenimBereichsozialerDienstebezeichnet(Eversetal.2002).Solche
Formen der Hybridisierung sind zumindest qualitativ im Bereich der ambulanten Pflege
älterer Menschen, dem Kulturbereich und dem Bildungsbereich untersucht worden. Über
dasquantitativeAusmaßunddiespezifischenFormender„Vermischungen“imdeutschen
SystemderProduktionsozialerDiensteliegenallerdingsbislangnurwenigeempirischeEr
kenntnisse vor. Insgesamt spricht vieles dafür, im Bereich gemeinnütziger Organisationen
von einer wachsenden Relevanz solcher Hybridisierungen auszugehen. So sind alle Non
ProfitOrganisationen im Bereich sozialer Dienste – und unter ihnen die Dienste und Ein
richtungen der freien Wohlfahrtspflege – Prozessender „Verbetrieblichung“ ausgesetzt, in
deren Folge die Einrichtungen und Dienste dieses Bereichs immer mehr den Handlungs
rationalitäten des privatwirtschaftlichen Sektors angenähert werden. Dieser Prozess der
Ökonomisierung und Verbetriebswirtschaftlichung wird nicht zuletzt durch neue Formen
staatlicher Steuerung, wie sie im Zuge des „New Public Managements“ seit Beginn der
1990erJahreeingeführtwordensind(Wettbewerbsstrukturen,Ausschreibungspraxis,Qua
siMärkte etc.), verstärkt worden. Dem gegenüber schwindet angesichts des wachsenden
Selbstbewusstseins klassischer Klientelgruppen (siehe etwa die Behindertenbewegung) die
LegitimationsbasisfürdieüberkommeneFormderpatriarchalischenAusübungderInteres
senfunktionderWohlfahrtsverbände,diesieunterdemLabel„sozialanwaltschaftlicheInte
ressenvertretung“seitBeginnihrerEntstehungpropagiertundpraktizierthaben.Hinsicht
lichihrerFunktionderStärkungvonZivilengagementundEhrenamtschließlichsehensich
dieWohlfahrtsverbändezwardurchausmitneuenErwartungenseitensstaatlicherInstituti
onenkonfrontiert,allerdingsistihnenindiesemwachstumsträchtigenAufgabenbereichmit
neuen Organisationsbildungen (Freiwilligenagenturen, Selbsthilfekontaktstellen etc.) und
lokalen, landesweiten und nationalen Netzwerken eine Konkurrenz durch neue, selbstbe
wussteundeinflussreicheAkteureerwachsen.
Betrachtet man die Ebene der lokalen Produktion sozialer Dienste, so wird die neue
Bedeutung des Marktes bzw.privater Unternehmen deutlich. So haben sich in den letzten
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Jahren erhebliche Strukturverschiebungen zwischen unterschiedlichen Typen von Anbie
ternsozialerDiensteergeben.Nimmtmanbspw.denBereichderambulantenAltenpflege,
der aufgrund der demographischen Entwicklung stetig an Bedeutung gewinnen wird (im
Jahr 2020 wird die Zahl der Pflegebedürftigen in Deutschland auf rund drei Millionen ge
schätzt), so haben sich die Marktanteile zugunsten der privaten Pflegedienste verschoben
(währendnochvoreinemJahrzehntdieprivatenundfreigemeinnützigenTrägerungefähr
den gleichen Marktanteil hatten, waren schon 2007 von 12.000 Pflegediensten rund 7.000
private Anbieter). Eine quantitative Expansion privatwirtschaftlicher Dienstleistungsanbie
teristallerdingsnichtmitihrergesichertenwirtschaftlichenPositionzuverwechseln;viel
mehrbewegensichnachEinschätzungvonExpertenfastzweiDritteldieserAnbieterander
wirtschaftlichen„Existenzgrenze“.
AuchfürTheorieundForschungderSozialpolitikhatdiedynamischeEntwicklungso
zialerDiensteinmehrfacherHinsichtanBedeutunggewonnen.BetrachtetmanzentraleKa
tegorien der Sozialpolitik wie Gleichheit, Sicherheit und Gerechtigkeit, dann ist festzu
stellen, dass sich die Balance zwischen der Einkommensstrategie (Umverteilung von Ein
kommen, Garantie von Einkommen) und der Dienstleistungsstrategie (Angebot unter
schiedlicher sozialer Dienste) zugunsten der letztgenannten verschoben hat. Davon zeugt
diestetigansteigendeRelevanzsozialerDiensteimKontextderFamilienpolitik(vgl.hierzu
denBeitragvonKarinJurczykundBarbaraThiesseni.d.B.)ebensowiedieintensiveDebat
teumdieBewältigungdemografischbedingtansteigenderDienstleistungsbedarfeetwaim
Gesundheitsbereich,imBereichderPflegeältererMenschenundhierinsbesondereauchim
BereichderPflegevonDemenzkranken.AuchimBereichderArbeitsmarktundBeschäfti
gungspolitik steigt die Bedeutung sozialer Dienste deutlich an, etwa wenn der Erfolg von
Zielen wie die (Wieder)Herstellung von Beschäftigungsfähigkeit von der Bereitstellung
passgenauerDiensteabhängigwirdoderdieStärkungvonEigenverantwortungundHand
lungskompetenzenfürdieGestaltungdeseigenenLebensverlaufesaufeinentsprechendes
Angebot an Beratungs, Betreuungs und Bildungsdiensten angewiesen ist. Solche Lebens
lauf begleitenden sozialen Dienste können allerdings nur unter der Voraussetzung erfolg
reich sein, dass sie nicht isoliert und unabgestimmt erbracht werden, sondern auf Formen
derKooperationundVernetzungauflokalerbzw.regionalerEbenezurückgreifenkönnen,
die sicherstellen, dass Beiträge des Systems sozialer Dienste, des Gesundheits, des Bil
dungs und anderer Systeme bezogen auf den besonderen Bedarf und die Umstände des
EinzelfallespassförmigzueinemstimmigenGesamtpaketzusammengeschürtwerden.
