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Inklusion 

 Schwerpunkt der Europäischen Sozialpolitik 
ist umfassende Inklusion 

 Inklusion bedeutet mehr als Anti-
Armutspolitik, es bedeutet… 

 … umfassende gesellschaftliche Teilhabe 
 Überwindung der Geldarmut 
 Überwindung von Diskriminierungen 
 Überwindung von Ausgrenzungen 



Sozialpolitik und ihre Funktionen 

 Sozialpolitik setzt dort ein, wo Erwerbsarbeit 
nicht hinreicht 

 Zwei zentrale Aufgaben 
 Mindestsicherung 
 Lebensstandardsicherung 

 Beide stehen in einem Gleichgewicht 
 

 Einschränkung auf Mindestsicherung 
(„Treffgenauigkeit“) würde die 
Beitragssolidarität verletzen 
 



Sozialpolitik als Hilfe 

 3 Ebenen 
 Informelle Netze (Familie, Nachbarschaft) 
 Intermediäre Netze (NGOs) 
 Formelle Institutionen (Sozialstaat) 

 Gleichgewicht zwischen… 
 …Nächstenliebe (Solidarität unter 

Nahestehenden) und… 
 …Fernstenliebe (Solidarität unter Fremden) 



Daseinsvorsorge 

 Daseinsvorsorge beinhaltet 
 Geldleistungen (z.B. Pensionen) 
 Sachleistungen 

 Sachleistungen: Infrastruktur (Gas, 
Wasser, Verkehr) und soziale 
Daseinsvorsorge (soziale Dienste, 
stationäre Versorgung) 

 Daseinsvorsorge als Aufgabe… 
 des Landes (Sozialhilfe, Jugendwohlfahrt...) 
 der Gemeinden (Dienste, Einrichtungen…)   



Kommunale Sozialpolitik 

 Kaum Transferleistungen (Ausnahme:  
-pragmatisierte- Gemeindebedienstete) 

 Sach-Leistungen der Daseinsvorsorge 
 

 Entscheidungen sehr problem- und 
bürgerInnennahe 
 Vorteil: sichere, genaue Entscheidungen 
 Nachteil: schwer, Unpopuläres umzusetzen 



Verantwortung der Gemeinde 

 Zwei mögliche Verantwortungen: 
 Durchführungsverantwortung 
 Erbringungsverantwortung 

 

 Der (mögliche) Trend von der 
Durchführung zur Erbringung wird oft 
als „Entstaatlichung“ gesehen und als 
„Neoliberal“ verurteilt,… 

 …aber genaues Hinschauen ist nötig 



Erbringungsverantwortung (1) 

 Gemeinde erbringt Leistung selbst 
 Gemeinde hat einen umfassenden 

Apparat und ausgebaute kommunale 
Betriebe und Einrichtungen 

 Daseinsvorsorgepolitik lässt sich mit 
anderen Politiken (z.B. Personalpolitik) 
verbinden 

 Der „gute Fürst“ (Machiavelli) ist der mit 
dem „großen Füllhorn“ 



Erbringungsverantwortung (2) 

 (mögliche) Nachteile 
 Keine (beschränkte) Wahlfreiheit 
 Innovationen sind schwer möglich 
 Ausgrenzungen (Exklusionen) sind leicht 

durchzuführen 
 Direkte BürgerInnenbeteiligung ist schwer 

 
 Beispiel: Der kommunale Kindergarten 

mit dem von der Gemeinde verordneten 
pädagogischen Konzept 



Durchführungsverantwortung (1) 

 Gemeinde beauftragt Dritte mit der 
Leistung 

 Gemeinde finanziert (ev. gemeinsam 
mit Anderen) 

 Gemeinde sichert, dass Leistung 
erbracht wird und dass Qualität stimmt 

 Beauftragt werden 
 Private 
 NGOs 
 Marktorientierte Betriebe 
 



Durchführungsverantwortung (2) 

 Ist das prinzipielle Problem, dass… 
 …„Private“ den Auftrag bekommen,… 

 …oder… 
 … dass der Auftrag schlecht ausgeführt 

wird? 

