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Arbeitstagung der Rechtsträger der Unternehmen in der Caritas am 29./30. Sep-

tember 2015: „Unternehmen der Caritas: Glaubwürdiges Handeln zwischen 

Leitbild und Markt“ 

 

Forum 3: (Fehlende) Präsenz in ländlichen Regionen als (Glaubwürdigkeits-

problem) Alleinstellungsmerkmal der Caritas? 

Statement aus dem Blickwinkel ländlicher Kommunen – Dr. Klaus Schulenburg 

 

Das Tagungsthema stellt nicht nur für die freie Wohlfahrtspflege eine spannende 

Fragestellung dar, sondern auch für die Kommunen. Wir wirkt sich die „Ökonomisie-

rung aller Lebensbereiche“ auf die kommunale Selbstverwaltung aus? Wie gehen die 

Kommunen mit dem Wechsel vom Selbstkostendeckungsprinzip zur Kostentranspa-

renz um sowohl als Kostenträger als auch als Träger eigener Einrichtungen und in-

nerhalb der Verwaltungen? Wie können rationale Anforderungen an ein strategisches 

Management in Einklang gebracht werden mit realpolitischen Gegebenheiten des 

kommunalpolitischen Alltags? 

 

1. Ausgangslage 

 

Die Zukunft des Sozialen wurde lange Zeit in den städtischen Ballungsräumen gese-

hen. Viele bekannte soziale Problemlagen (Armut, Gentrifizierung, psychosoziale 

Problemlagen usw.) sind zunächst in den Städten identifiziert und angegangen wor-

den. Dies lag sicher an den größeren Fallzahlen, sicher aber auch an der größeren 

Bedeutung der freien Wohlfahrtspflege in den Städten. Auf  dem Land funktionierten 

dagegen lange Zeit noch die 3-Generationenfamilie und die Selbsthilfe, was heute 

aber vielfach nicht mehr gilt. Gleichzeitig verlagern sich die aus den Ballungsgebie-

ten bekannten sozialen Problemlagen zunehmend auch in ländlich strukturierte Ge-

biete. 

 

Zusätzlich erschwerend führen in strukturschwachen Regionen die zurückgehenden 

Geburtenzahlen und die Abwanderung von jüngeren Menschen zu einer deutlichen 
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Bevölkerungsabnahme und (rechnerischen) Überalterung der Bevölkerung. Dazu 

kommen weitere Faktoren: nicht nur die Altersstruktur der Gesellschaft ändert sich, 

sondern auch deren Zusammensetzung und Schichtung; die „Familie“ wandelt sich 

(Blutsverwandtschaft wird ersetzt durch Nachbarschaft, Freundschaft); die Bedarfs-

lagen der Menschen ändern sich und ihr Anspruchsniveau steigt.  

 

Feststellung 1: Die „Familie“ kann nicht umfassend durch professionelle Dienste er-

setzt werden, aber: der soziale Rechtsstaat baut auf diesem Grundgedanken auf; 

alles was außerhalb familiärer Bande an sozialen Dienstleistungen erbracht wird, 

muss rechtlichen Maßstäben und fachlichen Standards genügen. 

 

Feststellung 2: Die Aufrechterhaltung der sozialen Infrastruktur wird in Abwande-

rungsgebieten zunehmend schwierig, da die für eine wirtschaftliche Betriebsführung 

notwendigen Skaleneffekte wegfallen.  

 

Feststellung 3: Der gesellschaftliche Wandel führt dazu, dass soziale Probleme nach 

neuen Lösungen suchen (Indizien: Auf- und Ausbau selbst organisierter Dienstleis-

tungen, neue Formen des Social Entrepreneurships). 

 

Aus Sicht der Landkreise werden die zukünftigen Herausforderungen im sozialen 

Bereich vor dem Hintergrund der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse eher im 

ländlichen als im städtischen Raum liegen. Umso wichtiger ist es, für die Bewältigung 

dieser Herausforderungen strategische Partnerschaften zu suchen, allen voran zwi-

schen den Trägern der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege. 