SchließlichistderBereichdersozialenDiensteauchalsWirtschaftssektor,Arbeitsund
GeschäftsfeldbetrieblicherOrganisationenzubetrachten.SosindseitderExpansionsphase
dersozialenDiensteinden1970erJahrenverstärkteBemühungenzubeobachten,ihreRolle
alseinzentralerTeilderSozialwirtschaftzuerfassen.DieswirfterheblicheProblemeauf,da
dieser Teil der Sozialwirtschaft im Unterschied zu anderen Wirtschaftsbereichen – histori
schen Einbettungs und Entbettungsprozessen folgend – eine größere Formenvielfalt von
BetriebsundWirtschaftsformen(forprofit,notforprofit,gemeinnützigerBetrieb,öffentli
cher Betrieb etc.) kennt. Damit verbunden sind unterschiedliche Formen der Kombination
formeller Erwerbsarbeit mit mehr oder weniger erfassten privathaushaltlichen und infor
mellgemeinnützigen Formen des Arbeitens. Ein anderes Kennzeichen sind Prozesse der
nachholenden Anpassung gemeinnütziger Betriebe der sozialen Dienstleistungswirtschaft
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an das Geschäftsgebaren und die Managementtechniken privatwirtschaftlicher Unterneh
men.GeradeinderVerknüpfungformellerundinformellerLeistungsbeiträge(Hauptund
Ehrenamt,verschiedeneFormengemeinnützigerArbeitetc.),denhiermitverbundenenan
dersartigen Mustern von Arbeitsverträgen und Mitarbeitsformen, aber auch der im Ver
gleichzumindustriellenSektorgeringerenProduktivitätundderEinbettunginlokaleZu
sammenhänge und Vertrauensbeziehungen, ist der besondere Charakter solcher sozialen
Dienstleistungsorganisationen zu sehen. Es ist daher umstritten, ob es bei der Weiterent
wicklungbzw.ModernisierungsozialerDienstevorallemumeineAnpassunganStandards
privatwirtschaftlicherUnternehmen,bzw.umeineAngleichunganstarkinstitutionalisierte
undbürokratisierteöffentlicheDienstegehensollte(wobeiderGesundheitsundBildungs
bereichalsVorbildwirkt),oderobesgilt,eigenständige,vonMarktundStaatabweichende
OrganisationsundManagementformenzuentwickelnundeinerabsolutenDominanzder
LogikenvonMarktundStaatentgegenzuwirken.
NebensolchenqualitativenFragennachLogikundHandlungsrationalitätdesDritten
SektorsalsTrägervonsozialenDienstenimVergleichzuMarktundStaat,gibtesauchim
HinblickaufdiequantitativeEntwicklungsozialerDiensteoffeneFragen.SoverliefdieEx
pansionderBeschäftigungimBereichsozialerDiensteiminternationalenVergleichhierzu
landebislangeherzurückhaltend.ImVergleichzuanderenwesteuropäischenLändernbe
legtdieBundesrepublikallenfallseinenmittlerenRang,hatallerdingsindenletztenJahren
durchausaufgeholt.ObwohlgeradebeiderVersorgungmitambulantenundteilstationären
Dienstleistungen für ältere Menschen sowie im Bereich der Bildung und Betreuung von
Kindern z.T. erhebliche Nachholbedarfe sowie ungenutzte Wachstumspotenziale sozialer
Dienste liegen, haben sich vor allem die sozialen und gesundheitlichen Dienstleistungen
weithinunbemerktzueinemderwichtigstenExpansionsbereicheimBeschäftigungssystem
derletztenJahrzehnteentwickelt.DementsprechendhatderStrukturwandelzurDienstleis
tungsgesellschaftauchaufdemArbeitsmarkt–wennauchverspätet–seineSpurenhinter
lassen. Insbesondere in den letzten Jahren kam es parallel zur Ausweitung der Frauener
werbstätigkeit zu einer „nachholenden“ Expansion des Dienstleistungssektors. Dieses
Wachstumistallerdingsvorallemdeshalbmöglichgeworden,weilessichnichtmehraus
schließlichimBereichderöffentlichenGewährleistung,FinanzierungundRegelungsozialer
Dienstevollzieht,sondernzumindestpartiellimBereichderkaufkräftigenNachfragenach
Leistungen und Diensten der Gesundheits und Seniorenwirtschaft abspielt. Insofern wird
der(selektive)AusbaubestimmterBereichesozialerDienstenurnochteilweisevonstaatli
chenInstitutionengesteuertundreguliert,sondernvollziehtsichimGefolgevonPrivatisie
rungs und Ökonomisierungstendenzen weitgehend im Bereich privater Dienstleistungs
märkte.
Wenngleich also der Trend zur Dienstleistungsökonomie und Dienstleistungsgesell
schaft weiter voranschreitet und über 70% der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung in
Deutschlandausmacht,istdertertiäreSektornichtderalleinigeWachstumsträger(vgl.den
BeitragvonMartinBaethgei.d.B.).VieleDienstleistungensindweiterhinmitindustrieller
Produktionverkoppelt.DieswirdinverschiedenenSegmentenderGesundheitsundSenio
renwirtschaftsichtbar,etwainderVerkopplungvonmedizintechnischenInnovationenmit
DienstleistungenodervonWohnenmitDienstleistungen.Hierzeigtsichexemplarisch,dass
dieoftnochinsozialwissenschaftlichenStudienanzutreffendeTrennunginDienstleistungs
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undIndustriesektoreninvielenFeldernhinfälligbzw.dieGrenzenzwischenProduktions
undDienstleistungsbereichfließenderwerden.

4

ZentraleProblemederEntwicklungundPlanungsozialerDienste

Sechs Problem und Aufgabenbereiche bei der Entwicklung und Planung sozialer Dienste
möchtenwirherausstellen:

1.

2.

