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Zusammenfassung 

Die Europäische Union nimmt sowohl durch sozialpolitische Vorgaben wie z.B. den Rege-
lungen zur Gleichbehandlung der Geschlechter oder Richtlinien zum Arbeitsschutz, als auch 
über wettbewerbsrechtliche Vorgaben Einfluss auf die nationale Sozialpolitik. Hervorzuhe-
ben ist dabei unter anderem das europäische Beihilferecht, welches jegliche staatliche Finan-
zierungsformen verbietet, also auch die Befreiung von Steuern wie im Fall des Status der 
Gemeinnützigkeit. Die zunehmende Relevanz europäischer Entscheidungen auf die soziale 
Daseinsvorsorge wirft die Frage auf, in(wie)fern nationale Interessenorganisationen bzw. die 
für Europa zuständigen Einheiten mit einer proaktiven EU-Strategie auftreten und welchen 
(Strategie-)Problemen sie sich dabei gegenübergestellt sehen. In dieser induktiv angelegten, 
qualitativen Vergleichsstudie der Diakonie Deutschland und des Paritätischen Gesamtver-
bands, welche zwei der größten Wohlfahrtsverbände in Deutschland sind, wird dieser Frage 
auf den Grund gegangen. 

Die Wohlfahrtsverbände stellen einen besonderen Typus in der deutschen Verbändeland-
schaft dar. Sie sind nicht nur Vereinigungen von etwa 120.000 Einrichtungen und Diensten, 
die Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen anbieten, und unter deren Dach etwa zwei Mil-
lionen Menschen hauptamtlich beschäftigt sind. Sie sind darüber hinaus Impulsgeber für die 
Weiterentwicklung von Sozial- und Gesundheitspolitik auf allen Ebenen des politisch-admi-
nistrativen Systems. Dabei vertreten sie zum einen die Belange der ihnen angehörenden Ein-
richtungen (Bestandsinteressen) und gelten zum anderen als Paradebeispiel für den anwalt-
schaftlichen Einsatz für „schwache Interessen“; also für Menschen, die ihre Interessen auf-
grund mangelnder Organisations- oder Konfliktfähigkeit nicht oder nur erschwert selbst ver-
treten können. Zudem weisen die Wohlfahrtsverbände eine föderale Verbandsstruktur auf, in 
der das Verhältnis der Einheiten zueinander durch gemeinsame Werte gefestigt wird, die Ver-
bandseinheiten jedoch rechtlich eigenständig und unabhängig agieren.  

In der Studie wird basierend auf den Auswertungen von ExpertInneninterviews und durch 
eine Analyse von Dokumenten sowie von Protokollen nicht-teilnehmender Beobachtung ge-
zeigt, dass sich diese Eigenschaften bei beiden untersuchten Verbänden in unterschiedlichem 
Ausmaß als Treiber und Hindernis für die Aushandlung und Umsetzung von EU-Strategien 
erweisen. Einerseits werden sowohl die Idealziele als auch die Bestandsinteressen der Ver-
bände von europäischen Vorgaben betroffen und lösen programmpolitische wie auch hand-
lungsstrategische Reaktionen aus. Andererseits erweist sich der europäische Handlungsrah-
men mitunter als ein Brennglas auf die bereits im Kontext nationalstaatlicher Aushandlungs-
prozesse beobachtete Herausforderung, aus den multiplen Interessen innerhalb der Wohl-
fahrtsverbände eine einheitliche programmpolitische Strategie zu entwickeln. Dies erzeugt 
bei beiden Verbänden Abkopplungstendenzen von Mitgliedern, die mit eigenem Programm 
und eigener Man-Power im EU-Bereich aktiv sind. Auch erweisen sich die in unterschiedli-
cher Höhe mobilisierten personellen Ressourcen und die beschränkten Möglichkeiten der 
transnationalen Vernetzung mit ähnlichen Partnern als Hindernis, um sich in der pluralistisch 
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geprägten Brüsseler Lobbyingarena Gehör für die Interessen der deutschen Wohlfahrtsver-
bände zu verschaffen.  
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Abstract 
The European Union influences national social policy through social policy requirements, 
such as regulations on equal treatment of the sexes or the European directives on safety and 
health at work, and through competition law requirements. The EU policy on state aid, which 
prohibits all forms of state funding, including tax exemptions as in the case of non-profit 
status can be used as an example. The increasing relevance of European decisions on social 
services of general interest raises the question inhowfar national interest organizations or their 
units responsible for Europe act with a proactive EU strategy and which (strategy) problems 
they face within the process. In this inductively designed, qualitative comparative study of 
two of the largest German welfare associations - Diakonie Deutschland and Paritätischer 
Gesamtverband - this question is examined. 

The welfare associations represent a special type in the German association landscape. 
They are not only associations of about 120,000 institutions and services that offer social and 
health services and employ two million people. They also provide impetus for the develop-
ment of social and health policy at all levels of the political and administrative system. On the 
one hand, they represent the interests of the institutions and services (in german: Bestandsin-
teressen) and, on the other hand, they are an example for the advocacy of "weak interests," 
i.e., for people who are unable to represent their interests themselves, or are only able to do 
so with difficulty, due to a lack of organizational or conflict management skills. In addition, 
the welfare associations have a federal association structure in which the relationship between 
the units is strengthened by common values, but the association units act legally autono-
mously and independently.  

Based on an analysis of expert interviews, documents as well as protocols of non-partic-
ipatory observation, the study shows that these characteristics prove to be drivers and obsta-
cles for the negotiation and implementation of EU strategies to different extents in the two 
associations studied. On the one hand, both the ideal goals and the interests of the associations 
are affected by European requirements and trigger reactions in terms of program policy and 
political strategy. On the other hand, the European framework for action sometimes proves to 
be a burning glass on the challenge, already observed in the context of nation-state negotiation 
processes, of developing a consistent program policy from the multiple interests within the 
welfare associations. This creates a tendency of some members from both associations to be 
active in the EU arena with their own programs and manpower. Also, the varying levels of 
human resources mobilized and the limited opportunities for transnational networking with 
similar partners prove to be an obstacle to making the interests of German welfare associations 
heard in the pluralistic lobbying arena of Brussels. 
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1 Einleitung 

„Die europäische Entwicklung bestimmt zunehmend auch die Entwicklung des Sozialen in 
Deutschland.“1 

Diese Zustandsbeschreibung der Diakonie Deutschland über die Bedeutung von EU-Recht 
und EU-Politik für das Soziale2 in Deutschland, die auch in der Literatur beschrieben wird 
(Möhle 2020, 24; Eigmüller 2021, 83), steht im Spannungsverhältnis zur vertraglich geregel-
ten Kompetenzenordnung der Europäischen Union (EU). Obwohl die Ausgestaltung der so-
zialen Daseinsvorsorge3 eine Domäne nationalstaatlicher Zuständigkeiten ist, nimmt die EU 
sowohl unmittelbar über sozialpolitische Vorgaben (z.B. über Regelungen zur Gleichbehand-
lung der Geschlechter oder Richtlinien zum Arbeitsschutz etc.) als auch mittelbar über wett-
bewerbsrechtliche Vorgaben (z.B. über die Dienstleistungsrichtlinie oder über das Beihilfe- 
und Vergaberecht) Einfluss auf die nationale Sozialpolitik4. Die zunehmende Relevanz euro-
päischer Entscheidungen führt zu der Frage, wie sich dieser auf die politische Rolle national-
staatlicher Interessengruppen im Mehrebenensystem der EU5 auswirkt, auf welche Weise sich 
die Interessengruppen auf europäischer Ebene bemerkbar machen und welche strategischen 
Herausforderungen damit einhergehen.  

Die hier vorliegende Untersuchung geht dieser übergeordneten Frage am Beispiel der 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege6 nach. Der Fokus auf diese Organisationen er-
scheint lohnenswert, denn die sechs anerkannten Wohlfahrtsverbände – die Diakonie 
Deutschland, der Deutsche Caritasverband, die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden, das 

 
1 Trend 7 der Strategie 2016-2020 der Diakonie Deutschland (Diakonie Deutschland 2015a). 
2 Eine aktuelle Abhandlung der Herkunft des Begriffs „das Soziale“ erfolgt u.a. von Scheu und Autrata (2018, 
5–35). Die Autoren fassen zusammen, dass der Begriff keine Eindeutigkeit besitzt. Er bezieht sich auf etwas 
mildtätiges, gesellschaftliches, zwischenmenschliches oder auch auf den Staat (Scheu und Autrata 2018, 34). 
In der Sozialen Arbeit werde der Begriff häufig verwendet, um soziale Probleme zu beschreiben. Das Soziale 
sei jedoch, so die Autoren, vielmehr der Gegenstand der Sozialen Arbeit – als Disziplin wie auch als Profes-
sion (Scheu und Autrata 2018, 281). Dabei werde das Soziale durch zwei Merkmale charakterisiert: Zum einen 
durch das aktive Erfassen des Seins anderer Menschen und zum anderen durch die Aktivitäten gegenüber an-
deren Menschen (Scheu und Autrata 2018, 281). In dieser Arbeit bezieht sich das „Soziale“ auf die Soziale 
Arbeit, Sozialpädagogik und die Sozialpolitik aber auch auf die gesellschaftliche Herausforderungen, die 
durch Politik und aktive Soziale Arbeit gelöst werden sollen.  
3 Mit dem Begriff „Soziale Daseinsvorsorge“ wird in dieser Arbeit angelehnt an Bode (2013, 10) die Gesamt-
heit aller wohlfahrtsstaatlich regulierten Vorkehrungen und Organisationsprozesse zur Bewältigung sozialer 
Risiken verstanden.  
4 Einen Überblick über europäische Sozialpolitiken geben u.a. Hammerschmidt (2016); Rock (2010); Möhle 
(2020, 31ff.). 
5 Unter dem Begriff „Mehrebenensystem der EU“ werden politische Prozesse zusammengefasst, die weder 
ausschließlich zwischen Mitgliedsstaaten noch allein von supranationalen Institutionen gesteuert werden 
(Marks, Hooghe und Blank 1996, 356; Eising und Lenschow 2007, 326). Das politische System der EU cha-
rakterisiere sich vielmehr als Mehrebenensystem (Marks, Hooghe und Blank 1996, 356; Eising und Lenschow 
2007, 326). Die politischen Ebenen stellen die „territorialen Jurisdiktionen“ (Holzinger 2005, 140) bzw. die 
territorial organisierten Gebietskörperschaften der EU dar (Kohler‐Koch et al. 2004, 170); also die EU-Ebene, 
die nationale Ebene und die subnationale Ebene. In Kapitel 2.4.1.3 wird das Mehrebenenregieren näher be-
schrieben. 
6 Die Gesamtheit aller sozialen Hilfen, die auf freigemeinnütziger Grundlage und in organisierter Form in der 
Bundesrepublik Deutschland erbracht werden, wird als „freie Wohlfahrtspflege“ bezeichnet Quelle: BAGFW: 
Über uns (o.D.) https://www.bagfw.de/ueber-uns/freie-wohlfahrtspflege-deutschland [20.03.2021] 
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Deutsche Rote Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt und der Paritätische Gesamtverband – sind we-
sentliche Akteure und Stakeholder in der deutschen Sozialpolitik. Dazu tragen auch besonde-
ren Merkmale bei, die sie allerdings zu relativ komplexen Gebilden machen. Als ein zentrales 
Charakteristikum gilt ihre Multifunktionalität, die in ihrem Ausmaß und in ihrer Form als 
singulär in der deutschen Verbändelandschaft eingeordnet wird (Backhaus-Maul 2018; 
Strünck 2018). In erster Linie sind die Wohlfahrtsverbände Vereinigungen von Unternehmen 
und Diensten, die Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen anbieten7. Bei der Dienstleis-
tungserbringung gehen die Wohlfahrtsverbände eine Partnerschaft mit den öffentlichen Trä-
gern im Sozialstaat ein, die die Dienstleistungen organisieren, vergeben und finanzieren. Mit 
dem Begriff „duales System“ (Bauer, Dahme und Wohlfahrt 2012, 828) wird die gemeinsame 
Verantwortung von öffentlichen Trägern (als Kostenträger) und den Leistungsträgern be-
schrieben. Als Bestandsinteresse8 der Wohlfahrtsverbände wird in der Literatur das Interesse 
der Wohlfahrtsverbände als „Sozialleistungsverbände“ (Alemann 1987, 71) beschrieben. Es 
handelt sich dabei um das Ziel, die eigenen Einrichtungen und die damit verbundenen Ar-
beitsplätze zu erhalten, was auch damit einhergeht, dass die getätigten Investitionen in Infra-
strukturen z.B. der Aufbau von Einrichtungen langfristig genutzt werden (Grohs 2010, 135). 
Für dieses Ziel ist der Aufbau von Netzwerken mit öffentlichen Trägern von Bedeutung. Ne-
ben Kompromiss- und Kooperationsbereitschaft zeigen sich in der Zusammenarbeit mit öf-
fentlichen und anderen freigemeinnützigen Trägern auch Formen der Konkurrenz bei der Ver-
folgung der Bestandsinteressen (Thränhardt et al. 1986, 26).  

Die Wohlfahrtsverbände bündeln daneben auch Werte und sozialpolitische Ideen und er-
scheinen damit als Orte der Sozialintegration, womit ihre assoziative Funktion angesprochen 
ist (Backhaus-Maul 2018, 24). Diese impliziert, dass BürgerInnen die Verbände und Einrich-
tungen mit ihren eigenen Ordnungsvorstellungen in Verbindung bringen und sich mitunter 
dort auch ehrenamtlich betätigen, was gemeinhin als Beitrag zur sozialen Integration des Ge-
meinwesens begriffen wird (Strünck 2018, 145)9. Auf einer anderen Ebene agieren die Wohl-
fahrtsverbände als Interessenvertreter, was in der Literatur auch als „Soziallobbying“ (Rieger 
2018, 775) bezeichnet wird (dritte Funktion). Tatsächlich geben die Wohlfahrtsverbände auf 

 
7 Laut Statistischem Bundesamt werden 34 Prozent aller Krankenhäuser (Statistisches Bundesamt 2021, 8), 53 
Prozent aller Pflegeheime, 32 Prozent der ambulanten Pflegedienste (Statistisches Bundesamt 2020, 10) und 
etwa 80 Prozent der Behindertenplätze von einer zu einem Wohlfahrtsverband angehörenden Einrichtung oder 
einem Dienst erbracht. In der Kinder- und Jugendhilfe entfallen 62 Prozent aller Plätze in Tageseinrichtungen 
und 75 Prozent aller Einrichtungen (ohne Tageseinrichtungen) auf die freie Wohlfahrtspflege. Im Rettungs-
dienst halten das Deutsche Rote Kreuz, der Arbeiter-Samariter-Bund (korporatives Mitglied des Paritätischen 
Gesamtverbands), die Johanniter-Unfall-Hilfe (Mitglied der Diakonie Deutschland) und der Malteser-Hilfs-
dienst (Mitglied des Deutschen Caritasverbands) etwa 75 Prozent der Marktanteile. Quelle: Das Informations-
system der Gesundheitsberichterstattung des Bundes: Gesundheitsberichterstattung (o.D.) https://www.gbe-
bund.de/gbe/!pkg_olap_tables.prc_set_dim_values [08.08.2021] 
8 In Kapitel 3.1.3 wird der Begriff „Bestandsinteressen“ näher beleuchtet.  
9 Neben den zwei Millionen hauptamtlichen Mitarbeitern (BAGFW 2018) engagieren sich etwa drei Millionen 
Menschen ehrenamtlich zum Beispiel in Selbsthilfegruppen, Nachbarschaftshilfen, in Organisationen für bür-
gerschaftliches Engagement, in Kirchengemeinden oder säkularen Vereinigungen. Quelle: BAGFW: Selbst-
verständnis (o.D.) https://www.bagfw.de/ueber-uns/freie-wohlfahrtspflege-deutschland/selbstverstaendnis 
[08.06.2021] 
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mehreren Ebenen Impulse für die Weiterentwicklung der Sozial- und Gesundheitspolitik in 
Deutschland – z.B., wenn sie auf soziale Missstände aufmerksam machen. Sie gelten dabei 
als Paradebeispiel für den advokatorischen Einsatz für „schwache Interessen“ 10 (Benz 2011, 
326). Gegenüber anderen Betroffenenorganisationen (z.B. dem Sozialverband VdK Deutsch-
land) und Organisationen, die schwache Interessen advokatorisch aufgreifen (z.B. Gewerk-
schaften), nehmen die Wohlfahrtsverbände eine herausragende Stellung in der Aushandlung 
von Sozialpolitik ein. Das liegt auch daran, dass die ihnen angehörenden Einrichtungen und 
Dienste die Leistungen selber erbringen und die Wohlfahrtsverbände über sie mit den Prob-
lemen der Betroffenen und der MitarbeiterInnen konfrontiert werden (Rieger 2018, 774; 
Boeßenecker und Vilain 2013). Dabei sind die Wohlfahrtsverbände nicht nur Anwälte für 
Betroffeneninteressen, sondern immer auch als Lobbyisten in eigener Sache aktiv, z.B. wenn 
es um die Verbesserung der operativen Bedingungen in der Sozialwirtschaft geht (Rieger 
2018, 775).  

Die Wohlfahrtsverbände vertreten aufgrund ihrer multiplen Funktionen mithin mehrere 
Interessen in sozialpolitischen Handlungszusammenhängen. Vorangegangene Studien zeig-
ten, dass dies die Erarbeitung einheitlicher politischer Strategien im nationalen Handlungs-
kontext erschwert (vgl. u.a. Dahme und Wohlfahrt 2015, 138; Grohs 2018, 90; Wohlfahrt 
2017, 223). So beschreiben Heinze, Lange und Sesselmeier (2018, 5) den Ausgleich zwischen 
den verschiedenen Rollen als „Balanceakt“, der immer wieder neu ausgehandelt werden 
muss.  

Eine weitere Komplexität bezüglich der sozialpolitischen Funktion von Wohlfahrtsver-
bänden liegt darin, dass sie eine stark zergliederte, föderale Verbandsstruktur aufweisen. Das 
Fundament dieser Verbandsstruktur bilden die Dienste und Einrichtungen, die als eigenstän-
dige juristische Personen agieren und die Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen anbieten. 
Sie sind auf der lokalen Ebene freiwillig zu kommunalen Vereinigungen zusammengeschlos-
sen, die sich ebenfalls freiwillig in Landesverbänden organisieren. Diese bilden zusammen 
mit Fachvereinigungen die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. In der Literatur wird 
das Verhältnis der Mitglieder zu den übergeordneten Organisationseinheiten häufiger als 
„lose Kopplung“11 eingeordnet (Grohs 2018, 97). Damit wird beschrieben, dass sich die Mit-
glieder bspw. über gemeinsame Werte an eine Organisation gebunden fühlen, aber die ver-
schiedenen Organisationseinheiten eine hohe Eigenständigkeit aufweisen (Grohs 2018, 97). 
Während die „lose Kopplung“ als Grundlage der Strategiefähigkeit von freiwilligen Vereini-
gungen gilt (Bode 2003), wird zugleich argumentiert, dass diese Verbandsstruktur die Ent-
wicklung von politischen Strategien quasi „von oben nach unten“, also vom Bundesverband 

 
10 Mit dem Begriff „schwache Interessen“ wird die „relative Benachteiligung in der politischen Interessenkon-
kurrenz, die aus einer Minderausstattung mit den für die Artikulations-, Organisations-, Mobilisierungs- und 
Durchsetzungsfähigkeit notwendigen sozialen Eigenschaften resultiert“ bezeichnet (Winter und Willems 2000, 
14). Die Organisationsfähigkeit schwacher Interessen wird in Kapitel 2.3.1 betrachtet.  
11 James March und Karl E. Weick haben den Begriff der „losen Kopplung“ erstmals im organisationssoziolo-
gischen Kontext eingeführt. Lose Kopplung beschreibt gemäß Weick (1989), dass Untereinheiten von Instituti-
onen relativ eigenständig operieren können.   
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aus und hin zu den Einrichtungen und Diensten, verhindert (Grohs 2018, 83). Ein Grund dafür 
ist, dass auf den verschiedenen Ebenen wohlfahrtsverbandlicher Praxis im Hinblick auf Agen-
den der Interessenvertretung unterschiedliche Schwerpunkte bestehen. Die zentrale Aufgabe 
der kommunalen Vereinigungen ist es, die Bestandsinteressen der ihnen angehörenden 
Dienste und Einrichtungen zu vertreten, also z.B. einen einmal erlangten Status als sozialer 
Dienstleister beizubehalten (Winter und Willems 2000, 26). Verbandstheoretiker argumen-
tieren, dass Betroffeneninteressen dabei in den Hintergrund rücken können. Ferner wird da-
von ausgegangen, dass anwaltschaftliches Engagement innerhalb der Verbandshemisphäre an 
Bedeutung zunimmt, je weiter die Verbandsebene von der Erfüllung sozialer Dienste entfernt 
ist (Winter und Willems 2000, 26). Tatsächlich agieren die Spitzenverbände, die generell 
keine Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen anbieten, vornehmlich als politische Akteure 
auf der Landes-, Bundes- und Europaebene (Rieger 2018, 771).  

Wie sich die genannten Eigenschaften der Wohlfahrtsverbände auf die Ausarbeitung und 
Umsetzung von Strategien der Spitzenverbände mit Blick auf Agenden der Europäischen 
Union (kürzer: ihre EU-Strategien), auswirken, ist bislang kaum untersucht worden. Voran-
gegangene Studien über die Wohlfahrtsverbände zum EU-Kontext fokussierten die Auswir-
kungen europäischer Wettbewerbsregelungen auf die Organisation und Finanzierung von So-
zial- und Gesundheitsdienstleistungen (Rock 2010) und auf die korporatistischen Verbindun-
gen zwischen den Wohlfahrtsverbänden und der Politik auf lokaler Ebene (Eyßell 2015) oder 
analysieren die europäischen Netzwerke im Bereich der Sozialen Arbeit (Stauf 2008). Die 
vorliegende Studie schließt diese Forschungslücke und gelangt – grob resümiert – zu dem 
Ergebnis, dass sich die Multifunktionalität der Wohlfahrtsverbände, ihre lose Kopplung sowie 
das, was in dieser Arbeit als doppelte Betroffenheit von EU-Vorgaben bezeichnet wird, also 
die Effekte von Bestandsinteressen einerseits sowie die Implikationen der von den Verbänden 
vertretenen Werte andererseits, ambivalente Konsequenzen hat: Sie scheinen die Europäisie-
rung12 der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in mehrerlei Hinsicht zwar zu be-
günstigen bzw. anzutreiben, erweisen sich aber mitunter auch als ein Hindernis bei dem Be-
mühen, die Agenda der freien Wohlfahrtspflege an den EU-Handlungsrahmen anzupassen.  

Herausforderungen für die Sozialwirtschaft und Transformationsleistungen der Wohl-
fahrtsverbände  

Neben dem zunehmenden Einfluss europäischer Vorgaben, haben in den letzten Jahrzehnten 
rechtliche und politische Umbrüche die Wohlfahrtsverbände als Akteure der Sozialwirtschaft 
sowie als Mitgestalter der nationalen Sozial- und Gesundheitspolitik, stark herausgefordert 
(Backhaus-Maul und Olk 1994; Bode 2004, 2005; Heinze, Schmid und Strünck 1999; Ceylan 

 
12 Der Begriff „Europäisierung“ wurde bis in die 2000er Jahre mit dem Erklärungsgegenstand der europäischen 
Integration gleichgesetzt, also dem Aufbau von EU-Institutionen und der Verlagerung politischer Kompetenzen 
auf die supranationale Ebene (Caporaso, Cowles und Risse-Kappen 2001). Im Zuge der Einordnung des politi-
schen Systems der EU als Mehrebenensystem wird mit dem Begriff „Europäisierung“ die Wechselwirkung zwi-
schen der supranationalen und der nationalstaatlichen Ebene bezeichnet (Börzel und Panke 2015, 225). In Ka-
pitel 2.4.2 wird der Begriff und die Wechselwirkungen näher beleuchtet.  
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und Kiefer 2017) und auch zu Veränderungen bei strategischen Ausrichtungen geführt (Wohl-
fahrt 2017; Jüster 2015, 2017).  

Vor allem in den 1970er und 1980er Jahren waren soziale Dienste unter dem Dach der 
Wohlfahrtsverbände deutlich expandiert. Dies beruhte u.a. darauf, dass gemäß dem Subsidi-
aritätsprinzip in den Sozialgesetzen der BRD freigemeinnützigen Trägern bei der Erbringung 
von Sozial- und Gesundheitsdiensten ein Vorrang gegenüber öffentlichen und auch privaten 
Trägern eingeräumt wurde (Grohs 2018, 86f.). Zudem war rechtlich verankert, dass die frei-
gemeinnützigen Träger von den öffentlichen Trägern finanzielle Unterstützung erhielten, da-
mit sie in bestimmten Bereichen soziale Dienste anbieten, dauerhaft unterhalten und dabei die 
Selbsthilfe stärken (Kunkel 2003, 1). Dieses rechtliche Konstrukt führte zu einer intensiven 
Zusammenarbeit der Politik mit den Wohlfahrtsverbänden. Verbreitet wurde von korporatis-
tischen Verflechtungen13 zwischen Staat und Verbänden gesprochen, ähnlich wie im Hinblick 
auf die damals etablierten Beziehungen zwischen Arbeitgeberverbänden und den Gewerk-
schaften (Alemann und Heinze 1979; Heinze und Olk 1981)14.  

