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Problemstellung
ImRahmenderDebatteumeinenStrukturwandelderArbeitsgesellschaftundinsbesondere
einer wachsenden Tertiärisierung geraten auch die sozialen Dienste sowohl in den Fokus
der Arbeits und Wirtschaftssoziologie als auch beschäftigungspolitischer Diskurse. Gene
rellhabensichderDienstleistungssektorundinsbesondereeinzelneSparten(wieetwadie
sozialen Dienste) in den letzten Jahren positiv entwickelt. Damit setzt sich ein lang anhal
tender Trend fort, der dazu geführt hat, dass Dienstleistungstätigkeiten den Arbeitsmarkt
dominieren:WährendseitJahrzehntenMillionenvonArbeitsplätzenimsekundärenSektor
verlorengegangensind,wurdenimDienstleistungssektoreinigeMillionenneuegeschaffen.
Im konjunkturellen Aufschwung zwischen 2006 und 2007 wuchs bspw. die Zahl der Er
werbstätigenimDienstleistungssektorumüber500.000(inderIndustriekonntedemgegen
übernureinZuwachsvonknapp100.000Erwerbstätigenverzeichnetwerden).
InnerhalbeinerGenerationhatdieWirtschaftihrGesichtvölligverändert:Noch1960
war fast jeder zweite Erwerbstätigte in der Industrie oder im Bergbau und noch unter 40
Prozent im Dienstleistungssektor tätig. Im Jahr 2007 arbeiteten dagegen nur noch etwas
mehr als ein Drittel im sekundären Sektor und mehr als 70 Prozent im tertiären Bereich.
NichtnurnachdemAnteilderErwerbstätigen,sondernauchgemessenanderWirtschafts
leistung ist es mit der Führungsrolle des ‚Produktionswesens’ vorbei (vgl. als Überblick
Hartmann, Schmid und Häußermann/Siebel in diesem Band sowie die Beiträge in Hart
mann/Mathieu 2002). Wenngleich der Trend zur Dienstleistungsökonomie weiter voran
schreitet,istdertertiäreSektornichtderalleinigeWachstumsträger,davieleDienstleistun
gen weiterhin mit industriellen Aktivitäten gekoppelt sind (vgl. Heinze 2006, 197ff.). Dies
wird zum Beispiel in verschiedenen Segmenten der Gesundheitswirtschaft – etwa in der
VerkopplungvonmedizintechnischenInnovationenmitDienstleistungen–sichtbar.
DiewachsendewirtschaftlicheundbeschäftigungspolitischeBedeutunghatindenletz
ten Jahren zwar die Forschung auf diesem Gebiet intensiviert, dennoch ist die Dienstleis
tungsforschunginsgesamtnochimmerrelativschwachausgeprägt–unddiesgiltvorallem
fürsozialeDienste.
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SozialeDienste:DefinitionenundkonzeptionelleEinordnung
DieBegriffesozialeDiensteodersozialeDienstleistungen(beideBegriffewerdenindiesem
Text synonym verwandt) werden in den Sozialwissenschaften häufig nur grob umrissen;
der Sektor ist durch eine große Heterogenität geprägt. Bereits Badura/Gross stellten vor
über30JahreninihremwegweisendenBuchzusozialenDienstleistungenfest,dasseskeine
soziologischverbindlicheDefinitionfürsozialeDienstegibt(oftwerdensieallerdingsinder
ÖffentlichkeitmitSozialhilfeoderderFürsorgeallgemeinassoziiert)undsprechenvonso
zialen Diensten immer dann, wenn es sich um sozialpolitisch relevante personenbezogene
Dienstehandelt(dies.1976).GrunowwählteinesehrbreiteDefinitionundbeschreibtsozia
le Dienstleistungen als eine zwischenmenschliche Form von Hilfeleistungen, die sich an
immateriellenProblemenunddenbesonderenLebensumständendesEinzelnenorientieren,
vonprivatenoderstaatlichenInstitutionenundEinzelpersonenerbrachtwerdenunddarauf
abzielen,diephysischeundpsychischenLebensundErlebnisfähigkeitsowiedieSozialfä
higkeit wiederherzustellen oder zu verbessern (vgl. ders. 2006: 805 sowie ders. in diesem
Band).UnstrittiginallenkonzeptionellenDefinitionsversuchenist„dieHaushaltbzw.Per
sonenorientierung von sozialen Dienstleistungen. In Abgrenzung zu unternehmens bzw.
produktionsorientierten Dienstleistungen richten sich soziale Dienstleistungen unmittelbar
annatürlichePersonen(personenbezogeneDL)bzw.mittelbaranPersoneninihrenjeweili
genHaushaltszusammenhängen(haushaltsbezogeneDL).
ZudenpersonenbezogenensozialenDienstleistungenkönnendahergezähltwerden:









Gesundheitsdienstleistungen,
(Körper)Pflegedienstleistungen,
ErziehungundBildung,
BeratungundBetreuung,
Freizeitdienstleistungen(KulturundSport)und
Sicherheitsdienstleistungen(Hausnotrufsysteme).


ZudenhaushaltsbezogenensozialenDienstleistungengehören:








ReinigungderWohnung,
Einkauf,
ZubereitungvonMahlzeiten,
kleinereReparatureninderWohnungund
Sicherheitsdienstleistungen (Wachdienste) (Schneiders 2010: 12ff.; vgl. auch Bauer
2001).


Die personenbezogenen sozialen Dienstleistungen weisen gewisse Charakteristika auf, die
sievonanderenDienstleistungenunterscheiden(vgl.Richter2002;Frohn2004;Braun2005
undBäcker/Naegeleetal.2008:509ff.):
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PersonenbezugundbegrenzteRationalisierbarkeit,
UnoactuPrinzip,
KoProduktion,
eingeschränkteKundensouveränität,
InformationsasymmetrienzwischenAdressatenundAnbieternsozialerDienste,
UnbestimmtheitderNachfrageund
SozialeDienstealsErfahrungsundVertrauensgüter.


Wenn auch einige dieser Charakteristika (insbesondere das unoactuPrinzip) im Zusam
menhangmitderEntwicklungneuerInformationsundKommunikationstechnologienero
dieren, so sind soziale Dienstleistungen weiterhin von anderen Dienstleistungen abgrenz
bar.DieBandbreitederbeschriebenensozialenDienstezeigtdiebemerkenswerteDynamik
der historischen Entwicklung: „Von Fürsorgemaßnahmen für gesellschaftliche Problem
gruppen haben sie sich binnen eines Jahrhunderts zu Dienstleistungen für breite Bevölke
rungsschichtenentwickelt“(Sachße2002:3).


Tabelle1:

AusgewählteZielgruppensozialerDienste
Empfänger

KinderundJugendliche
Familien
Frauen
ÄltereMenschen

Arbeitslose

KrankeundPflegebedürftige

Suchtkranke,psychischKranke

MenschenmitBehinderungen

EinrichtungenundDienstleistungen
Kinderkrippen,gärten,horte,Tagespflege,Jugendfrei
zeitstätten,Jugendsozialarbeit
EheundScheidungsberatung,Schwangerschaftskonflikt
beratung,Erziehungsberatung,HilfezurErziehung,sozi
alpädagogischeFamilienhilfen
WiedereingliederungshilfennachfamilienbedingterBe
rufsunterbrechung,Frauenhäuser
Beratungsangebote,HilfenzurAufrechterhaltungder
selbstständigenLebensführung,spezielleWohnungsange
botewiebetreutesWohnen
Beschäftigungsprojekte,berufsvorbereitendeMaßnahmen,
UnterstützungsundTrainingsprogrammefürLangzeitar
beitslose,Arbeitslosenzentren
Ambulante,teilstationäreundstationäremedizinisch
pflegerischeVersorgung,häuslicheKrankenpflege,nach
gehendeBetreuung,öffentlicherGesundheitsdienst
Suchtkrankenhilfe,Drogenberatung,Therapiezentrenund
kliniken,sozialpsychiatrischeDienste,betreutesWohnen,
Telefonseelsorge
Eingliederungshilfe,Sonderkindergärtenund
schulen,Behindertenwerkstätten,Wohnheime,betreutes
Wohnen