Die Strukturen sozialer Dienste mitsamt herkömmlicher Modernisierungskonzepte
stehenimKontextderRolleneuerTechnologienzurDisposition.Insbesonderedurchdie
neuenKommunikationsmedienwiedasInternetkönnenvielederzuvorangesproche
nenBesonderheitensozialerDienstealspersönlicherDienstezumindestpartiellaufge
hobenwerden.NeueTechnologienderinformationellenVernetzungderAnbieterund
des Umgangs mit Adressaten die neue Synchronisierungsmöglichkeiten eröffnen, he
bentraditionellezeitlicheundräumlicheBarrieren,wiesiedasunoactuPrinzipsym
bolisierte,unddamitauchGrenzenderProduktivitätssteigerungteilweiseauf.Wenn
gleichinsgesamtimdeutschenSozialundGesundheitssektordieNutzungderInfor
mationstechnologien im internationalen Vergleich noch deutlich unter dem Durch
schnittliegt,werdenFormenvirtuellenHelfens(etwaimFelddesWohnensimAlter:
„virtuelles Altenheim“) und generell eHealth in den nächsten Jahren an Bedeutung
gewinnen.TechnikunterstützteSystemebeiderErbringungvonPflegeundGesund
heitsdienstleistungen helfen durch den Austausch von Informationen für Diagnose,
Therapie und Prävention von Krankheiten räumliche und/oder zeitlichen Distanzen
zwischendenzurLösungdesProblemsinvolviertenLeistungserbringernundPatien
tenzuüberwinden.Sogenannte„HomeCareSysteme“ermöglicheneinenZugangzu
denPatienteninihremgewohntenhäuslichenUmfeld,indemsiebspw.beiBedarfoder
regelmäßigVitalwertemessenundbeiAbweichungendirektdas„medicalcenter“in
formieren,dasdanndirektHilfeneinleitet.InsbesondereimBereichdesWohnens,der
durchdiedemographischeEntwicklunginnerhalbdessozialenDienstleistungssektors
an Bedeutung gewinnt, entwickeln sich durch die Verbindung von Mikrosystemtech
nikundKommunikationstechnologieinnovativeDienstleistungenindenBereichenIn
formation, soziale Kontakte/Kommunikation und Sicherheit. Kontrovers wird sicher
lichsein,inwelchemAusmaßmedialeKommunikationandieStelledirekterpersönli
cherInteraktiontretenkann.DiesisteinerseitseineFragederAkzeptanzsolcherSys
teme bei neuen Generationen von Nutzern und andererseits eine Frage nach dem
Ausmaß, in dem solche neuartigen Dienste Möglichkeiten von care im Sinne direkter
persönlicherZuwendungnegativundpositivbeeinflussen.
AufderMikroebenestellensichvielfältigeFrageninHinblickaufdieAusgestaltungvon
Hilfebeziehungen als spezieller Form sozialer Interaktion. Die hier wohl am weitesten ver
breiteteArgumentationsfiguristdiedesepochalenWandelsderRollederNutzervon
Klienten und Patienten hin zu Mitentscheidern und Koproduzenten (vgl. dazu auch
denBeitragvonWolfgangDunkeli.d.B.).Mangehtdavonaus,dassmitderVerall
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gemeinerungvonBildungundsozialenBasiskompetenzendieBetroffenennunander
AushandlungundErstellungderjeweiligenDienstleistungsobeteiligtwerdenkönnen,
dassineinem„informedconsent“dasherkömmlicheMachtgefällezwischenProfessio
nellen und Adressaten weitgehend eingeebnet werden kann. Gartner und Riessmann
(1978) habenwohl als erstediese Hoffnung auf einen genuinen Demokratisierungsef
fekt des Übergangs zur Dienstleistungsgesellschaft ausformuliert (vgl. hier auch den
Beitrag von Alfred Rohrmann und Johannes Schädler zum langen Weg von der An
staltsfürsorgezurAssistenzi.d.B.).Angesichtdergroßenundwiederwachsenderge
sellschaftlichen Ungleichheiten stellt sich allerdings die Frage, inwieweit nicht eine
derartigepartnerschaftlicheDienstleistungsbeziehungeinZielbleibt,dassjenachsozi
alerHerkunftundStatusderNutzernurinsehrunterschiedlichemGraderreichtwer
den kann. Richard Sennet hat vorgeschlagen, die Autonomiespielräume der Adressa
ten nicht so sehr vom Ausmaß ihres erworbenen (Fach)Wissens her zu beurteilen,
sondernvonderBesonderheitihresWissensübereigeneLeiden,Grenzen,Möglichkei
ten und Ansprüche – ein Wissen um sich selbst, das dem Professionellen immer nur
begrenzt zugänglich sein wird (Sennett 2007: 151). Doch auch in einer derartigen von
wechselseitigemRespektgeprägtenHilfebeziehungbleibtdieFrageoffen,wieProfes
sionelleinpersönlichensozialenDiensteneinerseitsihrenAufgabendesSchutzesund
BetreuensunddamitderÜbernahmevonVerantwortungfürihreKlientennachkom
menkönnenundesandererseitsdochgelingenkann,dasdamiteinhergehendeMacht
gefällenichtzuzementierensondernperspektivischzuverringern.SolcheFragenstel
lensichinsbesondereinjenenBereichensozialerDienste,wodieHilfeundUnterstüt
zungsangeboteeinestarkeerzieherischeKomponentehaben–etwabeiAngebotenzur
Gesundheitsförderung und Ernährungsberatung, oder auch bei Diensten und Hilfen
zurArbeitsmarktintegration(vergleichehierdenBeitragvonIngoBodezudiesemBe
reich). Wo verwandelt sich hier der mit dem Ziel der Aktivierung geschlossene Ar
beitsvertrag zwischen Professionellen und Adressaten von einem Instrument des
empowermentineinesdersozialenKontrolle?(vergleichedazuauchdenBeitragvon
FabianKesslundHansUweOttoi.d.B.).SozialeDienstesinddamiteinBrennpunkt
vonTechnikenderHerstellungaktiverFolgebereitschaftundvonFragennachdenEr
scheinungsbildernvonsozialerundpolitischerMacht,wiesieheuteinderDebatteum
dieEffekteneuerFormenvonGovernanceundumGouvernementalität(eineÜbersicht
geben:Marston/McDonald2006)aufgeworfenwerden.