 

2. Herausforderungen 

 

Das sozialstaatliche „Schema F“ wie bisher (Warten auf Eintreten der tatbestandli-

chen Voraussetzungen der SGB’s, um (semi-/professionelle) Leistungsgewährung 

auszulösen) wird angesichts der Ausgangslage mittelfristig nicht zur Problemlösung 

ausreichen. Am deutlichsten wird dies bei der Frage, wie Menschen mit besonderen 

Bedarfen im ländlichen Raum (Gemeinden unter 5.000 Einwohnern) zukünftig (bei 

abnehmender Bevölkerungszahl zu vertretbaren Preisen) versorgt werden sollen.  
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Was es braucht, ist soziale Innovation, zunächst im ganz allgemeinen Sinn der Er-

neuerung gesellschaftlicher Praktiken in unterschiedlichsten Bereichen (Soziales im 

engeren Sinne, Wirtschaft, Bildung, Kultur, Umwelt). Aber: Soziale Innovationen fin-

den bislang eher in städtischen Strukturen statt als im ländlichen Raum. 

 

Bezogen auf die sozialstaatlichen Aufgaben und den engeren sozialen Bereichen 

bedeutet „Innovation“ aber vor allem auch die Erneuerung vorhandener Vollzugswei-

sen, Kooperationsmodelle und Beteiligungsformen. 

 

Dies stellt sich als Herausforderung für die öffentliche Verwaltung genauso wie für 

die freie Wohlfahrtspflege dar: Wie können beide selbst innovativ sein und gleichzei-

tig Innovationen befördern? Die Verwaltung muss mehr planen, ihre Leistungsnach-

frage umstrukturieren und mehr initiieren und organisieren. Die Leistungserbringer 

müssen ihre Leistungsangebote weiterentwickeln, Standards überprüfen, neue Part-

ner suchen und zu experimentieren. 

 

Spannend in diesem Zusammenhang ist die Bedeutung des Bezugspunkts all des 

Handelns von öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege, des Menschen. Wie kann die 

demokratische Beteiligung von Wählern und (politisch) Betroffenen in Einklang ge-

bracht werden mit den Interessen der Klienten und Mitarbeiter der Leistungserbrin-

ger? Es bedarf keiner näheren Ausführungen, dass die jeweiligen Interessenlagen 

dieser verschiedenen Rollen zu außerordentlich unterschiedlichen Bewertungen füh-

ren. 

 

Und als Letztes kommt die weitere Feststellung hinzu, dass die Sozialausgaben un-

aufhörlich steigen. Viele Politiker sind der Meinung, dass für die sozialen Ausgaben 

schon heute viel zu viel ausgegeben wird. Gleichzeitig haben viele Menschen den 

Eindruck, dass das bei weitem nicht ausreicht, um soziale Gerechtigkeit herbeizufüh-

ren und fachliche Standards auszufinanzieren. Unabhängig zu welcher Einschätzung 

man hier aus politischer Sicht kommt, muss mit Blick auf die Finanzierungsbereit-

schaft der Gesamtgesellschaft für soziale Aufgaben die finanzpolitische Forderung 

nach einem Ausloten von Einsparpotentialen respektiert werden. 
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Das Dilemma besteht nun darin, dass Innovationen immer eine Reifephase benöti-

gen, bevor die Idee in der Umsetzung soweit greifen kann, dass auch Synergien oder 

Einsparpotentiale gehoben werden können. Dazu bedarf es insbesondere einer An-

schubfinanzierung, zu der gerade in ländlichen Räumen vielfach die Finanzkraft fehlt. 

Sozialen Innovationen droht ein ähnliches Schicksal wie der Präventionsrendite, die 

zwar vielfach bemüht wird, häufig aber gar nicht zu Zuge kommt, weil die Anschubfi-

nanzierung fehlt oder von Dritten getragen werden muss. 