Ab den 1990er Jahren erfolgte diesbezüglich in bestimmter Hinsicht ein Paradigmen-
wechsel, angetrieben durch eine Reihe von Reformen in den Sozialgesetzen, welche die Steu-
erung der Leistungserbringung im Gesundheits- und Sozialwesen im deutschen Wohlfahrts-
staat verändert haben (Heinze, Schmid und Strünck 1997; Boeßenecker und Vilain 2013, 11; 
Dahme und Wohlfahrt 2007; Dahme et al. 2005; Boeßenecker 2005a; Backhaus-Maul 2002). 
Zunächst wurde im neu eingeführten Pflegeversicherungsgesetz im Jahr 1995 der Vorrang 
freigemeinnütziger Träger auf privat-gewerbliche Träger ausgeweitet. Eine gleiche Entwick-
lung vollzog sich mit den Reformen des Bundessozialhilfegesetzes im Jahr 1996 und des Ju-
gendhilfegesetzes im Jahr 1998. Den Reformen, so wird häufig konstatiert, sei es v.a. um die 
Abschaffung der „wettbewerbsverzerrenden Privilegierung der Freien Wohlfahrtspflege“ ge-
gangen (Backhaus-Maul 2002). Zugleich wurde allerdings beobachtet, dass – gemäß den Vor-
gaben des sog. Neuen Steuerungsmodells 15 – die bis dato rechtlich beförderte partnerschaft-
liche Zusammenarbeit zwischen freien und öffentlichen Trägern mittels neuer administrativer 
Steuerungsinstrumente wie Berichtswesen, Controlling, Evaluation, Qualitätsmanagement 
etc. in Richtung eines Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnisses umgestaltet wurde 

 
13 Die Staat-Verbände-Beziehung ist im Neo-Korporatismus anders als im Pluralismus keine Einbahnstraße, in 
der die Politik auf Verbändedruck reagiert, sondern der Staat zieht Interessengruppen zur Mitarbeit heran 
(Weßels 2002, 17). Dabei werden wenige mitgliederstarker Verbände einbezogen, was zur fachlichen Qualität 
der Entscheidungen und zu einer breiten gesellschaftliche Akzeptanz führen soll (Streeck 1994, 18ff.)  
14 Mit dem Zusatz „meso“ markierten Backhaus-Maul und Olk (1994, 104), dass sich die engen Kooperationen 
zwischen dem Staat und den Wohlfahrtsverbänden nicht wie beim Tripartismus auf die Lösung gesamtgesell-
schaftlicher Probleme bezieht, sondern auf enge Beziehungen in Teilbereichen der Politik. 
15 Das Neue Steuerungsmodell (engl. New Public Managements) bezeichnet verwaltungspolitische Reform-
strategien, die überwiegend von einer betriebswirtschaftlichen Interpretation des Verwaltungshandelns geleitet 
werden. Das Reformmodell des "New Public Management" bietet kein geschlossenes, kohärentes Theoriege-
bäude, es lassen sich aber wesentliche Kernelemente herausfiltern: Stärkung der Marktorientierung sowie Ein-
führung von Wettbewerbselementen, Übernahme privatwirtschaftlicher Managementmethoden, Dezentrale 
Führungs- und Organisationsstrukturen, Privatisierung und Deregulierung, Einführung von Kontraktmanage-
ment, Dezentrale Ressourcen- und persönliche Ergebnisverantwortung, Ergebnisorientierte Steuerung (Osch-
miansky 2010) 
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(Wohlfahrt 2015, 3). An die Stelle von Finanzierungen für Einrichtungen trat die Entgeltfi-
nanzierung, was bedeutet, dass ein Katalog vorgibt, welche Ausgaben in welcher Höhe beim 
Kostenträger abgerechnet werden dürfen. Dies und anderes hat, wie oft angemerkt wird, einen 
permanenten Kostendruck bei den Leistungserbringern und damit auch auf die Beschäftigten 
erzeugt, der sich in den Arbeitsbedingungen zeigt (Heinze, Lange und Sesselmeier 2018, 6). 
Als diesen Druck verschärfend gilt zudem der Ausbau von Wettbewerbsbeziehungen zwi-
schen Leistungserbringern. Teilweise treten einzelne Mitgliedsorganisationen auch in Kon-
kurrenz zueinander, wenn es um öffentliche Ausschreibungen geht (Grohs 2018, 93). Ver-
breitet wird mit Bezug auf diese Entwicklungen auch von der Ökonomisierung im Sozial- und 
Gesundheitswesen gesprochen (Heinze und Schneiders 2014; Liebig 2005; Ceylan und Kiefer 
2017). 

Um im Wettbewerb bestehen zu können und um den Steuerungsvorgaben zu entsprechen, 
werden bis heute auf der Ebene der Träger sozialer Dienste zahlreiche organisationale Um-
baumaßnahmen umgesetzt, die einerseits die Arbeit der Einrichtung bzw. des Unternehmens 
und andererseits die Leistungserbringung an sich betreffen (Wohlfahrt 2017, 222). So fusio-
nierten Einrichtungen mit dem Ziel, Kosten bspw. für die Verwaltung der Organisationen zu 
reduzieren (Schroeder 2017, 81f.). Des Weiteren wurden zur Lösung steuerungsbezogener 
Herausforderungen, die mit dem Agieren als eingetragener Verein einhergehen, Geschäftsbe-
reiche aus den Idealvereinen in gemeinnützige GmbHs ausgegründet, die eine professionelle 
Betriebsführung erlauben sollten (Wohlfahrt 2017, 222; Schroeder 2017, 54). Obwohl sich 
der Staat aufgrund der Aufweichung des Subsidiaritätsprinzips offener gegenüber der Frage 
verhält, welcher Akteur für die Erbringung sozialer Dienstleistungen der geeignete ist, konn-
ten die Wohlfahrtsverbände die Gesamtzahl ihrer Einrichtungen ausbauen und immer mehr 
Menschen sind unter ihrem Dach tätig (Schroeder 2017, 35; Heinze, Lange und Sesselmeier 
2018, 7; Schmid 2018, 43)16. Somit haben die Wohlfahrtsverbände in der Sozialwirtschaft in 
einigen Feldern an Gewicht gewonnen, währenddessen sie sich aus anderen Geschäftsberei-
chen wie den mobilen Pflegediensten zurückgezogen haben, da sie dort dem Wettbewerbs-
druck offenbar nicht standhalten konnten (Schroeder 2017, 36; 46). Beobachtet wird, dass 
sich Träger unter dem Dach der Wohlfahrtspflege stärker auf bestimmte Leistungsbereiche 
spezialisieren, während sich die Anbieterlandschaft im Sozial- und Gesundheitswesen plura-
lisiert (Schroeder 2017, 36)  

In der Literatur findet sich ferner die Beobachtung, dass – im Zuge der Ausgründung von 
Geschäftsbereichen und ihrer Trennung von den Idealvereinigungen – auch die Vertretung 
der Bestandsinteressen vom anwaltschaftlichen Engagement abgekoppelt wurde (Wohlfahrt 
2017, 222; Schroeder 2017, 54). Vor allem die zu den christlichen Wohlfahrtsorganisationen 
gehörenden großen Unternehmen und Stiftungen betreiben eigene Lobbypolitik. Daneben ha-
ben sich Vereinigungen gegründet, die auf die Vertretung der Bestandsinteressen 

 
16 In Kapitel 3.1.1.4 wird ein Einblick in die aktuelle Statistik der freien Wohlfahrtspflege gegeben.  
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spezialisiert17 und dabei zugleich Mitglieder von übergeordneten Idealvereinigungen sind 
(Boeßenecker 2018, 294). Wohlfahrt (2017, 226) sieht hier ein „modernisiertes Konzept mul-
tifunktional bestimmter Verbandlichkeit“ am Werke, welches mit der Stärkung der unterneh-
merischen Interessen in den Verbandshemisphären bzw. -gremien einherginge. Während Ide-
alvereinigungen sich somit einerseits verstärkt sozialpolitisch und sozialanwaltschaftlich en-
gagieren können, versuchen die sozialunternehmerischen Vereinigungen, ihre Interessen in 
den Foren der Idealvereinigungen stärker zur Geltung zu bringen. 

Verbreitet wird diskutiert, inwieweit der o.g. Paradigmenwechsel bei der Steuerung sozi-
aler Daseinsvorsorge eine Wende in den Beziehungen zwischen den Wohlfahrtsverbänden 
und dem Staat markiert hat (Schroeder 2017, 5; Backhaus-Maul und Olk 1994). Mit der Auf-
weichung des Subsidiaritätsprinzips standen die Wohlfahrtsverbände in zunehmender Kon-
kurrenz mit starken, erwerbswirtschaftlichen Akteuren, auch wenn es um die Gestaltung der 
Sozialpolitik ging (Schmid und Mansour 2007). Mitunter wurde argumentiert, dass markt-
ähnliche Strukturen die korporatistischen Verflechtungen zwischen dem Staat und den Wohl-
fahrtsverbänden stark strapaziert haben (Bode 2014, 2013). Laut Bode (2013, 260) gestalten 
sich die netzwerkartigen Abstimmungsprozesse im Sozial- und Gesundheitswesen seit den 
1990er Jahren insofern asymmetrischer, als die Wohlfahrtsverbände an Einfluss verloren und 
die Politik sowie privatwirtschaftliche Akteure an Macht gewonnen haben. Folgt man aller-
dings Reichenbach (2018, 121), bleiben korporatistische Elemente wesentlich für die Bezie-
hung zwischen dem Staat und der freien Wohlfahrtspflege. Sowohl informelle Beziehungs-
geflechte wie auch die formelle Integration der Wohlfahrtsverbände spielen für politische 
Entscheidungsprozesse eine große Rolle. Durch die Konsultation der Verbände bei parlamen-
tarischen Anhörungen, die gemeinsame Arbeit in Fachkomitees sowie vielfältige persönliche 
Beziehungen scheint die Kooperation zwischen Politik und Verbänden nach wie vor stark 
ausgeprägt. Die Vernetzung ist besonders auf der kommunalen Ebene weiterhin beträchtlich 
(Heinze, Lange und Sesselmeier 2018, 5).  

Dessen ungeachtet kann man davon ausgehen, dass mit dem oben umrissenen Paradig-
menwechsel bei der Steuerung sozialer Daseinsvorsorge die Wohlfahrtsverbände sowohl als 
soziale Dienstleister als auch als Vertreter sozialpolitischer Interessen im nationalen Hand-
lungskontext stark herausgefordert worden sind und sich zu Anpassungsmaßnahmen auf ver-
schiedenen Ebenen veranlasst gesehen haben. Dies verändert die Rahmenbedingungen, unter 
denen sie sich transnationalen Fragen und Problemen widmen – auch solchen, die auf ihr 
Handlungsfeld potenziell zurückwirken. Zu den nationalen Herausforderungen gesellt sich 
dabei eine europäische Herausforderung, bzw. der Umstand, dass immer mehr Entscheidun-
gen, die die Wohlfahrtspflege berühren, in Brüssel oder Straßburg getroffen werden. Genau 
dieser Herausforderung steht im Zentrum der vorliegenden Studie.  

 
17 Anzuführen sind hier der Verband diakonischer Dienstgeber Deutschland (VdDD) und der „Arbeitskreis 
caritativer Unternehmen“ (ACU). Dabei ist festzustellen, dass sowohl der VdDD als auch der ACU Mitglieder 
des Bundesverbands Diakonie Deutschland bzw. des Deutschen Caritasverbands sind. Die Organisationen 
werden in Kapitel 3.3 näher beschrieben.  
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Warum Europa? 

Die Römischen Verträge von 1957 machten die Agrar- und Wettbewerbspolitik zu Feldern 
europäisierten Entscheidens (Sturm 2016, 73)18. Nur noch wenige gesellschaftspolitische Be-
reiche und Themen sind nicht von EU-Politik betroffen, wobei nicht jedes Politikfeld gleich-
ermaßen von europäischen Entscheidungen und Prozessen beeinflusst ist (Plehwe 2019). Die 
nationale Sozialpolitik gilt im Vergleich zur Wirtschaftspolitik als wenig europäisiert (Plehwe 
2019; Große Hüttmann 2020). Dies liegt darin begründet, dass Sozialpolitik in den EU-Ver-
trägen keinen Raum einnimmt und sie eine Domäne nationalstaatlicher Kompetenzen ist 
(Möhle 2020, 2). Die nationalen Sozialsysteme der Mitgliedstaaten sind einerseits unter-
schiedlich organisiert, andererseits werden gravierende Differenzen der nationalen Interessen 
und Präferenzen einer eigenständigen Sozialgesetzgebung der Union als entgegenstehend an-
gesehen (Scharpf 2002; Hammerschmidt 2016, 16). Doch obwohl die EU keine Kompetenzen 
in der Gestaltung der sozialen Sicherungssysteme der Nationalstaaten hat, begleitet sie die 
wirtschaftliche Integration mit sozialen Regelungen, um Benachteiligungen auszugleichen 
und den sozialen Zusammenhalt zu fördern (Große Hüttmann 2020). Anzuführen sind der 
Abbau von Beschränkungen der Freizügigkeit von Arbeitnehmern, Mindestvorschriften be-
züglich Arbeitsbedingungen und des Gesundheitsschutzes, die Sicherheit am Arbeitsplatz und 
der Schutz der Arbeitnehmerrechte in der gesamten EU. Weiterhin wurde die Gleichbehand-
lung von Männern und Frauen sowie Diskriminierungsverbote aufgrund von ethnischer Her-
kunft etc. festgeschrieben (Hammerschmidt 2016, 12ff.). Da die Vergemeinschaftung weiter 
Teile der Wirtschaft auch soziale Aspekte berührte, entwickelte sich trotz des Subsidiaritäts-
prinzips mit diesen Regelungen eine europäische Sozialpolitik, die eine zunehmende Bedeu-
tung für die nationale Politik einnimmt (Möhle 2020, 24; Eigmüller 2021, 83). In der Literatur 
wird jedoch argumentiert, dass soziale Belange von der Europäischen Gemeinschaft (EG) 
lediglich dann berücksichtigt und eine gemeinsame Politik implementiert wurden, wenn diese 
ökonomisch notwendig und nützlich erschienen (Rieger 2008, 107; Hammerschmidt 2016, 
21). Neben konkreten politischen und rechtlichen Vorgaben bestehen Instrumente, mit denen 
die EU sozialpolitisch wirksam wird. Dabei ist die Offene Methode der Koordinierung 
(OMK) anzuführen, die als Instrument der im Jahr 2000 eingeführten sogenannten Lissabon-
Strategie gilt19. Weitere Instrumente europäischer Politik sind die europäischen Strukturfonds 
wie bspw. der Europäische Sozialfonds (ESF), mit dem seit den 1960er Jahren Projekte zur 
Förderung von Beschäftigung, besserer Bildung, Unterstützung von Ausbildung und 

 
18 Mit der Vollendung des europäischen Binnenmarkts bis zum Jahr 1992 stieg die Zahl der europäischen Ge-
setze, die für die EU-Staaten gelten, von 500 neuen Gesetzen jährlich in den 1980er Jahren auf 2500 Gesetze 
im Jahr 1994 (Plehwe 2015, 128 mit Verweis auf Fligstein und McNichol 1998, 76). Mit den Verträgen von 
Maastricht (1992), Amsterdam (1997), Nizza (2001) und Lissabon (2007) wurden sukzessiv weitere Politikfel-
der bzw. Gebiete in Politikfeldern vergemeinschaftet (Plehwe 2015, 129). 
19 Mit der OMK verständigen sich die Mitgliedstaaten auf bestimmte sozialpolitische Ziele (einschließlich 
quantitativer und qualitativer Messgrößen), die über nationale Aktionspläne umgesetzt und durch ein von der 
EU-Kommission gesteuertes Monitoring und Benchmarking bewertet werden (Platzer 2018, 9). In den Hand-
lungsbereichen der Alterssicherung, in der Gesundheitspolitik und bei der Armutsbekämpfung findet die OMK 
Anwendung. 
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Qualifizierung und zum Abbau von Benachteiligungen am Arbeitsmarkt gefördert werden20. 
Die europäischen Fonds sind für Einrichtungen und Dienste unter dem Dach der Wohlfahrts-
verbände von Relevanz, um soziale Dienstleistungen anzubieten, die keine Re-Finanzierung 
über nationale Stellen erhalten (Güntner und Maucher 2018, 138). 

Neben diesen sozialpolitischen Regelungen und Instrumenten wird die soziale Daseins-
vorsorge in Deutschland durch eine Reihe von Regelungen zum europäischen Binnenmarkt 
und Urteilen des Europäischen Gerichtshofs betroffen. Von zentraler Bedeutung ist dabei die 
Festlegung, dass Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen von der EU-Kommission als bin-
nenmarktrelevante „Dienstleistungen“ eingeordnet werden (Güntner und Maucher 2018, 133; 
Schulte 2019, 83). So bleibt der Charakter einer Leistung als Dienstleistung erhalten, auch 
wenn die entsprechende Leistung im Rahmen des Systems der sozialen Sicherung erbracht 
wird (Schulte 2019, 91). Obgleich nicht alle Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen unter 
den Anwendungsbereich europäischer Binnenmarktregelungen fallen, hat die Dienstleis-
tungsrichtlinie die Marktpräsenz europäischer Anbieter in bestimmten Bereichen verändert. 
Im deutschen Pflegebereich haben sich bspw. europäische Pflegedienste niedergelassen und 
stehen dort in Konkurrenz zu den deutschen Akteuren (Satola und Schywalski 2016, 134). 
Der Marktanteil freigemeinnütziger Akteure ist in diesem Bereich wie zuvor dargelegt zu-
rückgegangen, was u.a. an der Marktpräsenz europäischer Unternehmen liegt. Auch das eu-
ropäische Vergaberecht nimmt Einfluss auf die Marktpräsenz von sozialen Dienstleistern, 
wenn öffentliche Aufträge, z.B. in der Arbeitsmarktintegration, öffentlich ausgeschrieben 
werden müssen (Güntner und Maucher 2018, 135). Aufgrund von Vorgaben öffentlicher Trä-
ger, den Auftrag an das günstigste Angebot zu vergeben, werden Akteure, die an die Einhal-
tung von Tarifen gebunden sind und damit nicht das günstigste Angebot abgeben können, wie 
z.B. Einrichtungen und Dienste der freien Wohlfahrtspflege, seltener in den Vergabeverfah-
ren berücksichtigt (Güntner und Maucher 2018, 135). Des Weiteren ist der steuerrechtliche 
Status der Gemeinnützigkeit, mit dem Einrichtungen und Dienste unter dem Dach der Wohl-
fahrtsverbände agieren, nach EU-Recht als Beihilfe einzuordnen, die als wettbewerbsverzer-
rend angesehen wird und daher eigentlich verboten ist (Schulte 2019, 103). Es wurden aller-
dings rechtliche Ausnahmen für soziale Dienste sowie die Möglichkeit geschaffen, Beihilfen 
bei der EU-Kommission zu notifizieren. Dennoch sind Organisationen und Einrichtungen un-
ter dem Dach der Wohlfahrtsverbände nicht davor gefeit, dass Mitbewerber aus dem privaten 
Sektor Wettbewerbsbeschwerden bei der EU-Kommission einlegen, wenn sie sich aufgrund 
des Gemeinnützigkeitsstatus benachteiligt sehen (Rock 2010, 227). Die europäischen Wett-
bewerbsregelungen stellen somit partiell eine Statusbedrohung für etablierte Sozial- und Ge-
sundheitsdienstleister dar und berühren damit die Bestandsinteressen der Wohlfahrtsver-
bände. 

 
20 Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Über den ESF (o.D.) https://www.esf.de/portal/DE/Ueber-den-
ESF/inhalt.html;jsessionid=9F13E61165AE758156AA96F1D519D864 [12.01.2021]  
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Während sozialpolitische Vorgaben, die aus einer Wettbewerbslogik eingeführt wurden, 
sowie Wettbewerbsregelungen direkt und indirekt Einfluss auf das Soziale in Deutschland 
nehmen können, wird die EU mit der „Europäischen Säule sozialer Rechte“, die im November 
2017 auf dem Göteborger Sozialgipfel vom Parlament, dem Rat und der Kommission ange-
nommen wurde, zum Motor für bestimmte soziale Rechte (Möhle 2020, 38). Hintergrund der 
Europäischen Säule sozialer Rechte ist, dass sich zwar die nationalen Sozialsysteme unter-
scheiden, zahlreiche soziale Herausforderungen die EU aber als Ganzes betreffen. So waren 
im Jahr 2017 22,4 Prozent der europäischen Bevölkerung von Armut und sozialer Ausgren-
zung betroffen, darunter waren 24,9 Prozent Kinder, 23,3 Prozent Frauen und 18,2 Prozent 
über 65 Jahre alt21. Die Europäische Säule Sozialer Rechte ist ein Katalog sozialer Grund-
rechte, der in dieser Form bislang in der EU noch nicht vorlag22 (Möhle 2020, 41). Obwohl 
die EU-Kommission (noch) keine Kompetenzen besitzt, um diese sozialen Rechte umzuset-
zen, markiert dieser Katalog den Beginn einer neuen Debatte um die Zukunft des sozialen 
Europas, bei dem die EU eine neue Rolle in der Gestaltung von nationaler Sozialpolitik ein-
nehmen könnte.  

Der Großteil der Regulierungen, die das Sozial- und Gesundheitswesen betreffen, liegt 
auch weiterhin im nationalen Kompetenzbereich. Dennoch erfährt die nationale Sozialpolitik 
und ihre Akteure quasi eine „Dauerberieselung“ von transnationalem Wettbewerbsdenken im 
EU-Diskurs. Daneben sind einige genuin europäischen Sozialpolitiken (z.B. die Europäischen 
Fonds) und die allgemeinen politischen Entwicklungen in Europa, die Einfluss auf die natio-
nalen Verhältnisse und den sozialen Ausgleich im Nationalstaat nehmen (z.B. Geflüchtete, 
Armut, Arbeitslosigkeit, Rechtspopulismus etc.) von Belang für die nationale Sozialpolitik 
und ihre Akteure. In einigen (wenigen) Bereichen gibt es auch harte Normierungen, die ihren 
Ursprung in der Wettbewerbspolitik der EU haben, aber sozialpolitische Konsequenzen nach 
sich ziehen (Gleichberechtigung, Arbeitsschutz). Sozialpolitische Akteure wie die Wohl-
fahrtsverbände werden also immer stärker von europäischen Vorgaben, Regelungen und Dis-
kursen betroffen. Es exisiterien verschiedene Erklärungsansätze darüber, wie sich nationale 
Akteure an die Betroffenheit europäischer Vorgaben und den EU-Handlungskontext anpas-
sen.  

Europäisierung von nationalen Interessengruppen 

In der Literatur wird konstatiert, dass die legislative Betroffenheit der Politikfelder – oder 
auch nur die Annahme, eine solche Betroffenheit könne bei bestimmten europapolitischen 
Entwicklungen eintreten – die Europäisierung nationaler Interessengruppen auslöst, was von 

 
21 Europäische Kommission: Beschäftigung, Arbeit und Soziales (o.D.) https://ec.eu-
ropa.eu/social/main.jsp?lan-gId=de&catId=751#:~:text=22%2C4%20%25%20der%20EU%2D,ein%20deutli-
cher%20R%C3%BCckgang%20zu%20verzeichnen [26.04.2021] 
22 Die Säule strukturiert sich in drei Bereiche: die (Wieder-)Eingliederung in den Arbeitsmarkt, die Arbeitsbe-
dingungen und die Sozialleistungen. Während für sozialpolitisch gut entwickelte Länder ein geringer Einfluss 
der Säule auf das Soziale erwartet wird, können diese Prinzipien in weniger entwickelten Staaten zu Verbesse-
rungen führen (Möhle 2020, 42).  
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dem Ziel geleitet wird, den europapolitischen Outcome in ihrem Sinne zu beeinflussen (Klü-
ver, Mahoney und Opper 2015; Daviter 2018). Dementgegen wird argumentiert, dass es sich 
beim EU-Handlungsrahmen nur um einen „Nebenschauplatz“ von Interessengruppen handelt, 
wenn sie gar nicht oder nur bedingt von europäischen Regelungen betroffen werden (Winter 
2016, 187). Kröger (2018, 15) zeigte, dass auch Interessengruppen, deren Politikbereiche 
nicht direkt von europäischer Gesetzgebungstätigkeit berührt sind, Anreize der Europäisie-
rung verspüren, wenn sie sich auf EU-Ebene für allgemeine Interessen einsetzen wollen. 
Wenn sich eine Interessengruppe inhaltlich mit europäischer Politik auseinandersetzt und sich 
entscheidet, Einfluss auf den politischen Outcome nehmen zu wollen, schließt sich die Frage 
an, ob und wie europapolitisches Engagement innerverbandlich verankert wird. Von Winter 
(2016, 187f.) beschreibt drei zentrale organisationale Anpassungen, welche europapolitisches 
Engagement einer Interessengruppe ermöglichen: 1.) der Eintritt in einen EU-Verband, 2.) 
die Einrichtung eines eigenen EU-Büros in Brüssel und 3.) die Ausdifferenzierung von ver-
bandsinternen Organisationsstrukturen mit europapolitischen Zuständigkeiten. Im neo-funk-
tionalistischen Ansatz wurde die Gründung europäischer Dachverbände als logische Konse-
quenz der Übertragung von Kompetenzen auf die EU-Ebene angesehen23. Dieser Annahme 
entsprechend, schlossen sich kurz nach den Römischen Verträgen nationale Verbände zu eu-
ropäischen Agrar- und Arbeitgeberverbänden zusammen (Lösche 2007, 88). Zwischen den 
europäischen Dachverbänden und den EU-Institutionen wurden geregelte und dauerhafte Be-
ziehungen identifiziert, die den neo-korporatistischen Traditionen24 einzelner Mitgliedsstaa-
ten entsprechen (Kohler‐Koch 1992; Streeck und Schmittter 1991). Seit den europäischen 
Verträgen in den 1990er Jahren, die eine Vertiefung der europäischen Integration zur Folge 
hatten, sind verstärkt nationale Interessengruppen und weitere Akteure wie Unternehmen, 
Anwaltskanzleien und auch PR-Agenturen mit eigenen Büros in Brüssel vertreten, um Politik 
in ihrem Sinne mitzugestalten (Wessels 2019, 5; Plehwe 2015, 129)25. Die Interessenvermitt-
lung auf EU-Ebene zeichnet sich nicht nur durch eine Pluralisierung der Akteure aus, sondern 
auch durch einen hohen Grad der Professionalisierung (Lösche 2007, 85ff.; Plehwe 2019). 
„Brüssel“ wird dabei auch als Metapher und Mekka für Lobbyisten bezeichnet, wo die neus-
ten Trends des Lobbyings26 identifiziert werden können (Lösche 2007, 85ff.).  

Bei den Aushandlungsprozessen im EU-Kontext spielt aber nicht nur die europäische 
Ebene eine Rolle. Das politische System der EU wird seit den 2000er Jahren vornehmlich als 
Mehrebenenregieren eingeordnet (Knodt und Corcaci 2012; Knodt und Hüttmann 2005; Bey-
ers und Kerremans 2012; Dür und Mateo 2012b, 2013; Knodt, Stoiber und Broschek 2015; 

23 In Kapitel 2.4.1.2 wird die neo-funktionalistische Ansatz zur Einordnung der europäischen Integration be-
trachtet. 
24 Der neo-korporatistische Ansatz zur Einordnung des Verhältnisses von Politik und großen mitgliederstarken 
Verbänden wird in Kapitel 2.2.2 dargestellt.  
25 Die Zahl, der im Transparenzregister der EU gelisteten Organisationen und Einzelpersonen, beträgt aktuell 
12.000, von denen rund 4.000 Organisationen ein Büro in Brüssel unterhalten. Quelle: Europäisches Transpa-
renzregister: Statistics for the Transparency Register (o.D.). https://ec.europa.eu/transparencyregis-
ter/public/consultation/reportControllerPager.do [17.04.2021] 
26 Strukturen und Instrumente des Lobbyings werden in Kapitel 2.2.3 dargestellt.  
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Dür und Mateo 2016). In Mehrebenensystemen wird nicht nur auf der oberen Ebene eines 
politischen Systems verhandelt, auch die darunter liegenden Ebenen und diverse politische 
und gesellschaftliche Akteure werden beteiligt (Jachtenfuchs 2003, 495; Benz 2009, 15). Be-
sonders die europäische und die mitgliedsstaatliche Ebene werden in vielfältiger Weise als 
miteinander verschränkt angesehen und es herrscht eine Arbeitsteilung zwischen den EU-
Institutionen und den Mitgliedsstaaten (Panke 2018, 1875f.). Aber auch die subnationale 
Ebene ist in manchen Bereichen z.B. über den Ausschuss der Regionen eingebunden (Töm-
mel 2014, 211). Die bereits angesprochene OMK kann ebenfalls als Form der Mehrebenen-
steuerung eingeordnet werden. Sie wird in Bereichen angewendet, in denen die EU keine oder 
nur wenige Kompetenzen besitzt (Armut und soziale Ausgrenzung, Altersversorgungssystem 
etc.). Hierbei handelt es sich um auf der EU-Ebene zwischen den Nationalstaaten in Zusam-
menarbeit mit der EU-Kommission ausgehandelte Benchmarks, die von den Nationalstaaten 
auf freiwilliger Basis umgesetzt bzw. bearbeitet werden (Möhle 2020, 47ff.).  