Wenn über soziale Dienste Konzepte erwünschten sozialen Verhaltens transportiert
werden,kanndasaberauchdieunpersönlicheFormvonNormenundStandardsan
nehmen.Übersiewirddannnichtnurdefiniert,wiez.B.zwischenkrankundgesund
zuunterscheidenist,sondernauchwelcheHilfenüberhauptzugelassensind.Wiekann
angesichtsderTrendszuStandardisierungundzuGroßsystemenerreichtwerden,dassDienste
im Einzelfall passgenau funktionieren? Seitdem soziale Dienste in das Korsett von Büro
kratieneingepasstwurden,dieBearbeitungvonHilfebedarfenzunehmendarbeitsteilig
undnachPolitikundVerwaltungsbereichengetrenntverläuft,sodasssichdamitdie
ZahlvonSchnittstelleninDienstleistungssystemenimmerweitervergrößert,stehtdie
seFrageaufderTagesordnung.Siestelltsichheuteaberauchdort,woesgilt,neuer
dingsaufSozialmarktenverstreuteundkonkurrierendeAngebotezuimEinzelfallpas
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senden Hilfearrangements zu bündeln. Großflächige Standardisierung, professionelle
und administrative Versäulung und die Konkurrenzmechanismen auf Sozialmärkten
stehen grundsätzlich in einem Spannungsverhältnis zu den Forderungen, Dienste
passgenauzuzuschneidenunddamitzupersonalisieren,verschiedeneHilfeleistungen
zu bündeln, sinnvolle Versorgungsketten zu ermöglichen und dabei auch die unter
schiedlichen sozialen Unterstützungsnetzwerke von Adressaten, ihre je spezifischen
kulturellen und lokalen Kontexte zu berücksichtigen. Vor diesem Hintergrund haben
sicheineganzeReiheorganisatorischerKonzepteentwickelt,dieimvorliegendenBand
angesprochen werden. Sie reichen von derEtablierung integrierter Versorgungssyste
meüberdieKonzepteeineraufdenSozialraumbezogenenVernetzungvonDiensten
und Akteuren bis hin zum Fallmanagement, in dem versucht wird, über sektorale
Grenzen hinweg nicht nur verschiedene formelle Dienstleistungsangebote, sondern
auchdieBeiträgeinformellerNetzezueinempassgenauenHilfearrangementzubün
deln (vgl. hier den Beitrag von Oliver Fehren zur Sozialraumorientierung und von
Thomas Klie zum Fallmanagement). Ziel wird es dabei bleiben, die zahlreichen
Schnittstellen komplexer Dienstleistungssysteme in „Nahtstellen“ zu verwandeln –
nichtalleswird„auseinerHand“kommen,kritischeÜbergangszonenwerdenbleiben,
aber die Fähigkeit zur Mitarbeit bei der Herstellung funktionierender Verbindungen
verschiedener Dienstleistungsangebote aus verschiedenen Politikfeldern und unter
schiedlichenSektorendesWohlfahrtsmixwirdzueinerAufgabe,anderauchdieQua
litäteinzelnerAngeboteundEinrichtungengemessenwerdensollte.
Die gerade angesprochenen funktionalen Erfordernisse verknüpfen sich mit ord
nungspolitischenFragen,wennesumKonzeptederGestaltungdesWohlfahrtsmiximBe
reich sozialer Dienste geht. Quer durch die Beiträge ziehen sich die Verweise auf die
großeZahlvonVariantenundVariationenderVermittlungvonstaatlichkommunalen
und kommerziellen Beiträgen, von inputs aus dem Bereich des Dritten Sektors und
schließlichauchausdeninformellenBereichenvonFamilien,Nachbarschaften,lokalen
und ethnischen communities. Deutlich wird, dass es beim Thema „Wohlfahrtsmix“
nicht allein um quantitative Anteile, sondern vor allem um Fragen der jeweiligen Be
wertung von typischen Stärken und Schwächen verschiedener Sektoren geht und um
darananschließendeFragenvonVerknüpfung,ÜberundUnterordnungsowiewech
selseitiger Ergänzung und Substitution. Wie sehr sind z.B. Bildungserfolge abhängig
vomfamilialenbackgroundderSchüler,undwelcheKooperationskonzeptevonSchu
lenundFamilien,welcherMixgeteilterVerantwortlichkeitenerweisensichindiesem
Zusammenhangalserfolgreichundgeboten?DieEntwicklungvonKonzepten,dieda
rauf zielen, miteinander zu verbinden, was traditionell als gegensätzlich angesehen
wird–lokalspezifischeAngeboteundbundesweitgleichgeltenderQualitätsstandards;
Verpflichtung auf gemeinnützige Ziele und unternehmerisches Agieren, ein hoher
Stand an Professionalität und Konzepte zur Nutzung und Aufwertung von bürger
schaftlichemEngagementvollziehtsichjedochnichtnuraufderEbenederFragenach
neuen Partnerschaften zwischen Akteuren und Trägern aus verschiedenen Sektoren.
Sie motiviert auch zur Suche nach neuen „hybriden“ Organisationskonzepten für
Dienstleisterals„sozialeUnternehmen“(vgl.dazudenBeitragvonAdalbertEversi.d.
B.). Innovativen Charakter dürften diese Entwicklungen vor allem dort haben, wo es
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nichtnurumeinAmalgamvon„Staat“und„Markt“geht–alsoetwaeinenAltenund
Pflegeheimträger,derseinepotentiellenKlientennichtmehralsPatientensondernals
Kundenansprechenundversorgenwill–sondernumVersuche,darüberhinausauch
zivilgesellschaftlicheElementezuintegrieren.EinzentralesStichwortisthierdiePflege
undNutzungdessozialenKapitalslokalerUnterstützungundMitarbeit,wieetwabei
Schulen,diesichauchaufFördervereineunddieMitarbeitvonPartnernausdemKul
tur,SozialundSportbereichstützen.