 

3. Lösungsansätze 

 

Das Ausloten von Einsparpotentialen führt zunächst zur Aufforderung seitens der 

Finanzpolitik zur Ausschreibung und Vergabe von sozialen Dienstleistungen. Dabei 

kann es bei realistischer Betrachtung nicht um schlichte Einsparungen im Sozialbe-

reich im Sinne von Absenkung der Nettoausgaben gehen. Es muss vielmehr darum 

gehen, über Ausschreibung und Vergabe als ordnungspolitische Instrumente den 

qualitativen Wettbewerb zwischen den Leistungserbringern zu stärken. Ziel muss 

also eine Effizienzsteigerung des eingesetzten Steuereuros sein. 

 

Ausschreibung und Vergabe setzen jedoch eine Anbietervielfalt voraus, die in vielen 

ländlichen Regionen gar nicht gegeben ist. Vielfach gibt es historisch gewachsene 

Angebotsoligopole, wenn nicht sogar –monopole, die von der öffentlichen Seite nicht 

selten zementiert oder gar gestärkt werden, gewollt oder ungewollt. 

 

Die Ausschreibung und Vergabe von sozialen Dienstleistungen wird nicht ohne 

Grund kritisch gesehen. Aus Sicht der etablierten Sozialunternehmen sind Aus-

schreibung und Vergabe natürlich hochkritisch, da sie ihre Marktposition gefährden. 

Die damit verbundenen Risiken und Unsicherheiten erscheinen gerade auf dem 

schwierigen Sozialmarkt und aus Sicht der Klienten/Kunden, deren Interessen man 

gleichzeitig auch vertritt, hochproblematisch. Andererseits sind Ausschreibung und 

Vergabe von sozialen Dienstleistungen die denklogische Konsequenz der politisch 

gewollten (Teil-)Liberalisierung der Sozialmärkte. Ob in einer weiteren Marktliberali-

sierung und Öffnung für neue Anbieter in der Gesamtbetrachtung eher Chancen als 

Risiken liegen, ist sicher eine Frage der Perspektive. 
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Auch aus Sicht der öffentlichen Wohlfahrtspflege gibt es bei Weitem keinen Konsens 

über Ausschreibung und Vergabe von sozialen Dienstleistungen. Viel zu groß ist die 

Angst vor einem Einkauf von Leistungsanbietern von irgendwoher, die nur auf die 

Rendite schielen und zu denen keine regionale und politische Verbundenheit be-

steht. Es verwundert daher wenig, wenn sich die bisherigen Ausschreibungen und 

Vergaben – zumindest in Bayern – eher als qualitätsorientierte Interessenbekun-

dungsverfahren denn als Ausschreibungsverfahren im engeren Sinne darstellen. Soll 

jedoch der weiter bestehende politische Druck von der Finanzseite zur Ausschrei-

bung und Vergabe abgeschwächt werden, müssten die Leistungserbringer bereit 

sein, ihre Qualitätsentwicklung weiter voranzutreiben und Kooperationen einzuge-

hen.  

 

Aus Sicht der Kommunen besteht die Hoffnung darin, dass mit dieser Weiterentwick-

lung ein Ideen- und Kreativitätspotential verbunden ist, auch was Personal- und fach-

liche Standards angeht. Wenn die Aufrechterhaltung der sozialen Infrastruktur in 

Frage gestellt ist – sei es aufgrund von Abwanderung im ländlichen Raum oder von 

überbordenden Fallzahlen wie bei der aktuellen Flüchtlingsfrage –, muss es legitim 

sein, Standards nicht immer in ihrer höchsten Ausprägung anzulegen, sondern häu-

figer nach pragmatischen Lösungen zu suchen. Hier wäre es wünschenswert, wenn 

die freie Wohlfahrtspflege sowohl vor Ort als auch auf Landes- und Bundesebene 

eine höhere Bereitschaft zeigen würde, solche Wege bei der Überarbeitung von Ge-

setzen und Förderrichtlinien mit zu unterstützen. 

 

Neben dem Ideenwettbewerb durch Ausschreibung und Vergabe werden wir aber ein 

noch größeres Potential an sozialen Innovationen bezogen auf die bestehenden 

Strukturen benötigen.  