Auch beim ESF zeigt sich der Mehrebenenansatz der EU (Möhle 2020, 228). Die recht-
lichen Rahmenbedingungen des ESF sind in EU-Verordnungen, Entscheidungen sowie über 
grundlegende Dokumente der EU geregelt. Die Finanzierung hat den Charakter der Zusätz-
lichkeit, was bedeutet, dass vorhandene Finanzmittel eines Projektträgers auf der nationalen 
Ebene um die Strukturfondsmittel erweitert werden (Möhle 2020, 231). Auf Ebene der Nati-
onalstaaten regeln Richtlinien die Vergabe der Mittel. Die Mittglieder der BAGFW sind über 
den ESF-Begleitausschuss des BMAS aktiv in die Gestaltung der Förderlinien in Deutschland 
involviert und werben darüber hinaus erfolgreich europäische Fördermittel ein (Boeßenecker 
und Vilain 2013, 302).   

Wenn nationale Interessengruppen die politische Ebene wählen, auf der sie ihre Anliegen 
und Ziele am ehesten von den politischen Entscheidern berücksichtigt sehen, wird dies als 
„Multilevel Venue-Shopping“ bezeichnet (Beyers und Kerremans 2009, 2). Zahlreiche Inte-
ressengruppen wählen nicht nur eine Ebene, um ihre europapolitischen Interessen zu vermit-
teln, sondern sind mit einer „dualen Strategie“ aktiv, also sowohl in Brüssel als auch in ihren 
Nationalstaaten (Eising und Kohler‐Koch 2005b; Eising 2008). Nicht alle Akteure verfügen 
jedoch über die gleichen Voraussetzungen, um sich zu europäisieren. Wie in der Literatur 
angegeben, sind finanzielle bzw. personelle Ressourcen notwendig, um die Informationen, 
die aus Brüssel kommen, zu verarbeiten und sich an der Formulierung und Vermittlung von 
Politik auf EU- und auf nationaler Ebene beteiligen zu können (Eising 2007b; Bouwen 2002). 
Ressourcenstarke Akteure werden als privilegierter angesehen, um den komplexen Anforde-
rungen von Mehrebenensystemen, vor allem das Bespielen mehrerer Arenen zugleich, zu be-
gegnen (Eising 2005). Dagegen gelten Organisationen wie die Wohlfahrtsverbände, die 
„schwache Interessen“ vertreten, als weniger befähigt, die zusätzlichen Ressourcen zu mobi-
lisieren, um den Rahmenbedingungen des EU-Mehrebenenregierens zu genügen (Willems 
und Winter 2007, 32f.). Wenn Interessengruppen und andere intermediäre Organisationen 
nicht die geeigneten Ressourcen für diese vertikale Ausdifferenzierung aufbringen können, 
werden diese im Prozess der Aushandlung von Politik als benachteiligt angesehen (Grande 
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2000, 20). Analysen zeigen, dass Interessenorganisationen im produzierenden Gewerbe, im 
Dienstleistungssektor und in der Agrarwirtschaft, die Mehrheit in Brüssel bilden (Dür und 
Mateo 2013). NGOs und andere Akteure, die soziale Interessen vertreten und zu denen die 
Wohlfahrtsverbände gezählt werden, sind hingegen in der Minderheit (Eberhardt 2019; 
Plehwe 2019). Eine Alternative zum eigenen EU-Engagement ist die Mitarbeit der Interes-
sengruppe in einem EU-Dachverband, was wiederum voraussetzt, dass ein solcher Dachver-
band existiert. Zudem erfordert auch die Mitarbeit in einem Dachverband einen gewissen 
Ressourceneinsatz, einerseits in Form von Mitgliederbeiträgen, andererseits auch in Form der 
Teilnahme an Mitgliederversammlungen oder der inhaltlichen Mitarbeit bei gemeinsamen 
Positionen, wofür Personal und Expertise notwendig ist.  

Inwiefern die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege den beschriebenen Heraus-
forderungen des EU-Mehrebenenregierens begegnen, ist Teil der zugrundeliegenden For-
schungsfrage. 

Das Forschungsdesiderat: EU-Strategien von Wohlfahrtsverbänden  

Aufgrund des Einflusses europäischer Vorgaben auf die Organisation und Finanzierung der 
freien Wohlfahrtspflege und die damit einhergehende Betroffenheit des politischen Hand-
lungsfelds der Wohlfahrtsverbände ergibt sich die Frage, wie Verbände aus diesem Bereich 
außerhalb der nationalen Grenzen agieren. Entsprechend wird die vorliegende Studie von fol-
gender Forschungsfrage geleitet:  

In(wie)fern treten die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege bzw. die für Europa 
zuständigen Einheiten mit einer proaktiven EU-Strategie auf und welchen (Strategie-) 
Problemen sehen sie sich dabei gegenübergestellt?  

Die vorliegende Studie untersucht diese Frage mittels zweier qualitativer Fallstudien, mit de-
ren Hilfe Orientierungen, Wahrnehmungen und persönliche Einschätzungen v.a. auf der ver-
bandlichen Spitzenebene sowie bei für europäische Fragen zuständigen Funktionären ermit-
telt werden. Die Fallstudien ermöglichen es, die Europäisierung von Wohlfahrtsverbänden 
vor dem Hintergrund der zu Beginn geschilderten „Organisationskomplexität“ zu durchleuch-
ten, und zwar komparativ unter Berücksichtigung des verbandsspezifischen Charakters dieser 
Komplexität. Die spezifische Auswahl der Diakonie Deutschland und des Paritätischen Ge-
samtverbands erfolgt, da somit zwei im EU-Bereich relativ verschiedenartig aufgestellte und 
ausgerichtete Verbände betrachtet werden können. Die Diakonie Deutschland ist seit der 
Vollendung des europäischen Binnenmarkts gemäß ihrem verbandlichen Motto der „christli-
chen Nächstenliebe“ mit Personal in Brüssel aktiv. Der Paritätische Gesamtverband verfolgte 
hingegen unterschiedliche Strategien: Im Jahr 2018 begann ein umfassender Strategiewandel, 
der sich durch konkrete Forderungen zur sozialpolitischen Entwicklung der EU bemerkbar 
macht, nachdem der Paritätische zuvor etwa zehn Jahre lang die EU-Politik als schädlich für 
die nationale Sozialpolitik betrachtete und die eigene Verbandsagenda als in wesentlichen 



24 

Aspekten unvereinbar mit der Ausrichtung der realen EU-Politik einordnete. Zudem ist der 
Verband seit 2007 nicht mehr in Brüssel vertreten, nachdem er dort drei Jahre eine Repräsen-
tanz unterhielt und sich in dieser Zeit aktiv am sozialpolitischen Diskurs in Brüssel beteiligte.  

Die beschriebenen Unterschiede der EU-Strategien waren zu Beginn des Forschungspro-
zesses der Anlasss, die Diakonie Deutschland und den Paritätischen Gesamtverband als Un-
tersuchungseinheit festzulegen. Die Einbeziehung dieser beiden Organisationen erfolgte nach 
der Differenzmethode, wie sie Lauth und Winkler (2006, 61) rezitieren. Bei dieser Fallaus-
wahlstrategie werden Fälle gewählt, in denen die abhängige Variable in sehr ähnlichen Kon-
texten variiert. In dem Untersuchungsdesign dieser Arbeit sind die EU-Strategien variierend, 
während der Kontext, in dem die Wohlfahrtsverbände agieren, hingegen sehr ähnlich ist. Ziel 
dieser Arbeit ist es, die Ursachen für die variierenden EU-Strategien der beiden Verbände 
aufzudecken.  

Die vorliegende Untersuchung fokussiert die EU-Strategien der beiden Wohlfahrtsver-
bände ab 2007 bis zum Zeitpunkt der empirischen Erhebung, welche zwischen 2016 und 2019 
erfolgte. Nach den Auswirkungen der EU-Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2008 wurde in der 
Post-Lissabonstrategie „Europa 2020-Strategie“ erstmals das Ziel zur Verringerung von Ar-
mut um 25 Prozent bis zum Jahr 2020 festgelegt. Mindestens 20 Millionen Menschen sollten 
vor dem Risiko der Armut und Ausgrenzung in der EU befreit werden. Mit diesem Ziel wur-
den von der EU zudem Parameter festgelegt, z.B. die Zahl der Langzeitarbeitslosen, um die 
Entwicklung von Armut und Arbeitslosigkeit europaweit darstellen zu können. Die vom Sta-
tistschen Amt der Europäischen Union (Eurostat) zur Verfügung gestellten Daten und Repor-
tings der Mitgliedsstaaten ermöglichen, sozialpolitischen Akteuren wie den Wohlfahrtsver-
bänden Entwicklungen zu kommentieren und Vorschläge zur Verbesserung der sozialen Si-
tuation einzubringen. Darüberhinaus wurden ab Mitte der 2000er Jahre wettbewerbsrechtli-
che Reformpakete wie das Monti Paket (2005)27 oder das Almunia Paket (2012)28 verabschie-
det, die bedeutsam für die freie Wohlfahrtspflege sind. Der Fokus auf die EU-Strategien der 
Wohlfahrtsverbände seit etwa 2007 bis zu aktuellen Tendenzen erschien somit in mehrfacher 
Hinsicht lohnend. 

Die Datengrundlage der Studie bilden Transkriptionen und Protokolle von 22 ExpertIn-
neninterviews, die für diese Arbeit geführt wurden, daneben mehr als 60 Dokumente insbe-
sondere Verbandspublikationen, Stellungnahmen und Positionspapiere sowie Mitschriften 
von drei nicht-teilnehmenden Beobachtungen, die im Rahmen von Veranstaltungen der Dia-
konie Deutschland und der BAGFW durchgeführt wurden.  

Für die Auswertung des Datenmaterials wurde eine induktive, also theoriegenerierende 
Analysestrategie entwickelt. Ziel dieser Strategie ist es, über die Analyse eines Falls oder 

 
27 Im Monti-Paket wurden Kriterien definiert, wann Unternehmen nicht unter das Beihilfeverbot fallen. 
28 Das Almunia-Paket erhöhte den De-minimis-Betrag für „Dienste von allgemeinem Interesse“ auf 500.000 
Euro in drei Steuerjahren. Kleinere Zuwendungen werden also nicht als wettbewerbsverzerrend angesehen und 
sind somit von der Anwendung des Beihilferechts ausgenommen. 
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mehrerer Fälle Verallgemeinerungen zu postulieren (Muno 2015, 80f.)29. Die Wahl für ein 
induktives Vorgehen zur Analyse der Forschungsfrage resultiert daraus, dass bislang keine 
kompakte Theorie darüber existiert, wie sich die Wohlfahrtsverbände, also nationale Akteure, 
die sich durch eine föderale Struktur und eine besondere Ausprägung der Multifunktionalität 
kennzeichnen, an das Mehrebenenregieren im Kontext der europäischen Integration anpassen. 

Die Analyse der Europäisierung der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege im EU-
Kontext erfolgt dennoch nicht ohne theoretische Vorannahmen. Für diese Studie wurde ein 
Analysemodell basierend auf der Forschungsliteratur konzipiert. Aus dieser leitet sich die 
Annahme ab, dass sich Strategien jeglicher auf die EU ausgerichteter politischer Akteure aus 
einem programmstrategischen und einem handlungsstrategischen Teil zusammensetzen. 
Diese werden über das strategische Ziel als miteinander verbunden angesehen und liefern die 
Antwort auf die Frage, inwiefern der Verband den politischen Outcome europäischer Ent-
scheidungen beeinflussen will. Die EU-Programmstrategie folgt – allgemein ausgedrückt – 
innerverbandlich formulierten, inhaltlichen Bestrebungen, aber auch der Betroffenheit der 
Bestandsinteressen und der verbandlichen Werte von EU-Recht und EU-Politik. Die EU-
Handlungsstrategie setzt sich zusammen aus den für die Verfolgung von Interessen und Wer-
ten mobilisierten personellen Ressourcen und aus den für die EU-Arbeit relevanten Bündnis-
partnern. Dabei spiegelt sich auch die innerverbandliche Entscheidung wider, auf welcher 
politischen Ebene (EU- oder nationale Ebene) und gegenüber welchen politischen Adressaten 
die Interessen und politischen Ziele im EU-Kontext artikuliert werden. Basierend auf der For-
schungsliteratur zur politischen Interessenvertretung auf Seiten der Wohlfahrtsverbände so-
wie zu den Herausforderungen nationaler Kollektivakteure im Mehrebenenregieren der EU 
wurden fünf mögliche Problemquellen im Hinblick auf die Europäisierungsprozesse der 
Wohlfahrtsverbände identifiziert, die in Kapitel 4.1 ausführlich im Rekurs auf die Theoriede-
batte hergeleitet werden. Verdichtet lassen sich die angenommen Problemquellen wie folgt 
beschreiben:  

 Eine gleichzeitige Betroffenheit der Bestandsinteressen und der Werte eines Spitzen-
verbands der freien Wohlfahrtspflege von europäischen Vorgaben könnte bedeuten, 
dass eine einheitliche EU-Programmstrategie nicht oder nur unter erschwerten Bedin-
gungen innerhalb seines Handlungsradius zu erarbeiten ist.  

 Wenn Belange von Mitgliedern des Spitzenverbands in der EU-Programmstrategie 
nicht berücksichtigt werden, könnte dies eine Unzufriedenheit ihrerseits mit der ver-
bandlichen Führung hervorrufen. Diese Unzufriedenheit kann zur innerverbandlichen 
Kritik von Mitgliedern an der politischen Gesamtausrichtung des Spitzenverbands 
führen. Wenn potenzielle Konflikte nicht gelöst werden, können Austritte von Mit-
gliedern oder die Stärkung anderer Organisationen durch eben diese Mitglieder die 
Folge sein. 

 
29 Anders hingegen sollen über theorietestende Fallstudien, also über ein deduktives Vorgehen, bestehende An-
nahmen auf spezielle Fälle angewendet werden (Muno 2015, 80f.). 
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 Die Mobilisierung geringer personeller und finanzieller Mittel könnte bei den für die 
EU-Arbeit zuständigen Einheiten den Eindruck entstehen lassen, dass sie den Anfor-
derungen der politischen Arbeit im EU-Mehrebenensystem nicht gerecht werden kön-
nen, was die Interessenvertretung gegenüber den politischen Adressaten auf EU- und 
nationaler Ebene, die Vernetzung mit Bündnispartnern oder die Bearbeitung der poli-
tischen Themen mit Relevanz für die freie Wohlfahrtspflege betrifft.  

 Aufgrund der Doppelrolle der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege als Ver-
treter von Leistungserbringerinteressen und als Sozialanwalt sowie angesichts ihrer 
sozial- und volkswirtschaftlichen Bedeutung, die in Deutschland und in Europa sin-
gulär ist, erscheint gut möglich, dass es sich bei den für die EU-Arbeit relevanten 
europäischen Bündnissen um ein Agieren unter Ungleichen handelt. 

 Die Vermittlung der verbandlichen Interessen auf nur einer politischen Ebene (EU-
Ebene oder nationale Ebene) könnte bedeuten, dass sich der Verband Chancen nimmt, 
den politischen Outcome in seinem Sinne zu beeinflussen.  

Die Befunde der Fallanalysen, die dann auf die hier dargelegten Problemquellen bei der Aus-
arbeitung und Umsetzung der EU-Strategien der Wohlfahrtsverbände bezogen werden, wer-
den zum Gegenstand eines theoretischen Generalisierens und gemäß Meuser und Nagel 
(2009, 477) in ihren internen Zusammenhang theoretisch geordnet. So geschieht die „Darstel-
lung der Ergebnisse […] aus einer theoretisch informierten Perspektive auf die empirisch ge-
neralisierten >>Tatbestände<<“. Die Analyse ist theoriegenerierend angelegt, was bedeutet, 
dass das Auswertungsmodell auf die Entwicklung von Konzepten aus dem Material heraus 
abzielt, die dann wiederum theoretisch anschlussfähig werden (Bogner, Littig und Menz 
2014, 80). Obwohl zwei Fälle einbezogen werden, geht mit der qualitativen, fallorientierten 
Analysestrategie eine Einschränkung der Allgemeingültigkeit der Ergebnisse einher. Die Be-
funde zu Problemen einzelner Verbände bei der Erarbeitung und Durchführung der EU-Stra-
tegien sind demnach nur partiell auf die Gesamtheit der freien Wohlfahrtspflege und begrenzt 
auf Verbände im Allgemeinen übertragbar – wenngleich die Betrachtung zweier unterschied-
licher Wohlfahrtsverbände die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wesentliche Erkenntnisse ver-
allgemeinerbar sind.  

Trotz der Einschränkungen in Bezug auf die Allgemeingültigkeit der Ergebnisse leistet 
das gewonnene Wissen einen Beitrag zur wissenschaftlichen Debatte, die sich mit der Euro-
päisierung nationaler Interessengruppen befasst. Die Ergebnisse können sich unter anderem 
im aktuell geführten Diskurs über die Verlagerung sozialpolitischer Kompetenzen auf die EU-
Ebene, um den sozialen Herausforderungen in der EU zu begegnen, als bedeutsam erweisen. 
Im Kontext dieser Abhandlung scheint ein Blick auf organisationsbezogene Faktoren loh-
nenswert, um die Europäisierungstendenzen nationaler Interessenorganisationen aus dem so-
zialpolitischen bzw. sozialwirtschaftlichen Bereich besser verstehen zu können. Zugleich bie-
tet die Arbeit Erklärungsansätze, warum sich nationale Interessengruppen aus dem 
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Sozialbereich trotz legislativer und wertebezogener Betroffenheit bislang kaum oder gar nicht 
nach Europa ausrichten.  

Aufbau der Arbeit 

Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert. Nach dieser Einleitung (Kapitel 1) beinhaltet das 
zweite Kapitel verschiedene Erklärungsansätze über die politische Interessenvermittlung un-
ter Beteiligung von Verbänden. Dabei wird zunächst eine Einführung über den Begriff „Ver-
bände“ gegeben und dargestellt, dass sich Verbände durch unterschiedliche Mitglieder- und 
Governancestrukturen charakterisieren. Entgegen der politikwissenschaftlichen Beschrei-
bung als „Interessenorganisationen“ wird in diesem Kapitel argumentiert, dass die Aufgabe 
von Verbänden nicht nur darin besteht, die Belange ihrer Mitglieder im politischen Prozess 
zu artikulieren. Verbände stellen vielmehr multifunktionale Gebilde dar. Die drei wesentli-
chen Funktionen von Verbänden – die Interessenvertretungsfunktion, die Dienstleistungs-
funktion und die Funktion der Sozialintegration – werden in Kapitel 2.1 näher beleuchtet. 
Hier wird gezeigt, dass die drei Kernfunktionen bei Verbänden allgemein und auf den ver-
schiedenen internen Ebenen jeweils unterschiedliche Stellenwerte einnehmen.  

Unabhängig davon, ob die Interessenvermittlung auf den verbandlichen Ebenen eine pri-
märe oder sekundäre Funktion einnimmt (Sack 2017), zielt die Interessenvermittlung darauf, 
die Anliegen der Mitglieder des Verbands in den politischen Prozess einzubringen. In Kapitel 
2.2 werden drei von der Politikwissenschaft häufig herangezogene Ansätze (vgl. dabei u.a. 
Zimmer und Speth 2009; Armingeon 2013; Reutter 2018; Sebaldt und Straßner 2004) zur 
Analyse der Interessenvertretungsfunktion und Bedeutung von Verbänden in politischen Pro-
zessen beschrieben: Der Pluralismus (inklusive des Neo-Pluralismus), der Neo-Korporatis-
mus und der Lobbyismus. Zunächst wird die Einflussnahme von Interessengruppen auf den 
Staat aus Sicht der pluralistischen Demokratietheorie abgebildet (Kapitel 2.2.1). In der plura-
listischen Gesellschaft wird die Existenz von Organisationen bzw. organisierten Gruppen als 
allgegenwärtig angesehen. Dabei wird häufig ein Gleichgewicht der Interessen postuliert 
(Schmidt 2019, 202). Basierend auf der kritischen Auseinandersetzung mit der Annahme, 
dass alle Interessengruppen die gleichen Chancen besitzen, Einfluss auf die Politik zu neh-
men, entwickelte Ernst Fraenkel den neo-pluralistischen Ansatz, der in diesem Kapitel eben-
falls beleuchtet wird. Bei diesem Ansatz wird davon ausgegangen, dass sich das Gemeinwohl 
aus der Konkurrenz verschiedener Interessen herstellt und der Staat quasi die Spielregeln für 
die Interessenvermittlung festlegt. In Kapitel 2.2.2 werden dann die Kernthesen des neo-kor-
poratistischen Ansatzes erörtert. Dieser Ansatz beruht auf der Beobachtung, dass zwischen 
dem Staat und einigen wenigen Verbänden geregelte und dauerhafte Einflussschienen beste-
hen (Alemann und Heinze 1979, 42). Im korporatistishen Modell der Staat-Verbände Bezie-
hung versuchen die Verbände aber nicht nur Einfluss auf die Politik zu nehmen. Sie sind  
zudem wichtige Akteure in der Umsetzung politischer Vorgaben (Weßels 2002, 17). Sodann 
ist der Staat im Neo-Korporatismus nicht allein ein neutraler Regelsetzer, sondern ein mit den 
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Interessengruppen kooperierender Dialogpartner beim Aushandeln des Gemeinwohls (Rei-
chenbachs und Nullmeier, 91). In Kapitel 2.2.3 wird der Fokus auf das Lobbying von Interes-
sengruppen gelegt. Der Perspektivwechsel zurück zur pluralistischen Form der Interessenver-
mittlung in der Verbändeforschung resultiert aus der Beobachtung, dass sich die Interessen-
vertretungslandschaft pluralisiert hat bzw. immer mehr Akteure, also nicht nur Verbände, 
versuchen, Einfluss auf die Politik zu nehmen (Baruth und Schnapp 2015, 252). Neben einer 
zunehmenden Konkurrenz von Akteuren zeichnet sich die Interessenvermittlung durch eine 
zunehmende Professionalisierung der Methoden aus (Zimmer und Speth 2015b, 44). Unter 
dem Begriff „Lobbyismus“ verbirgt sich somit weniger ein theoretisches Konzept als eine 
Beschreibung und Systematisierung der Methoden und Instrumente, mit denen Akteure ihre 
Interessen artikulieren (Zimmer und Speth 2009, 287).  

In Kapitel 2.3 werden Probleme der Interessenvermittlung erörtert. Dabei wird zunächst 
der Begriff der „schwachen Interessen“ beleuchtet (Kapitel 2.3.1). Mit dem Begriff „schwa-
che Interessen“ werden einerseits Akteure beschrieben, die bspw. nicht über ausreichende 
finanzielle Ressourcen verfügen, um ihre Interessen zu vetreten. Andererseits werden mit dem 
Begriff auch Akteure wie Verbraucher- und Umweltschutzorganisationen oder mitunter auch 
Wohlfahrtsverbände beschrieben, die sich stellvertretend für allgemeine Interessen einsetzen. 
Diese Akteure gelten mitunter als strukturell benachteiligt, um ihren allgemeinen politischen 
Zielen bspw. durch Streiks Nachdruck zu verleihen (Offe 1972, 146; Winter und Willems 
2000, 14). In Kapitel 2.3.2 wird gezeigt, dass interne Strukturen einflussreich auf die Wir-
kungsfähigkeit von Verbänden sind. So sind die politischen Aktivitäten bei kollektiven Akt-
euren von der Zustimmung der Mitglieder abhängig, sodass Verbandsführungen immer die 
Interessen und Ziele der Mitglieder im Auge behalten müssen. Dies wird in der Literatur als 
„Mitgliederlogik“ beschrieben (Schmitter und Streeck 1999; Bode 2003, 17f.). In dem Kapitel 
werden angelehnt an Sack und Strünck (2016, 15f.) mögliche verbandliche Konsequenzen 
dargestellt, sofern die Verbandsführung einen anderen Weg einschlägt als die Mitglieder dies 
wünschen. Die Einfluss-, Entscheidungs- und Wirkungsabsicht des kollektiven Akteurs ist 
nicht nur von der Mitgliederlogik abhängig, sondern auch davon, inwiefern er als strategisch 
denkender und (inter-)agierender Handlungsträger handelt oder handeln kann (Raschke und 
Tils 2013, 140ff.). Was „Strategiefähigkeit“ kollektiver Akteure bedeutet, wie sie sich zusam-
mensetzt und was Hindernisse dieser sein können, wird im zweiten Teil des Kapitel 2.3.2 
dargelegt.  

In Kapitel 2.4 wird der Blick auf die Beteiligung von Verbänden an der Interessenver-
mittlung in Europa gerichtet. Zunächst werden in Kapitel 2.4.1 die Theorien beleuchtet, auf 
deren Grundlage das politische System der EU und die Rolle von Interessengruppen analy-
siert werden können. Aus der in dieser Studie eingenommenen Perspektive der EU als 
Mehrebenensystem existieren für nationale Interessengruppen zahlreiche Anknüpfungs-
punkte, um ihre politischen Ziele zur Geltung zu bringen. Diese liegen auf der EU-, auf der 
nationalen und sogar auf der subnationalen Ebene (Tömmel 2014, 211ff.). In der Literatur 
wird argumentiert, dass nationale Akteure einen Druck verspüren, sich an das EU-
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Mehrebenenregieren und seine Vorgaben anzupassen (Plehwe 2015, 122; Schmid 2007, 255). 
Inwiefern Anpassungen von nationalen Interessengruppen erfolgen und welche Faktoren bei 
ihrer Europäisierung von Bedeutung sind, wird in Kapitel 2.4.2 erörtert.  