KonfliktbeladenwirdschließlichweiterhinderTrendsein,sozialeDienstealsAktions
feldfürkommerzielleAnbieterzuöffnenunddamitauchzuvermarktlichenundda
rüber hinaus auch Konzepten aus dem betriebswirtschaftlichen und Managementbe
reich, ökonomischen Bewertungen und Erfolgsindikatoren bei allen Trägern und An
bietern – gleich ob staatlich/kommunal, freigemeinnützig oder privatwirtschaftlich –
Prioritätzugeben.AngesichtsvonVermarktlichungundÖkonomisierungstelltsichdieFra
ge, inwieweit es Besonderheiten sozialer Dienste gibt, die es sowohl auf der Ebene von Steue
rungsmodellen für Dienstleistungssysteme, wie auch auf der Ebene betriebswirtschaftlicher
ModernisierungskonzeptefüreinzelneOrganisationenzurespektierengilt.Indenbisherigen
Ansätzen der EUKommission ist zum Beispiel bis heute der Versuch erkennbar, bei
sozialen Diensten vor allem zu betonen, was sie mit vielen anderen Dienstleistungen
vonallgemeinemwirtschaftlichemInteresse(WasserundEnergie,Mobilität,Kommu
nikation)gemeinsamhaben.IndieserPerspektivegehtesdannvorallemdarum,auch
beisozialenDienstenzudiesengenanntenBereichenähnlichenEUweitenFormender
Standardisierung, Kontrolle und Aufsicht, der transnationalen Öffnung von Märkten
für Anbieter und Beschäftigungssuchende zu kommen (vergleiche dazu den Beitrag
von Mathias Maucher i. d. B.). Macht es aber Sinn, wenn z.B. Angebote zur örtlichen
beruflichen Weiterbildung Langzeitarbeitsloser in jedem Fall bundes und EUweit
ausgeschriebenwerdenundbeiderBewerbungundAuswahlkleineörtlicheAnbieter
durchfallen? Allgemeiner formuliert lautet die Frage: Inwieweit ist die starke lokale
und zivilgesellschaftliche Einbettung der Ökonomie der meisten sozialen Dienste ein
ProblemundKennzeichenihrerRückständigkeitundinwieweiteinQualitätsmerkmal?
Und wie könnten Konzepte aussehen, die bei der Auswahl und Gestaltung persönli
chersozialerDienstelokaleundglobaleElementeineinneuesGleichgewichtbringen?
Ähnliche Fragen stellensichauf der Ebene der betriebswirtschaftlichen Lenkung und
desManagements.WiesollhiermitdembislangbesonderenCharaktersozialerDienst
leistungsbetriebeundihrerStellungimpolitischen,SozialundWirtschaftsgefügeum
gegangen werden? Wo ist, wenn es darum geht, Nutzen und Kosten berechenbar zu
machenundquantifizierteZielevorzugeben,derVerweisaufdieBesonderheitensozi
aler Arbeit ein berechtigter Einwand und wo eine bloße Schutzbehauptung? (verglei
chezudiesenFragenauchdenBeitragvonStephanGrohsundJörgBogumili.d.B.).In
den stärker institutionalisierten Dienstleistungsbereichen, vor allem bei Diensten am
ArbeitsmarktundimGesundheitswesenbeiKrankenhäusernundGesundheitszentren,
aber auch in der stationären und ambulanten Pflege stehen die bisher eingeführten
Verfahren der Herstellung zu mehr wirtschaftlicher Berechenbarkeit, Leistungsmes
sung und steigerung und entsprechende betriebliche Managementkonzepte bereits
seit längerer Zeit im Zentrum von Aufmerksamkeit und Kritik. Man darf gespannt
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sein, wie die Reaktion von Eltern und betroffenen Fachkräften aussehen wird, wenn
manversuchenwird,ähnlicheTechnikeneinesbetriebswirtschaftlichorientiertenQua
litätsmanagement auch im Schul und Kindertagesstättenbereich zu implementieren.
Für die sozialwissenschaftliche Analyse gilt: Erst im Zusammenspiel von (a) Anpas
sungsdruck an in Marktbereichen bereits international erprobte Verfahren, von (b)
Pfadabhängigkeit im Sinne des Einflusses sozialstaatlicher, gemeinnütziger und pro
fessioneller Traditionen und von (c) neuen Ansprüchen seitens Politik, Öffentlichkeit
undZivilgesellschaftwirdsichdiespezielleÖkonomiesozialerDiensteherausschälen
undanalysierenlassen.
EinestrukturelleBesonderheitderpersönlichensozialenDienstewirdindiesemRah
menweiterhinfürharteKonfliktesorgen:derbesondersgroßeDruckaufdiehierBeschäf
tigten, auf Einkommensverhältnisse und Arbeitsbeziehungen angesichts der weiterhin be
schränktenMöglichkeitenzurProduktivitätssteigerungvonDienstleistungsarbeit.Grundsätz
lichtrifftdiesesProblemsowohlhochqualifizierteFachkräftewiediegroßeMehrheit
einfach qualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Hier ist lediglich Platz, die
wichtigstenEinflussfaktorenaufzuzählen(dazuauchRolfG.Heinzei.d.B.):Dietradi
tionellgeringeOrganisationsmachtderBeschäftigten;diegewachsenenMöglichkeiten
derSubstitutioninländischerFachkräftedurchArbeitskräfteausanderenLändern;die
bislangnochgeringenMöglichkeitenderBürgerundKunden,sichgegenQualitätsein
bußenaufgrundeinschlägigerKonzeptevonRationalisierungundArbeitsverdichtung
zuwehren;AusweichstrategienaufgraueundschwarzeArbeitsmärkte;Strategiender
Verlagerung von Leistungen auf „freiwillig“ Mitarbeitende und zurück an die Haus
halte.VieledergeradegenanntenFaktorensindgeprägtvomjeweiligennationalenBe
schäftigungsmodell einerseits und dem Regime, das in dem betreffenden Land den
EntwicklungspfaddesjeweiligenDienstleistungsbereichsmitgeprägthat(einenÜber
blickgibt:Simonazzi2009).Anderehingegenverweisenaufbislangnochwenigerbe
achtete Aspekte der Globalisierung, die weltweit verketteten Effekte eines „care
drains“.DiezunehmendeAnwerbungvonBetreuungskräftenundHaushaltshilfenaus
Osteuropa oder Asien wird sowohl die hiesigen wie die dortigen Betreuungssysteme
undLebensverhältnisseändern.ZusammengenommentragenalldieseEntwicklungen
dazu bei, dass der heutige Arbeitsmarkt sozialer Dienste sich nicht nach dem her
kömmlichen Modell des öffentlichen Dienstes oder auch nur der industriellen Ar
beitsmärktevongesternwirdformenlassen.KonzeptezurZukunftderArbeit,vonPo
litik,ArbeitgebernundGewerkschaftenwerdensichimBereichsozialerDiensteeinem
hartenPraxisteststellenmüssen.