 Die (nicht-ideologische) 
Herausforderung ist, zu bestimmen, was 
„schlecht“ ist und was das Gegenteil 
davon wäre 



Durchführungsverantwortung (3) 

 Beispiel lokale Kindergruppe 
 Aktive Elterngruppe will etwas machen 
 Eigenaktivität und öffentliche Förderung 
 Bewilligung und Qualitätssicherung durch 

Fördergeber 
 

 Perspektive: ein „anderes“ innovatives 
Angebot 

 Problem: Instabilität und Zufälligkeit 

 



Durchführungsverantwortung (4) 

 Das Qualitätsproblem besteht aus vielen 
Teilen 
 Wer wird ausgegrenzt? 
 Wie knapp ist die Leistung? 
 Was wird angeboten? 
 Wie teuer ist die Leistung (Budget, Zuzahlung)? 
 Welche Auswahl (Wahlfreiheit) gibt es? 

 

 … aber diese Probleme bestehen bei 
Erbringung durch die Gemeinde 
prinzipiell auch 



Public Private Partnership 
 Als „Ding dazwischen“ sind die Modelle der 

organisierten Zusammenarbeit zwischen 
öffentlichen und privaten Einrichtungen zu 
verstehen 

 Public Private Partnerhip (PPP) bzw. 
 Public Social Private Partnership (PSPP) 
 Diese Modelle können die Vorteile der 

öffentlichen Erbringungsverantwortung und der 
Durchführungsverantwortung kombinieren 



Beauftragung 

 Erbringungsverantwortung heißt 
„öffentliche Beauftragung“ Dritter 

 Öffentliche Beauftragung erfordert faire 
Bedingungen, insbesondere dort, wo die 
Öffentliche Hand ein Quasimonopol als 
Auftraggeber hat 

 Drei Möglichkeiten 
 Direktbeauftragung 
 Förderung 
 Vergabe 
 



Direktvergabe 

 Die öffentliche Hand vergibt Aufträge 
direkt 

 Sehr wenig transparent 
 Wahrscheinlich weder sehr effektiv noch 

sehr effizient 
 kaum EU-wettbewerbskonform 

 
 (anfällig für Korruption) 

 



Förderung 

 Begrenzt möglich (EU-Förderrichtlinie) 
 Relativ freie Entscheidung durch 

Fördergeber (Art, Menge, Kosten) 
 Probleme 
 Unterliegt der Budgetpragmatik 
 Liquiditätsprobleme bei FördernehmerInnen 
 Geringe Innovationsfreudigkeit des Systems 
 Oft Strukturinteresse vor 

KlientInneninteresse 



Vergabe 

 Ausschreibungen nach Vergaberecht 
 Keine ex-ante-Entscheidungen möglich 
 Wettbewerbsdemokratie bei 

Nachfragemonopol 
 Probleme 
 Preis schlägt Qualität 
 Dumpingpreise als Gefahr 
 Bevorzugungen (z.B. von NPOs oder lokalen 

AnbieterInnen nicht möglich) 
 Langfristig Gefährdung von Innovation 



„gute“ Vergabe 

 Qualitätssichernde Vergaberichtlinien 
 Im Dialog Kommune – NPOs festgelegt 
 Demokratisch abgesichert 
 Gemeinwesenorientiert 

 
 Dadurch ist (vergaberechtkonform) die 

Sicherung von Qualität vor Preis möglich 
 Z.B. Sicherung lokaler Interessen 
 Antidiskriminierung 
 Gender Mainstreaming 

 



Finanzierungsprobleme 

 Kommunale Aufgaben bleiben gleich 
(oder steigen leicht) 

 Kommunale Einnahmen sinken 
 Ertragsanteile 
 Kommunale Abgaben (z.B. Getränkesteuer) 

 
 Allein ausgabenseitig wird es keine 

Lösung geben, vor allem wenn Aufgaben 
der Daseinsvorsorge nicht 
vernachlässigt werden sollen 



Bundeseinnahmen bleiben zurück (1) 

BIP und Budgeteinnahmen 1970 - 2008

1-BIP Bund ein



Schlussfolgerung 
 Staatsaufgaben bleiben gleich oder steigen 
 Staatseinnahmen sinken 
 Überforderung des Staates 

 
 statt ständiger „Steuersenkung!“ wieder 

einmal Erhöhung der Steuern 
 

     Ähnliches ließe sich auch für Länder und 
Gemeinden zeigen 
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