 

Die Verbände und Unternehmen der freien Wohlfahrtspflege sind in unserem Sozial-

staat unverzichtbar, gerade in den klassischen Aufgabenbereichen der Jugend- und 

Sozialhilfe sowie der Behinderten- und Altenpflege. Wie wird die Zukunft der Leis-

tungserbringung im ländlichen Raum aussehen? Stationäre und teilstationäre Ein-

richtungen werden sich in den jeweiligen Sozialraum öffnen und multifunktionale An-

gebote entwickeln müssen (etwa Kinderbetreuungseinrichtungen zu Familienzen-

tren); wir werden mittelfristig zu multifunktional genutzten Gebäuden kommen müs-
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sen und die einzelnen Beratungsdienste werden sich zu trägerübergreifenden Bera-

tungszentren zusammenschließen müssen. Daneben müssen wir aber auch Raum 

schaffen für Eigeninitiative, Ideen und Kreativität, die sich unter Konzernstrukturen 

und großen Hierarchien nicht oder nur schlecht entwickeln können. Gemeint sind 

Selbsthilfeorganisationen, Startups und Social Entrepreneurships. Letztere könnten 

im Sozialbereich nach meiner Einschätzung einen ähnlichen Stellenwert erreichen 

wie in den Bereichen der Informationstechnologie oder der erneuerbaren Energien. 

 

Wir werden im ländlichen Raum auch stärker den Fokus auf die Begleitung und Un-

terstützung von vorhandenen Selbsthilfepotentialen legen müssen, wie etwa bei der 

Beratung von Projekten „Wohnen gegen Hilfe“ (Vollzeitpflegestrukturen in der Alten-

hilfe). Wir werden intersektoral neue Wege beschreiten müssen, etwa wenn ehren-

amtliche Seniorenbetreuer medizinisch geschult werden, um an einer Hausarztpraxis 

angeschlossen Betreuungsleistungen und medizinische Inaugenscheinnahme mitei-

nander zu verknüpfen. Wir werden auch stärker verbandsübergreifen zusammenar-

beiten müssen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen wie bei dem Trainee-

Programm zur Ausbildung von Fachkräften in der Jugendhilfe der freien Verbände 

mit Stadt und Landkreis Rosenheim. 

 

Auch das bisherige Förderrecht muss hinterfragt werden. Die Logik von einheitlichen 

Fördervoraussetzungen zur Implementierung von neuen Projekten wird mittelfristig 

nicht mehr funktionieren. Die auf höherer Ebene vorgedachten Lösungen passen 

immer seltener zu den Problemen vor Ort. Gefordert ist vielmehr die Bereitstellung 

von frei verfügbaren Regionalbudgets, mit denen in breiteren Themenbereichen (z.B. 

medizinische Versorgung, Integration, seniorengerechte Lebenswelten) vor Ort als 

notwendig erkannte Lösungen erarbeitet werden. Das „Modellvorhaben der Raum-

ordnung (MORO): Lebendige Regionen – Aktive Regionalentwicklung als Zukunfts-

aufgabe“ des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung hat hier wichtige 

Erkenntnisse geliefert, welche Potentiale in einer Finanzzuweisung mit globaler 

Zweckbindung zur eigenen Bewirtschaftung und Ideenentwicklung liegen. 

 

Es wäre sehr zu begrüßen, wenn die freie Wohlfahrtspflege diesen Weg der Regio-

nalbudgets mit beschreiten würde, statt wie bisher bei Ministerien für neu identifizier-

te einzelne Problem- oder Bedarfslagen spezifische Förderprogramme und entspre-
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chende Richtlinien einzufordern. Die Bereitschaft z.T. auch die Möglichkeit vieler 

Kommunen zur Kofinanzierung geht zumindest im ländlichen Raum vielfach gegen 

null. 

 

Ein weiteres Potential für soziale Innovationen liegt in den Multiplikatoreffekten von 

Bildungseinrichtungen, insbesondere weiterführenden Schulen und Fachhochschu-

len sowie in interdisziplinären Ansätzen. Junge Menschen haben zwar keine Wirt-

schaftskraft, aber sie sind motiviert, interessiert und innovativ. Wir arbeiten aktuell an 

Konzepten, um junge Menschen im ländlichen Raum dazu zu bewegen, für sozial-

gesellschaftliche Fragestellungen in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld innovative 

Lösungsvorschläge zu entwickeln. Dabei kooperieren wir beispielsweise mit der 

Social Entrepreneurship Akademie der vier Hochschulen in München, um über Zerti-

fikatsprogramme gesellschaftliche Innovationen in die Fläche zu bringen. Es wäre 

notwendig und wichtig, wenn sich die Träger der freien Wohlfahrtspflege bei solchen 

Ideengewinnungsprozessen aktiv mit einbringen. 