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SozialeDiensteinverschiedenenDiskursenzurZukunftvon
Sozialstaat,GesellschaftundDemokratie

WennvonsozialenDienstendieRedeist,mithinvonEntwicklungsfeldern,diemehralsdie
meistenanderenvonStaatundPolitikbestimmtsind,istesnichtnurlegitim,sondernauch
notwendig nach den Konzepten der Politik zu fragen. Üblicherweise wird an dieser Stelle
dannversucht,anhandeinerobjektiviertenBestandsaufnahmevonProblemensoetwaswie
eine„rationellere“Politikeinzufordernundreale(Dienstleistungs)PolitikendannmitBlick
daraufkritischzubewerten.StattjedochsodieDifferenzzwischeneinemIdealrationalisier
ter Dienstleistungspolitik und vorhandenen (leider von Machterwägungen und allerlei
fragwürdigen Annahmen und Überzeugungen eingetrübten) Politiken und Praktiken aus
zumessen, möchten wir uns zum Abschluss dieser Einleitung Dienstleistungspolitiken als
angewandteGesellschaftspolitikthematisieren.AufderSuchenachdem,wassieausmacht,
sindunseresErachtensjenegesellschaftlichen,kulturellenundideologischenVorprägungen
ernstzunehmen,dieineinerrationalistischenundtechnokratischenSichtvonPolitikgerne
alsbloßeHindernisse,ZwängeundBlockadenangesehenwerden.Tatsächlichsindsieaber
auch ein Verweis auf Ressourcen, Zeugnisse historischer Einbettungs und Bewältigungs
versuchederDynamikvonModernisierungsprozessen.
Vor allem jene gesellschaftlichen Meinungsströmungen, Wertorientierungen und Pra
xiszusammenhänge halten wir für zentral, die von realen Politiken zwar mit geprägt wer
denaberdochauchvorgängigexistieren.SolchekomplexenundüberlängereZeithalbwegs
stabilen Verbindungen zwischen Überzeugungen und Praktiken, zwischen akademischen
undöffentlichenDebatten,bezeichnetmanheutegernals „Diskurse“(zuDiskursanalysen
vgl.Keller2006).
ImvorliegendenFallgehtesdabeidarum,wieinsolchenDiskursenLeitbildervonder
Zukunft von Gesellschaft, Sozialstaat und Demokratie mit Vorstellungen von sozialen
Dienstenverwobenwerden.IndersozialwissenschaftlichenLiteratur,speziellderSozialpo
litikforschung,werdenderartigeVerknüpfungenmeistensinderFormbehandelt,dassman
EntwicklungenundPolitikenaufeinemspeziellenFachgebietmitallgemeinerenKonstella
tioneninBeziehungsetzt–dem„sozialdemokratischenZeitalter“,„neoliberalenReformen“
–bishinzudemVersuch,wieetwabeiEspingAndersen,nachzuweisen,dasseinbestimm
terepochalerDiskursauchineinembestimmtenSozialstaatsregimeinstitutionellgeronnen
ist.Wirgehendavonaus,dassdieBeziehungzwischenDiskursenundinstitutionellenRea
litäteneinesSozialstaatslockerergewirktist,sodassauchiminstitutionellenGefügesozialer
Dienste im Zeitverlauf durchaus unterschiedliche Diskurse ihre Spuren hinterlassen kön
nen.OhneweitergehendeBegründungenandieserStelle(vgl.zumfolgenden:Evers2010
und2010a,sowiedenBeitragvonThomasOlki.d.B.)behauptenwir,dassheutevierver
schiedene Diskurse zur Zukunft von Gesellschaft und sozialen Diensten vorhanden sind,
vondenenrealesozialeDienstleistungspolitikenmitgeprägtwerden.
Der klassische wohlfahrtsstaatliche Diskurs war in den Jahrzehnten nach dem zweiten
Weltkrieg auch deshalb in vielen Ländern hegemonial, weil er von verschiedenen politi
schen Strömungen mit getragen wurde. Tragende Elemente des bundesrepublikanischen
Sozialstaats waren einmal Gemeingut der großen sozialen Lager und politischen Parteien.
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HiergingundgehtesvorallemumhochgradigstaatlichgeprägteDienste,derenUniversa
lismusundStandardisierungallenBürgerngleicheRechteundZugängegarantierensollen.
In dieser Hinsicht werden Bildungs und Gesundheitssysteme immer noch als mögliche
Vorbilder für Bereiche sozialer Dienstleistungen wie die der Kinderbetreuung oder der
Pflegeangesehen,beidenenmaneinähnlichhohesMaßanAusstattung,Standardsundfes
ter Institutionalisierung anstrebt. In der Frontstellung gegenüber Privatisierungsprozessen
sind aus diesem Blickwinkel staatlichhierarchische Regulierung und Governance, die
MachtundOhnmachtparlamentarischerPolitikundVerwaltungundihresordnungspoliti
schen und finanziellen Engagements die alles entscheidenden Größen. In dieser Tradition
wurdenspeziellinDeutschlanddieBeiträgedesDrittenSektorsvermitteltüberdieWohl
fahrtsverbändekorporatistischintegriertunddieNutzerderDienstleistungenvorallemals
„anspruchsberechtigte“SozialbürgerindenBlickgenommen.