Im dritten Kapitel wird der Fokus auf die Wohlfahrtsverbände gerichtet. Nach den Verbands-
strukturen der Wohlfahrtsverbände werden in Kapitel 3.1 die drei Kernfunktionen der Wohl-
fahrtsverbände beleuchtet: die Dienstleistungsfunktion, die Sozialintegration und die Interes-
senvertretungsfunktion. Kapitel 3.1.1 umfasst einen Einblick in die historische Entwicklung 
der freien Wohlfahrtspflege (Kapitel 3.1.1.1) und in das Subsidiaritätsprinzip (Kapitel 
3.1.1.2), welches das Fundament der Bedeutung der freien Wohlfahrtspflege als Anbieter so-
zialer Dienste in der Bundesrepublik Deutschland ab den 1960er Jahren ist (Boeßenecker 
2017, 24). Die legislativen Reformen und Novellierungen, die als Paradigmenwechsel in der 
Steuerung sozialer Daseinsvorsorge gelten (Schroeder 2017, 5; Backhaus-Maul und Olk 
1994), werden in Kapitel 3.1.1.3 beschrieben. In Kapitel 3.1.1.4 folgen die statistischen Kenn-
zahlen der freien Wohlfahrtspflege basierend auf den aktuell verfügbaren Daten der BAGFW. 
Diese Daten untermauern den sozialwirtschaftlichen Stellenwert der Wohlfahrtsverbände in 
Deutschland. Zuletzt wird der Blick auf die Organisation sozialer Dienste und die Bedeutung 
freier Träger in anderen europäischen Staaten gerichtet (Kapitel 3.1.1.5). Dabei zeigt sich, 
dass soziale Dienstleistungen in Europa unterschiedlich organisiert werden und dass freige-
meinnützige Träger in anderen europäischen Staaten keine vergleichbare sozial- und volks-
wirtschaftliche, aber auch politische Bedeutung einnehmen wie die Wohlfahrtsverbände in 
der Bundesrepublik Deutschland.  

In Kapitel 3.1.2 wird die sozialintegrative Funktion der Wohlfahrtsverbände dargestellt. 
Ausdruck der sozialintegrativen Funktion von Verbänden ist nicht nur die Mitgliedschaft in 
einer Vereinigung, sondern auch, dass sich Menschen solidarisch und gemeinschaftlich in 
diesen Vereinigungen engagieren (Strünck 2018, 135). Ehrenamtliche Mitarbeit passiert unter 
dem Dach der Wohlfahrtsverbände in verschiedenen Bereichen von der Sozialen Arbeit30 bis 
hin zur Gremien- und Organisationsarbeit in den Idealvereinigungen (Baldas und Bangert 
2008). Die ehrenamtliche Mitarbeit wird als Beitrag zur Qualität personenbezogener Leistun-
gen bewertet, die die Transparenz sozialer Dienste für die Bürger und Klienten erhöht und die 
steuerrechtliche Privilegierung begründet (Backhaus-Maul et al. 2015, 14). Vice Versa wird 
die Gemeinnützigkeit als Grundlage dafür angesehen, dass sich Menschen ehrenamtlich bei 
den Wohlfahrtsverbänden engagieren (Rock 2010, 227). Über europäische Vorgaben wird der 
für die Wohlfahrtsverbände sodann existentielle Status der Gemeinnützigkeit als wettbe-
werbsverzerrend angefochten.  

 
30 Der Begriff „Soziale Arbeit“ wird angelehnt an Thole (2012, 19f.) verwendet, wenn Orte und Institutionen 
der Praxis – also die Profession – insgesamt in den Blick geraten. Dabei wird sowohl die Sozialpädagogik als 
auch die Sozialarbeit umschrieben. Die Sozialarbeit hat ihre Wurzeln in der Herausbildung der Sozialhilfe und 
der klassischen Wohlfahrtspflege. Die Sozialpädagogik umfasst klassischer Weise die Jugendpflege und Ju-
gendpädagogik (Thole 2012, 19).  
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Die Interessenvertretungsfunktion der Wohlfahrtsverbände wird in Kapitel 3.1.3 betrach-
tet. Hier wird herausgearbeitet, dass die Wohlfahrtsverbände multiple Interessen vertreten, 
was aus ihrer Multifunktionalität resultiert. Sie vertreten nicht nur die Interessen der Einrich-
tungen und Dienste, die unter ihrem Dach die Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen anbie-
ten, sondern sie setzen sich anwaltschaftlich für sozial Schwache und Betroffene, die mitunter 
ihrer Klientel entsprechen, und für die Anliegen der ehrenamtlichen Mitarbeiter ein (Strünck 
2018, 129; Rieger 2018, 775).  

Aufbauend auf dem Kapitel über die Interessenvertretungsfunktion wird in Kapitel 3.2 
das Verhältnis der Politik bzw. des Staates zu den Wohlfahrtsverbänden betrachtet, was wie 
oben dargelegt, als meso-korporatistisches Verflechtungssystem eingeordnet wurde (Back-
haus-Maul und Olk 1996, 580; Czada 2006, 254, 1983; Heinze und Olk 1981). Mit dem an-
gesprochenen Paradigmenwechsel im Sozialrecht wurde zunächst ein Ende der meso-korpo-
ratistischen Verflechtungen attestiert (Heinze, Schmid und Strünck 1999). Diese Prognosen 
gelten in der Forschungsliteratur jedoch als ungenau, da trotz einer Zunahme des Wettbe-
werbs in der Sozialwirtschaft und des Auftretens neuer Akteure nach wie vor enge Verbin-
dungen zwischen Politik und den Wohlfahrtsverbänden bestehen (Reichenbachs 2018).  

Probleme der Interessenvermittlung der Wohlfahrtsverbände werden in Kapitel 3.3 erör-
tert. In diesem Kapitel wird mit der entsprechenden Literatur herausgearbeitet, dass die mul-
tiplen Funktionen und die damit verbundenen politischen Aufgaben mitunter die Herausbil-
dung einheitlicher politischer Strategien der Wohlfahrtsverbände verhindern (Bode 2003, 33). 
Daneben kann auch die als „lose Kopplung“ beschriebene hohe Eigenständigkeit der Ver-
bandseinheiten ein Hindernis für die Erarbeitung und Artikulation gemeinsamer Positionen 
darstellen, was mitunter die Durchschlagskraft der übergeordneten Vereinigung reduziert 
(Grohs 2018, 84). Insbesondere beim Agieren gegenüber den EU-Institutionen, also außer-
halb des nationalstaatlichen Kontextes, wird das einheitliche Auftreten von Dachorganisatio-
nen und ihren Mitgliedern als Voraussetzung für ein effizientes und zielorientiertes Lobbying 
gesehen (Winter 2016, 188). Für die in dieser Arbeit leitende Frage nach strategischen Hin-
dernissen bei der Erarbeitung von EU-Strategien ist der Blick auf die Multifunktionalität und 
die lose Kopplung der wohlfahrtsverbandlichen Einheiten zueinander von Relevanz.  

In Kapitel 3.4 werden die bisherigen Erkenntnisse zur Betroffenheit der Wohlfahrtsver-
bände von EU-Recht und EU-Politik (Kapitel 3.4.1) und ihrer Anpassungen an das EU-
Mehrebenenregieren dargestellt (Kapitel 3.4.2). Bislang, so das Fazit einiger Studien, betonen 
die Wohlfahrtsverbände in Brüssel vor allem ihre zivilgesellschaftliche Funktion31 (Rock 

 
31 Die Zivilgesellschaft ist ein gesellschaftlicher Raum zwischen Staat, Markt und Familie. Verbände und an-
dere Interessenorganisationen haben die Aufgabe, den „Einzelnen in Gemeinschaft, Gesellschaft und Staats-
wesen [zu] integrieren sowie wesentlich dazu bei[zu]tragen, sozialen Zusammenhalt zu sichern und insofern 
den ‚Kitt‘ [zu] bilden, der die Gesellschaft zusammenhält“ (Zimmer und Speth 2009, 267). Mit der zivilgesell-
schaftlichen Funktion der Wohlfahrtsverbänden wird beschrieben, dass Wohlfahrtsverbände Scharniere zwi-
schen Engagement und sozialen Sicherungssystemen darstellen (Strünck 2018, 147). Die Interessen von zivil-
gesellschaftlichen Vereinigungen gelten über eine Gruppe hinausgehen und spiegeln ein gesamtgesellschaftli-
ches Interesse wider. 
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2010, 200f.). Ein Überblick über die mobilisierten Ressourcen der Wohlfahrtsverbände für 
die EU-Arbeit und die Art ihrer Interessenvermittlung in Brüssel werden in Kapitel 3.4.3 bzw. 
Kapitel 3.4.4 gegeben. Bei den politischen Strategien der Wohlfahrtsverbände, die im EU-
Kontext aktiv sind, zeigt sich, dass vor allem das Agieren in europäischen Netzwerken von 
Bedeutung ist (Stauf 2008).  

In Kapitel 4 wird aus dem theoretischen Vorannahmen und dem Forschungsstand zu den 
Wohlfahrtsverbänden die Forschungsfrage konkretisiert sowie das Vorgehen der empirischen 
Analyse dieser Arbeit beschrieben. Basierend auf dem theoretischen Vorwissen und bisheri-
gen Forschungsbefunden wurde für die Untersuchung der EU-Strategien ein Analysemodell 
entwickelt, welches in dieser Einleitung kurz umrissen wurde und ausführlich in Kapitel 4.1 
erörtert wird. Das Kapitel beinhaltet zudem eine Herleitung der angenommenen Problemquel-
len der EU-Strategien der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. In Kapitel 4.2 wird 
das Forschungsdesign dieser Arbeit dargelegt. Dieses Kapitel strukturiert sich in drei Ab-
schnitte: die Fallauswahlstrategie (Kapitel 4.2.1), die Datenauswahl (Kapitel 4.2.2) und die 
Analysestrategie (Kapitel 4.2.3), bei der gezeigt wird, wie die erhobenen Daten mittels quali-
tativer Analyse ausgewertet werden.  

Die Kapitel 5 und 6 enthalten die Fallstudien in Bezug auf die EU-Strategien der Diakonie 
Deutschland und des Paritätischen Gesamtverbands. Die beiden Fallstudien sind in gleicher 
Weise strukturiert. So beginnen beide Fallstudien in Kapitel 5.1 bzw. 6.1 jeweils mit einer 
Vorstudie. In dieser wird zunächst ein Einblick in die Verbandshistorie gegeben. In den Ka-
piteln 5.1.1 bzw. 6.1.1 wird die Verbandsstruktur der beiden hier untersuchten Spitzenver-
bände erörtert. In den Kapiteln 5.1.2 bzw. 6.1.2 werden die statistischen Kennzahlen über die 
Angebote, Einrichtungen und MitarbeiterInnen der beiden Verbände angeführt. Die Daten 
werden dabei auch in das Verhältnis zu den Kennzahlen der gesamten freien Wohlfahrtspflege 
gesetzt. In Kapitel 5.1.3 bzw. 6.1.3 wird die Steuerungsstruktur der beiden Spitzenverbände 
betrachtet. Nach einer Ausführung über die Werte, Interessen und politischen Ziele der Ver-
bände (Kapitel 5.1.4 und 6.1.4) wird in den Kapiteln 5.1.5 und 6.1.5 ein Einblick in deren 
politische Kommunikation gegeben.  

Die Kapitel 5.2 bzw. 6.2 umfassen die empirische Analyse der EU-Strategien der Diako-
nie Deutschland und des Paritätischen Gesamtverbands. Beide Kapitel sind ebenfalls iden-
tisch strukturiert. In den Kapiteln 5.2.1 und 6.2.1 werden die EU-Programmstrategien beider 
Verbände betrachtet. Nach den Ausführungen über die Anfänge des europapolitischen Enga-
gements des jeweiligen Verbands wird deren aktuelles politisches EU-Programm dargestellt. 
In den Kapitel 5.2.1.3 und 6.2.1.3 wird ein Fazit im Hinblick auf die Ausrichtung des euro-
papolitischen Programms gezogen. In den Kapiteln 5.2.2 und 6.2.2 schließt die problemori-
entierte Analyse der EU-Programmstrategien der beiden untersuchten Verbände an. Die Ein-
zelfallbeobachtungen werden hierbei in eine fallspezifische Ordnung gebracht. In den 
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Kapiteln 5.2.2.4 und 6.2.2.4 wird jeweils ein Resümee in Bezug auf Probleme bei der Ausar-
beitung und Umsetzung der EU-Programmstrategien gezogen.  

In den Kapitel 5.2.3 bzw. 6.2.3 werden die EU-Handlungsstrategien der Diakonie 
Deutschland und des Paritätischen Gesamtverbands beleuchtet. Dabei werden zunächst die 
Personalressourcen für die EU-Arbeit (Kapitel 5.2.3.1 und 6.2.3.1), die zentralen Bündnis-
partner (Kapitel 5.2.3.2 und 6.2.3.2) und die Adressaten der beiden Verbände im EU-Kontext 
(Kapitel 5.2.3.3 und Kapitel 6.2.3.3) angeführt. In den Kapiteln 5.2.3.4 und 6.2.3.4 findet sich 
jeweils eine Zusammenfassung zu den EU-Handlungsstrategien. In den Kapitel 5.2.4 und 
6.2.4 folgt die problemorientierte Betrachtung der EU-Handlungsstrategien. Hier werden an-
gelehnt an der Struktur des Kapitels über die EU-Handlungsstrategie zunächst die analysier-
ten Probleme im Hinblick auf die personellen Ressourcen (Kapitel 5.2.4.1 und 6.2.4.1), das 
Agieren in den relevanten Netzwerken für die EU-Arbeit (Kapitel 5.2.4.2 und 6.2.4.2) und 
die Interessenvermittlung gegenüber den Adressaten auf EU- und nationaler Ebene (Kapitel 
5.2.4.3 und 6.2.4.3) beschrieben. Die Kapitel 5.2.4.4 bzw. 6.2.4.4 beinhalten ein Resümee 
über die Probleme der jeweiligen EU-Handlungsstrategie.  

Im siebten Kapitel wird die forschungsleitende Frage beantwortet. Dabei werden zunächst die 
Ergebnisse, die in den jeweiligen Fazit-Kapiteln der Analyse der EU-Strategien erörtert wur-
den, vergleichend zusammengefasst (Kapitel 7.1). In Kapitel 7.2 werden die Analyseergeb-
nisse auf einer höheren Abstraktionsebene auf die bestehenden theoretischen Annahmen und 
Ergebnisse vorheriger Forschungsarbeiten bezogen. Dabei werden auch Perspektiven für zu-
künftige Forschungen diskutiert und die Limitationen dieser empirischen Untersuchung dar-
gestellt. In Kapitel 7.3 folgt die Schlussbetrachtung.   
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2 Theoretische Verortung: Politische Interessenvermittlung und Ver-

bändetheorie 
Im folgenden Kapitel werden zunächst Verbände und ihre Funktionen betrachtet (Kapitel 
2.1). Daran anschließend folgt eine Betrachtung der Theorien und Ansätze über Verbände als 
Akteure im politischen System und über das Verhältnis von Verbänden zum Staat bzw. zur 
Politik (Kapitel 2.2). In Kapitel 2.3 werden Probleme von kollektiven Akteuren bei der Inte-
ressenvermittlung erörtert, bevor dann in Kapitel 2.4 betrachtet wird, welche Ansätze und 
Erkenntnisse in Bezug auf die Beteiligung von nationalen Interessenverbänden an der Inte-
ressenvermittlung im Kontext der Europäischen Union bestehen.  

2.1 Verbände und ihre Funktionen 
Mit dem Begriff „Verbände“ werden politikwissenschaftlich Gewerkschaften, Arbeitge-
bervereinigungen, Industrieverbände oder auch die Wohlfahrtsverbände bezeichnet. Diese 
Akteure werden auch als „Interessenorganisationen“ eingeordnet bzw. die Begriffe „Interes-
senorganisationen“ und „Verbände“ werden meist simultan genutzt (Zimmer und Speth 2009, 
267; Sack 2017, 4). „Interessen“ beziehen sich auf Ziele, deren Verwirklichung für ein Indi-
viduum oder eine Gruppe von Vorteil bzw. Nutzen ist (Raschke und Tils 2013, 317) und 
stellen die Basis dafür dar, was „in den politischen Prozess eingeht, umgeformt wird und zu 
Entscheidungen führt“ (Rudzio 2015, 65). Die Einordnung von Verbänden als Interessenor-
ganisationen hebt den politikwissenschaftlichen Fokus hervor, der auf der Analyse der Ver-
tretung von Interessen gegenüber Politik und Öffentlichkeit sowie ihrem Beitrag zur staatli-
chen Steuerung und Integration dieser Interessen – also auf der Rolle von Verbänden im Sys-
tem der politischen Interessenvermittlung – liegt (Zimmer und Speth 2009, 267; Reutter 
2012). Verbände werden somit auf „der Input-Seite des politisch-administrativen Systems 
angesiedelt und sind für die Bündelung, Artikulation und Durchsetzung von Interessen im 
politischen Prozess“ zuständig (Zimmer und Speth 2009, 267).  

In Deutschland ist in § 9 des Deutschen Grundgesetzes geregelt, dass sich Personen oder 
eine Gruppe bspw. zu einem Verein zusammenschließen dürfen, um ihre Interessen zu ver-
treten. 

§9 Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. (2) Vereinigungen, 
deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind 
verboten. 

Die Grenzen zwischen einem Verein und einem Verband sind – rechtlich gesehen – fließend 
(Zimmer und Speth 2009, 268). Die Unterscheidung zwischen beiden basiert auf dem 
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Umgangssprachgebrauch. So wird der Begriff „Verein“32 verbreitet genutzt, wenn es um Ver-
einigungen auf der lokalen Ebene (Sport-, Gesangs- oder Wandervereine) geht, währenddes-
sen der Begriff „Verband“ meist, aber nicht ausschließlich, „höheren“ Bereichen der politi-
schen Interessenvermittlung (auf Landes-, Bundes-, Europaebene) zugeordnet wird und zu-
dem oftmals für Dachvereinigungen kleinerer Einheiten Verwendung findet (Zimmer und 
Speth 2009, 268). Die großen mitgliederstarken Verbände in Deutschland sind, mit Ausnahme 
der Gewerkschaften, weitestgehend als eingetragene Vereine organisiert.  

Von Alemann und Heinze (1979) identifizierten fünf verschiedene Bereiche organisierter 
Interessen. Es handelt sich dabei um organisierte Interessen 1.) im Wirtschaftsbereich, 2.) im 
sozialen Bereich, 3.) im Bereich der Freizeit und Erholung, 4.) im Bereich Religion, Kultur 
und Wissenschaft und 5.) im politischen Querschnittsbereich (ideelle und gesellschaftspoliti-
sche Vereinigungen). Interessenverbände werden von von Alemann und Heinze (1979) von 
anderen Interessengruppen wie Bürgerinitiativen, Selbsthilfegruppen und lokalen Initiativen 
oder Projekten abgegrenzt. Viele dieser Interessengruppen hätten zunächst die rechtliche 
Festlegung gescheut, dann aber letztlich die Rechtsform des eingetragenen Vereins gewählt 
und sich somit dauerhaft konstituiert (z.B. Gruppen aus dem Feld der sog. Neuen Sozialen 
Bewegung). Nach von Alemann und Heinze (1979) lassen sich diese Gruppen erst dann als 
Interessenverbände fassen, wenn sie sich zu regional übergreifenden Verbindungen oder 
Dachverbänden zusammenschließen, so wie bspw. der „Bundesverband Bürgerinitiativen 
Umweltschutz e.V.“. Andere Autoren berücksichtigen Bürgerinitiativen und territoriale Ver-
einigungen in ihren Klassifikationen organisierter Interessen. Rudzio (2015, 69) etwa unter-
teilt organisierte Interessen in sechs Kategorien: 1.) Interessenorganisationen im Wirtschafts- 
und Arbeitsbereich, 2.) Verbände im sozialen Bereich, 3.) Bürgerinitiativen, 4.) Vereinigun-
gen im Freizeitbereich, 5.) Politische und Ideelle Vereinigungen sowie 6.) Verbände öffentli-
cher Gebietskörperschaften.  

Neben der Differenzierung nach Handlungsbereichen können Verbände in kollektive Ak-
teure und korporative Akteure unterschieden werden. Kollektive Akteure entstehen dann, 
wenn sich Individuen zusammenschließen (Blum und Schubert 2018, 74). Neben Verbänden 
werden auch Allianzen, Clubs und Bewegungen als kollektive Akteure eingeordnet. Men-
schen schließen sich kollektiven Akteuren an, weil sie sich von der Mitgliedschaft etwas „Be-
sonderes versprechen“ und „erwarten, dass Organisationen Kräfte bündeln, rational einsetzen 
und daraus Erträge erzielen, die die Individuen, blieben sie auf sich allein gestellt, nicht rea-
lisieren können.“ (Bode 2003, 17) Dort, wo es sich um Zusammenschlüsse von Personen 

 
32 Das Bürgerliche Gesetzbuch kennt zwei Formen von Vereinen. Nicht-wirtschaftliche Vereine verschaffen 
ihren Mitgliedern keine Vermögensvorteile. Sie werden auch als „Idealvereine“ bezeichnet. Idealvereine sind 
zum Beispiel Sportvereine, Gesangs- oder Musikvereine. Die meisten Vereine gehören zu der Kategorie 
„nicht-wirtschaftliche Vereine“. Daneben gibt es auch wirtschaftliche Vereine, deren Zweck ist es, den Mit-
gliedern Vermögensvorteile zu beschaffen. Ein Beispiel für einen wirtschaftlichen Verein ist die privatärztli-
che Verrechnungsstelle für Ärzte. Quelle: Neue Caritas: Idealverein - quo vadis? von Holger Salentin 
(23.10.2012) https://www.caritas.de/neue-caritas/heftarchiv/jahrgang2012/artikel/idealverein-quo-vadis 
[15.5.2021]  
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handelt, ist das Handeln an die Präferenzen der Mitglieder gekoppelt (Zimmer und Speth 
2009, 268; Sack 2017, 5; Blum und Schubert 2018, 75). Allerdings kommt es in kollektiven 
Akteuren nur zu einer Zusammenarbeit der Mitglieder, nicht aber zu einer Verschmelzung 
(Blum und Schubert 2018, 74).  

Die politikwissenschaftliche Theorie unterscheidet von kollektiven Akteuren die korpo-
rativen Akteure, die durch die Ressourcenzusammenlegung von Mitgliederorganisationen 
entstehen (Blum und Schubert 2018, 74f. mit Verweis auf Coleman). Durch die Ressourcen-
zusammenlegung wird eine neue Organisation mit eigener Rechtsform zum Beispiel in Form 
eines eingetragenen Vereins gegründet (Preisendörfer 2011, 26ff.). Insbesondere Dachverei-
nigungen, bspw. Bundesverbände, Spitzenverbände, denen keine Individuen, sondern Ver-
eine oder andere Organisationen wie Unternehmen angehören, werden als korporative Ak-
teure eingeordnet (Sack und Strünck 2016, 14). Auch bei ihnen bestimmen die Mitglieder die 
Ausrichtung des Verbands, allerdings agieren die gebildeten Dachvereinigungen relativ auto-
nom. So seien in korporativ organisierten Akteuren die Zieldefinition, der Zugriff und die 
Verwendung der Handlungsressourcen und die Entscheidungen hierarchisch organisiert 
(Scharpf 2000, 101ff.).  

Blum und Schubert (2018, 76 mit Verweis auf Schneider 2003) argumentieren, dass kol-
lektive und korporative Akteure nicht als klar voneinander abzugrenzende Phänomene be-
trachtet werden können. Laut Schneider (2003, 111f.) können auch Mischformen auftreten, 
bspw. wenn mehrere korporative Akteure einen kollektiven Akteur bilden. Der Deutsche Ge-
werkschaftsbund sei ein Beispiel dafür, dass korporative zugleich kollektive Akteure sein 
können. 

In der Fachliteratur wird zuweilen argumentiert, dass Verbände nur eine bestimmte Form von 
Interessenorganisationen seien. So gibt es auch Organisationen, deren Organisationszweck 
eigentlich ein anderer ist und die Interessenvertretung eher ein „Nebenprodukt“ darstellt – 
wenngleich auch diese Merkmale von Interessenorganisationen aufweisen (Sack 2017). Der 
Sichtweise von Sack (2017) zufolge können auch Unternehmen, wie bspw. der Volkswagen 
Konzern, als Interessenorganisationen bezeichnet werden, obwohl sie wie in diesem Fall ei-
gentlich Automobilhersteller sind. Auch Unternehmen haben politische Interessen und arti-
kulieren diese als einzelner Akteur oder zusammen mit anderen Unternehmen. Als ein Bei-
spiel für Interessenorganisationen, deren Zweck eigentlich die Vertretung von Wertegemein-
schaften ist und die zugleich eine Allianz sozialer Dienstleister verkörpern, führt Sack (2017) 
das Deutsche Rote Kreuz als einen der sechs in Deutschland anerkannten Wohlfahrtsverbände 
an. Auch der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC), der sich als Mobilitätsclub be-
greift, sei eine Interessenorganisation, deren Verbandszweck eigentlich ein anderer ist. Neben 
Zusammenschlüssen, bei denen die Interessenvertretung Nebenprodukt anderer Aktivitäten 
ist, identifiziert Sack auch „duale Organisationen“ (Sack 2017). Beispiele dafür sind unter 
anderem die Industrie- und Handelskammern, bei denen die Vertretung der Interessen ihrer 
Mitglieder und die Erstellung von Dienstleistungen für Mitglieder als Funktionen den 
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gleichen Stellenwert einnehmen. Laut Sack (2017) zählen auch „Public Affairs Agenturen“ 
zu den Interessenorganisationen, die im Auftrag einer Organisation, bspw. eines Verbands 
oder eines Unternehmens, Interessen gegenüber Politik und Öffentlichkeit vertreten. Den 
Zweck der Interessenvertretungsfunktion mit dem „Akteurscharakter“ (korporativ oder kol-
lektiv) zusammenbringend argumentiert Sack (2017), dass Interessenorganisationen nach vier 
Dimensionen klassifiziert werden können: 1.) Korporative Akteure mit primärer Interessen-
vertretungsfunktion (z.B. „Public Affairs Agenturen“), 2.) korporative Akteure mit sekundä-
rer Interessenvertretungsfunktion (z.B. transnationale Unternehmen), 3.) kollektive Akteure 
mit primärer Interessenvertretungsfunktion (z.B. Verbände, Gewerkschaften, Nichtregie-
rungsorganisationen) und 4.) kollektive Akteure mit sekundärer Interessenvertretungsfunk-
tion (z.B. wohlfahrtsverbandliche Organisationen).  

Die politikwissenschaftliche Charakterisierung von Verbänden als primär der Interessen-
vertretung dienende Organisation läuft Gefahr, andere Funktionen mit ihren jeweils spezifi-
schen Logiken zu vernachlässigen, auch solche, die teilweise untereinander konfligieren oder 
sich gegenseitig beeinflussen (Rudzio 2015, 66). Verbände können auch Akteure darstellen, 
die weder ausschließlich noch in erster Linie Interessen vertreten, da Verbände meist multi-
funktionale Gebilde sind und die Rolle und Wichtigkeit der verbandlichen Interessenvertre-
tungsfunktion empirisch ermittelt werden muss. Zimmer und Speth (2009, 271) legen dar, 
dass drei Funktionen für Verbände charakteristisch sind, und zwar die Interessenvertretung, 
die Sozialintegration und die Dienstleistungserbringung. Je nach Verband und Politikfeld er-
fahren die einzelnen Funktionen eine eigene Ausprägung, Gewichtung und Bedeutung und 
jede Funktion folgt einer eigenen Logik. Zimmer (2007, 396) argumentiert, dass das Handeln 
auf allen drei Ebenen eine Bestandsvoraussetzung sei und dass der Verband um erfolgreich 
sein zu können, alle drei Funktionsbereiche gleichzeitig wahrnehmen müsse.  