 

Und schließlich machen sich auch die Kommunen im ländlichen Raum selbst auf den 

Weg, innovativ zu werden und Innovationen anzustoßen. Der demografische Wan-

del, die Attraktivität für Familien bzw. die Vermeidung einer weiteren Abwanderung 

zwingen die Kommunen, auf Gemeinde- ebenso wie auf Landkreisebene dazu, neue 

Wege einzuschlagen, insbesondere im Hinblick auf planerische Ansätze und neue 

Beteiligungsformen. Dies geschieht noch nicht flächendeckend, wird aber nicht mehr 

aufzuhalten sein. 

 

Den Landkreisen kommt dabei die wichtige Aufgabe zu, für und mit ihren Gemeinden 

demographieorientierte Sozialraumanalysen zu erstellen und eine integrierte Sozial-

planung über alle Lebenslagen hinweg zu entwickeln. Auf diesem Weg sollen Sozial-

räume identifiziert werden, in denen Angebot und Nachfrage sozialer Dienstleistun-

gen in Einklang gebracht werden. Für die Überprüfung des Prozesses müssen Quali-

tätsvorgaben erarbeitet werden, die in regelmäßigen Abständen evaluiert werden. 

Daraus sollten sich auch Vorschläge ableiten lassen, wie die sozialen Dienstleistun-

gen effektiver und effizienter erbracht werden können, wo Leistungsdopplungen oder 

–defizite vorhanden sind und wo Selbsthilfe und Innovation angestoßen werden kön-

nen. Diese strategische Vorgehensweise der öffentlichen Seite sollte im Idealfall 



 
8 

 

rückgekoppelt sein mit den Trägern der freien Wohlfahrtspflege, um dort wiederum 

Weiterentwicklungsprozesse anzustoßen. Diese sollten dann auch bereit sein, mög-

licherweise unbequeme Schlussfolgerungen aus solchen Planungsprozessen (Stär-

kung der Anbietervielfalt, konzeptionelle Neuausrichtungen, Kooperationserforder-

nisse) mit umzusetzen. 

 

4. Fazit 

 

Die demographischen Veränderungen im ländlichen Raum und die gesellschaftlichen 

Veränderungen rücken eine altbekannte Kategorie der sozialen Arbeit wieder in den 

Mittelpunkt des Interesses, die Arbeit am Gemeinwesen. Die Teilhabe möglichst aller 

gesellschaftlichen Gruppen am örtlichen Gemeinwesen kann nur gelingen, wenn ein 

Mindestmaß an sozialer Infrastruktur vorhanden ist. Die Aufrechterhaltung dieser Inf-

rastruktur – oder, sofern dies nicht möglich ist, die Suche nach möglichen Alternati-

ven – ist Aufgabe und Herausforderung sowohl für die Kommunen als auch für die 

freie Wohlfahrtspflege. Die Präsenz von Caritas und anderen Verbänden in der Flä-

che ist hierbei ein unbestreitbarer Startvorteil. Dieser sollte allerdings nicht im Sinne 

von Monopolstellungen ausgenutzt werden, sondern um Innovationen voranzutrei-

ben. Die Herausforderung dürfte für die freie Wohlfahrtspflege eine ähnliche sein wie 

für die öffentliche: Wie können wir flexibler und innovativer werden, ohne unsere 

notwendigen Grundpositionen und Leitbilder aufgeben zu müssen? Die daraus resul-

tierenden Aufgaben müssen nicht nur beide Seiten jeweils für abarbeiten, sondern 

sie stellen sich auch als gemeinsame Aufgabe für die Zusammenarbeit von freier und 

öffentlicher Wohlfahrtspflege. 