Auch in dem aus den gesellschaftlichen Aufbruchprozessen der 1960erJahre herrüh
rendenpartizipativenDiskursgingundgehtesumqualitativhochstehendeundpolitischge
steuertesozialeDienste.AberangesichtsalterundneuerDisparitäten,derbisheuteanhal
tendenAuseinandersetzungummehrRespektfürMinderheitenundabweichendeLebens
stile wurden und werden soziale Dienste hier viel stärker pluralistisch und weit weniger
einheitlichgedacht.VielfaltvonAngebotenundihreEinbindunginlokaleZusammenhänge
sind wichtige Leitorientierungen. Es geht in diesem Diskurs nicht so sehr um den an
spruchsberechtigten Bürger als vielmehr um Mitgestaltungsrechte, Engagement, Selbstor
ganisationundAutonomieräumevonAktivBürgernunddasempowermentbenachteiligter
Gruppen.DamitstehenauchbeisozialenDienstenandereFragenalsdievonGleichheitsga
rantien und großflächiger Umverteilung im Vordergrund. In der Hoffnung auf eine Ent
wicklung vom Wohlfahrtsstaat zur zivilen „Wohlfahrtsgesellschaft“ ging und geht es hier
vorallemum FragenvonAnerkennung,Dezentralisierung,Selbstorganisation,Partizipati
onundKoproduktion.IndieserPerspektiveerwartetmanwenigervonstaatlicherRegulie
rungundmehrvonder„organisiertenZivilgesellschaft“,repräsentiertdurchDritteSektor
Organisationen. Sie sind hier nicht so sehr als Versorgungsträger für mainstreamservices,
sondernsehrvielmehralsSelbstorganisationsformenauchfürProtestundKonflikt,alsIn
novationsträgerundPioniereeinesderartigenkulturellenundsozialenWandelsderGesell
schaftundderLandschaftihrersozialenDienstegefragt.
Im Diskurs zu mehr Markt, Wettbewerb und Kundenorientierung bei sozialen Diensten ist
hingegen nicht die Zivil, sondern die Konsumgesellschaft der zentrale Bezugs und Aus
gangspunkt.AuchhiergehtesumdieFrage,welchenTypussozialerDiensteesangesichts
vonPluralisierungundIndividualisierungbedarf.BezugspunktfürForderungennachDe
regulierung und Vielfalt sind dabei aber nicht so sehr Fragen von Disparitäten und neuer
Solidaritäten, sondern „choice“, die Einräumung von Wahlrechten zur möglichst weit ge
hendeBerücksichtigungderunterschiedlichenPräferenzenvonIndividuenundLebensstil
gruppenundderenkosteneffizienterBedienung.DieKonsummärktesollendafürdieBlau
pausen liefern. Von ihnen ähnlicher werdenden Sozialmärkten sollen die Signale für eine
Besserstellung der vormaligen Klienten ausgehen, nicht zuerst als anspruchsberechtigte
Bürger,sondernalsAdressaten,dieesalsKundenundKonsumentenzurespektieren gilt.
FragenvonAutonomieansprüchenundPartizipationwerdenhiervorallemalsFragender
Eröffnung von Wahlmöglichkeiten thematisiert. Neben staatlichem und privatem Quali
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tätsmanagementsolldieNachfragemachtalsentscheidendesKorrektivfürdieQualitätso
zialer Dienstefungieren – sei esdurch Einführung von Gutscheinsystemen, oder auchmit
Hilfe der Lobbyarbeit von Konsumentenorganisationen. Auf den Dienstleistungsmärkten
der Sozialwirtschaft sind Dritte–SektorOrganisationen nicht länger als privilegierte wohl
fahrtsverbandlicheAnbietergefragt,sonderneheralsVerbraucherlobbies.
DieGrenzendesgeradeskizziertenDiskursesrührennunaberauchvomWissenda
rüber her, dass man Fragen des effizientenund zukunftsorientierten Einsatzes öffentlicher
Mittel und Investitionen im Bereich sozialer Dienste nicht einfach zur Funktion der Präfe
renzen individueller Konsumenten machen kann. Der Diskurs um soziale Investitionen und
einenwettbewerbsfähigenSozialstaatweistdemStaatseitetlichenJahrenerneuteinezentrale
RollefürsozialeDiensteundEinrichtungenzu.StärkerbetontalsimtraditionellenSozial
staatsdiskurs wird hier nun aber, dass sie effizient geführt werden und sich gesamtwirt
schaftlichrechnensollen;esgehtdamitnichtsosehrum„Bildungfüralle“sondernumIn
vestitionenineinAusbildungssystem,dasjenes„humancapital“produziert,ohnedassder
deutsche Sozialstaat im globalen Wettbewerb nicht überleben kann. In einer dem entspre
chenden,starkvonökonomischenErfordernissengeprägtenPerspektive,bekommensoziale
Dienste denn auch einen Auftrag, der sich weniger mit „Versorgung“, sondern eher mit
„Aktivierung“ umschreiben lässt. Mit Strategien des „Förderns und Forderns“ geht es da
rum,dieAdressatenfürerforderlicheeigeneBeiträgezugewinnen.DerRufnachmehr„Ei
genverantwortung“ zielt dabei nicht nur auf Beiträge in Form von Zuzahlungen und Ge
bühren, sondern auch auf Eigenleistungen in Form bestimmter Verhaltensmuster und der
Bereitschaft, sich diese zu eigen zu machen – ob nun zur Wiedergewinnung von em
ployability nach langer Arbeitslosigkeit, zur Entwicklung eines gesundheitsbewussten Le
bensstilsoderalsAufforderungzumehrsozialemZusammenhaltvorOrt.Beidenentspre
chendensozialenDienstenundFörderprogrammenistdennauchderBürgerwiedergefragt
– weniger unter dem Gesichtspunkt seiner „Anspruchsberechtigung“, sondern sehr viel
mehr als aktiver kooperativer und schließlich auch pflichtbewusster Bürger. Partizipation
undFolgebereitschaftsollensichlohnen–auchfürInitiativenundOrganisationendesDrit
ten Sektors, die sich mit dem entsprechend beratenden und unterstützenden Dienstleis
tungsangeboten an die Bürger wenden und sie ermuntern sollen sich an all dem selbst zu
beteiligen.