IndenvergangenenJahrzehntensinddieprofessionellensozialenDienstevordemHinter
grundeineswachsendenBedarfsinderBevölkerungsowieabnehmenderLeistungsressour
cen der individuellen Selbst und der familiären Hilfe erheblich ausgeweitet worden. Die
EntwicklungimBereichdersozialenDienstespiegeltdieEntwicklungderAnlässe:Siesind
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vielfältigergeworden,verändernsichpermanentundentziehensichdabeiimmermehrei
nersystematischenErfassungundbürokratischenUmsetzung.
DieExpansionsozialerDiensteistinsgesamtverknüpftmiteinerAusweitungderLeis
tungsbeziehervonSozialleistungeninDeutschland.InzwischengibtessogarmehrBezieher
vonSozialleistungenalsProduzenten.„DasJahr1996markierteineWasserscheidedesdeut
schenWohlfahrtsstaates.SeitdemlebeninDeutschlandmehrRentner,ArbeitsloseundSozi
alhilfeempfängeralssozialversicherungspflichtigeArbeitnehmer.DasEreigniskennzeichnet
einengesellschaftlichenStrukturbruch.Undesstehtzugleichfüreinenspätenundpolitisch
ungewollten Triumph des Wohlfahrtsstaates: Bei einer wachsenden Zahl von Leistungs
empfängernwerdendiesozialenSicherungssystemenochmehralsbisherzurstaatstragen
denEinrichtung“(Czada2008:191f.;vgl.auchHeinze2008).VordiesemHintergrundwar
nenschonseitJahrzehntenneoliberaleKritikerdesdeutschenWohlfahrtsstaatsmodellsvor
einer mächtigen und bevormundenden Sozialstaatsbürokratie, die jegliche Eigeninitiative
lähme.
DieErbringungsozialerDienstleistungenerfolgtinDeutschlandvondreiAkteuren:1.
öffentlichenTrägern,2.derfreienWohlfahrtspflegeund3.denprivatgewerblichenAnbie
tern.GeradehinsichtlichderbeschäftigungspolitischenBedeutungnehmendieWohlfahrts
verbände dabei eine herausragende Stellung ein; ihnen kommt insgesamt gesehen ein ‚öf
fentlicherStatus’zu,wassichauchimSelbstverständniswiderspiegelt:Siesehensichneben
den Verbänden von Kapital und Arbeit als ‚dritte Sozialpartner’, die umfangreich an der
Gestaltung des Soziallebens beteiligt sind, und zwar nicht primär als Interessenvertretun
gen, sondern als Anbieter und ‚freie’ Träger sozialer Dienste sowie als Anwälte sozial
Schwacher. Diese Merkmale sind nicht nur für Wohlfahrtsverbände als besonderen Typus
einerVerbandsorganisationcharakteristisch;vielmehrprägtihreExistenzauchdieinstituti
onelleStrukturdesdeutschenSozialstaatsmodells,dassichgeradedurchdieArbeitsteilung
mit Wohlfahrtsverbänden von anderen westeuropäischen ‚Wohlfahrtsstaatstypen’ abhebt
undaufeinenbesonderenhistorischenEntwicklungspfadbzw.aufeinespezifischeKoevo
lutionvonVerbändenund(christdemokratischem)Wohlfahrtsstaatschließenlässt(vgl.aus
führlichSchmid1996;Heinze/Olk1981sowiedieBeiträgeinGabriel2001).
SeitMitteder1990erJahregeratendieklassischenMaximendesSubsidiaritätsprinzips
zunehmendinsHintertreffen,danichtmehrgesellschaftlicheVielfaltundweltanschauliche
PluralitätalsmaßgeblicheVergabekriterienfürdieErbringungsozialerDiensteherangezo
gen werden, sondern die ökonomischen Prinzipien des Kontraktmanagements und der
Qualitätskontrolle. Diese Entwicklungen spiegeln sich auch in einem Wandel sozialpoliti
scherLeitbilderinderRegierungspolitikgeradeaufBundesebene.SoprägenStichwortewie
‚aktivierende’ oder ‚investive’ Sozialpolitik oder auch ‚Vermarktlichung’ und ‚Ökonomi
sierung’ zunehmend den sozialpolitischen Diskurs (vgl.Heinze 2009 sowie die Beiträge in
Evers/Heinze2008).
Diese ‚Vermarktlichungsprozesse’ schlagen sich auch in der Arbeitsmarkt bzw. Be
schäftigungsstatistiknieder.SomachenimBereichderAltenpflegebereitsheutediepriva
tenambulantenPflegedienstefast60ProzentderAnbieteraus.ÄhnlicheTendenzenzeich
nen sich auch in einem Bereich ab, der in der Vergangenheit stark von kommunalen und
freigemeinnützigen Trägern geprägt war, dem Krankenhaussektor. Waren 1991 von den
insgesamt2.164Krankenhäusernnochfast85Prozentinöffentlicheroderfreigemeinnützi
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gerHand,istimJahr2006zumeinendieZahlderKrankenhäuserumdreiProzentgesun
ken und zum anderen der Anteil der privaten Anbieter auf fast 30 Prozent gestiegen (vgl.
StatistischesBundesamt2008,weiterführendSpecke2005).AuchfürdieZukunftgehenAr
beitsmarktexperteninihrenPrognosenvoneinerweiterenVerschiebungderArbeitsteilung
zwischen öffentlichen, halböffentlichen und privaten Trägern zu Gunsten der Privaten so
wiehybridenOrganisationsformen,diezwischenMarkt,Staatunddem‚Sozialkapital’der
Zivilgesellschaftangesiedeltsind,aus(vgl.Schnur/Zika2002undEversetal.2002sowiedie
BeiträgeinMerz2008).UmaufdieverändertenRahmenbedingungenzureagieren,nehmen
diefreienTrägerderWohlfahrtspflegeweitreichendeorganisatorischeUmstrukturierungen
vor.Sogehendiehäufigals‚eingetrageneVereine’organisiertenVerbändeundEinrichtun
gen immer häufiger dazu über, soziale Betriebe in Form von GmbH oder gGmbH auszu
gliedern.


SozialeDiensteinZahlenundihrearbeitsmarktpolitischeBedeutung
Die sozialen Dienste sind in Deutschland ein wichtiges Beschäftigungsfeld: Mehr als zehn
Prozent der Beschäftigten arbeiten im Gesundheits und Sozialwesen, mit steigender Ten
denz(vgl.Tabelle2).


Tabelle2:



BeschäftigeimBereichsozialerDienste1999und2007
absolut

1999
inProzentder
Beschäftigten

absolut

2007
inProzentder
Beschäftigten

nachWirtschaftsgruppen
Gesundheitswesen
1.600.876
6,2
1.795.898
Sozialwesen
1.261.402
4,9
1.432.412
nachBerufsgruppenundordnungen
Ärzte,Apotheker
159.321
0,6
194.729
ÜbrigeGesundheitsberufe
1.441.555
5,6
1.601.169
darunter:




Krankenschwestern,
592.062
2,3
638.797
pfleger,Hebammen
HelferinderKrankenpflege
199.874
0,8
220.418
SozialpflegerischeBerufe
853.870
3,3
1.048.847
darunter:



Sozialarbeiter,Sozialpfleger,
307.938
1,5
399.905
JugendundAltenpfleger
Heimleiter,Sozialpädago
198.106
0,8
245.718
gen
Kindergärtnerinnenu.
338.863
1,3
383.773
pflegerinnen
Quelle:IAB,BerufeimSpiegelderStatistik,http://www.pallas.iab.de/bisds/berufe.htm