Im Folgenden werden die drei Funktionen von Verbänden genauer betrachtet: die Interessen-
vertretungsfunktion (Kapitel 2.1.1), die Dienstleistungsfunktion (Kapitel 2.1.2) und die sozi-
alintegrative Funktion (Kapitel 2.1.3).  

2.1.1 Interessenvertretungsfunktion 

Die politikwissenschaftliche Verbändeforschung legt, wie in Kapitel 2.1 dargestellt, ihren Fo-
kus auf die Interessenvertretungsfunktion von Verbänden im politischen Prozess. Die Interes-
senvertretung ist ein „Sammelbegriff für den komplexen Vorgang von der Aggregation bis 
hin zur politischen Wirkungsmacht von Interessen“ (Zimmer und Speth 2015a, 12, mit Ver-
weis auf Lösche 2007, 12f.). Der Zweck der Mitgliedschaft in einem Verband liege darin, den 
„internen Prozess der Vermittlung und Aggregation von Anliegen und Erwartungen mit dem 
Ziel zu organisieren, um nach außen, etwa an Medien, Recht und Politik wie auch an konkur-
rierende Organisationen (etwa bei Tarifverhandlungen) bestimmte Forderungen zu adressie-
ren“ (Sack 2017, 5). Die Interessenvermittlung verläuft gemäß Straßner (2006a) wie folgt: 
Bei der Interessenaggregation werden die Interessen innerhalb eines Verbands, einer 



37 

Bürgerinitiative oder einer Partei auf den kleinsten gemeinsamen Nenner gebracht. In diesem 
für die Öffentlichkeit kaum sichtbaren Prozess werden Interessen der Mitglieder gebündelt, 
auf Kerninhalte reduziert und diese dann programmatisch zusammengefasst. Dabei beschrän-
ken sich Verbände auf die zentralen Forderungen. Der Prozess der Aggregation von Interes-
sen innerhalb von Verbänden und anderen Organisationen schütze das politische System auch 
vor einer Überlastung von zu vielen Einzelinteressen. Bei der Interessenselektion würden die 
aggregierten Interessen nochmal gefiltert werden. So artikuliere der Verband gegenüber Po-
litik und Öffentlichkeit nur diejenigen Interessen, die am ehesten durchzusetzen sind. Dabei 
handele es sich um eine Priorisierung der politischen Forderungen und auch um einen Aus-
schluss von extremen sowie von Mindermeinungen. Die Handlungsfähigkeit eines Verbands 
werde dadurch gestärkt, dass nicht alle von den Mitgliedern artikulierten Interessen in den 
politischen Prozess eingebracht würden. Die Interessenartikulation ist die Umformung von 
latenten Interessen in manifeste Interessen. In diesem Schritt würden die Interessen gegenüber 
den politischen Adressaten artikuliert werden – entweder in der öffentlichen Diskussion oder 
im direkten Zugang zu der für die „Sachentscheidung zuständigen Stelle im Staatsapparat“ 
(Straßner 2006a). Für die Amtsinhaber in den staatlichen Institutionen schaffe die Artikula-
tion von Interessen durch Verbände „erst die Möglichkeit, realitätsgerechte Ordnungs- und 
Verteilungsentscheidungen zu treffen.“ (Straßner 2006a). Jene Artikulation der Interessen des 
Verbands erfolgt meist durch die Verbandsspitze. Die theoretische Einordnung des Verhält-
nisses von Verbänden und der politischen Ebene wird in Kapitel 2.2 betrachtet.  

2.1.2 Dienstleistungsfunktion  

Dienstleistungen, die Verbände anbieten, werden dahingehend unterschieden, ob sie der All-
gemeinheit zur Verfügung stehen bzw. ihr angeboten werden oder ob sie nur einer bestimmten 
Gruppe, bspw. den Mitgliedern, zu Gute kommen (Zimmer und Paulsen 2010, 41). Bei Mit-
gliederorganisationen, die sich primär über Dienstleistungserstellung nach außen definieren, 
wie etwa Gewerkschaften über Tarifaushandlungen, ist die Interessenvertretung gegenüber 
Politik und Öffentlichkeit die wesentliche Dienstleistung von Verbänden (Sebaldt und 
Straßner 2004; Schmid 1998b; Zimmer und Paulsen 2010). Dienstleistungen speziell für die 
Mitglieder eines Verbands können aber auch vielfältig sein: Sie reichen von Weiterbildungs-
angeboten in Form von Schulungen und Seminaren, Rechtsschutzversicherungen bis zu wei-
teren Versicherungsleistungen, Rechtsberatungen oder Unterstützung in Notlagen. Angelehnt 
an Olsons Theorie der selektiven Anreize seien derartige Dienstleistungen die wesentliche 
Motivation des Einzelnen, Mitglied einer Vereinigung zu werden oder zu bleiben (Dehling 
und Schubert 2011, 113; Olson 1992). Nach Olson gebe es aus rationaler Sicht keinen Grund, 
Mitglied bspw. einer Gewerkschaft zu werden, wenn auch Nicht-Mitglieder in den Genuss 
der gewerkschaftlichen Aushandlungsergebnisse (Tariferhöhungen) kommen, was als „Tritt-
brettfahrerproblem“ bezeichnet wurde (Dehling und Schubert 2011). So würden insbesondere 
Gewerkschaften derartige Dienstleistungen als selektive Anreize zur Verfügung stellen, um 
einem möglichen Mitgliederschwund entgegenzuwirken (Zimmer und Paulsen 2010, 51). 
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Zudem würden die Dienstleistungen an den Präferenzen der Mitglieder ausgerichtet werden 
(Dehling und Schubert 2011).  

Neben Dienstleistungen für die eigenen Mitglieder erbringen bestimmte Verbände Auf-
gaben, die nicht nur den Mitgliedern zugutekommen und sich nicht auf die Interessenvertre-
tung beziehen, wie dies bei Tariferhöhung durch Gewerkschaften der Fall ist. Dabei handelt 
es sich um „halb-staatliche“ oder „halb-private“ Aufgaben (Zimmer und Paulsen 2010). Zim-
mer und Paulsen (2010, 43) führen als Beispiele der Produktion von Dienstleistungen und 
Gütern im öffentlichen Auftrag die Dienstleistungen von Innungen und Kammern (Berufs-
ausbildung, Zertifizierungen, Weiterbildungen etc.) an. Im sozialen Bereich gelten die sozia-
len Dienstleistungen der Wohlfahrtsverbände als Beispiele für halb-staatliche Dienstleistun-
gen von Verbänden. Die sozialen Dienste von Wohlfahrtsverbänden, anderen Sozialverbän-
den und den Kirchen werden dem sogenannten dritten Sektor zugeordnet, der zwischen dem 
marktwirtschaftlichen Sektor, der auf Gewinnmaximierung ausgelegt ist, und dem öffentli-
chen Sektor mit seinen unterschiedlichen Gliederungsebenen (dem Bund, den Ländern und 
den Kommunen) liegt (Merchel 2011). Im öffentlichen Auftrag, aber in eigener funktionaler 
und sozialer Logik, erbringen die wohlfahrtsverbandlichen Organisationen soziale Leistungen 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, wobei sie weder gewinnorientiert noch als öffent-
liche Einrichtung agieren (Merchel 2011). Ihre Dienste werden überwiegend durch öffentli-
che Kostenträger (wie Jugendhilfe- und Sozialhilfeträger, Sozialversicherungen) refinanziert. 
Ein Teil der sozialen Leistungen wird zudem ehrenamtlich erbracht (Zimmer und Priller 
2007). Bei der Dienstleistungserbringung stehen sie in Konkurrenz zu privaten Unternehmen 
und dem öffentlichen Sektor, die in fast allen Handlungsbereichen der Wohlfahrtsverbände 
ebenfalls Dienste anbieten (Sack 2017). So gibt es bspw. private, öffentliche und von gemein-
nützigen Trägern getragene Krankenhäuser.  

2.1.3 Sozialintegration 

Als „Sozialintegration“ beschreibt Esser (2001, 3f.), dass sich Menschen aufgrund bestimmter 
Motivationen, Orientierungen oder Absichten einer bestimmten Gruppe anschließen. Ver-
bände repräsentieren bestimmte Werte oder Normen, denen sich der Einzelne verbunden fühlt 
und sich daraufhin der Gruppe anschließt (Backhaus-Maul 2002). Insofern sich Individuen 
einem Verband anschließen, stellen diese Orte der Sozialintegration für Menschen in einem 
lokalen Kontext oder für ein spezifisches Milieu dar (Zimmer und Speth 2015b). Zimmer 
(2007, 397f.) sieht das sozial-integrative Leistungsspektrum von großer Bedeutung für die 
Attraktivität von Verbänden. Über dieses Leistungsspektrum würden das Verbandsklima, die 
Verbandskultur und der interne Zusammenhalt garantiert werden. 

„Die Mitglieder wollen sich im Verband heimisch fühlen. Man will sich treffen, Informatio-
nen austauschen, Tipps bekommen und eine vertraute soziale Umgebung mit Clubcharakter 
erleben. So übernimmt der Verband, in der Regel vermittelt über seine lokalen Mitgliederor-
ganisationen, ein Stück weit ‚Familienfunktion‘.“ (Zimmer 2007, 397f.)  
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Spezifische Organisationskulturen, die über Rituale und Symbole transportiert werden, die-
nen einerseits zur Abgrenzung gegenüber anderen Verbänden, andererseits zur Stabilisierung 
des inneren Verbundes (Zimmer und Speth 2015b). Die sozial-integrative Funktion ist, neben 
dem Erstellen von Leistungen inklusive der Interessenvertretung, eine wichtige Funktion von 
Verbänden, insbesondere da Verbände vor der Herausforderung stehen, dass eine Mitglied-
schaft zu ihnen nicht mehr selbstverständlich ist. Bezogen auf Gewerkschaften bezeichnete 
Streeck (1987, 474) dies als „Aussterben des Stammkunden“. Meist, aber nicht zwingend, ist 
die sozial-integrative Funktion von Verbänden mit dem ehrenamtlichen Engagement des Ein-
zelnen verknüpft. Ehrenamtliche Mitarbeit erfolgt aus der sozialen Motivation des Einzelnen 
heraus, ohne dass dieser Gegenleistungen für sein Engagement in Form von Dienstleistungen 
oder monetären Gütern erwartet (Backhaus-Maul et al. 2015, 554). Ehrenamtliches Engage-
ment zeigt sich auf der Leitungsebene – Verbände werden mitunter von ehrenamtlichen Per-
sonal geführt – oder auf der Ebene des täglichen Betriebsablaufs (Zimmer 2007, 405). So 
werden Leistungen, die Verbände für ihre Mitglieder und/oder für Nicht-Mitglieder anbieten, 
teilweise von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen erbracht. Wie in Kapitel 2.1.2 zu den Dienst-
leistungen von Verbänden beschrieben, werden Dienstleistungen, die die Wohlfahrtsverbände 
anbieten, durch ehrenamtliche MitarbeiterInnen unterstützt. Bei den Wohlfahrtsverbänden ist 
die Vereinsmitgliedschaft keine Voraussetzung für das ehrenamtliche Engagement, da die 
individuelle Mitgliedschaft de facto bei einigen Wohlfahrtsverbänden nicht vorgesehen ist. 
Es zeigt sich jedoch, dass nicht nur die Mitgliedschaft in Verbänden abnimmt, sondern auch 
die Bereitschaft der Bevölkerung insgesamt, sich ehrenamtlich und bürgerschaftlich zu enga-
gieren (Straßner 2006a). Mit dem Schwund des Ehrenamts haben vor allem die Verbände im 
sozialen Dienstleistungssektor zu kämpfen. 

2.2 Verbände als Akteure im politischen System – Paradigmen zur Staat-Verbände Be-

ziehung 
Der Begriff „Einflusslogik“ beschreibt einerseits die Funktion von Verbänden im Hinblick 
auf die Vertretung von Interessen gegenüber der Umwelt, dem politischen System, den Me-
dien, der Verwaltung, den Gerichten und den internationalen Organisationen (Sack 2017, 8). 
Der Begriff umfasst andererseits aber auch die institutionellen und strukturellen Rahmenbe-
dingungen unter denen Interessengruppen versuchen, ihre Ziele in das politisch-administra-
tive System einzubringen (Schmitter und Streeck 1999). In der politikwissenschaftlichen Dar-
stellung des Verhältnisses zwischen Staat und Interessengruppen (vgl. Reutter 2012; Sebaldt 
und Straßner 2004; Reutter 2018) sind drei theoretische Stränge leitend: der Neo-Pluralismus 
nach Ernst Fraenkel, der Neo-Korporatismus nach Schmitter und Streeck und der Ansatz des 
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Lobbyismus33. Diese Ansätze unterscheiden sich hinsichtlich ihres normativen oder empiri-
schen Charakters. Neo-korporatismus und Neo-Pluralismus sind normative Theorien, die den 
Soll- oder Ideal-Zustand des Regierens und die Verflechtungen zwischen Staat und Verbän-
den beschreiben (Zimmer und Speth 2009, 285). Unter dem Begriff „Lobbyismus“ wird ein 
empirisch angelegter Ansatz zusammengefasst, der entgegen den klassischen Theorien „keine 
generalisierenden Aussagen zum Verhältnis von Staat und Bürgern“ (Zimmer und Speth 
2009, 285) treffen will. Lobbyismus umfasst vielmehr, auf welche Weise Verbände und an-
dere Interessengruppen versuchen, ihre Interessen in das politische System zu transportieren 
– also den Ist-Zustand.  

In den folgenden Abschnitten werden zunächst die Rolle von Interessengruppen in der Plura-
lismustheorie erörtert (Kapitel 2.2.1). Dann folgt die Betrachtung des Verhältnisses von Staat 
und Verbänden aus den Annahmen des Neo-Korporatismus (Kapitel 2.2.2). Zuletzt wird jenes 
Verhältnis unter den Annahmen und Beobachtungen zum Lobbyismus erörtert (Kapitel 
2.2.3).  

2.2.1 Interessengruppen in der Pluralismustheorie 

Mit der Pluralismustheorie verfügt die Verbändeforschung über einen eigenen demokratie-
theoretischen Erklärungsrahmen (Zimmer und Speth 2009). Nach Schubert und Klein (2018) 
ist Pluralismus das „zentrale Leitbild moderner Demokratien, […] 

[…] deren politische Ordnung und Legitimität ausdrücklich auf der Anerkennung und dem 
Respekt vor den vielfältigen individuellen Meinungen, Überzeugungen, Interessen, Zielen 
und Hoffnungen beruhen. Keine (politische, religiöse o. ä.) Instanz darf in der Lage sein, (al-
len) anderen ihre Überzeugung etc. aufzuzwingen, d. h. die prinzipielle Offenheit pluralisti-
scher Demokratien zu gefährden. Grundlage des politischen und sozialen Zusammenlebens 
fortschrittlicher Gesellschaften ist daher das pluralistische Prinzip der Vielfalt (nicht das der 
undemokratischen Einfalt).“ (Schubert und Klein 2018) 

Die pluralistische Demokratietheorie sieht neben Wählern, Parteien und Regierungen auch 
Interessengruppen als wichtige Akteure im politischen Prozess (Schmidt 2019, 201). So bildet 
die Pluralismustheorie den Ausgangspunkt zur Analyse der Beziehung von Staat bzw. der 
Politik und Interessengruppen (Zimmer und Speth 2009, 272; Sebaldt und Straßner 2004, 16).  

Bereits James Madison (1751-1836), der spätere Präsident der USA, befasste sich in dem 
Federalist Paper Nr. 10 (1787) mit dem Grundprinzip einer pluralistischen Gesellschaft. Ma-
dison erkennt darin die Vielfalt gesellschaftlicher Teilinteressen an, die er als Ausdruck eines 

 
33 In ihrer Darstellung der theoretischen Ansätze zur Betrachtung des Verhältnisses zwischen Staat und Ver-
bänden ordnen Zimmer und Speth (2009) den Ansatz des Lobbyismus zu den neueren Erklärungsansätzen, zu 
denen auch der Netzwerkansatz zählt. Der Netzwerkansatz ist eine Weiterführung der steuerungstheoretisch 
orientierten Tradition des Neo-Korporatismus. Ebenso gehört die Dritte-Sektor-Forschung zu den neueren An-
sätzen. Dieser zielt auf die Analyse des ökonomischen Potenzials der Dienstleistungen von Verbänden und 
weniger auf ihre politische Einflussnahme. Als Letztes zählen Zimmer und Speth (2009) den zivilgesellschaft-
lichen Ansatz zu den neueren Ansätzen. Hier liegt der Fokus auf sozialem und politischem Handeln in zivilge-
sellschaftlichen Organisationen als Beitrag zur demokratischen Entwicklung. Mit Blick auf den Forschungsge-
genstand dieser Arbeit, der EU-Strategien der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, werden der zivil-
gesellschaftliche Ansatz und die Dritte-Sektor-Forschung nicht in der theoretischen Grundlage berücksichtigt. 
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freiheitlichen Gemeinwesens betrachtet. Dies stellt eine Abkehr vom Rousseau’schen Gesell-
schaftsbild dar, welches von einer gesellschaftlichen Homogenität und einer Gleichheit der 
Voraussetzungen der Individuen sowie von einem volonté générale, einem allgemeinen Wil-
len des Volkes, ausging. Madisons Werk zur Vielfalt der Gesellschaft bildet die Grundlage 
für die Akzeptanz der Existenz von Interessengruppen und deren einflussreiches Wirken in 
der amerikanischen Gesellschaft (Saage 2005, 106ff.). Durch die Interessenvielfalt und eine 
möglichst hohe Zahl an Gruppen, die diese Interessen vertreten, kann verhindert werden, dass 
einzelne Gruppen auf Kosten der anderen dominieren. Die pluralistische Gesellschaft impli-
ziert, dass „private Organisationen und Gruppen allgegenwärtig sind, und daß [sic!] diese 
Allgegenwart auf eine grundlegende menschliche Neigung, Verbände zu bilden und ihnen 
beizutreten, zurückzuführen ist“ (Olson 2004, 16). Der US-amerikanische Gruppenpluralis-
mus geht von einem freien Spiel der Interessen aus (Schmid 1998b, 34). Dabei wird ein 
Gleichgewicht der Interessen postuliert, bei dem alle Interessen die gleichen Chancen hätten, 
organisiert und artikuliert zu werden (Schmidt 2019, 202). Ab den 1960/70er Jahren wurde 
das postulierte Gleichgewicht der Interessen durch empirische Untersuchungen der amerika-
nischen Gesellschaft hinterfragt und die klassische Gruppentheorie anhand dieser Erkennt-
nisse weiterentwickelt34. Von Bedeutung sind dabei die Werke von Mancur Olson (1965) oder 
Claus Offe (1969), die mit Blick auf Probleme der Interessenvertretung in Kapitel 2.3 dieser 
Arbeit dargestellt werden.  

Der in die USA emigrierte Rechts- und Politikwissenschaftler Ernst Fraenkel (1898-
1975) gilt als Hauptvertreter der neo-pluralistischen Theorie im deutschen Raum (Schmidt 
2019, 207). Fraenkel verfasste basierend auf der Auseinandersetzung mit dem Totalitarismus 
in Europa und den Erfahrungen mit dem US-amerikanischen pluralistischen System erwei-
terte pluralistische Thesen als Grundstein für demokratische Staaten. In seinem Ansatz über 
die Bedeutung von Interessengruppen und Verbänden verknüpft Fraenkel liberale und sozia-
listische Demokratievorstellungen (Massing 2003). Im Kontrast zu totalitären Regimen, in 
denen Einheitsvorstellungen von Politik, Gesellschaft und Wirtschaft vom Staat vorgegeben 
werden, charakterisieren sich demokratische Gesellschaften in dem (neo-)pluralistischen An-
satz durch eine Vielzahl von Gruppen, Religionen etc. und demnach durch unterschiedliche 
Vorstellungen über die Gesellschaft und das Politische. Die Gesellschaft setzt sich aus zahl-
reichen Individualinteressen zusammen (Interessenpluralismus) und das Verfolgen eigener 
Interessen ist essenzieller Bestandteil der menschlichen Natur (Fraenkel 1991, 314). In der 
Mitgliedschaft zu einem Verband erhält der Bürger die Chance, seine Individualinteressen in 
einer Gruppe zu artikulieren und sich für deren Realisierung einzusetzen (Massing 2003, 220). 

 
34 Schmidt (2019, 204) stellt in seiner Abhandlung dar, dass Robert A. Dahl in seiner Analyse der lokalen 
Ebene „Who Governs“ aus dem Jahr 1961 zeigte, dass entgegen der pluralistischen Theorie ungleiche Voraus-
setzungen und Zugänge zur Beteiligung am politischen Prozess bestehen. Die Analyse zeigte, dass in den USA 
einige Interessengruppen derart etabliert sind, dass andere Interessengruppen kaum berücksichtigt werden, so-
dass die USA folglich vielmehr von einer elitären Minderheit, anstatt von einer Mehrheit regiert werde. Dahl 
entwickelte daraufhin den Ansatz der Polyarchie, der nach Schmidt sinngemäß bedeutet: „Regieren eines Staa-
tes oder einer Stadt durch die Vielen“ (Schmidt 2019, 204). 
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Verbände und andere Interessengruppen (Pressure Groups) versuchen in Konkurrenz zuei-
nander, Einfluss auf den Staat bzw. auf die Politik zu nehmen. Das Gemeinwohl ist dabei das 
Entstehungsprodukt aus der Konkurrenz und den Konflikten unterschiedlicher legitimer Inte-
ressen und somit kein festgelegtes Ideal, das von einer Partei oder einer Staatsführung vorge-
geben wird. Entgegen der Annahme der „klassischen“ Pluralismustheorie brauchen stabile 
Demokratien nicht nur den Konflikt von Interessengruppen und Parteien, sondern auch den 
Konsens (Schmidt 2019, 207). Verbände und Parteien schützen die pluralistische Demokratie 
vor Neofaschismus und Despotismus, allerdings nur, wenn diese Gruppen keine Sonderinte-
ressen, sondern allgemeine Interessen vertreten (Straßner 2006b, 78f.; Schmidt 2019). Da In-
teressengruppen und Verbände unterschiedliche Kräfte besitzen, ihre Interessen durchzuset-
zen, habe die Politik Spielregeln zu implementieren, die Chancengleichheit schaffen und auch 
Minderheiten zu Wort kommen lassen. Fraenkel unterscheidet sodann in den kontroversen 
und nicht-kontroversen Sektor (Massing 2003, 220). Im kontroversen Sektor finden die Aus-
einandersetzung, Formulierung, Aushandlung und Entwicklung des politischen Willens statt. 
Der nicht-kontroverse Sektor beschreibt hingegen formale und allgemeingültige Verfahrens-
weisen, um im Wettbewerb der Interessengruppen für Fairness und Gleichberechtigung, aber 
auch für Grenzen der politischen Einflussnahme zu sorgen. Die Politik hat dann die Aufgabe, 
die Interessen der Gruppen zu bündeln, auszugleichen und verbindliche politische Entschei-
dungen umzusetzen (Reichenbachs und Nullmeier, 81).  

Die neo-pluralistische Theorie bildete die Grundlage für die kritische Auseinanderset-
zung mit dem Einfluss von Verbänden in der Bundesrepublik Deutschland und führte zur 
Entwicklung weiterer Annahmen, um das Agieren von Interessengruppen bzw. von Verbän-
den sowie deren Organisation und Durchsetzungsfähigkeit im politischen Raum zu erklären. 
Ein sich von der neo-pluralistischen Theorie, abgrenzender Strang ist der Neo-Korporatismus, 
der im Folgenden dargestellt wird.  

2.2.2 Verbände im Neo-Korporatismus 

Die neo-pluralistische Annahme der vielfältigen, punktuellen Einflussbeziehungen wurde 
durch Beiträge von Philippe C. Schmitter (1974) und Gerhard Lehmbruch (1979)35 und deren 
Entdeckung von dauerhaften und geregelten Verflechtungen zwischen Staat und Verbänden 
abgelöst. Schmitter und Lehmbruch nutzten den Begriff „Korporatismus“36, um eine er-
wünschte soziale und politische Steuerung des Staats gemeinsam mit Verbänden zu 

 
35 Der Beitrag ist die Niederschrift eines Referats Lehmbruchs für den „Round Table in Political Integration“ 
der International Political Science Association, der 1974 in Jerusalem stattfand. 
36 Der Begriff „Korporatismus“ wurde in der Nachkriegszeit von der Wissenschaft genutzt, um die autoritäre, 
erzwungene staatliche Einbindung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Akteure in Regimen, wie bspw. den 
Nationalsozialismus oder italienischen Faschismus, zu beschreiben. Um den in der Nachkriegszeit verwende-
ten Begriff des (autoritären) Korporatismus von den neu entwickelten Thesen abzugrenzen, etablierten die Au-
toren den Begriff des „neuen Korporatismus“ oder „Neo-Korporatismus“, wobei die Begriffsbezeichnung mitt-
lerweile wieder in Korporatismus übergegangen ist bzw. vom (demokratisch-)liberalen Korporatismus die 
Rede ist. 
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beschreiben (Czada 1994, 38). Korporatismus kann somit als Strukturmodell gefasst werden. 
Folgende Definition Schmitters gilt als grundlegend für den Begriff „Korporatismus“: 

„Corporatism can be defined as a system of interest representation in which the constituent 
units are organized into a limited number of singular, compulsory, noncompetitive, hierarchi-
cally ordered and functionally differentiated categories, recognized or licensed (if not created) 
by the state and granted a deliberate representational monopoly within their respective cate-
gories in exchange for observing certain controls on their selection of leaders and articulation 
of demands and supports.“ (Schmitter 1974, 93f.)  

Korporatistische Arrangements grenzen sich von neo-pluralistischen ab, indem nur eine über-
schaubare Anzahl von Akteuren in die politischen Beratungs- und Entscheidungsnetzwerke 
eingebunden werden. Die Akteure sind meist Dachverbände mit einer großen Mitgliederzahl 
und einem hohen thematischen Abdeckungsbereich (Speth 2016, 253). Durch die begrenzte 
Anzahl der Akteure reduziere sich der Koordinationsaufwand und die Konfliktsituationen 
würden überschaubar bleiben (Zimmer und Speth 2015b, 35). Die Korporatismusthese wurde 
von Gerhard Lehmbruch (1979) dahingehend erweitert, dass Korporatismus auch einen spe-
ziellen Modus der Interessenvermittlung umfasst, denn anstelle der Konkurrenz der Interessen 
steht die Verhandlung im Vordergrund. Dabei nimmt der Staat nicht die Rolle eines neutralen 
Regelsetzers ein, sondern die eines mit den Interessengruppen kooperierenden Dialogpart-
ners, der in hierarchiearmen Verhandlungen einen Interessenausgleich zum Wohl der Allge-
meinheit organisiert (Reichenbachs und Nullmeier, 91). Die von Schmitter und Lehmbruch 
teilweise auch zusammen veröffentlichten Annahmen markierten einen Paradigmenwechsel 
innerhalb der wissenschaftlichen Betrachtung der Staat-Verbände-Beziehung (Czada 1994).  