KeinerdieserDiskursemitseinenjeweilsprägendenLeitwerten,Überzeugungenund
AngebotentrittdirektundungebrochenauchalsHandlungskonzeptderPolitikinErschei
nung. Und selbstverständlich ist und wird auch nicht einer allein für die Zukunft sozialer
Dienste bestimmend sein.Umgekehrt gilt aber auch, dass keiner davon als einfach bedeu
tungslosodergestrigerklärtwerdenkann.ErfasstnichteinjedervonIhnenRealitätenund
Ansprüche,dieindenjeweilsanderenausgeblendetwerdenoderzukurzkommen?
Deshalb,someinenwir,undnichtnuraufgrundderpragmatischenSuchenachmehr
heitsfähigenKonzeptenbedienensichheuterealePolitiken(nichtnur)imDienstleistungs
bereich aus diesem gesamten Vorrat an Wertorientierungen, Argumentationen, Konzepten
undWunschbildern.Dienstleistungspolitikensindalsoselten„auseinemGuss“,sondernin
derRegeleinmehroderminderüberzeugendesundimPraxistestmehroderminderstabi
les Amalgam, das Motive und Anliegen der verschiedenen Diskurse aufnimmt (diesen
Interpretationszugang zur Politikanalyse haben besonders überzeugend Clarke und New
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man (2009) bei ihrer Analyse von Politiken des „Dritten Weges“ in England entwickelt).
Was die jeweiligen politischen Lager dabei entwickeln, ist aber nicht einfach ein „bunter
Strauß“vonAngebotenundBotschaftenaufderSuchenachMehrheiten.BeiderSuchenach
derEroberungundBewahrungvonMachtwerdeneinigeTeilederverschiedenenDiskurse
und der Gruppen, die damit verbunden sind (z.B. als „veraltet“) ausgeschlossen, anderen
einuntergeordneterPlatzgegeben,derbestimmteMentalitätenbedienensoll,wiederande
re Teilstücke werden zu dominanten Elementen einer parteipolitischen Politikstrategie ge
macht.
Wie das funktioniert, ließe sich z.B. an der „neuen Familienpolitik“ der letzten Jahre
und ihren Dienstleistungskonzepten erörtern. Das Versprechen auf ein Recht auf Be
treuungsplätzeauchfürKleinkinderbedienthierMotivederWeiterführungdesDiskurses
zusozialenRechtenundVersorgungsauftragdesSozialstaats;dienimmermüdeArgumen
tation,dassfamilienbezogeneDiensteundEinrichtungenzentralerStandortfaktorundeine
Investition sind, die sich im Wettbewerb gleich mehrfach rechnet, stammt hingegen aus
dem neueren Repertoire des aktivierenden wettbewerbsorientierten Sozialstaats. Teilpro
gramme,diedieBürgerzurBildunglokaler„BündnissefürFamilien“auffordernunddabei
unterstützen,knüpfenandenindiesemBereicherheblichenpartizipativenTraditionenan.
Die Absicht, den Markt der Anbieter von Betreuungsleistungen stärker für kommerzielle
Wettbewerbspartner zu öffnen und die Familien mit „KitaCards“ auch hier zum „König
Kunden“zumachen,rundetschließlichdasBildab.
Diese Bemerkungen sind zunächst nur ein Verweis darauf, dass praxistaugliche und
mehrheitsfähige (Dienstleistungs)Politiken wohl immer ein Stück weit „eklektizistisch“
seinwerden.Obderdabeigewählte„mix“alsüberzeugendundakzeptabelgeltenkann,ist
dannnocheinmaleineandereSache.Wasu.E.gegenübersolchenflexiblenKonzeptenzur
Gewinnung und Erhaltung von Hegemonie wenig fruchtet, ist ein Typus politikwissen
schaftlicherKritik,dergeradeimBereichderSozialpolitiknichtunbekanntist.Erversucht
den„eigentlichen“KerneinerPolitikzudechiffrierenundmisstdabeiallenElementen,die
nichtindiesesBildvom„Wesenskern“passen,kaumeineBedeutungzu.BeidieserSuche
nach der „eigentlich“ verfolgten (z.B. „neoliberalen“) Strategie, die sich mit all den ver
schiedenen sonstigen Programmen und Aktionen nur „tarnt“, ist dann aber mitunter der
WegzuVerschwörungstheoriennichtmehrweit.UnseresErachtenslohntesjedochdurch
aus,dieverschiedenenElementeeinerRegierungspolitikernstzunehmenundfolglichauch
mit der Möglichkeit zu rechnen, dass sie sich nicht zu einem überzeugenden Großen und
Ganzenzusammenfügen,sondernzuKonfliktenundWidersprüchenführen,diewiederum
anderenPolitikentwürfenChancenzuKritikundGegenstrategienbieten.MitBlickaufGe
sellschaftsundSozialpolitikundspeziellauchaufPolitikenimBereichsozialerDienstleis
tungenlautetdannfürdiePolitikdieFrage:werbietetmehr,genauer,einanderes,integra
tives und insgesamt überzeugungsfähigeres Programm, das die Hegemonie eines vorhan
denenPraxisleitbildsherauszufordernvermag?
WiederandereFragenstellensichfürdieSozialwissenschaft.Esgehtzunächstumdie
Evaluation der Widersprüchlichkeiten, Resultate und Verläufe solcher Politiken, um die
SondierungvonihrausgeklammerterFragenundProbleme.Darüberhinausgehtesumei
neninnerwissenschaftlichenundzurGesellschafthinoffenenDialogüberdieStimmigkeit
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und theoretischen Grundlagen der Diskurse, auf die Politiken im Bereich sozialer Dienste
heuteBezugnehmen.
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