7,1
5,7
0,8
6,4

2,5
0,9
4,2

1,6
1,0
1,5


Studien zur weiteren Entwicklung des Arbeitskräftebedarfs in Deutschland gehen von ei
nemweiterwachsendenAnteildesDienstleistungssektorsanderGesamtbeschäftigungaus
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(von68,2ProzentimJahr2000aufrund75ProzentimJahr2015).DerAnteildersonstigen
Dienstleistungen(zudenendasGesundheitsundSozialwesengerechnetwird)sollumein
einhalbProzentauf22,6Prozentansteigen(vgl.Schnur/Zika2002:5).
Betrachtet man die sozialen Dienste der freien Wohlfahrtspflege als wirtschaftliche
Branche,soistsie(gemessenandenPersonalkosten)deutlichgrößeralsetwaderHochund
Tiefbau,diechemischeIndustrie,dieDeutschePostoderdieBahn.Derhohearbeitsmarkt
und beschäftigungspolitische Stellenwert der freien Wohlfahrtspflege wird deutlich, wenn
man bedenkt, dass in diesem Bereich schon Ende der 1990erJahre über 1,25 Millionen Er
werbstätigebeschäftigtwaren(Anstiegauf1,4Millionenin2004;davonetwa30Prozentin
Teilzeit),wobeidieCaritasmitüber570.000unddieDiakoniemitrund470.000Mitarbeitern
die–mitAbstand–größtenWohlfahrtsverbändesind.Diesegroßebeschäftigungspolitische
BedeutungistaufdasmassiveWachstumderWohlfahrtsmärkte,nichtnurinderBundes
republik zurückzuführen und vom Potential her wächst dieser Markt stärker als die Ge
samtwirtschaft(weitereZahlenzurEntwicklungdesSektorsvgl.MerchelindiesemBand).
DieserStrukturwandelhinzu‚Wohlfahrtsmärkten’spiegeltsichbesondersgutinverschie
denenSegmentenderGesundheitsundSeniorenwirtschaftwider,dieindenletztenJahren
ein beeindruckendes Wachstum zu verzeichnen hatten und von vielen Experten als Zu
kunftsbranchen gesehen werden. Auf diesen Wohlfahrts oder Sozialmärkten wird aller
dingsausdemtraditionellenKlienteninwachsendemMaßeeinVerbraucherbzw.Kunde,
wasauchfürdiestaatlichePolitikeinestärkereOrientierunginRichtungVerbraucherschutz
etc.impliziert(vgl.Nullmeier2002undBode2004).
TrotzihrerherausragendenStellungaufdemArbeitsmarktwerdendieWohlfahrtsver
bändeinderÖffentlichkeitalsArbeitgeberkaumwahrgenommen.Diesistdeshalbüberra
schend,dasieinfastallenFelderndersozialenDienstezufindensind:vonderDrogenund
FamilienberatungbishinzuPflegeheimenundKrankenhäusern.Wohlfahrtsverbändesind
jahrelangimAlltagprimärdurch‚EssenaufRädern’oderAufrufenzurBlutspendepräsent
gewesen;einesolcheZurückhaltungundFehlwahrnehmungdesPhänomensistebenfallsin
der Öffentlichkeit verbreitet. Dabei erlebt die freie Wohlfahrtspflege seit dem Ausbau des
deutschenSozialstaates–relativunabhängigvonRegierungswechseln–einkontinuierliches
undzugleichdynamischesWachstum.SieistseitdemunangefochtenderwichtigsteTräger
sozialerDienstleistungeninderBundesrepublikDeutschland.
UngeachtetderExpansionsozialerDiensteisteinewachsendeDienstleistungslückezu
konstatieren,diesichauchausdemVerlustinformellerSozialbeziehungenergibt.ImZuge
des Trends zur Individualisierung und Pluralisierung der Lebenswelt verlieren gemein
schaftliche Instanzen der Wohlfahrtsproduktion an Stabilität und Leistungsfähigkeit. Der
BedarfanimmateriellenHilfeundBetreuungsleistungenwirdzudemindennächstenJah
renerheblichzunehmen,dadieZahlbspw.derpflegebedürftigenaltenMenschenschonaus
demographischen Gründen wächst. Die häufigeren Nachbarschaftskontakte älterer Men
schenkönnenz.B.dieHilfeleistungendurchdirekteVerwandtenichtvölligersetzen.Daher
erklärtsichauch,dassvielederälterenMenschenaufgrundeinesfamiliärenVersorgungs
defizits eher auf andere wohlfahrtsstaatliche Einrichtungen oder Marktangebote eingehen
müssen.Hinzukommt,dassältereMenschenzunehmendbewusstfüreinenTeilderUnter
stützungsundHilfeleistungenlieberaufprofessionelleAnbieteralsaufdasprivateUmfeld
zurückgreifen.
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Gerade im Hinblick auf die Bedeutung der Dienstleistungen für den Arbeitsmarkt
kommtderUnterscheidungzwischendemformellenundinformellenSektoreineerhebliche
Bedeutung zu, da die Bandbreite der Überschneidungen beider Sektoren traditionell sehr
hochist.DiegängigenStatistikenerfassenallerdingsnursolcheTätigkeitenundPersonen,
die formell als Erwerbsarbeit organisiert bzw. als sozialversicherungspflichtig beschäftigte
Arbeitnehmer registriert werden. Wenn nun eine bestimmte Tätigkeit, beispielsweise die
Kinderbetreuung,diebislangvondenErziehungsberechtigteninEigenarbeitgeleistetwur
de, in einem Kindergarten (also durch erwerbstätige KindergärtnerInnen) erbracht wird,
dann kann der Dienstleistungssektor statistisch einen Zuwachs verbuchen. Diese Wande
rungsbewegungen zwischen dem (statistisch erfassten) formellen Sektor und dem (statis
tischnichterfassten)informellenSektorsindvorallembeidenDienstleistungenhäufigzu
beobachten, weil dort eher als bei der Warenproduktion Substitutionsprozesse möglich
sind. Vor allem gilt dies für die häusliche Pflege. Im Jahre 2007 waren nach Angaben des
Statistischen Bundesamtes rund 2,25 Millionen Menschen pflegebedürftig im Sinne des
Pflegeversicherungsgesetzes,d.h.sieerhieltenLeistungenvonderPflegeversicherung.Der
größteTeildavonwirdzuHausebetreut.ImEinzelnenverteilensichdiePflegbedürftigen
aufdieeinzelnenVersorgungsartenwiefolgt:


46Prozent(etwasmehralseineMillionenMenschen)werdenzuHauseausschließlich
durch Angehörige – meistens Ehefrauen und Töchter – oder andere nahe stehenden
Personenversorgt;

22 Prozent werden zu Hause durch 11.500 Pflegedienste betreut, die dafür insgesamt
fast240.000Beschäftigteneingestellthaben,aberauchhierwerdenhäufignochHaus
haltsmitgliederergänzendaktiv;

32Prozentlebenin11.100Pflegeheimenundwerdendortdurchrund575.000Beschäf
tigtebetreut.