Von Alemann und Heinze (1979) übertrugen die neo-korporatistischen Thesen auf das deut-
sche politische System und zeigten, dass zwischen einigen großen, gut organisierten Gruppen 
und dem Staat ein privilegiertes und festes Verhältnis besteht und diese Gruppen größere 
Chancen hätten, ihre Interessen politisch durchzusetzen (Alemann und Heinze 1979, 42). Bei 
den Analysen standen zunächst gesamtgesellschaftliche Konflikte zwischen Kapital und Ar-
beit bzw. die makroökonomische Regulierung dieses Konflikts in tripartistischen Verhand-
lungssystemen zwischen Staat und Tarifparteien im Vordergrund (Backhaus-Maul und Olk 
1996, 580). Die in der Literatur häufig genannten Beispiele der starken Beziehung zwischen 
Staat und Verbänden (Makrokorporatismus) in Deutschland sind die „Konzertierte Aktion“ 
und das „Bündnis für Arbeit“.  

„Spektakulär wirkten in der Bundesrepublik korporatistische Phänomene, als Regierung, Ar-
beitgeberverbände und Gewerkschaften in der » Konzertierten Aktion « bzw. im » Bündnis 
für Arbeit « gemeinsam Leitlinien für die Tarif- und Konjunkturpolitik bzw. Lösungen für die 
Probleme des Landes zu finden und verwirklichen suchten; ähnlich auch in großen »Kanzler-
runden« der Ära Kohl (1988 – 92) und Kommissionen zur Zeit von Bundeskanzler Schröder 
zu bestimmten Themen.“ (Rudzio 2015, 89f.) 

Die Staat-Verbände-Beziehung ist im Neo-Korporatismus anders als im Pluralismus keine 
Einbahnstraße, in der die Politik auf Verbändedruck reagiert, sondern der Staat zieht Interes-
sengruppen zur Mitarbeit heran (Weßels 2002, 17). Die Einbindung mitgliederstarker 
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Verbände soll zu einer fachlichen Qualität der Entscheidungen führen, die auf eine breite 
gesellschaftliche Akzeptanz stoßen (Streeck 1994, 18ff.). Der Anreiz von Regierungen, Ver-
bänden Repräsentationsmonopole zu gewähren und diese mit privilegiertem Zugang zur Po-
litik auszustatten, liege außerdem in der „Attraktivität der Entlastung des Staates“ (Reichen-
bachs und Nullmeier, 91). Die Entlastung besteht darin, dass Verbände für die Umsetzung der 
ausgehandelten Politik verantwortlich sind (Eising 2007b, 288). So sind Verbände nicht nur, 
wie in Kapitel 2.1 belegt, auf der Input-Seite des politischen Systems, sondern auch auf der 
Output-Seite angesiedelt und tragen damit zur (Selbst-)Steuerung der Gesellschaft bei (Wil-
lems und Winter 2007, 25). Die verbandliche Selbstregelung soll zu einer größeren Effizienz, 
Stabilität und Problemlösungskapazität politisch-ökonomischer Systeme beitragen (Eising 
2007b, 289). Mit der Selbstregelung geht einher, dass Verbände eine doppelte Interessenver-
mittlungsfunktion wahrnehmen. Neben der Vermittlung der Interessen der Mitglieder gegen-
über der Politik würden Verbandsführungen ihren Mitgliedern „Präferenzen ans Herz“ legen 
(Reichenbachs und Nullmeier, 86). Mitunter komme es von der Verbandsführung gar zur 
Disziplinierung von Verbandsmitgliedern zugunsten der Regierungspolitik (Czada 2004, 46). 
Damit würden Verbände mitunter in den Zwiespalt zwischen Mitgliederinteressen und exter-
nen Verpflichtungen geraten (Czada 2004, 38).  

Eine weitere Entlastung des Staats entsteht durch die Übernahme öffentlicher Aufgaben 
seitens der Verbände (Weßels 2002; Streeck und Schmitter 1985). Leistungen, die Verbände 
für die Öffentlichkeit erbringen, wurden in Kapitel 2.1.2 beschrieben. Ein zentrales Beispiel 
dafür sind die Dienste der Wohlfahrtsverbände. Deren Stellung im politischen Meinungs- und 
Willensbildungsprozess wurde im Zuge einer stärkeren policy-Orientierung der Korporatis-
musforschung ab den 1970er Jahren betrachtet (Backhaus-Maul und Olk 1996, 580). Über 
das Subsidiaritätsprinzip und die rechtlich verankerte Zusammenarbeit zwischen öffentlichen 
Trägern und wohlfahrtsverbandlichen Organisationen auf kommunaler Ebene wurden die 
Wohlfahrtsverbände zu wichtigen Akteuren des Sozial- und Gesundheitswesens. Zwischen 
den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege wie auch anderen Akteuren des Gesund-
heitssektors37 und der Politik wurde sodann meso-korporatistische Arrangement identifiziert 
(Heinze und Olk 1981; Czada 2006, 254). Eine genauere Betrachtung des Verhältnisses zwi-
schen der Politik und den Wohlfahrtsverbänden folgt in Kapitel 3.2.  

Die politische Steuerung in korporatistischen Arrangements wird kontrovers diskutiert. So 
wird betrachtet, ob die Inkorporierung, also die Vorrangstellung großer, allgemeine Interessen 
vertretender Verbände zur Lösung gesellschaftlicher oder sektoraler Herausforderungen als 
Stärkung der Demokratie angesehen werden kann. Dabei werden korporatistische Verfahren 
der Entscheidungs- und Willensbildung unter anderem als „Abkehr von einer Wettbewerbs-
theorie des Politischen“ (Reichenbachs und Nullmeier, 79) angesehen, wie sie in der klassi-
schen pluralistischen Theorie vertreten wird. Anstatt offener Konkurrenzbeziehungen 

 
37 Sektoral werden u.a. Ärzteverbände, Krankenhausverbände und Apothekerverbände eingebunden. 
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zwischen vielfältigen Verbänden würde sich die korporatistische Einbindung durch koordi-
native Verhandlungen und Monopolisierung der Interessenvertretung in Politikfeldern cha-
rakterisieren (Reichenbachs und Nullmeier, 79). Dadurch würde es den Verhandlungen an 
Offenheit, Transparenz und Verantwortlichkeit mangeln (Eising 2007b, 289). Vor allem Ak-
teure, die nicht von der Politik involviert werden, hätten nur geringe Chancen, ihre Interessen 
zu vertreten und Gehör zu finden (Eising 2007b, 289).  

Weiterhin wird in der Politikwissenschaft diskutiert, inwiefern Verbände die Legitimität 
besitzen, das Allgemeinwohl auszuhandeln. Basierte die korporatistische Annahme darauf, 
dass hauptsächlich mitgliederstarke Gruppen in den politischen Prozess eingebunden werden 
und die ausgehandelte Politik dadurch einen breiten Geltungsbereich besitzt, sehen sich Groß-
verbände wie bspw. Gewerkschaften einem Mitgliederschwund ausgesetzt. Bei Organisatio-
nen mit natürlichen Mitgliedern wurde wie zuvor beschrieben (Kapitel 2.1.3) ein „Aussterben 
des Stammkunden“ (Streeck 1987) festgestellt, da es als Arbeitnehmer heute nicht mehr ob-
ligatorisch sei, einer Gewerkschaft beizutreten. Der Mitgliederrückgang würde den Verbän-
den die Legitimität entziehen, mit dem Staat das Gemeinwohl auszuhandeln (Zimmer und 
Speth 2009, 283; Streeck 1999). Bei korporativen Organisationen zeige sich zudem eine Ei-
gensinnigkeit von Unterorganisationen, Abspaltungen und Neugründungen, was die Hand-
lungsfähigkeit der etablierten Großverbände schmälern würde (Willems und Winter 2007, 
39).  

Ebenso wird diskutiert, ob aufgrund der Verschiebung von Machtverhältnissen und insti-
tutionellen Neuordnungen korporatistische Arrangements zwischen der Politik und den Ver-
bänden überhaupt noch bestehen. So würde die Erbringung von Leistungen durch etablierte 
Großverbände nicht mehr automatisch eine privilegierte Stellung in der Politikgestaltung ga-
rantieren (Willems und Winter 2007, 39). Der Staat würde sich vielmehr situativ aus einem 
weiten Kreis von potenziell betroffenen Interessengruppen fachkundige Spezialisten auswäh-
len (Willems und Winter 2007, 39). Die Akteurslandschaft hat sich zudem grundlegend ge-
wandelt. Aufgrund der Individualisierung und Heterogenisierung der Interessen, des Wandels 
wirtschaftlicher, kultureller und politischer Verhältnisse sowie der Komplexität, Interdepen-
denz und Internationalisierung gesellschaftlicher Handlungsfelder sei die Akteurslandschaft 
vielfältiger geworden (Kleinfeld, Willems und Zimmer 2007, 15f.). Neben Großverbänden 
gehören zum Feld der Interessenorganisationen soziale Bewegungen, NGOs, professionelle 
Lobbyisten (PR-Agenturen), Unternehmen oder Anwaltskanzleien. Die Zunahme der Interes-
senorganisationen basiert einerseits auf dem Bedarf politischer Entscheidungsträger nach 
branchen- oder berufsbezogener Interessenvertretung und andererseits auf einer gestiegenen 
Organisationsfähigkeit von nicht-erwerbsbezogenen Interessen (Willems und Winter 2007, 
39f.). Die Pluralisierung der Interessenvertretungslandschaft habe sodann dazu geführt, dass 
Verbände um Einfluss ringen müssen und immer häufiger mit den anderen Interessenorgani-
sationen in Konkurrenz stehen. Um sich Gehör zu verschaffen, würden korporatistische Ak-
teure wie Gewerkschaften immer häufiger pluralistisch-lobbyistische Formen der Einfluss-
nahme betreiben – was sie als korporatistische Akteure eigentlich nicht nötig hätten (Zimmer 
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und Speth 2015b, 44). So würden Verbände eigene Abteilungen für die mediale Kommuni-
kation und für Lobbying einrichten, um die Interessenartikulation zu professionalisieren 
(Zimmer und Speth 2015b, 44). Aufgrund vielfältiger Entwicklungen argumentieren Zimmer 
und Speth (2009, 284), dass der Ansatz des Neo-Korporatismus daher nur noch bedingt, hoch-
selektiv und politikfeldspezifisch in der Lage sei, die Vielfalt und Komplexität der Verbände 
und Interessengruppen darzustellen.  

Im Folgenden wird die lobbyistische Interessenvertretung betrachtet.  

2.2.3 Verbände und Lobbyismus 

Der Begriff „Lobbying“ geht auf die Lobby, also die Eingangshalle des Palace of Westmins-
ter, zurück, in der Vertreter gesellschaftlicher Gruppen ihre Anliegen gegenüber den Politi-
kern zur Sprache brachten, bevor diese politisch verhandelt wurden (Bernhagen 2016, 2). Ab-
grenzend zur korporatistischen Interessenvermittlung politischer Verbände, die eine relativ 
unspezifische, aber dafür dauerhafte Vertretung gesamtgesellschaftlicher Ideen in den politi-
schen Meinungs- und Willensbildungsprozess beschreibt, die über formelle und institutiona-
lisierte Kontakte in die Politik organisiert ist, wird mit dem Begriff „Lobbying“ eine zeitlich 
begrenzte Einflussnahme der Politik durch Einzelpersonen (dem Lobbyisten) im Hinblick auf 
ein konkretes Vorhaben (z.B. Gesetz, Verordnung, öffentlicher Auftrag) beschrieben (Zim-
mer und Speth 2015a, 12). Ziel des Lobbyings sei es, das Verhalten der politischen Entschei-
der im eigenen bzw. im Interesse der eigenen Organisation, nicht aber im allgemeinen Inte-
resse, in eine bestimmte Richtung zu lenken (Zimmer und Speth 2015a, 12 mit Verweis auf 
Schmidt 1995, 567). Unter anderem als „nackte Verkörperung des Pluralismus“ (Alemann 
2000) in der deutschsprachigen Literatur eingeordnet, versuchte die Politikwissenschaft 
lange, die Illegitimität des Lobbyings nachzuweisen (Sack 2017, 2). Kern der Kritik war, dass 
bestimmte Interessengruppen, vor allem große Unternehmen, auf unangemessene Weise ihre 
Interessen in die Politik einbringen und durchsetzen würden (Sack 2017, 2f.). Kritisch be-
trachtet wurden dabei intransparente Formen der Einflussnahme, die Annahme von Geldge-
schenken oder Sachgeschenken für politische Entscheidungen seitens der Politiker, Interes-
senkonflikte, die durch Nebentätigkeiten von Politikern entstehen, oder der Wechsel von po-
litischen Entscheidern auf die Seite der Lobbyisten (Strässer und Meerkamp 2015, 236ff.). 
Ein Lobbyregister, ein Anti-Korruptionsgesetz und auch Karenzzeiten nach dem Ausscheiden 
aus der Politik wurden als wirksame Instrumente angesehen, um diese negativen Seiten des 
Lobbyings zu begrenzen (Strässer und Meerkamp 2015, 236).  

Trotz langjähriger negativer Assoziationen mit dem Begriff „Lobbying“ wird dieser mitt-
lerweile synonym mit dem Begriff „Interessenvertretung“ verwendet bzw. sei der Begriff „In-
teressenvertretung eher in den Hintergrund getreten“ (Zimmer und Speth 2015a, 12). In der 
aktuellen Forschung wird Lobbying somit nicht mehr als illegitime Form der Interessenver-
tretung verstanden, sondern der Begriff bezieht sich auf alle „kommunikativen Handlungen 
[…], die darauf abzielen, Regierungshandlungen zu beeinflussen“ (Bernhagen 2016, 2; 
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Zimmer und Speth 2015a, 12). Lobbying wird somit von vielfältigen Akteuren betrieben: von 
klassischen Verbänden wie den Gewerkschaften oder Berufsverbänden, von Unternehmen 
oder NGOs wie bspw. nichtstaatliche Interessensorganisationen in den Bereichen Verbrau-
cherinteressen, Wohlfahrt, Umweltschutz, Tierschutz, Bildung, Menschenrechte etc. (Quitt-
kat 2019; Zimmer und Speth 2009, 287). Zugleich hat sich eine Lobby-Industrie entwickelt, 
die aus Public-Affairs-Agenturen, freiberuflich tätigen Lobbyisten, aber auch Anwaltskanz-
leien besteht (Zimmer und Speth 2015b, 43). Zahlreiche und vielfältige Akteure versuchen 
mittels Lobbying, in allen Phasen des Gesetzgebungsprozesses die Politik mit Informationen 
zu versorgen (Baruth und Schnapp 2015, 252). Lobbying ist in der Politikwissenschaft somit 
weniger ein theoretisches Konzept, sondern vielmehr die Beschreibung und Systematisierung 
der Methoden und Instrumente, mit denen Akteure versuchen, Einfluss auf das Politische zu 
nehmen (Zimmer und Speth 2009, 287).  

Eine Systematisierung der Lobbyingstrategien erfolgt durch die Unterscheidung von indirek-
tem und direktem Lobbying (Dür und Mateo 2016; Beyers und Bruycker 2015; Willems und 
Winter 2007, 35). Direktes Lobbying, auch als Inside-Strategie bezeichnet, meint den direkten 
Kontakt zwischen Lobbyisten und den politischen Adressaten. Im Rahmen eines persönlichen 
Gesprächs (Face-to-Face Meeting), eines Telefonats, eines Briefs oder eines E-Mail Kontakts 
artikuliert der Lobbyist die Interessen der Organisation (Unternehmen, Verband, Gruppe), die 
er vertritt (Beyers und Bruycker 2015, 57). Das Ziel des direkten Agierens gegenüber politi-
schen Entscheidern ist, dass diese die vermittelten Interessen und Anliegen unterstützen oder 
adaptieren (Weiler und Brändli 2015, 2). Für die Öffentlichkeit ist der Kontakt zwischen Lob-
byist und politischem Entscheider nicht sichtbar und somit nicht nachvollziehbar (Beyers und 
Bruycker 2015, 58). Da zwischen politischen Akteuren und Lobbygruppen enge, aber nicht 
sichtbare Beziehungen und Kontakte bestünden, würde es zu einer „Inkorporierung oder auch 
Institutionalisierung von Einflussschienen“ kommen (Zimmer und Speth 2009, 289). Dem 
direkten Lobbying kommt zugute, dass Politik nicht mehr nur auf der formellen, sichtbaren 
Ebene der politischen Institutionen stattfindet, sondern im zunehmendem Maße außerhalb der 
öffentlichen Arena und damit in einer informellen Sphäre (Leif und Speth 2006, 15). So wür-
den politische Entscheidungen schon vor dem parlamentarischen Verfahren getroffen und das 
Parlament habe meist keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen (Leif und Speth 2006, 15). Bei 
der direkten Strategie kann im bundesdeutschen Kontext differenziert werden, ob das Lob-
bying gegenüber der Regierung in Form der Ministerien oder gegenüber den Mitgliedern des 
Parlaments erfolgt (Strässer und Meerkamp 2015; Baruth und Schnapp 2015). Beim Lob-
bying gegenüber den Ministerien kann weiterhin differenziert werden, ob die Leitungsebene 
oder die Arbeitsebene adressiert werden. So wird dem Kontakt zu den Leitungsebenen eines 
Ministeriums eine wichtige Bedeutung zugemessen (Baruth und Schnapp 2015, 251). Doch 
auch der Kontakt zu ReferentInnen auf der Arbeitsebene ist von Bedeutung, da auf diesen 
Ebenen Entwürfe für Gesetze erarbeitet werden und Lobbyisten auf dieser Ebene frühzeitig 
auf deren Entwicklung Einfluss nehmen können (Baruth und Schnapp 2015, 251).  
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Während Lobbying zunächst als einseitig gerichtete Einflussnahme von Interessengrup-
pen betrachtet wurde, handele es sich auch hier um eine Art Tauschgeschäft (Lösche 2007, 
61; Wehrmann 2007, 39 mit Verweis auf Sebaldt 1997, 374). Dieses Tauschgeschäft basiere, 
anders als in korporatistischen Verflechtungen nicht darauf, dass Interessengruppen bei der 
Vollziehung von Gesetzen beteiligt sind oder Dienste zur Entlastung des Staats anbieten, son-
dern darauf, dass Regierungen und die Ministerialbürokratie Expertise aus Wirtschaft und 
Gesellschaft benötigen, um auf die vielfältigen gesellschaftlichen, politischen und globalen 
Herausforderungen reagieren zu können (Kleinfeld, Willems und Zimmer 2007, 15ff.). Da 
die Politik diese Expertise mitunter nicht leisten könne, unter anderem da die Ressourcen von 
Ministerien und Parlament begrenzt seien (Strässer und Meerkamp 2015, 219), würde die 
Politik aktiv die Einschätzungen und Bewertungen von Interessenorganisationen einholen, 
um Entscheidung treffen zu können (Zimmer und Speth 2015b, 41; Baruth und Schnapp 2015, 
252). Informationsaustausch und externer Sachverstand seien daher unverzichtbar für die Po-
litik geworden, sodass die Politik daher mit Lobbyisten leben müsse (Strässer und Meerkamp 
2015, 236).  

Neben dem direkten Kontakt zwischen Entscheidungsträgern und Interessenorganisatio-
nen bezieht sich Lobbying auch auf Public Relations Aktivitäten. Das indirekte Lobbying, 
auch als Outside-Strategie bezeichnet, beschreibt „kampagnenförmig organisierte Interessen-
vertretung qua öffentlicher Kommunikation“ (Marcinkowski 2015, 89). Die öffentliche Kom-
munikation beinhaltet unter anderem den Kontakt von Lobbyisten zu Journalisten, Pressemit-
teilungen oder Internetauftritte von Organisationen, Kampagnen, Veranstaltungen oder De-
monstrationen, über die Informationen an die Öffentlichkeit kommuniziert werden. Beim 
Outside-Lobbying handelt es sich sodann um “tactics that indirectly address policymakers 
through mobilizing and raising the awareness of a broader audience” (Beyers und Bruycker 
2015, 57). Über die Öffentlichkeit oder Teilgruppen der Öffentlichkeit verbreiten Interessen-
gruppen ihre Sicht der Dinge und positionieren sich. Damit sollen politische Entscheider mit 
Informationen versorgt und zum Agieren im Sinne der Interessengruppen beeinflusst werden 
(Beyers und Bruycker 2015, 57).  

Die Entscheidung für die geeignete Strategie erfolge im Rahmen eines strategischen Pro-
zesses auf der Ebene der Akteure, basierend auf einer umfassenden Umfeld- und Stakehol-
deranalyse als Bestandsaufnahme und eines kontinuierlichen Monitorings des politischen 
Prozesses oder des Politikfelds (Zimmer und Speth 2015b, 44). Die Literatur zeigt aber auch 
– und damit ist eine wesentliche und für diese Arbeit bedeutende wissenschaftliche Kontro-
verse angesprochen –, dass die Wahl der Lobbyingstrategie vor allem auf den Ressourcen 
beruhen, die einer Interessenorganisation zur Verfügung stehen (Dür und Mateo 2012b; Lo-
wery und Gray 2004; Beyers 2004a). So zeigt sich, dass die Inside-Strategie, also der direkte 
Kontakt zu politischen Entscheidungsträgern, eher von ressourcenstärkeren Organisationen 
und die Outside-Strategie häufiger von ressourcenschwächeren Organisationen genutzt wer-
den (Beyers und Bruycker 2015; Dür und Mateo 2016). Die Ressourcenausstattung einer In-
teressenorganisation ist wiederum an das Interesse geknüpft, dass von ihr vertreten wird. So 
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sind es vor allem Wirtschaftsverbände und Unternehmen, die über die Möglichkeit verfügen, 
„aufwändige Informations- und Festveranstaltungen auszurichten, ganze Stäbe von Ver-
bandsrepräsentanten zu beschäftigen, große wissenschaftliche Expertise zu erstellen“ (Winter 
2007, 222). Da sie den Ressourcenaufwand eher nicht leisten können, würden Gruppen, die 
allgemeine Interessen (im Englischen auch als „Diffuse Interests“ beschrieben) vertreten, z.B. 
„Citizen Groups“, also zivilgesellschaftliche Interessengruppen, versuchen, ihre Anliegen 
über Aktionen zu vertreten, die eine breite Öffentlichkeit mobilisieren (Kollman 1998, 50f.).  

Je höher der Ressourceneinsatz für das Lobbying, desto eher kommen Lobbyisten also in 
den direkten Kontakt mit politischen Entscheidern. Da der direkte Zugang zu politischen Ent-
scheidern als Grundvoraussetzung für politischen Erfolg angesehen wird, würden Akteure aus 
der Wirtschaft strategische Vorteile gegenüber Gruppen genießen, die allgemeine Interessen 
vertreten und aufgrund ihrer Ressourcen kaum direkte Kontakte zu Entscheidungsträgern auf-
bauen könnten (Winter 2007, 227). Auch wenn Gruppen, die allgemeine Interessen vertreten, 
ebenso versuchen, ihre Interessen im direkten Kontakt zu Entscheidungsträgern darzulegen, 
zeichne sich die Interessengruppenlandschaft durch eine Asymmetrie der Zugangschancen zu 
politischen Entscheidern aus (Winter 2007). Weil sie mehr Ressourcen für die Kontaktpflege 
aufwenden, würden ressourcenstärkere Gruppen eher Kontakt zur Regierung, den Ministerien 
und dem Parlament haben. Ressourcenschwächere Gruppen würden hingegen eher nur auf 
der Ebene des Parlaments in den direkten Kontakt mit Entscheidungsträgern kommen (Winter 
2007, 227). Gleichzeitig nutzen ressourcenstarke Interessengruppen immer häufiger öffent-
lichkeitswirksame Strategien für ihre politische Kommunikation. Gründe dafür seien die brü-
chig gewordenen Beziehungen zwischen Politik und Interessengruppen und die Medialisie-
rung der Gesellschaft und ihrer Politik (Marcinkowski 2015, 89). Die Medien bzw. die medi-
ale Visibilität der Positionen von Interessenorganisationen würden somit eine wichtige Rolle 
spielen, da Politik „responsiv gegenüber der veröffentlichten Meinung und medialem Druck“ 
(Marcinkowski 2015, 89) reagiere. Doch auch beim Nutzen der Medien zeigt sich, dass Res-
sourcen eine entscheidende Hintergrundvariable sind.  

„Die Formel ‚Wer das Geld hat, hat auch die Macht‘ ließe sich daher dahingehend umformu-
lieren, dass ‚Wer das Geld hat, der steht auch im medialen Rampenlicht und bekommt oder 
behält insofern auch die Macht‘.“ (Zimmer und Speth 2015a, 16) 

Der Ressourcenaufwand für Lobbying würde neue Ungleichheiten im System der Interessen-
vermittlung schaffen, und zwar zwischen denen, die sich den Zusatzaufwand leisten können 
und denen, die diesen nicht leisten können (Marcinkowski 2015, 90). Auch hätten Organisa-
tionen, die wirtschaftliche Interessen vertreten, eher die Möglichkeiten, Abgeordnete und Mi-
nisterialbeamtInnen mit Spitzengehältern zum Wechseln in den Lobbyismus zu motivieren 
(Winter 2007, 222).  

Am korporatistischen Einflussmodell wurde kritisiert, dass nur Verbände oder andere von 
der Politik anerkannte Gruppen politisch Gehör erfahren würden. Die Pluralisierung der Inte-
ressenvertretungslandschaft einerseits und die pluralistische Interessenvertretung mit 
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Lobbyinginstrumenten andererseits haben jedoch dazu geführt, dass nicht mehr vorwiegend 
mitgliederstarke, allgemeine Interessen vertretende Organisationen Gehör von der Politik er-
halten, sondern diejenigen Organisationen im Vorteil sind, die über Kapazitäten für ressour-
cenaufwändiges Lobbying verfügen. Über ihre zur Verfügung stehenden und mobilisierten 
Ressourcen können diese Organisationen den direkten Kontakt zu politischen Entscheidern 
realisieren oder ihre Meinung über die Medien transportieren. Organisationen, die nicht der-
artige Ressourcen für das Lobbying aufwenden können, geraten somit in den Nachteil.  

Im Folgenden werden weitere Probleme der Interessenvermittlung näher beleuchtet.  

2.3 Probleme der Interessenvermittlung: Organisationsfähigkeit, Durchsetzungsfähig-

keit und Strategiefähigkeit von kollektiven Akteuren 
In diesem Kapitel werden zunächst die theoretischen Annahmen zur Organisations- und 
Durchsetzungsfähigkeit von Interessengruppen dargestellt (Kapitel 2.3.1). Im zweiten Unter-
kapitel (Kapitel 2.3.2) werden Annahmen zur Mitgliederlogik und zur Strategiefähigkeit von 
Interessenorganisationen erörtert.  

