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Soziale Organisation

Soziale Dienstleistungen zielen auf das Wohlergehen 
der Klientel und Gemeinschaft. Sie richten sich an Men-
schen in schwierigen Lebenssituationen aus, die stets 
mit eigenem Willen und einer unveräusserlichen Würde 
ausgestattet sind. Das erfordert von Sozialen Diensten 
und Einrichtungen je länger je mehr, dass sie ihr Ange-
bot am individuellen Bedarf und an den persönlichen 
Zielen der Menschen ausrichten und diese bei der Aus-
handlung eines massgeschneiderten Hilfearrangements 
beteiligen. Sie sollen innovative und passgenaue Ange-
bote entwickeln. Die ausgeprägte Angebotsorientierung 
im Sozialbereich, Leistungskürzungen im vorgelagerten 
Sozialversicherungssystem, Fachkräftemangel und eine 
starke Arbeitsverdichtung überfordern allerdings viele 
Organisationen der Sozialwirtschaft bei der Reorganisa-
tion und Innovation. Die Zeit ist deshalb reif für einen 
interdisziplinären Austausch zu diesem Thema. Die BFH 
lädt Interessierte zu einem dreitägigen Kongress ein, bei 
dem die Rahmenbedingungen für soziale Organisatio-
nen im Zentrum stehen (siehe Kasten S. 18).

Marktwirtschaftliche Überlegungen haben viel 
Gewicht

Soziale Dienste und Einrichtungen sind zum grossen 
Teil durch öffentliche Mittel und Leistungen der Sozial-

versicherungen finanziert. Entsprechend werden die 
Rahmenbedingungen wesentlich durch die Politik ge-
staltet. Die knappen Finanzen von Kantonen und Ge-
meinden führen dazu, dass die öffentliche Finanzierung 
in vielen Bereichen des Sozialwesens an Grenzen stösst. 
Der Auftrag an die Organisationen, mehr Leistungen mit 
weniger Ressourcen zu erbringen, spiegelt sich in einer 
verstärkten Leistungsorientierung und mehr wettbe-
werblichen Elementen. Ebenso haben die meisten Kan-
tone im Sozialbereich professionelle Steuerungsstruk-
turen geschaffen, die mit klaren Vorgaben arbeiten und 
von den Anbietern detaillierte Kosten- und Wirkungs-
nachweise verlangen. Diese Entwicklungen verringern 
die Handlungsspielräume für die Organisationen und 
behindern Investitionen, die sich erst langfristig ausbe-
zahlen. Auch erhöhen sich dadurch die finanziellen 
Unsicherheiten für die Betriebe und Einrichtungen. 
Schliesslich wirken die gängigen Finanzie rungs-
strukturen eher strukturerhaltend als innovationsför-
dernd.

In der Schweiz und andern kontinental-europäischen 
Ländern dominiert eine Sozialstaatstradition, bei der 
das Prinzip der Subsidiarität ausschlaggebend ist für die 
Wohlfahrtsproduktion. Die Subsidiarität ist unter ande-
rem mit der Vorstellung verbunden, dass bestimmte  ▶

Gemeinwohlorientierung und
 Wettbewerb in der Sozialwirtschaft  

Die Einrichtungen des Sozial-, Gesundheits- 
und Bildungswesens sind etablierter Teil des 
Gemeinwesens. Mit der steigenden Anzahl 
von Beschäftigten gewinnen sie auch an 
volkswirtschaftlicher Bedeutung. Gleichzeitig 
sind sie einem erheblichen Veränderungs-
druck ausgesetzt, woraus sich eine Reihe von 
Herausforderungen für die Zukunft ergeben.
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gesellschaftliche Aufgaben der Privatwirtschaft sowie 
den Familien und anderen informellen Netzwerken vor-
behalten bleiben. Der Staat wird nur tätig, sofern die 
Ziele von den anderen Institutionen nicht erreicht wer-
den. Der daraus resultierende «Wohlfahrtsmix» beinhal-
tet also die Idee, dass die Wohlfahrt durch verschiedene 
Instanzen geleistet wird und in dieser Hinsicht ein 
Gleichgewicht gefunden werden muss. 

In den letzten Jahren hat jedoch die marktwirtschaft-
liche Logik deutlich an Bedeutung gewonnen. Die Anzahl 
kommerzieller Dienstleister hat kontinuierlich zugenom-
men. Zudem ist die Abgrenzung zwischen gemeinnützi-
gen aber zunehmend marktwirtschaftlich orientierten 
Leistungserbringern und kommerziellen Dienstleistern 
mit Aufgaben im Sozialwesen fliessend geworden. 
Gleichzeitig werden Barrieren deutlich, die Innovatio-
nen in dieser Organisationslandschaft erschweren. So 
vernimmt man aus der Praxis Klagen über die verbreite-
te Ausrichtung an Projekten in zeitlich begrenzten För-
derprogrammen, die parallel und oftmals unverbunden 
zu den etablierten Angeboten laufen. Auch innovative 
Ansätze, die kommerzielle, staatliche und informelle 
Wohlfahrtsbeiträge verknüpfen und ergänzen könnten, 
stehen noch am Anfang. Der zunehmende Druck auf die 
Beschäftigten und die steigende Erwerbstätigkeit der 
Frauen sorgen darüber hinaus dafür, dass eine Beteili-
gung bei bürgerschaftlichen Formen der Selbstorganisa-
tion tendenziell abnimmt.