VoneinigenAutorenwirddieThesevertreten,dassderbesondereCharakterderArbeitin
privaten Haushalten die informellen Erwerbsformen aufgrund der starken Abweichung
vomNormalarbeitsverhältnisundderfehlendenbetrieblichenEinbindungbegünstigt(vgl.
Geissler2006).AllebisherigenBemühungen,diesenTendenzenentgegenzuwirkenunddie
privaten Haushalte als Arbeitgeber zu stärken (z.B. durch Steuererleichterungen und eine
Vereinfachung der Verfahren) sind, gemessen an den hohen Erwartungen, nicht erfüllt
worden. Zwar stieg die Zahl der Minijobs seit der Neuregelung auf 4,5 Millionen im Jahr
2003,dochaktuellsinddieZuwachsratensehrgering.„Dieslässtvermuten,dasssichhinter
dem zuvor steilen Anstieg in der Statistik der Minijobzentrale meist Umwandlungen von
ehemalsnichtgemeldetenTätigkeiteninlegaleArbeitsplätzeverbergen.Gestütztwirddiese
VermutungdurchdieErgebnissederLängsschnittstudieSozioökonomischesPanel(SOEP).
Danach liegt die Zahl der Privathaushalte, in denen Putz und andere Haushaltshilfen be
schäftigtwerden,beirund4Millionen“(Schuppetal.2006:48f.).
Von Schwarzarbeit oder Schattenwirtschaft ist seit einiger Zeit insbesondere der Be
reichderAltenpflegebetroffen.AufgrundderhohenKostenfürIntensivBetreuungengrei
fen immer mehr Familien – z.T. illegal oder ‚halblegal’ bzw. geduldet – auf (qualifizierte
undunqualifizierte)PflegekräfteausOsteuropazurück,fürdienureinBruchteilderKosten
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fürlegalBeschäftigteaufgebrachtwerdenmuss.DerBundesverbandprivaterAnbietersozi
alerDiensteinDeutschlandschätztfürdasJahr2008,dassüber100.000Personen(vorwie
gend aus mittel und osteuropäischen Staaten) illegal als Pflegekräfte und Haushaltshilfen
aktivsind,wobeinocheinegrößereGrauzonean‚halblegaler’Beschäftigunghinzukommt.
DasAusmaßderRückverlagerungvonDienstleistungenindenHaushaltoderandere
sozialeFormenderEigenarbeithängenzudemdavonab,obundinwieweitdieHaushalte,
GruppenoderIndividuenüberdiezeitlichenundmateriellenRessourcenverfügen,umih
ren Dienstleistungsbedarf ‚am Markt vorbei’ zu decken. Von daher dürfte zum einen die
weitere Entwicklung der in der Erwerbsarbeit geltenden Arbeitszeitregelungen sowie die
Belastungsdauer für das Beschäftigungsvolumen im Dienstleistungssektor ebenfalls eine
wichtigeRollespielen.
Wenn auch die freie Wohlfahrtspflege unangefochten der wichtigste Träger sozialer
Dienstleistungen in der Bundesrepublik Deutschland ist, gerät dennoch ein wesentlicher
Pfeiler wohlfahrtsverbandlicher Strukturen, der in Selbstdarstellungen sehr oft als großer
VorteilgegenüberstaatlichenInstitutionengepriesenwird,insWanken:dasfreiwilligever
bandlichorganisierteEngagement.DasPotentialanEhrenamtlichenverändertsichmassiv,
weil das klassische Ehrenamt mit seiner relativ festen Bindung an die Organisationen
schwindet; das regelmäßige Engagement in der Bundesrepublik ist in den letzten Jahren
deutlich zurückgegangen. Dennoch gibt rund ein Drittel der Bevölkerung in empirischen
Befragungen an, in sozialen Netzwerken aktiv zu sein, d.h. Unterstützung bei Nachbarn,
VerwandtenundBekanntensowieinehrenamtlichenTätigkeitenzuleisten.Zwischendem
ehrenamtlichenEngagementundanderenFormeninformellenHelfens(etwainSelbsthilfe
gruppen)gibteseinegroßeGrauzonederBeschäftigung,dieindenStatistikenkaumabge
bildet wird. Gerade im Hinblick auf die Bedeutung der Dienstleistungen für den Arbeits
markt kommt der Unterscheidung zwischen dem formellen und dem informellen Sektor
deshalbeineerheblicheBedeutungzu.
Auch von der weiteren Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit gehen Impulse für den
Dienstleistungssektoraus.Unterstellt,dasssichderZeitrahmenfürdiebislangimHaushalt
geleisteteArbeitbeiderAufnahmeeinerErwerbstätigkeitreduziert,könnteeineErhöhung
derErwerbsquotevonFrauengleichzeitigeineZunahmederNachfragenachDienstleistun
gen bedeuten. Was bislang an Kindererziehung, Altenbetreuung, Verpflegung etc. im
HaushaltgeleistetwurdeundaufgrundderAufnahmeeinerBeschäftigungnichtmehrge
leistet werden kann, könnte als Wachstum der entsprechenden Dienstleistungssektoren in
Erscheinung treten. Dies zeigt sich auch im internationalen Vergleich: In den Ländern mit
einer hohen Erwerbsquote bei den Frauen (wie in Schweden, aber auch in Frankreich) ist
derBereichdesformellensozialenDienstleistungssektorsbesondersausgedehnt.
DerHinweisaufSchwedenverdeutlicht,wiestarkdieExpansiondesDienstleistungs
sektors von politischen Steuerungsoptionen und gesellschaftlichen Wertvorstellungen ab
hängt. Die Trends und Gegentrends zur Dienstleistungsgesellschaft lassen sich also nicht
verabsolutieren,sondernfindeninnerhalb gewisserEntwicklungspfadestatt.Wirsindwe
der auf dem Weg in eine Dienstleistungsgesellschaft noch in eine ‚Selbstbedienungswirt
schaft’; die sozialen Entwicklungsmuster sind vielfältiger (vgl. bereits Alber 1995). Zudem
muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass das Wachstum des tertiären Sektors eine
FolgedersozialenProblemeundderwachsendenRisiken(undihrerIndividualisierung)ist.
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Trotz einer Expansion der Dienstleistungsberufe gehört die Güterproduktion aber keines
wegs der Vergangenheit an, wie es manchmal in den Theorien zur Dienstleistungsgesell
schaft anklingt. Und auch die These, die Dienstleistungsgesellschaft sei vor allem durch
qualifizierteBerufegekennzeichnet(vgl.Bell1985),erweistsichbeigenaueremHinsehenals
eineÜbertreibung.WenngleichauchinderBundesrepublikschonmehralszweiDrittelder
Erwerbstätigen einen Dienstleistungsberuf ausüben, trifft die Prognose einer allgemein er
höhtenQualitätderArbeitnichtohneweitereszu.DieweitausmeistenErwerbstätigensind
zwarformellhöherqualifiziert,beiderkonkretenTätigkeitzeigtsichdieseallgemeineEnt
wicklungstendenz aber nur in einzelnen Berufen. Auch im internationalen Bereich ist eine
Polarisierung der Beschäftigungschancen im Dienstleistungssektor zu beobachten: In den
letzten JahrenistsowohldieZahl der qualifizierten Tätigkeiten (etwa im Erziehungs und
Gesundheitswesen)alsauchdieZahlvonrelativunqualifiziertenundoftauchungesicher
tenJobsangestiegen.
DieBeschäftigungsdatenzeigenexplizit,wieweitdieBundesrepublikbeiderEntwick
lungvomSystemderEinkommenssicherungzum‚SozialeDiensteStaat’fortgeschrittenist.
DieExpansionderBeschäftigungimBereichsozialerDienstleistungenverliefiminternatio
nalenVergleichhierzulandedennocheherzurückhaltend.ImVergleichzuanderenwesteu
ropäischenLändernbelegtdieBundesrepublikmaximaleinenmittlerenRang.Wenngleich
gerade bei der Versorgung mit ambulanten und teilstationären Dienstleistungen noch un
genutzte Potentiale sozialer Dienste liegen, haben sich die sozialen und gesundheitlichen
Dienstleistungen weithin unbemerkt zu einem der wichtigsten Expansionsbereiche im Be
schäftigungssystemderletztenJahrzehnteentwickelt.
Neben der quantitativen Ausweitung der Beschäftigung kann im Sektor der sozialen
DiensteaußerdemeineweitereAusdifferenzierungderBerufsgruppenbeobachtetwerden.
DabeiwirdzwischenGesundheitsberufenundsozialpflegerischenBerufen(z.B.Sozialarbei
tern, Sozialpflegern, Jugend und Altenpflegern) unterschieden, die in den letzten Jahren
trotz eines allgemeinen Rückgangs der Beschäftigung im Vergleich zum Jahr 1999 um fast
14 Prozent gestiegen sind. Es fällt außerdem die große Heterogenität des Personals in ar
beitsrechtlicherHinsichtauf:SowirdzwischenErwerbstätigten(sozialversicherungspflicht
igen Beschäftigten in Voll und Teilzeit, ABMKräften, Jahrespraktikanten, geringfügig Be
schäftigtenundHonorarkräften)undeinerVielzahlvonNichtArbeitnehmernwieetwaZi
vildienstleistenden, Ordensangehörigen, Absolventen des Freiwilligen Sozialen Jahres, un
bezahlten Praktikanten oder ehrenamtlichen Mitarbeitern unterschieden. Dabei „[…] lässt
sichimSozialwesen–wiezuvorschonimGesundheitswesen–einTrendzurProfessionali
sierungderTätigkeiterkennen,dennimmermehrBeschäftigteweiseneinefachspezifische
Berufsausbildung und (Fach)Hochschulausbildung auf“ (Bäcker/Naegele et al. 2008: 519).
Im Gegensatz dazu stehen sozial und arbeitsmarktpolitische Debatten, in denen soziale
Dienste häufig als ‚Jedermannstätigkeiten’ gesehen werden, die sich als relativ vorausset
zungsloseArbeitbesondersgutfürunqualifizierteLangzeitarbeitsloseeignen.Exemplarisch
wird dies an den Plänen der Bundesregierung deutlich, ehemalige Arbeitslose zur Betreu
ungDemenzkrankerinPflegeheimenausundweiterzubilden.Zwarwirdbetont,dasssich
dieAngebotenuranPersonenrichten,diebereitspflegerischtätigwaren,dennochbefürch
tenFachverbändeundPflegeexpertennebenQualitätseinbußenbeider PflegeundBetreu
ungDemenzkrankeraußerdemeinenAbbauderregulärenzugunstenderöffentlichgeför
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derten Arbeitsplätze. Ähnliche Tendenzen können bei vornehmlich öffentlichen und ge
meinnützigenAnbieternbereitsseitlangembeobachtetwerden:DortwerdeninhohemMa
ße Beschäftigte eingesetzt, die deutlich ‚preisgünstiger’ als sozialversicherungspflichtige
Vollzeitbeschäftigtesind.DiesbetrifftzumBeispielgeringfügigBeschäftigte,selbstständige
Honorarkräfte, Praktikanten, Schüler in Ausbildungsberufen oder Studierende im Prakti
kum oder Anerkennungsjahr. „Ein besonderes Gewicht kommt den rund 100.000 Zivil
dienstleistenden sowie den etwa 10.000 Helfern im freiwilligen sozialen und ökologischen
Jahrzu[…].VondenZivildienstleistendenwarendabeiüberdieHälfteimBereichderPfle
gehilfenundBetreuungsdienstetätig.OhneihreArbeitkönntedieVersorgungnichtgaran
tiertwerden“(Bäcker/Naegeleetal.2008:520).
SchontraditionellarbeitetfasteinDrittelallerBeschäftigtenimSektorsozialeDienste
aufTeilzeitbasis(inden1990erJahrenwarenesrundeinDrittel),Tendenzsteigend.Imin
ternationalenVergleichscheintdieBundesrepublikdamithinsichtlichdesWachstumsund
derinternenStrukturveränderungdersozialenDienstleistungeneinennichtunproblemati
schenWegzugehen:EineKombinationausVollzeitbeschäftigungundeinemzunehmenden
AnteilanteilweiseprekärenNebenerwerbstätigenwirdzumprägendenMuster.
Einezweite,wichtigeEntwicklunginderPersonalstrukturderfreienWohlfahrtspflege
betrifftvorallemdiebeiden–mitAbstandgrößten–konfessionellenWohlfahrtsverbände,
d.h. die Caritas und die Diakonie (vgl. zu den Herausforderungen kirchlicher Wohlfahrts
verbände die Beiträge in Gabriel 2001). In beiden Verbänden gilt das konfessionell gebun
dene Fach und Führungspersonal, insbesondere die Ordenskräfte, als Garant qualitativ
hochwertiger sozialer Dienstleistungen. Betrachtet man die Entwicklung dieser für Caritas
undDiakoniewichtigenPersonalgruppe,soistihrAnteilandenBeschäftigtendramatisch
zurückgegangen.ImJahre1950warenrund57ProzentderMitarbeiterinEinrichtungender
CaritasOrdensangehörige;dieserAnteilhatsichbis1993stetigaufnurnoch4,5Prozentre
duziert.BeideVerbändesindangesichtsdieserEntwicklungbesondersbestrebt,diekonfes
sionelleBindungihresFachundFührungspersonalsdurcheinestrikteAnwendungderso
genanntenACKRegelungzusichern:BeiderBesetzungvonFührungsundLeitungspositi
onen wird besonderer Wert auf die Mitgliedschaften in einer der Arbeitsgemeinschaft
ChristlicherKirchen(ACK)angehörendenKirchegelegt.IndenwestdeutschenBundeslän
dern ließ sich diese Regelung in der Vergangenheit bei Einstellungen weitgehend realisie
ren.IndenneuenBundesländernerwiessichdieseVerfahrensweisebeieinemAnteilvon20
Prozent Protestanten und drei Prozent Katholiken an der Gesamtbevölkerung als nicht
praktikabel.
Diese Abnahme konfessionell gebundenen Personals ist nicht nur verbands, sondern
auchtarifpolitischbedeutsam.CaritasundDiakoniekonntenals‚Marktführer’bisherdarauf
vertrauen, dass ihr konfessionell gebundenes Führungs und Leitungspersonal hochmoti
viert,leistungsbereitundderOrganisationgegenüberbesondersloyalist.Diegeteiltereligi
öse Grundüberzeugung integrierte so unterschiedliche Gruppen, wie Vorstandsmitglieder,
Geschäftsführer,FachpersonalundehrenamtlicheMitarbeiter,indiesogenannteDienstge
meinschaft.UnterdenBedingungeneinerDienstgemeinschaftgeltenbeidenkonfessionel
lenTrägernbesonderetarifvertraglicheVereinbarungen,derenLeistungensichweitgehend
an denen des öffentlichen Dienstes orientieren, gleichzeitig aber nur eine eingeschränkte
Form der Mitbestimmung zulassen, da das Konzept der Dienstgemeinschaft von einem
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weitgehendenKonsenszwischenFührungsundFachpersonalausgeht.MitdemRückgang
des Ordenspersonals und der verstärkten Rekrutierung konfessionell nicht gebundener
Fachkräfte steht auch die Dienstgemeinschaft zur Disposition. Damit wird die Vertretung
vonMitarbeiterinteressen,seiesinFormvonBerufsverbändenundgewerkschaftlichenIn
teressenvertretungen,zueinervorrangigenAufgabe.
Damit wird deutlich, dass sich nicht nur die Struktur der Beschäftigungsverhältnisse
merklich verändert hat, sondern auch die Rekrutierungsmuster Wandlungsprozessen aus
gesetztsind.InsbesonderezweiFaktorenbeeinflussendieseNeustrukturierungmaßgeblich:
DasindzumeinensozialrechtlicheÄnderungen,dieamstärksteninderPflegeversicherung
ihrenNiederschlagfinden.DiePflegeversicherung–vorallemihreUmsetzungaufLänder
ebenemitneuvereinbartenVergütungssystemen–erhöhtzwardenRationalisierungsdruck
aufdiePflege,eröffnetjedochdenLeistungserbringernzugleichneueSpielräume,Personal
flexibler einzusetzen und durch Zeiteinsparungen den Umsatz zu steigern. Die positiven
Beschäftigungseffekte der Pflegeversicherung sind unbestritten; sie werden auch daran
deutlich,dassesinDeutschland–trotzderhohenArbeitslosigkeit–zunehmendschwieri
gerwird,Pflegepersonalzurekrutieren.ZumanderenverknüpfensichfiskalischerEinspa
rungsdruckundGenerationswandelindenVerbändenzueinemWandlungsimpuls,dessen
Stoßrichtungdarinliegt,dassManagementunddiebetriebswirtschaftlichenKomponenten
der Verbände stärker zu professionalisieren. Der Übergang von Vereins zu Betriebs und
Unternehmensstrukturen in den Einrichtungen und Diensten sowie Verbandsorganisatio
nen setzte in den westdeutschen Bundesländern erst im Laufe der 1980erJahre ein. Unter
dem Stichwort ‚Sozialmanagement’ wurde vor allem versucht, Managementphilosophien
und methoden aus der Privatwirtschaft auf die besonderen Bedingungen in der freien
Wohlfahrtspflege anzuwenden. Im Mittelpunkt dieser Sozialmanagementdebatte stehen
BemühungenumdieweitereProfessionalisierungderFührungsundLeistungsebene,Ver
änderungen in den Organisations und Entscheidungsstrukturen sowie die Entwicklung
zeitgemäßerLeitbilderfürdieverbandlicheArbeit.
Privatwirtschaftliche Anbieter und die Wohlfahrtsverbände erbringen heute einen
deutlichhöherenAnteilandensozialenDienstleistungenals1970.GeradedieWohlfahrts
verbändesindeinguterIndikatorfürdieBeschäftigungsentwicklungimsozialenDienstleis
tungssektor, da bei ihnen rund 60 Prozent aller Beschäftigten dieses Bereiches arbeiten.
Durch den Neuaufbau von Wohlfahrtsverbänden in den neuen Bundesländern arbeiten
mittlerweile über eine Million hauptamtlich Beschäftigte in der freien Wohlfahrtspflege.
DochauchsozialeDienstleistungenstoßen an–insbesonderefinanziellbedingte–Wachs
tumsgrenzen.DieszeigtzumBeispieldieweiterfortschreitendePrivatisierunginwesentli
chen Teilbereichen, am markantesten wohl in der ambulanten Altenpflege. Dafür sind ne
bengesetzlichenAnreizen(wieetwaderPflegeversicherung)dieprivateKaufkraftentwick
lung sowie quantitative und qualitative Defizite in der vorhandenen pflegerischen Infra
strukturmaßgeblich.FürdieZukunftlässtsichdiepotentielleWachstumsdynamiksozialer
Dienstleistungen insbesondere aus Annahmen über die Entwicklung des Bedarfs abschät
zen.BerührtsindvorallemdieBereicheGesundheitundPflege.AllerdingsistdieBeschäf
tigung in den sozialen Diensten stark von politischen Entscheidungen und institutionellen
ArrangementsabhängigunddeshalbnurschwerimEinzelnenprognostizierbar,zumaldie
Stabilität der traditionellen sozialpolitischen Verlaufsmuster auch nicht mehr unterstellt
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werden kann. Generell wird aber ein weiterer Anstieg der Beschäftigtenzahlen im Bereich
dersozialenDiensteprognostiziert;insbesonderedieGesundheitsundSeniorenwirtschaft
(dieeineVielzahlpersonenundhaushaltsbezogenerDiensteumfasst)giltalsWachstums
branche.