2.3.1 Schwache und starke Interessen: Zur Organisations- und Durchsetzungsfähigkeit von 

Interessengruppen 

Wie in Kapitel 2.1 beschrieben, werden Interessengruppen von Individuen oder von Gruppen 
unter der Annahme gegründet, dass über jene Vereinigung eine größere Chance besteht, dass 
ihre Interessen von der Politik Gehör erhalten und berücksichtigt werden, als wenn sie als 
Einzelkämpfer agieren würden (Bode 2003, 17; Reutter 2012). Ansonsten wird in der Theorie 
zur Interessenvertretung vieles kontrovers diskutiert: So erfolgte – als Reaktion auf die plu-
ralistischen und neo-pluralistischen Paradigmen, gemäß derer jede gesellschaftliche Gruppe 
im freien Spiel der Interessen Einfluss auf die Politik nehmen könne, eine kritische Auseinan-
dersetzung hinsichtlich der Frage, ob es tatsächlich allen Interessen gleichermaßen gelingt, 
sich zu organisieren und somit in der Politik Berücksichtigung zu finden. Gegen die zuvor 
erörterten Paradigmen wurde argumentiert, dass bestimmte Interessen gegenüber anderen or-
ganisationsfähiger und durchsetzungsstärker seien.  

Mancur Olson gilt dabei als Wegbereiter einer Weiterentwicklung der pluralistischen 
Verbändeforschung. In seinem Werk zur „Logik des kollektiven Handelns” aus dem Jahr 
1968 (1. Auflage)38 argumentierte er, dass Interessen unterschiedlich organisationsfähig 
seien. Grundlage seiner Theorie war die Beobachtung amerikanischer Interessengruppen in 
den 1960er Jahren. Etwa 70 Prozent von ihnen, so seine Beobachtung, waren Unternehmer-
verbände, die ihre Sonderinteressen gegenüber der Politik vertraten, aber keine allgemeinen 
Interessen. Die Zahl der in den Unternehmensverbänden organisierten Firmen war aber so 
gering, als dass Olson diese als mittelgroße oder kleine Gruppen klassifizierte (Olson 1992). 
Zudem identifizierte Olson, dass Gruppen, die größere Bevölkerungsteile betreffende 

 
38 Der englische Originaltitel lautet „The Logic of Collective Action” und ist im Jahr 1965 erschienen. 
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Belange vertraten (bspw. den Umweltschutz), vor der Herausforderung stehen, ihre Interessen 
im politischen Prozess zu artikulieren. Eine Erklärung für die mangelnde Organisationsfähig-
keit bestimmter Interessen sah Olson im nutzenmaximierenden Handeln von Individuen. So 
würden Individuen keine Ressourcen (im Sinne von Mitgliedsbeiträgen oder Engagement) 
mobilisieren, um sich Gruppen anzuschließen, die allgemeine Ziele und Interessen vertreten, 
von deren Realisierung niemand ausgeschlossen werden kann. Denn auch Menschen, die sich 
nicht für die Erstellung des Kollektivguts engagiert haben, kämen in den Genuss der Bereit-
stellung dessen (Buchstein 2003b, 243f.). Ein Beispiel sind die durch kollektives Handeln 
erwirkten Tariferhöhungen, von denen auch Menschen profitieren, die nicht in einer Gewerk-
schaft Mitglied sind. Diese Konstellation wird von Olson als „Trittbrettfahrerproblem“ be-
zeichnet (Olson 1992). Aus rationaler Sicht gebe es für den Einzelnen keinen Grund, diesen 
kollektiven Gruppen beizutreten. In der Konsequenz könne dieses rationale Verhalten zu ei-
ner unzureichenden Bereitstellung des Kollektivguts führen (Biebricher 2004, 370). Der Bei-
tritt zu einer Gruppe passiere nur, so die Theorie Olsons, wenn der individuelle Nutzen des 
Beitritts höher sei als die damit verursachten Kosten (Olson 1992).  

Gruppengröße und selektive Anreize haben in der Theorie Olsons einen großen Einfluss 
auf die Beteiligung von Individuen an Interessengruppen. Bei großen Gruppen, in denen der 
Beitrag des einzelnen Individuums zu den Gruppenzielen so klein ist, dass der individuelle 
Beitrag kaum bemerkt wird, sei das Trittbrettfahrerproblem besonders ausgeprägt. Bei privi-
legierten oder kleinen Gemeinschaften seien die Gruppenmitglieder sehr stark voneinander 
abhängig, so dass jedes Mitglied einen Antrieb verspüre, einen Beitrag zur Erstellung eines 
Kollektivguts zu leisten. In kleinen Gruppen kann es aber auch der Fall sein, dass die Herstel-
lung des Kollektivguts für ein einzelnes Mitglied von derart großer Bedeutung ist, dass es 
dies auch im Alleingang tut. In solchen Gruppen könnten die Mitglieder mit den stärksten 
Interessen und dem größten Vermögen das gemeinsame Gut auch ohne die Mitwirkung an-
derer Mitglieder herstellen. Dies gilt in der Theorie Olsons als Ausbeutung der Großen durch 
die Kleinen. Dennoch ergebe sich auch in solchen Fällen nicht das Trittbrettfahrer-Problem. 
Mittelgroße Gruppen zeichneten sich durch die Wichtigkeit aller Gruppenmitglieder aus, aber 
keines der Mitglieder würde bereit sein, die Kosten zur Erstellung des Kollektivguts selbst zu 
tragen. Laut Olson gibt neben der Gruppengröße das Angebot selektiver Anreize den Aus-
schlag für die Entscheidung zur Mitgliedschaft. Diese könnten negativ sein, wie bspw. der 
Zwang einer bestimmten Gewerkschaft beizutreten, wenn man bei einem bestimmten Unter-
nehmen tätig ist (wie etwa in den USA). Die Anreize können aber auch positiv sein, bspw. in 
Form von Dienstleistungen, die die Gruppen ihren Mitgliedern anbieten, z.B. Rechtsschutz-
versicherungen und Beratungen etc., wie sie in Kapitel 2.1.2 dargestellt wurden. Diese selek-
tiven Anreize würden das eigentliche Kollektivgut (z.B. Lohnerhöhungen) mitunter zum Ne-
benprodukt der organisatorischen Tätigkeit werden lassen (Buchstein 2003b).  

Olson legte mit seinem Hauptwerk eine wichtige theoretische Begründung für seine em-
pirische Beobachtung vor. Demnach besitzen kleine, Partikularinteressen vertretende Grup-
pen eine höhere Organisationsfähigkeit und können dadurch einen überproportionalen 
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Einfluss auf den politischen Prozess nehmen (Biebricher 2004, 370). Von einem Gleichge-
wicht der Interessen, wie in der pluralistischen Theorie angenommen, kann also nicht die 
Rede sein. 

Eine Weiterentwicklung der Theorie von Mancur Olson erfolgte durch Claus Offe (Offe 
1969). Anders als die Thesen von Olson zum nutzenmaximierenden Handeln des Menschen 
argumentierte Offe aus spätmarxistischer Perspektive, dass bestimmte Gruppierungen auf-
grund ihrer Organisations- und Durchsetzungsfähigkeit strukturell von der Politik benachtei-
ligt würden (Buchstein 2003a, 265f.). Dass bestimmten Menschen die entsprechenden mate-
riellen Ressourcen fehlten, sah Offe als eine wesentliche Erklärung der geringen Organisati-
onsfähigkeit von Gruppen. Das Fehlen finanzieller Mittel für kollektives Handeln treffe vor 
allem bei erwerbsfernen Menschen zu, wie bspw. Arbeitslosen oder Hausfrauen. Zudem wür-
den jenen Menschen auch die immateriellen Ressourcen wie bspw. die notwendige Konflikt-
fähigkeit fehlen, um ihre Interessen durchzusetzen.  

„Konfliktfähigkeit beruht auf der Fähigkeit einer Organisation bzw. der ihr entsprechenden 
Funktionsgruppe, kollektiv die Leistung zu verweigern bzw. eine systemrelevante Leistungs-
verweigerung glaubhaft anzudrohen“ (Offe 1972, 146).  

Aufgrund der mangelnden Ressourcen und der damit einhergehenden verminderten Durch-
setzungsfähigkeit würden bestimmte Teile der Bevölkerung von der Politik ausgegrenzt, wäh-
renddessen andere Interessengruppen privilegiert seien, da diese die entsprechenden Ressour-
cen aufbringen und die Politik bspw. durch Streiks unter Druck setzen könnten. Offe kritisiert 
somit auch die korporatistische Einbindung von Verbänden in das System der politischen 
(und industriellen) Interessenvermittlung: Einerseits mangele es neo-korporatistischen Ver-
handlungssystemen an demokratischer Legitimation, andererseits seien Verbände zwar mit 
einem Repräsentationsmonopol ausgestattet und besäßen eine hohe Konfliktfähigkeit, würden 
aber andere Interessen nicht vertreten (Offe 1986).  

Von Winter und Willems griffen in den 1990er Jahren die Debatte um die Organisations- 
und Durchsetzungsfähigkeit von Interessen auf und prägten in der deutschsprachigen Verbän-
deforschung das Paradigma der „schwachen Interessen in Gesellschaft und Staat“. Für sie 
signalisiert der Begriff „schwache Interessen“ die „relative Benachteiligung in der politischen 
Interessenkonkurrenz, die aus einer Minderausstattung mit den für die Artikulations-, Orga-
nisations-, Mobilisierungs- und Durchsetzungsfähigkeit notwendigen sozialen Eigenschaften 
resultiert“ (Winter und Willems 2000, 14). In dem von ihnen herausgegebenen Sammelband 
„Politische Repräsentation schwacher Interessen“ (2000) wurden die Voraussetzungen poli-
tischer Interessenvermittlung in westlichen Gesellschaften diskutiert – und zwar mit Blick auf 
die Ausbildung von Interessenbewusstsein, den materiellen und immateriellen Ressourcen 
zur Organisation von Interessen sowie ihrer Konflikt- und Durchsetzungsfähigkeit. Von Win-
ter und Willems (2000, 14) sehen verschiedene Ursachen für die Benachteiligung bestimmter 
Gruppen und Menschen. So seien deren Interessen meist schwer zu organisieren, wenn bspw. 
die Betroffenen eine geringe Einsicht in ihre Interessenlage zeigten, sie keine Ressourcen zur 
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Verfügung hätten, um sich miteinander zu verständigen und Ziele verfolgten, welche sehr 
heterogen seien.  

Es bestehen also multiple Herausforderungen für die Vertretung von schwachen Interes-
sen. Dennoch zeigt sich, dass sich solche Interessen auf verschiedenen Wegen artikulieren 
(Bode 2000, 287ff.). Schwache Interessen werden vertreten über starke Interessenorganisati-
onen, wie bspw. über die Gewerkschaften mittels advokatorische Interessenvertretungen, 
über spezifische Klientel- bzw. Betroffenenverbände wie bspw. Behindertenverbände oder 
im Kontext sozialer Bewegungen. Im Hinblick auf Organisationen oder Gruppen, die schwa-
che Interessen vertreten, unterscheiden von Winter und Willems (2000, 15f. mit Verweis auf 
Dunleavy 1988) exogene Gruppen und endogene Gruppen, die unterschiedliche Bedingungen 
des kollektiven Handelns vorweisen. Bei exogenen Gruppen verfügten die Mitglieder über 
nicht auf den Erwerbsstatus bezogene Sozialmerkmale (etwa Frauen, Alte, Jugendliche, Ar-
beitslose). Diese „sozialrandständigen“ Gruppen litten an Defiziten im Hinblick auf Ressour-
cen und einer Motivation, sich zusammenzuschließen. Als endogene Gruppierungen bezeich-
nen von Winter und Willems (2000, 16) Organisationen, denen sich Menschen freiwillig an-
schließen, um sich für ein bestimmtes, von der Gruppe vertretenes, allgemeines Ziel zu enga-
gieren. Die Mitglieder endogener Gruppierungen verfügten dabei über die entsprechenden 
Ressourcen und Motivationen für kollektives Handeln (Winter und Willems 2000, 16). An-
gesprochen werden hier auch sogenannte Public Interest Groups, bspw. Verbraucherschutz-
verbände oder Umweltschutzverbände, die sich für die Erstellung eines öffentlichen Gutes 
einsetzen. Verbände sozialrandständiger Gruppen (exogene Gruppierungen) versuchten nicht 
nur Betroffene, sondern auch nicht-betroffene Menschen als (Förder-)Mitglieder aufzuneh-
men. Wenn die Fördermitglieder in der Überzahl und die Betroffenen in der Minderheit jener 
Gruppierung seien, habe man es mit einer advokatorischen Interessenvertretung zu tun (Win-
ter und Willems 2000, 16). Eine advokatorische Interessenvertretung fände „immer dann statt, 
wenn die primären Verbandsziele in einem wie auch immer gearteten positiven Verflech-
tungszusammenhang mit den Interessen randständiger Gruppen stehen, sei es aufgrund altru-
istischer Motive oder rationalen Kalküls der Mitglieder oder Verbandsführungen“ (Winter 
und Willems 2000, 25). Somit sei sie in dieser Kategorisierung ein Spezialfall einer exogenen 
Gruppe und impliziere die stellvertretende Repräsentation eines Interesses. Wie von Winter 
und Willems (2000, 19) argumentieren, sind die Grenzen zwischen Selbstmobilisierung und 
advokatischer Interessenvertretung fließend geworden. Nicht nur nehmen Betroffenenorgani-
sationen Fördermitglieder auf, auch andersherum würden advokatorische Interessengruppen 
betroffene Menschen als Mitglieder aufnehmen. So seien „multiple Organisationen“ entstan-
den, die verschiedene Funktionen wie Selbsthilfe, verbandliche Selbstorganisation, soziale 
Dienstleistungsfunktion und advokatorische Interessenvertretung unter einem Dach vereinen 
(Winter und Willems 2000, 19). Die Rolle der Interessenvertretung hängt von den Zielen der 
Vereinigung, der Zusammensetzung der Mitgliedschaft und den Organisationsstrukturen ab. 
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Die Wohlfahrtsverbände gelten oft als Paradebeispiel für advokatorische Interessenver-
tretung (Benz 2011, 326).39. Sie vereinen das Ziel der Erbringung sozialer Dienstleistungen 
mit der Vertretung von Klientelinteressen (Strünck 2000, 185). Wie in Kapitel 3.1 näher be-
trachtet werden wird, sind die Wohlfahrtsverbände komplexe Verbandsgefüge, die auf ver-
schiedenen Ebenen agieren. Die Träger auf der kommunalen Ebene bilden das eigentliche 
Rückgrat der Wohlfahrtsverbände. Auch sie agieren immer verbandspolitisch, sind aber vor 
allem mit der Erstellung von Sozial- und Gesundheitsdiensten betraut. Auf der lokalen Ebene 
sind sie in Vereinigungen zusammengeschlossen, welche wiederum zu Bezirks- und Landes-
verbänden sowie Vereinigungen auf Bundesebene verbunden sind. Je höher die operative 
Ebene, desto eher handelt es sich um Verbandsverbände, die sich organisations- und sozial-
politischen Aufgaben widmen und nicht mit der Erfüllung sozialer Dienstleistungen betraut 
sind. So stellen die verschiedenen Ebenen – die Mitglieder, die Fachvereinigungen und die 
Verbandsführungen – jeweils unterschiedliche Kräfte für das advokatorische Engagement be-
reit (Winter und Willems 2000). In Kapitel 3.3 werden Herausforderungen der advokatori-
schen Interessenvertretung der Wohlfahrtsverbände näher betrachtet.  

Im Folgenden wird beleuchtet, welche Prozesse innerhalb von kollektiven Akteuren stattfin-
den, sofern die Interessen der Mitglieder in Konflikt geraten und wie sich der Anspruch des 
Ausgleichs der Interessen auf die Strategiefähigkeit von Verbänden auswirkt.  

2.3.2 Mitgliederlogik und Strategiefähigkeit freiwilliger Vereinigungen 

In der Verbändetheorie wird häufiger darauf verwiesen, dass die Mitgliedschaft von Men-
schen in Vereinigungen, die bestimmte Ziele verfolgen bzw. Interessen artikulieren, von der 
Identität der Mitglieder und ihrer Loyalität gegenüber der Bezugsgruppe abhängig sei (Bode 
2003, 17f.). Die Identität der Mitglieder sei mit den Organisationszielen verknüpft und ihre 
Loyalität beeinflusse die Bereitschaft der Mitglieder, Ressourcen auf die Organisation zu 
übertragen und abzuwarten, wie die Führung mit den Ressourcen umgeht und ob der Organi-
sationszweck erfüllt wird (Bode 2003, 17f.). Insofern sich Verbände danach ausrichten, agie-
ren sie nach Maßgabe dessen, was Schmitter und Streeck (1999) „Mitgliederlogik“ genannt 
haben. Dieser Begriff beinhaltet gemäß der Autoren, dass Verbandsleitungen, die für die In-
teressenvertretung zuständig sind, bei ihren Handlungen die Sicherung der Loyalität ihrer 
Mitglieder im Auge behalten. Dies stellt gerade auch bei internen Konflikten ein wichtiges 
Fundament von Verbänden dar.  

Die Mitgliederlogik kann mit der Verfolgung der verbandlichen Interessen konkurrieren, 
also dem, was auch als Einflusslogik bezeichnet wird und – wie in Kapitel 2.1 erläutert – mit 
Kompromissnotwendigkeiten zusammenhängt, die sich aus äußeren Zwängen ergeben. Daher 
schlagen Verbandsführungen bei ihrem Versuch, die wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Ordnung mitzugestalten, möglicherweise einen anderen Weg ein als von den Mitgliedern 

 
39 Neben den Wohlfahrtsverbänden setzen sich Kirchen, Gewerkschaften oder Berufsverbände von Sozial-
dienstleistern stellvertretend für schwache Interessen ein.  
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gewünscht (Sack und Strünck 2016, 15f.). Wenn es der Führung einer Interessengruppe nicht 
gelingt, die Einflusslogik und die Mitgliederlogik im Gleichgewicht zu halten, können auf 
Seiten der Mitglieder Abwanderungen und Widerspruch die Folge sein. Sack und Strünck 
(2016, 12f.) geben zu bedenken, dass die inneren politischen Prozesse von Verbänden in der 
Literatur nur unzureichend beleuchtet worden seien. Sie übertragen die von Hirschman (1974) 
verfasste (vor allem für das Verhältnis in Unternehmen entwickelte) Theorie zu „Exit“ und 
„Voice“- Optionen (Austritt und Widerspruch) auf die Mitglieder von Verbänden. Die fol-
genreichste Option von Mitgliedern, die mit dem Handeln der Vereinigung nicht mehr zufrie-
den sind, ist das Beenden der Mitgliedschaft („Exit-Option“) (Sack und Strünck 2016, 15). 
Mitunter verlassen Mitglieder die Organisation nicht nur, sondern stärken unter Umständen 
eine andere Vereinigung durch eine neue Mitgliedschaft. Eine „leise“ Form der Exit-Option 
ist der Rückzug eines Mitglieds in eine „passive Mitgliedschaft“. Diese könne sich bspw. 
durch das Ausbleiben von ehrenamtlichem Engagement äußern (Sack und Strünck 2016, 16). 
Insbesondere bei Organisationen, die auf ehrenamtliches Engagement angewiesen sind (so 
wie die Wohlfahrtsverbände), handelt es sich hierbei um eine folgenreiche Option von Mit-
gliedern. Als sogenanntes „partielles Opting-Out“ beschreiben Sack und Strünck (2016, 15), 
wenn sich Mitglieder von der Organisation nicht mehr vertreten fühlen und dann zwar Mit-
glied bleiben, aber ihre Interessen über andere Wege außerhalb des Verbands verfolgen (z.B. 
über die Medien) oder vertreten lassen (etwa durch PR-Agenturen). Bei korporativen Verei-
nigungen sei es eher unwahrscheinlich, dass ressourcenstarke (als fokal bezeichnete) Mitglie-
der aus einer Organisation aussteigen, da sie aufgrund ihrer Größe und Ressourcen über die 
Macht verfügten, auf die Steuerungsebene einzuwirken und diese in ihrem Sinne zu beein-
flussen (Sack und Strünck 2016, 29). Auch ressourcenschwächeren Mitgliedern könne es 
durch Formierung von Bündnissen gelingen, Einfluss auf die Steuerungsebene zu nehmen; 
wenn dadurch ressourcenstarke Mitglieder überstimmt würden, müsse dies aber nicht zur 
Folge haben, dass diese die Vereinigung verlassen (Sack und Strünck 2016, 29). Über die 
Voice-Option könnten Mitglieder in Gremien des Verbands ihre Kritik formulieren. Interne 
Konflikte könnten entweder zu Reformen oder Veränderungen im betroffenen Verband füh-
ren (Sack und Strünck 2016, 16). Blieben diese aus oder gehen diese nicht weit genug, führt 
dies unter Umständen zum Exit von Mitgliedern.  

Zimmer und Speth (2009, 283) argumentieren, dass Mitglieder vor allem dann ihren Ver-
band verlassen würden, wenn sie sich nicht mehr von den Funktionären vertreten fühlen. Da-
mit die Mitgliedschaft bestehen bleibt, sei der innerverbandliche Interessenaggregationspro-
zess bedeutsam. Eine zentrale Herausforderung für Verbände bzw. ihre Führung bestehe da-
rin, den inneren Zusammenhalt aufrechtzuerhalten, also die Mitgliederlogik zu bedienen und 
damit den Bestand zu sichern (Grohs 2018, 98). Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, 
wie strategiefähig freiwillige Vereinigungen sind, wenn ihre Führung stetig im Auge behalten 
muss, dass sie einen Weg einschlägt, der die Loyalität der Mitglieder sichert.  
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Die Diskussion dieser Frage wird durch Überlegungen von Raschke und Tils (2013) aufge-
griffen, die mit einem Zugang mittlerer Reichweite – zwischen Zustandsbeschreibung und 
Theoriebildung – Spielräume politischer (kollektiver) Akteure bei der Entfaltung von Strate-
gien bzw. bei der Entwicklung von Strategiefähigkeit ausloten. Obwohl ihr Zugang vor allem 
auf Parteien des „westeuropäischen Partygovernmentsystems“ ausgerichtet ist, sehen 
Raschke und Tils (2013, 28) zahlreiche Anknüpfungspunkte ihres Zugangs für die Übertra-
gung auf andere kollektive Akteure wie bspw. Verbände. Bei einer Übertragung des Ansatzes 
auf andere Kollektivakteure müssen Elemente der Analyse modifiziert werden, was sich aus 
den unterschiedlichen Organisationsspezifika politischer Akteure ergibt. So adressieren Par-
teien mit ihren politischen Strategien z.B. ihre Wähler, während Verbände die politischen 
Entscheidungsträger adressieren.  

Ausgangspunkt ihrer Strategieanalyse ist, dass Raschke und Tils (2013, 31) ähnlich wie 
Sack und Strünck argumentieren, dass es der mit kollektiven Akteuren befassten Politikwis-
senschaft an einer systematischen Aufarbeitung und Analyse interner Willensbildungspro-
zesse mangelt. Obgleich Politik schon immer mit strategischem Verhalten einhergehe, dieses 
also kein neues Phänomen sei, blieben die Strategien hinter dem Handeln eines kollektiven 
Akteurs im Verborgenen; oder sie erschienen unauffällig, so dass das Handeln zufällig wirkte. 
Raschke und Tils (2013, 137) grenzen die strategische Praxis kollektiver Akteure jedoch von 
traditionellem, emotionalem, spontanem und situativem Handeln ab. Kollektive Akteure ha-
ben im System der politischen Interessenvermittlung eine Einfluss-, Entscheidungs- und Wir-
kungsabsicht auf die politische Makroebene bzw. der für ihre Interessen relevanten politi-
schen Arena (Raschke und Tils 2013, 141). Als Arena beschreiben Raschke und Tils (2013, 
187) die Akteurskonstellation, die sich aus den strategischen Akteuren und den Interaktions-
akteuren, aber auch aus den institutionellen Rahmenbedingungen, also den grundlegenden 
Regeln formeller und informeller Art, die Einfluss auf die strategischen Restriktions- und 
Chancenstrukturen haben, zusammensetzen. Nur kollektive Akteure, die über eine Strategie 
verfügen, würden wissen was sie wollen und könnten als strategisch denkende und (inter-) 
agierende Handlungsträger auf neue Umstände reagieren (Raschke und Tils 2013, 140ff.).  

Raschke und Tils vertreten hierbei einen erweiterten Strategiebegriff. Sie definieren Stra-
tegien als „erfolgsorientierte Konstrukte, die auf situationsübergreifenden Ziel-Mittel-Um-
welt Kalkulationen beruhen“ (Raschke und Tils 2013, 127). In dieser Definition wird das in 
der Ökonomie etablierte Ziel-Mittel-Schema (der Zusammenhang zwischen wirtschaftlichem 
Mitteleinsatz und wirtschaftlicher Zielvorgabe) um die Komponente Umwelt ergänzt – was 
auch bei anderen AutorInnen auf Zustimmung stößt. So merkt Wiesendahl (2010, 24) an, dass 
Raschke und Tils hier eine Sichtweise stark machten, die mit Blick auf die politische Praxis 
längst auf der Hand läge. Ohne die Berücksichtigung von Umweltzuständen, also z.B. der 
Eigenart der politischen Ordnung, der Verzahnung von Staat, Verbänden und Parteien oder 
auch des Verhältnisses von Partikularinteressen und Allgemeininteressen könne kollektives 
Handeln nicht strategisch sein (Wiesendahl 2010, 24). Die strategische Umwelt sei der „rele-
vante Kontextausschnitt […], der für das strategische Handeln der Akteure in besonderer 
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Weise Voraussetzung und Wirkungsfeld ist“ (Raschke und Tils 2013, 130). Sie beginnt be-
reits im Inneren einer Organisation. So ist die interne Umwelt ein Instrument des Zentrums, 
das für die Entwicklung von Strategien zuständig ist und eine Determinante des Erfolgs des 
Akteurs in der externen Umwelt. In der eigenen Organisationsumwelt sehe sich der Strategie-
akteur unterschiedlichen Erwartungen an die Richtungsbestimmung, kollektive Kompetenz 
oder Mitwirkung ausgesetzt (Raschke und Tils 2013, 152). Zur Akteursumwelt zählen auch 
andere Interaktionspartner. Der strategische Akteur versuche jene externen Akteure ausfindig 
zu machen, „die für die Entwicklung und Umsetzung der eigenen Problemlösungsvorstellun-
gen von Bedeutung sind“ (Raschke und Tils 2013, 216).  