Vielfältige Auswirkungen neuer Technologien
Digitalisierung und zunehmende Automatisierung 

sind dabei, den Arbeitsmarkt nachhaltig zu verändern 

– ausserhalb wie innerhalb des Sozialwesens. Studien 
zeigen, dass damit zwar gesamthaft betrachtet keine 
massiven Beschäftigungsverluste zu erwarten sind. Al-
lerdings kann es dennoch zu starken Verschiebungen 
von Arbeitsplätzen zwischen den Wirtschaftssektoren, 
Branchen und Berufsgruppen kommen. 

Zahlreiche Tätigkeiten, die mittlere und tiefere Qua-
lifikationen erfordern (Briefträgerin, Kassierer, Bus-
Chauffeurin) werden laufend automatisiert und mittel-
fristig wohl verschwinden. Selbst anspruchsvollere Tä-
tigkeiten im Dienstleistungsbereich kommen 
zunehmend unter Druck, etwa im Finanz- und Versiche-
rungssektor. Dafür entstehen im Bereich der sozialen 
sowie produktions- und informationsbezogenen Dienst-
leistungen neue Tätigkeitsfelder mit meist höheren An-
forderungen an Mitarbeitende. Im Sozialwesen machen 
sich die Folgen insbesondere im Feld der Arbeitsinteg-
ration bemerkbar. 

Gleichzeitig haben die neuen Technologien und Kom-
munikationsmittel unmittelbare Konsequenzen für die 
sozialen Organisationen selber. Kontrovers wird in die-
sem Zusammenhang etwa diskutiert, inwieweit die bis-
lang persönlich und interaktiv erbrachten Hilfestellun-
gen in Zukunft durch mediale technikgestützte Kommu-
nikation substituiert oder ergänzt werden können (siehe 
hierzu Artikel auf S. 26). 

Anregungen für Lösungen in bewegten Zeiten
Wie können soziale Organisationen mit diesen Her-

ausforderungen umgehen? Wichtig ist in jedem Fall eine 
klare strategische Ausrichtung, die flexibel und beweg-
lich ist, um auf Veränderungen zu reagieren. Es gilt, den 
Kernauftrag im Dialog mit den Auftraggeberinnen und 
-gebern so weiterzuentwickeln, dass dieser die zu erwar-
tenden Veränderungen dereinst mitaufnehmen kann. 
Auf der Grundlage des Kernauftrags sollten Organisatio-
nen sodann ihre Angebote auf die Bedarfsorientierung 
hin überprüfen und sie allenfalls neu ausgestalten. Auch 
müssen sie die dafür nötigen Kompetenzen aufbauen.

Einen möglichen Innovationspfad zeigen «hybride 
Organisationen», die sich an Konzepten des «Service 
user involvement» orientieren und Nutzerorganisatio-
nen bei der Entwicklung neuer Angebote einbeziehen. 
Auch Möglichkeiten zur Verbreiterung der Finanzie-
rungsbasis sollten offen ausgelotet werden, etwa durch 
neue Formen der Kooperation mit Partnern aus der Pri-
vatwirtschaft oder mit Förderstiftungen («Venture Phil-
anthropy»).

Für soziale Organisationen ist es heute unabdingbar, 
sich in der sozialpolitischen Diskussion auf den relevan-
ten Entscheidungsebenen von Politik und Verwaltung 
einzubringen. Es gilt, Innovationen und nachhaltige 
Entwicklungen zu fördern, mit dem Ziel, Strukturen und 
Finanzierungsinstrumente der öffentlichen Hand stär-
ker als bisher auf Innovation und hohe Wirksamkeit 
auszurichten. Die Organisationen der Sozialwirtschaft 
brauchen dafür nicht zuletzt genügend unternehmeri-
sche Handlungsfreiheiten. ▪

Kongress zu Sozialmanagement und -wirt-
schaft in einem sich wandelnden Umfeld
Der 7. internationale Fachkongress der Internatio-
nalen Arbeitsgemeinschaft Sozialwirtschaft/Sozial-
management (INAS) richtet den Blick auf die gesell-
schaftlichen, ökonomischen und politischen 
Rahmenbedingungen, in denen sich soziale Organi-
sationen bewegen und die sie selbst auch mitge-
stalten. Er widmet sich unter anderem der Suche 
nach Wegen, die sich sozialen Organisationen ange-
sichts aktueller Entwicklungen wie demografischem 
Wandel, Digitalisierung und ökonomischen Verän-
derungen bieten. Zahlreiche Beiträge setzen sich 
aus unterschiedlichen Perspektiven wissenschaft-
lich und praxisnah mit diesen Thematiken ausein-
ander. Organisiert wird der Kongress vom Departe-
ment Soziale Arbeit der BFH.

Wann: 12.–14. Februar 2020
Wo: Bern (verschiedene Veranstaltungsorte)

Informationen und Anmeldung
bfh.ch/soziale-arbeit/inas

 ▶