DieGesundheitswirtschaftalsarbeitsmarktpolitischesWachstumsfeld
Die Gesundheitswirtschaft ist eine Querschnittsbranche, die nicht nur viele zum Teil sehr
unterschiedliche Berufe in sich vereint, sondern außerdem auch die sektoralen Grenzen
zwischenindustriellemundDienstleistungssektorüberschreitet.BeiGesundheitsdienstleis
tungenhandeltessichklassischerweiseumsogenanntehochwertigeDienstleistungen,die
durch eine geringe Häufigkeit von Anbieterwechseln, hohe Essentialität für den Kunden,
ausgeprägte Intangibilität, große Komplexität und Individualität der Leistungserstellung
sowie intensive Interaktion zwischen Anbietern und Kunden gekennzeichnet sind (vgl.
Schultz2006:14f.).
IndenletztenJahrentretenzudem‚Mischungen’ausfreizeitbezogenenundpersonen
bezogenenGesundheitsdienstleistungenauf(etwaimwachsendenWellnessbereich),fürdie
bislangallerdingskeinAnalyserasterzurVerfügungsteht.UnterdasbreiteDachdesBegrif
fes der konsumorientierten Dienstleistungen werden von Häußermann/Siebel (1995) haus
haltsbezogene,personenbezogeneundfreizeitbezogeneDienstleistungenzusammengefasst.
Als freizeitbezogene Dienstleistungen werden nach dieser Definition Dienstleistungen be
zeichnet,dienichteinetraditionelleVerpflichtung(z.B.Hausarbeit)ersetzen,sondernneu
artigeBetätigungenermöglichen.DiessindDienstleistungenausdemBereichderBadeund
Körperkultur,UnterhaltungundUrlaubsowieDiensteausdemBereichFitnessundSport.
Eine klare Abgrenzung der einzelnen Dienstleistungskategorien ist problematisch, da sich
Verbunddienstleistungen aus einzelnen Diensten der Unterkategorien zusammensetzen
und neue Dienstleistungscluster bilden. Insbesondere die Verquickung von Sportdiensten
mit therapeutischen Diensten stellt eine Mischung von personenbezogenen und freizeitbe
zogenenDienstendarundistauchimSektorsozialerDiensteeininteressantesWachstums
feld. Eng verknüpft mit dem definitorischen Problem ist die Datenlage: Konsumnahe
Dienstleistungen können sowohl auf der Ebene der Unternehmen als auch der Beschäftig
tenstatistikeinerVielzahlvonWirtschaftszweigenbzw.Berufsgruppenzugeordnetwerden.
Einer systematischen Erfassung aller freizeit und gesundheitsbezogenen Dienstleistungen
bzw.BeschäftigungsverhältnissesinddaherengeGrenzengesetzt.Esexistiert,ähnlichwie
beim Begriff der sozialen Dienste, keine abschließende Definition und Abgrenzung der
Gesundheitswirtschaft.
So orientiert sich das vom Institut Arbeit und Technik (IAT) entwickelte so genannte
‚Zwiebel’ModellbeiderDefinitionderGesundheitswirtschaftanWirtschaftsbranchenund
zähltnebendemKernbereich–derstationärenundambulantenAkutversorgungsowieder
Gesundheitsverwaltung–nochzweiweitereBereichehinzu:1.derVorleistungsundZulie
ferbereich der Pharmaindustrie, der Medizintechnik, des Gesundheitshandels sowie des
GroßhandelsmitmedizinischenProduktenund2.diegesundheitsrelevantenRandbereiche
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wie etwa die Fitness und Wellnessbranche und der Gesundheitstourismus (vgl. Gold
schmidt/Hilbert2009).
AktuelleStudienprognostiziereneineEntwicklunghinzueinemintegriertenGesund
heitsmarkt, bei dem ehemals trennscharfe Abgrenzungen verschwimmen (vgl. Kart
te/Neumann2008:7).SokanneszumBeispielinverschiedenenBereichenderGesundheits
undFreizeitwirtschaftZielsein,dieGesunderhaltungbzw.dieFormungdesmenschlichen
Körpers zu unterstützen. Zum anderen wächst auch die private Nachfrage außerhalb des
staatlichen Gesundheitssystems. Die Gesundheitsfelder erstrecken sich dabei von der An
wendungneuerHeilungsundPräventionsmethodenbeiVolkskrankheitenüberneueOpe
rations und Therapieverfahren bis hin zur Telemedizin. In allen Segmenten der Gesund
heitswirtschaft lassen sich Bereiche identifizieren, deren private Nachfragepotentiale gera
dezuerblühen.SelbstderKernbereichderambulantenundstationärenVersorgung,derbis
langüberwiegenddurchprivateundgesetzlicheKrankenversicherungenabgedecktwurde,
erfährt z.B. durch privat bezahlte Schönheitsoperationen eine marktliche Öffnung. Für die
NachbarbranchendesGesundheitsmarktesergibtsichebenfallseinpositivesBildanpriva
ten Nachfragepotentialen. Die Verknüpfung von gesundheitsbezogenen Dienstleistungen
mit Tourismus hat sich beispielsweise zum boomenden Markt entwickelt. Insbesondere in
den Altersgruppen zwischen 40 und 69 Jahren, die mit höheren Einkommen ausgestattet
sind, avanciert der privat bezahlte Gesundheitsurlaub zu einer Ergänzung der jährlichen
Urlaubsreise(vgl.InstitutfürFreizeitwirtschaft2003sowieEisele/HelmerDenzel2005).In
teressierten sich im Jahr 2002 etwa vier Millionen Bürger für Gesundheitsurlaube, ist ihre
ZahlbiszumJahr2007ummehrals75ProzentaufübersiebenMillionengestiegen.Auch
im Bereich Prävention und Gesundheitsschutz werden zurzeit überdurchschnittliche
Wachstumsraten erzielt. Aus den positiven ökonomischen Trends zur Gesundheitswirt
schaftzieheneinigeRegionenschonseiteinigerZeitProfitundhabensichals‚Gesundheits
regionen’profiliert(etwaMecklenburgVorpommern).
AktuelleBerechnungendesInstitutsArbeitundTechnikgehen(nachAuswertungun
terschiedlichsterStatistiken)davonaus,dassimJahr2007insgesamtmehralsvierMillionen
Menschen in der Gesundheitswirtschaft tätig waren, die größten Bereiche machten dabei
mitüber50Prozentdiestationäre,teilstationäreundambulanteVersorgungaus.„Zwischen
2003 und 2007 stieg die Anzahl sozialversicherungspflichtig Beschäftigter in der Gesund
heitsbranche von 3,79 Millionen auf 3,87 Millionen, ein Plus von insgesamt 2,1 Prozent,
währenddiesozialversicherungspflichtigeBeschäftigunginderGesamtwirtschaftleichtum
0,4Prozentzurückfiel“(Dahlbeck/Hilbert2008:3).DiescheinbarpositivenWachstumszah
lendürfenabernichtübereinenTrendhinwegtäuschen,derbereitsweiterobenbeschrieben
wurde:DieSubstitutionvonsozialversicherungspflichtigenVollzeitstelleninTeilzeitstellen
oderdiesogenannten‚MiniJobs’.SozeigteindifferenzierterBlickindieBeschäftigungssta
tistiken, dass zwar die Gesamtbeschäftigungsbilanz von 2003 bis 2007 insgesamt positiv
war,dabeiaberdieZahlderVollzeitstellenummehralssiebenProzentsank,währenddie
Teilzeitbeschäftigungumfast19Prozent,unddieZahlder‚MiniJobber’ummehralssieben
Prozentzunahm.
Durch den Ausbau der gesundheitsbezogenen und sozialen Dienstleistungen in den
letzten Jahrzehnten hat sich die Gesundheitswirtschaft zu einem beschäftigungsintensiven
und innovationsträchtigen Wirtschaftsbereich gewandelt, der auch eine ausgeprägte Zu
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kunftsorientierung bietet. Die ‚Jobmaschine’ Gesundheitswirtschaft und die neuen techno
logischenOptionensindjedochanbestimmteBedingungengebunden.Hierzuzähltneben
derVernetzungundderKoordinierungderTätigkeitenaucheinkontinuierlicherWissens
austausch der zentralen Akteure aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft sowie eine ge
meinsameDefinitionundKoordinationderangestrebtenZieleundVorgehensweisen.Zual
lererstmussdafürdieDebatteimGesundheitswesenineineoffensiveRichtunggewandelt
werden: Wer nur eine Kostendebatte führt, verkennt die innovativen Potentiale und die
Wachstumsperspektiven, die sich aus den folgenden Trends und Entwicklungen ergeben
können:












Der demographische Wandel: Die steigende Lebenserwartung der Bevölkerung wird zu
einerweiterwachsendenNachfragenachsozialenundgesundheitsbezogenenDienst
leistungen und Produkten führen. Ältere besaßen historisch betrachtet noch nie eine
größere Marktmacht als heute. Auch neue empirisch abgesicherte Studien über die
Einkommenslagen,diedynamiksowieVermögenbeschreibendieseZielgruppealsei
neauchwirtschaftlichrelevanteGruppe,derenmateriellesGewichtsichzudeminden
nächsten Jahren schon aufgrund des demographischen Wandels erheblich erhöhen
wird(hierzuweiteruntenmehr).Zusammenfassendkannmanfeststellen,dassdiema
terielleLageimAlterallgemeinstabilistunddurchauseineVielzahlvonHaushalten
mit relativ hohem Einkommen und Vermögen vorhanden ist (vor allem in West
deutschland).DasGeldvermögenderÄlterenliegtimDurchschnittdeutlichüberdem
NiveauallerHaushalte.DurchdasWachstumderZahlältererMenschenergebensich
deshalberheblicheMarktpotentiale.
Der soziale und kulturelle Wandel: Mit zunehmender Frauenerwerbstätigkeit geht eine
steigendeBeschäftigungimBereichderpersonenbezogenensozialenDienstleistungen
(und damit auch in den Berufen der Gesundheits und Sozialwirtschaft) einher. Die
derzeit zu beobachtenden Individualisierungs und Pluralisierungstendenzen, gestie
gene Mobilitätsanforderungen und der Strukturwandel der Familie unterstützen die
senTrendzusätzlich.
Der medizinischtechnische Fortschritt: Als eine weitere Wachstumsquelle erwiesen sich
indenvergangenenJahrenmedizinischtechnischeInnovationen.DurchProduktinno
vationen wurde eine Leistungsausweitung in den Bereichen Prävention, Diagnostik,
Therapie und Rehabilitation ausgelöst (etwa neue endoskopische Operationsweisen,
dieMikrotherapieoderbildgesteuerteTherapieverfahren).
Wachsendes Konsumenteninteresse an Lebensqualität: In den letzten Jahren zeigt sich,
dassdieMenschenmehrZeitundprivateMittelaufwenden,umessichkörperlichund
geistig gut gehen zu lassen (schon heute investieren mit wachsender Tendenz rund
zweiDrittelderBevölkerungregelmäßiginGesundheitsvorsorge).
Der Trend zur Eigenverantwortung: Der Perspektivwechsel wird unterstützt durch die
DebattenummehrindividuelleVorsorgeimBereichderGesundheit.TrotzderPassi
vierungstendenzendestraditionellendeutschenWohlfahrtsstaatesscheintsichdieHal
tung der Bevölkerung zu grundlegenden Reformen der sozialen Sicherungssysteme –
glaubt man empirischen Umfragen – zunehmend in Richtung von mehr Eigenverant
wortungzuentfalten.
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BeschäftigungspolitischePotentialederSeniorenwirtschaft
ImmermehrMenschensindbereit,privatGeldfürGesundheitauszugeben–zusätzlichzu
ihrenAnsprüchenandieöffentlichgarantierteGesundheitsversorgung.Unddiesgiltinsbe
sonderefürältereMenschen;sowirdfolgerichtigalseinTeilderGesundheitswirtschaftim
weiterenSinnoftdieSeniorenwirtschaftthematisiertunddafürgibtesauchguteGründe–
nichtzuletztdenAusbauderwohlfahrtsstaatlichenSicherungssysteme.DerAnteilderälte
renMenschen,dieinArmutleben,hatsichindenletztenJahrzehntenerheblichverringert.
IndiesemZusammenhangistindenletztenJahreneinbreitesNetzwerkvonAkteurenent
standen,welchedieSeniorenwirtschaftalssozial,wirtschaftsundbeschäftigungspolitisch
vielversprechendesFeldbewertet:SoengagierensichAkteurederWirtschaftsundSozial
politik, der freien Wohlfahrtspflege, der Landesseniorenvertretung über Handwerks, In
dustrieundHandelsorganisationenbishinzuVerkehrsundTouristikanbietern.
Heute können wir gleichsam evidenzbasiert davon ausgehen, dass die Seniorenwirt
schafteineZukunftsbrancheist,dieeszuentdeckenundzubearbeitenlohnt;undzwarin
beiderseitigem Interesse – dem der Älteren wie dem unterschiedlicher Wirtschaftsakteure.
Dafürsprechenu.a.folgendeGründe:










Ältere Menschen sind eine sehr heterogene Bevölkerungsgruppe mit differenzierten
Konsumwünschen und bedürfnissen. Die Gruppe der älteren Menschen umfasst die
so genannten ‚jungen Alten’, hochaltrige Personen, einkommensschwache und ein
kommensstarkeGruppen.
Speziellältere‚Kunden’wurdenlangeZeitaufprivatenKonsumgüterundDienstleis
tungsmärktenvernachlässigt,wofüru.a.derweitgehendnegativbesetzteBegriffAlter
sowiediedarananknüpfenden,gängigenAltersklischeesverantwortlichwaren.Allen
fallsalsZielgruppefürsozialeDienstleistungenwurdensieernstgenommen.
ÄltereMenschensindinwachsendemMaßekonsuminteressiert.DieZeitder‚dankba
ren’NehmerprimäröffentlichbereitgestellterGüterundsozialerDiensteistendgültig
vorbei.VorallemdienachrückendenKohortenältererMenschensindhinsichtlichihrer
Konsuminteressenundbedürfnissezugleichanspruchsvollerundkritischer.
AufderindividuellenPräferenzskalaältererMenschenrangierennebendemGesund
heitszustandunddersozialenEinbindunginsbesondereWünschenachErhöhungvon
LebensqualitätundErhaltungderSelbständigkeitanderSpitze.Damitgibteszugleich
eine wachsende Interessenidentität zwischen älteren Verbrauchern und privaten An
bieternmitWinWinEffektenfürbeideSeiten.


DiewachsendeZahlzuHauselebenderÄlterermachtdiehaushaltsnahenundvorwiegend
sozialen Dienstleistungen sicherlich zu einem Gestaltungsbereich mit guten Aussichten,
skeptischstimmtallerdings,dassesbislangnurinsehrwenigenAusnahmefällengelungen
ist,sich selbsttragende Dienstleistungsangebote dauerhaft zu etablieren. Experten skizzie
ren das durch die Alterung der Gesellschaft bedingte Beschäftigungswachstum auf eine
Größenordnungvonrund400.000Arbeitsplätzen(vgl.Cirkeletal.2008sowieGerlingetal.
2004 und die Beiträge in Goldschmidt 2009). Allerdings wird es darauf ankommen, diese
potentiellen Wachstumsfelder zu aktivieren. Scheinbar ist es in anderen vergleichbaren
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Ländernleichter,MittelundRessourcenfürdieWeiterentwicklunginnovativerAnsätzezu
mobilisieren,wasgeradefürdie‚Megatrends’GesundheitundWellness,diesichschonals
WachstumsundInvestitionsmotorenerwiesenundweiterhinguteZukunftsaussichtenha
ben, besonders problematisch wäre. Beispiele dafür, dass dadurch große Chancen für den
Wirtschafts und Sozialstandort verspielt werden, sind sowohl in der Medizintechnik als
auchinderTelekommunikationzufinden(vgl.Heinze2009:89ff.).
Die Ausgabenstruktur der Rentnerhaushalte verdeutlicht, dass Ältere einerseits über
eine hohe Kaufkraft verfügen und andererseits einen Schwerpunkt bei Gesundheits und
Körperpflegedienstleistungen sowie Reisen aufweisen. In den nächsten Jahren werden die
Marktanteiledieser–allerdingssehrheterogenzusammengesetztenAltersgruppe–weiter
wachsen.AufgrunddersteigendenLebenserwartungunddemprognostiziertemAnstiegan
pflegebedürftigen Hochbetagten bestehen dadurch auch große Beschäftigungspotentiale.
Gerade die Verknüpfung von Kommunikations und Informationstechnologien mit dem
GesundheitsundWohnbereichkannneueBeschäftigungsmöglichkeiteneröffnen.Vonsol
chenInnovationeninderGesundheitswirtschaftwürdenaucharbeitsmarktpolitischeEffek
te ausgehen, denn medizintechnische Erneuerungen sind immer gekoppelt mit medizini
schenundsozialenDienstleistungen.

Fazit/Ausblick
IndenletztenJahrenwirdsowohlindenverschiedenenZweigendesdeutschen‚Sozialver
sicherungsstaates’(vonderRentenüberdieGesundheitsbishinzurArbeitsmarktpolitik)
alsauchbeidensozialenDiensteneinParadigmenwechseldeutlich.Insgesamtsprechendie
verschiedenenReformenderOrganisationsstrukturendafür,voneinerbeginnendenTrans
formation des traditionellen deutschen Wohlfahrtsstaatsmodells zu sprechen. Und der be
trifft im Feld der sozialen Dienste das Kernstück des deutschen Wohlfahrtskorporatismus,
dieWohlfahrtsverbände.WieauchinanderenPolicyfeldernzeigensichneueGovernance
strukturen, verbunden mit neuen Wettbewerbselementen (‚Wohlfahrtsmärkte’), einem ten
denziellenAusstiegauskorporatistischenStrukturenundeinemBedeutungsverlustdertra
ditionellenVerbände.InZukunftwirddieFragenachKooperation,Vernetzungundmehr
WettbewerbundManagementsozialerDienstleistungenaufkommunalerEbenedieSchlüs
selfragesein.
Wie bereits Badura/Gross (1976: 306) im letzten Satz ihres Buches formulierten („Der
SozialstaatmussTeileinersoziablenGesellschaftwerden“)gehtesauchheuteundzukünf
tig um eine ‚Resozialisierung’ der sozialpolitischen Großorganisationen, die gerade in
DeutschlandlangeTraditionhaben.SollenmöglicheEntwicklungsperspektivenfürdieZu
kunft der sozialen Dienste prognostiziert werden, dann ist in Deutschland ein rein markt
wirtschaftliches Szenario der sozialen Dienstleistungsproduktion unwahrscheinlich. Eher
wirdeseinenWegzueinemneuen‚Wohlfahrtsmix’geben,deraberdurchausmehrWett
bewerbselemente und Transparenz erlauben wird. Tendenziell würde dies für die Wohl
fahrtsverbände einer Auflösung ihrer Monopolstellung gleichkommen, jedoch nicht zu ei
nem Sozialmarkt führen. Wohlfahrtsverbände haben auch in einem stärker ‚gemischten’
(oderpluralisierten)SystemderProduktionsozialerDienstealsmultifunktionaleOrganisa
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tionen weiterhin eine Zukunft. Das Augenmerk wird sich zukünftig stärker auf vernetzte
Versorgungsarrangements richten, deren Attraktivität sich gerade durch das hybride Ver
hältniszwischenstaatlichen,verbandlichenundmarktlichenElementensowiedembürger
schaftlichenSozialkapitalauszeichnet.
Hinsichtlich ihrer Beschäftigungsfunktion werden die sozialen Dienste zukünftig ins
besondereimFeldderAltenpflegeundbegleitenderDiensteihreRolledurchdendemogra
phischen Wandel wohl noch verstärken können, während sie in anderen Bereichen
schrumpfenwerden.PauschaleHinweiseaufExpansionspotentialetragendeshalbnichtall
zu weit, die Beschäftigungsentwicklung verläuft differenzierter und wird zudem durch fi
nanzielleundpolitischeRahmenbedingungenstarkbeeinflusst.Dieoftkonstatierte‚Dienst
leistungslücke’ wird sich also nicht kurzfristig schließen lassen. Hinzu kommt es zu einer
ErosiondertraditionellenBeschäftigungsverhältnisse.VordemHintergrundstagnierender
oder sogar zurückgehender öffentlicher Zuweisungen ändert sich „der Wachstumsmodus
vonMitarbeitundBeschäftigung“(Evers2002:542)undgeradedieneuindenArbeitsmarkt
kommendenGruppenerlebeneinen„schleichendenrelativenGewichtsverlust“.Nachfrage
potentiale werden gerade in einem sensiblen Feld, wie es die sozialen Dienste darstellen,
nicht mehr automatisch in formale Beschäftigungsverhältnisse übersetzt, sondern werden
teilweise durch Notlösungen überbrückt (bspw. wird neben einem Kern fest angestellter
MitarbeiterbefristeteundehrenamtlicheMitarbeitforciert).
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