Strategische Ziele werden von Raschke und Tils definiert als „Zustände, die Akteure an-
streben und mit Hilfe strategischer Operationen zu erreichen ersuchen“ (Raschke und Tils 
2013, 144). Den Autoren zufolge lassen sich strategische Ziele in Macht- und Gestaltungs-
ziele unterteilen, wobei sich diese nicht gegenseitig ausschließen. Beide Ziele, das der inhalt-
lichen Gestaltung von Zuständen und jenes des Auf- und Ausbaus von Macht stünden nicht 
singulär für sich, sondern beeinflussten sich in der politischen Praxis wechselseitig. Strategi-
sche Ziele, so die Autoren, unterscheiden sich von allgemeinen (Sach-)Zielen, denn letztere 
„entstammen einem politischen Prozess, der anders konstituiert ist als der spezifisch strategi-
sche Prozess“ (Raschke und Tils 2013, 346). Solche Sachziele seien vor allem Gestaltungs-
ziele, die davon abhängig seien, wie sich ein politischer Akteur inhaltlich ausrichte. Das Kal-
kulieren setze demgegenüber einen Schwerpunkt auf die effektivsten Mittel zur Zielerrei-
chung, wobei sämtliche Handlungsmöglichkeiten eines kollektiven Akteurs als relevant er-
achtet werden. Diese werden als strategische Mittel definiert (Raschke und Tils 2013, 129). 
Was erfolgsorientierte Maßnahmen sind, hänge von den eingeschlagenen Wegen, vorhande-
nen Ressourcen und inhaltlichen Intentionen ab. Wege politischen Handelns könnten formell 
(auf Gesetze, politische-kulturelle Regeln bezogen) oder informell (in Gestalt unkonventio-
nellen politischen Verhaltens) sein; sie folgen eigenen Dynamiken z.B. im Hinblick auf die 
Verfügbarkeit bzw. die Notwendigkeit von Legitimität und Ressourcen. Somit spiele auch die 
politische und strategische Umwelt in die Wahl der Mittel hinein. Bedeutsam seien aber zu-
gleich eigene Ressourcen. Diese fassen die Autoren auf als einem Kollektivakteur zuzurech-
nende, potentiell zu mobilisierende materielle oder immaterielle Mittel zur Erreichung eines 
Ziels wie bspw. Mitglieder, Finanzen, Infrastruktur oder Organisationspersonal (Raschke und 
Tils 2013, 130). Als strategierelevante Mittel werden außerdem Strategiewissen, Information, 
Organisationseigenschaften (etwa Entscheidungsstrukturen, Geschlossenheit, Image) sowie 
‚psychische‘ Fähigkeiten (z.B. Engagement, Motivation, Durchhaltevermögen) verstanden 
(Raschke und Tils 2013, 130). 

Die Entwicklung von Strategien setze Strategiefähigkeit voraus bzw. die „Kapazität zu 
strategischer Politik“ (Raschke und Tils 2013, 273). Sei sie vorhanden, habe die Zielverfol-
gung eine besondere Qualität aufgrund der „spezifischen Fähigkeit kollektiver Akteure zu 
situationsübergreifenden, erfolgsorientierten Ziel-Mittel-Umwelt-Verknüpfungen“ (Raschke 
und Tils 2013, 273). Strategiefähigkeit ist aber nicht per se gegeben, sondern muss oder kann 
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erworben werden. Am Beginn jeglicher Strategiefähigkeit steht die Formierung eines Kol-
lektivakteurs, wie bspw. eines Vereins oder einer sozialen Bewegung. Für Raschke und Tils 
(2013, 281) beeinflussen drei wesentliche Faktoren die Strategiefähigkeit von Akteuren: die 
Führung, die Richtung und die Strategiekompetenz. Die Führung eines Kollektivakteurs be-
steht aus einer Entscheidungsspitze, bspw. einem Vorstand und einem strategischen Zentrum 
– was ein Netzwerk und/oder eine organisationale Einheit sein kann, die Strategien erarbeitet, 
durchsetzt und steuert (Raschke und Tils 2013, 282ff.). Die individuellen strategischen Kom-
petenzen auf der Ebene der Führung sei wesentlich für die kollektive Strategiefähigkeit (Tils 
2011, 173). Meist würden jedoch Rationalitätsprobleme die Entwicklung politischer Strate-
gien hemmen (Wiesendahl 2010, 24). Die Richtung als weiteres Element der Strategiefähig-
keit verweist auf Identifikationsangebote für Mitglieder einer Organisation, einer Partei oder 
eines Interessenverbands, verknüpft mit den Komponenten „Werte, Ziele und Interessen“, aus 
denen heraus politische Ideen erarbeitet werden (Raschke und Tils 2013, 315). Von Werten 
und Zielen abhängig sind die Instrumente, also die Mittel, die eingesetzt werden sollen, um 
Ziele erfolgreich umzusetzen (Raschke und Tils 2013, 317). Die politische Richtung eines 
Kollektivakteurs könne sich im Laufe der Zeit auch wandeln, sei aber auch ein Härtetest für 
das Fortbestehen einer Organisation, da dies auch zum „Exit“, also zum Austritt von Mitglie-
dern führen kann (Raschke und Tils 2013, 318). Aus dem Zusammenspiel von Führung und 
Richtung ergibt sich, was die Autoren Strategiekompetenz nennen. Diese basiere auf den 
Komponenten Wissen (also Erfahrungen, Lernen und Selbstreflexion), Managementfähigkei-
ten, Organisation und Koordination (Raschke und Tils 2013, 320). Sie enthalte ferner „Un-
terkompetenzen“ wie Organisationskompetenz, Themenkompetenz, Problemkompetenz und 
Öffentlichkeitskompetenz.  

Bei der Analyse der Strategiefähigkeit eines kollektiven Akteurs nach den Elementen, die 
Raschke und Tils festlegen, geht es nicht um die Bewertung von „strategiefähig“ oder „stra-
tegieunfähig“. Es geht vielmehr darum, Abstufungen vorzunehmen – also zu untersuchen, ob 
ein Kollektivakteur mehr oder weniger strategiefähig ist. Durch eine empirische Analyse kann 
untersucht werden, ob im kollektiven Akteur individuelle oder kollektive Kompetenzen vor-
handen sind, um in strategischer Weise situationsübergreifende, erfolgsorientierte Ziel-Mit-
tel-Umwelt-Verknüpfungen zu entwickeln (Tils 2005, 274).  

Wichtig erscheint für das Weitere, dass Raschke und Tils argumentieren, dass die Strate-
giebildung auf der Formulierung strategischer Ziele und einer detaillierten Lageanalyse ba-
siert, die insbesondere Akteur-Umwelt-Beziehungen einschließt und für die das strategische 
Zentrum zuständig ist, welches von einem strategischen Apparat begleitet wird. Raschke und 
Tils sehen den Prozess der Strategiebildung als Top-Down-Prozess, dessen Umsetzung und 
Steuerung auch von Bottom-up-Dynamiken begleitet werde (Raschke und Tils 2013, 339). 
Insbesondere bei politischen Kollektivakteuren, wie etwa Parteien, trifft dieser Top-Down 
Modus bei der Durchsetzung von Strategien zu. Mitgliederverbände, wie es die Wohlfahrts-
verbände oder Gewerkschaften sind, zeichnen sich dagegen durch eine stärkere Mitbestim-
mung der Mitglieder und durch eine „lose Kopplung“ ihrer Gliederungen aus.  
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Der Begriff „lose Kopplung“40 verweist hier darauf, dass sich Mitglieder bspw. über gemein-
same Werte an die Organisation gebunden fühlen und gleichzeitig die Organisationseinheiten 
eine hohe Eigenständigkeit aufweisen (Grohs 2018, 97). Für freiwillige Vereinigungen be-
stehe die Herausforderung, die „lose Kopplung“ und die Notwendigkeit der Mitgliederbin-
dung (sozusagen die feste Kopplung) miteinander in Einklang zu bringen (Grohs 2018, 97). 
Aufgrund der Eigenständigkeit der Mitglieder scheint ein Durchsetzen oder Vorgeben von 
Strategien „von oben nach unten“, also von der Spitze der Vereinigung an die Mitglieder, eher 
unwahrscheinlich zu sein. Ingo Bode (2003) setzte sich mit der Strategiefähigkeit freiwilliger 
Vereinigungen auseinander. Während beim Ansatz von Raschke und Tils Strategiefähigkeit 
rationales Handeln voraussetzt, ist für Bode die „lose Kopplung“ der Mitglieder eine wesent-
liche Grundlage der Strategiefähigkeit von freiwilligen Vereinigungen (Bode 2003). Diese 
können, so Bode (2003, 24), ihr Überleben nur dann sichern, wenn sie ihre Operationen/Mit-
glieder nicht zu eng an sich binden, aber gleichzeitig ein Mindestmaß an Zusammenhalt und 
Zielgerichtetheit sicherstellen. Besonders in Krisenzeiten, so seine Annahme, verfügten frei-
willige Vereinigungen über wenig Spielraum, ihre Ziele und den Mitteleinsatz an sich wan-
delnde Umweltverhältnisse anzupassen, da entsprechende Veränderungen bei Verbänden und 
Vereinen an die Entscheidung der Mitglieder gebunden seien. Außerdem basiere das verband-
liche Handeln auf bestimmten Kulturen, Ritualen, Traditionen, die die organisatorische Be-
weglichkeit einschränken würden. Führungen freiwilliger Vereinigungen müssten immer die 
Einigung der Mitglieder im Auge beibehalten, deren Loyalität für den Bestand der Organisa-
tion grundlegend sei. Aufgrund dieser beschränkenden Faktoren seien die Möglichkeiten 
zweckrationalen Handelns – konkret eine zweckgebundene Aufstellung von Prozesszielen, 
eine umweltsensibler Einsatz von Ressourcen und eine darauf ausgerichtete organisationsin-
terne Abstimmung – bei freiwilligen Vereinigungen begrenzt (Bode 2003, 20). Auch bei an-
deren Organisationen sei rationales Handeln nur eingeschränkt möglich, teilweise werde Ent-
scheidungen erst im Nachgang der Anschein einer Konsistenz verliehen (Bode 2003, 20). Die 
Herausforderung für freiwillige Vereinigungen besteht für Bode (2003, 23f.) darin, Ziele auf-
zuschlüsseln, Ressourcen effektiv einzusetzen, den inneren Zusammenhalt und das einmal 
gefundene Selbstverständnis zu wahren.  

Bode (2003) argumentiert, dass die Strategiefähigkeit von freiwilligen Vereinigungen 
nicht mit einem Ziel-Mittel-Schema rationaler Entscheidungen betrachtet werden sollte; viel-
mehr sei hier eine spezifische, also auf die Organisation abgestimmte, funktionale Perspektive 
hilfreich. Freiwillige Vereinigungen wie Verbände und Vereine sind multifunktionale Ge-
bilde, die sodann mehrere Rollen gleichzeitig ausfüllen bzw. „politische Aufgaben“ parallel 
ausführen (Kapitel 2.1). Mit der „Programmpolitik“ einer Vereinigung bezeichnet Bode die 
grundsätzlichen (politischen) Ziele und Forderungen. Die „Wirtschaftspolitik“ bezieht sich 
auf mit der Ressourcenausstattung zusammenhängende Organisationsinteressen, die für die 

 
40 Der Begriff „lose Kopplung“ wurde im organisationssoziologischen Kontext von James March und Karl E. 
Weick eingeführt. Lose Kopplung beschreibt gemäß Weick (1989), dass Untereinheiten von Institutionen rela-
tiv eigenständig agieren.  



60 

Legitimation der Vereinigungen essenziell seien (bspw. der Einsatz für öffentliche Zuwen-
dungen, Rechtfertigung der Leistungserbringung durch intermediäre Organisationen etc.). 
Die „Innenpolitik“ umfasst die (satzungsgemäße) Ordnung der internen Verhältnisse, also die 
Organisation der Abstimmung der Führung mit den Mitgliedern. Die „Kulturpolitik“ bezieht 
sich auf symbolische Aspekte, also Prinzipien, Weltanschauung und Traditionen, die die Iden-
tität der freiwilligen Vereinigung prägten. Wenn die Funktionen bzw. das Set der politischen 
Aufgaben ausgefüllt würden, ohne dass die Legitimationsgrundlage durch die Mitglieder ver-
loren gehe, dann könne, so Bode, freiwilligen Vereinigungen eine strategische Kompetenz 
unterstellt werden (Bode 2003, 28). In Kapitel 3.3 wird die Strategiefähigkeit von Wohlfahrts-
verbänden anhand dieses Ansatzes weitergehend erläutert.  

Für das Weitere kann zusammengefasst werden, dass die Strategiefähigkeit kollektiver Ak-
teure von zahlreichen internen Faktoren geleitet wird und mit gewissen Herausforderungen 
einhergeht. Die Verlagerung politischer Kompetenzen auf die EU-Ebene stellt eine veränderte 
politische Umwelt für nationale Interessengruppen dar. Im Folgenden wird erörtert, wie sich 
nationale Interessengruppen strategisch an das Mehrebenenregieren der EU angepasst haben.  

2.4 Beteiligung von Verbänden an der Interessenvermittlung in Europa  
In diesem Kapitel wird betrachtet, wie sich nationale Verbände an den europäischen Mei-
nungs- und Willensbildungsprozess angepasst haben. Zunächst werden Theorien angeführt, 
mit denen das politische System der Europäischen Union eingeordnet werden kann (Kapitel 
2.4.1). Diese Theorien differenzieren sich auch darin, welchen Stellenwert Interessengruppen 
bei der Aushandlung von politischen Entscheidungen einnehmen. Dann wird ein Überblick 
darüber gegeben, mit welchen Strategien nationale Verbände im EU-Kontext agieren und wie 
sie sich an das Mehrebenenregieren angepasst haben (Kapitel 2.4.2)  

2.4.1 Theorien zum politischen System der EU und die Rolle von Interessengruppen 

Die Europäische Integration, also die immer engere Zusammenarbeit der europäischen Staa-
ten, die mit der Montanunion im Jahr 1952 begann und sich mit der Europäischen Union von 
heute fortsetzt, wurde bis in die 1990er Jahre überwiegend aus Sicht der Integrationstheorien 
der „Internationalen Beziehungen“ betrachtet und dabei insbesondere unter den Annahmen 
des Intergouvernementalismus und des Neo-Funktionalismus (Panke und Haubrich Seco 
2017; Rittberger und Schimmelfennig 2005; Schimmelfennig 2018; Tömmel 2014). Beide 
Ansätze sind von der Annahme geprägt, dass Regierungen internationale Institutionen grün-
den, um ihr nationales Interesse zu fördern. Dabei entstehen jedoch unterschiedliche Schluss-
folgerungen über die Rolle dieser Institutionen. Seit den 1990er Jahren wird das politische 
System der EU überwiegend als Mehrebenensystem mit einer speziellen Form der Aushand-
lung, der Multilevel-Governance, eingeordnet. Diese drei Ansätze werden hinsichtlich ihrer 
zentralen Charakteristika und dabei die jeweils antizipierten Möglichkeiten und Anknüp-
fungspunkte für Interessengruppen, den politischen Prozess mitzugestalten, beleuchtet.  
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2.4.1.1 Intergouvernementalismus  

In der Einordnung der Europäischen Union als intergouvernementales System ist EU-Politik 
ausschließlich Ergebnis zwischenstaatlicher Aushandlungen (Bieling und Lerch 2005; Töm-
mel 2014; Giering und Möller 2010, 142; Schimmelfennig 2018). Laut Schimmelfennig 
(2018, 9) lautet das Kernargument des Intergouvernementalismus, dass europäische Politik 
von nationalen Regierungen mit dem Ziel vereinbart wird, durch die internationale Interde-
pendenz das staatliche Interesse zu fördern. Die Einordnung der EU als intergouvernementa-
les System eigne sich heute vor allem für Politikfelder, bei denen der Integrationsprozess noch 
nicht weit fortgeschritten ist (Schimmelfennig 2018, 9f.). Dabei handelt es sich um Politik-
felder, bei denen die Mitgliedstaaten am wenigsten bereit seien, Kompetenzen an die EU-
Ebene abzugeben, da deren Integration die staatliche Autonomie und Sicherheit unterminie-
ren würde (Schimmelfennig 2018, 10 mit Verweis auf Hoffmann 1966) Als Beispiel für in-
tergouvernementale Politik der EU, die auch als high politics bezeichnet werden kann, ist die 
europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (Zweite Säule der EU) anzuführen. Die 
supranationalen Organisationen, also die EU-Kommission und das EU-Parlament, sind in den 
intergouvernementalen Politikfeldern nicht den Mitgliedsstaaten übergeordnet und spielen 
bei den intergouvernementalen Verhandlungen kaum eine Rolle (Panke und Haubrich Seco 
2017, 500; Moravcsik 1998). Jedoch greifen die Mitgliedsstaaten mitunter auf die Expertise 
der EU-Kommission zurück (Panke und Haubrich Seco 2017, 500). Aus der Perspektive des 
Intergouvernementalismus liegt der Fokus der Analysen auf den Aushandlungsprozessen zwi-
schen den nationalen Regierungen.  

Die Weiterentwicklung des Intergouvernementalismus, der sogenannte „liberale Inter-
gouvernementalismus“, nimmt stärker den Einfluss wirtschaftlicher und gesellschaftlicher 
Organisationen (Unternehmen, Verbände, NGOs) als Akteure des europäischen Aushand-
lungsprozesses in den Blick. Die zentrale These des Ansatzes ist, dass nationale Verhand-
lungspositionen das Ergebnis eines Wettbewerbs unterschiedlicher sozialer Akteure sind, die 
um Einfluss auf die Regierungsentscheidung konkurrieren (Steinhilber 2005, 177f.). Die Re-
gierungen würden die ihr gegenüber artikulierten Interessen zu nationalen Verhandlungspo-
sitionen aggregieren, die dann mit den anderen Regierungen der EU-Mitgliedsstaaten auf EU-
Ebene weiterverhandelt werden (Moravcsik 1998). Interessenorganisationen, die die europä-
ische Politik beeinflussen wollen, haben daher Anknüpfungspunkte auf der nationalen Ebene 
(Moravcsik 1998). Dabei üben die Gruppen unterschiedlich starken Druck auf die nationalen 
Regierungen aus. Insbesondere starke wirtschaftliche Interessen werden aufgrund ihrer Macht 
im nationalen Kontext als Einflussfaktoren auf die Integrationsverhandlungen zwischen den 
Mitgliedstaaten angesehen (Schimmelfennig 2018, 10).  

2.4.1.2 Neo-Funktionalismus  

Im Neo-Funktionalismus wird die Integration der europäischen Staaten und ihrer Volkswirt-
schaften, angesichts der grenzüberschreitenden Probleme und wechselseitigen Abhängigkei-
ten, als notwendige und für alle beteiligten Staaten gewinnbringende Lösung angesehen (Wolf 
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2005, 66). In der Aufarbeitung des europäischen Integrationsprozesses zeigte Haas (2004 Ori-
ginal ed. 1956), dass zur Lösung volkswirtschaftlicher Herausforderungen zunächst eher un-
politische, technische Politikbereiche vergemeinschaftet wurden, wie die gemeinsame euro-
päische Kohle- und Stahlpolitik. Die Europäisierung dieses Handlungsfeldes machte es not-
wendig, europäische Institutionen mit entsprechenden ExpertInnen zur Koordinierung dessen 
aufzubauen. Die Vergemeinschaftung jener Politikbereiche führte zudem zu einer Reihe von 
sog. „Spill-Over“-Effekten. In funktionaler Hinsicht zog die Vertiefung der Integration eine 
weitere Kompetenzverlagerung auf die europäischen Institutionen nach sich, und in territori-
aler Hinsicht wurde die Europäische Gemeinschaft weiterausgebaut (Schimmelfennig 2018, 
12; Tömmel 2014; Wolf 2005). Ein „Funktionaler Spill-Over“ ist bspw. die Entwicklung ei-
ner europäischen Währungsunion als Folge des gemeinsamen europäischen Binnenmarkts 
(Wolf 2005, 68). Beide Bereiche würden sich durch „supranationale Governance“ charakte-
risieren (Panke und Haubrich Seco 2017, 501). Während die supranationalen Institutionen in 
intergouvernementalen Politikfeldern kaum oder gar nicht in die politischen Aushandlungen 
der nationalen Regierungen eingebunden werden, nehmen sie in den Politikfeldern, in denen 
die Kompetenzen auf die EU-Ebene übertragen wurden, die zentrale Rolle ein. In den Berei-
chen Wettbewerbs- und Währungspolitik können die EU-Kommission und die Europäische 
Zentralbank verbindliche Entscheidungen treffen, welche Unternehmen und Regierungen 
bzw. die Geldpolitik in der EU betreffen (Panke und Haubrich Seco 2017, 501). In der theo-
retischen Weiterentwicklung des Neo-Funktionalismus, dem supranationalen Institutionalis-
mus, wird darüber hinaus die Annahme vertreten, dass die europäischen Institutionen die trei-
benden Kräfte der fortschreitenden Europäischen Integration seien (Wolf 2005, 69; Nölke 
2005). Ein Beispiel dafür ist, dass durch die Urteile des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
zum europäischen Binnenmarkt ein Integrationsprozess nationaler Politikbereiche erfolgte.  

Die Vergemeinschaftung einzelner Wirtschaftssektoren und die Schaffung supranationa-
ler Organisationen löst auch einen „Politischen Spill-Over” aus. Dieser bezeichnet die Über-
tragung politischer Erwartungen und Aktivitäten von Interessengruppen, Bürokratien, Par-
teien und auch von BürgerInnen auf die europäische Ebene (Schimmelfennig 2018, 12). Wenn 
diese Akteure ihre Ziele eher im europäischen Rahmen verwirklicht sehen als im nationalen 
Kontext, würden sie bspw. transnationale Koalitionen und Organisationen bilden, um ihre 
Interessen auf EU-Ebene anzubringen (Schimmelfennig 2018, 12). Aus neo-funktionalisti-
scher Perspektive wird die Annahme vertreten, dass sich nationale gesellschaftliche Vereini-
gungen und Parteien in Folge der europäischen Integration zu europäischen Organisationen 
zusammenschließen. Tatsächlich folgte der Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EG) 
im Jahr 1957 und der Verlagerung politischer Kompetenzen auf die europäische Ebene die 
Einrichtung europäischer Dachverbände, insbesondere in den vergemeinschafteten Sektoren 
(Lösche 2007, 88). Als ein seit der Gründung der EG vergemeinschafteter Politikbereich ist 
der europäische Agrarsektor anzuführen. Für die Interessenvermittlung der Agrarwirtschaft 
wurden die zwei europäischen Dachverbände COPA und COGECA gegründet, die 1962 fu-
sionierten. Ebenfalls seit der Gründung der EG organisierte sich die europäische Wirtschaft 
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in Form von Dachverbänden auf europäischer Ebene. So ist seit den Gründungsjahren der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft der Vorgängerverband des heutigen europäischen Ar-
beitgeberverbands BUSINESSEUROPE in Brüssel aktiv. Jene Verbandsgründungen wurden 
teilweise durch Initiativen der Europäischen Kommission gefördert, da sich die Gemein-
schaftsorgane einer steigenden Zahl von Zuständigkeitsbereichen konfrontiert sahen und 
dementsprechend Informationen und ExpertInnenwissen aus diesen Bereichen benötigten 
(Matyja 2007, 150f.). Seit dem Jahr 1973 sind auch die Gewerkschaften im Rahmen eines 
europäischen Gewerkschaftsbundes in Brüssel vertreten. Obwohl die Entwicklung europäi-
scher Organisationen im Neo-Funktionalismus als Konsequenz europäischer Integration an-
genommen wurde, hielt die neo-funktionalistische Theorieschule den Beitrag organisierter 
Interessen im Kontext der EG für nicht hoch bzw. war das Verhältnis zwischen den Interes-
sengruppen und den europäischen Institutionen nicht Gegenstand der Analysen im neo-funk-
tionalistischen Kontext (Kohler‐Koch 1992, 14).  

Das Verhältnis zwischen europäischen Vereinigungen und supranationalen Organisationen 
rückte mit der vergleichenden Perspektive stärker in den Fokus der Politikwissenschaften 
(Knodt und Corcaci 2012, 173). Dieser Ansatz vergleicht das politische System der EU mit 
nationalen politischen Systemen. In diesem Zusammenhang wurde auch die Form der Inte-
ressenvermittlung auf EU-Ebene analysiert und mit jener auf nationaler Ebene verglichen. 
Um die Interessenvermittlung auf EU-Ebene einzuordnen, wurde auf die pluralistische The-
orie und die Annahmen des Korporatismus Bezug genommen. So wurden zwischen dem eu-
ropäischen Agrarverband COPA-COGECA und den europäischen Institutionen geregelte und 
dauerhafte Beziehungen identifiziert, die als sektoraler Neo-Korporatismus eingeordnet wur-
den und die außerdem ein zentrales Beispiel für die „Verbandsmacht“ auf europäischer Ebene 
sei (Kohler‐Koch 1992). Auch Streeck und Schmitter (1991) argumentierten, dass sich in Be-
zug auf die Interessenvermittlung europäischer Wirtschaftsverbände neo-korporatistische 
Traditionen einzelner Mitgliedsstaaten auf die europäische Ebene übertragen ließen. Da es 
sich bei der EG um die Erzeugung eines einheitlichen europäischen Marktes mit Konsequen-
zen für die Wirtschaft handele, wurde die Einbindung jener Interessen zur Aushandlung eu-
ropäischer Politik als auf der Hand liegend erachtet (Scharpf 2001).  
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Neben den europäischen Vereinigungen wurden auch gezielt nationale Arbeitgeberver-
bände als auch Gewerkschaften in die europäische Politik einbezogen (Falkner 1999)41. Be-
sonders in den 1970/80er Jahren sei auf deren Expertise zurückgegriffen worden, um die 
Strukturkrisen bewältigen zu können (Czada 1994). Nationale Gewerkschaften und Arbeitge-
berverbände werden auch institutionell eingebunden, bspw. über den seit 1958 gegründeten 
Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA), der sich aus von den Regierungen 
benannten nationalen Interessenvertretern der Arbeitnehmer- und der Arbeitgeberseite zu-
sammensetzt42. Der EWSA wird zu zahlreichen Themen vom Europäischen Parlament, dem 
Rat der Europäischen Union und der Europäischen Kommission konsultiert. Aufgrund seiner 
lediglich marginalen Rolle als Institution im europäischen Gesetzgebungsprozess wurde der 
Wirtschafts- und Sozialausschuss jedoch nicht als Plattform eines sektorübergreifenden Euro-
Korporatismus eingeordnet (Falkner 1999). Neuere Betrachtungen untermauern diese These, 
da Interessengruppen meist am EWSA vorbei den Kontakt zur EU-Kommission suchen wür-
den, so dass der EWSA nicht als Symbol oder als Träger eines korporatistischen Modells der 
Interessenvertretung dienen könne (Wessels 2019). Im Großen und Ganzen sei der EWSA 
kein unentbehrliches Schlüsselgremium, sondern nur einer von vielen Zugängen für Interes-
senorganisationen und könne als Mediator und Förderer der organisierten Zivilgesellschaft 
dienen (Wessels 2019). Streeck und Schäfer (2008, 235) argumentieren, dass eine tripartisti-
sche Einbindung von Gewerkschaften und Arbeitgebern zur Aushandlung von EU-Politik auf 
EU-Ebene nicht existent sei, was aus ihrer Sicht vor allem an der Schwäche der Gewerkschaf-
ten sowohl auf nationaler als auch auf EU-Ebene liege. 

Während die neo-funktionalistische Theorie die Entwicklung europäischer Dachverbände 
als Konsequenz vergemeinschafteter Politik annahm, agieren seit den Verträgen von Maas-
tricht (1992) und Amsterdam (1997) und der damit einhergehenden Vergemeinschaftung von 
Politikfeldern und der Verlagerung politischer Kompetenzen auf die europäischen Institutio-
nen auch immer mehr nationale Dachverbände wie der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 
oder der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) mit eigenen Vertretungen auf 

 
41 Ein weiteres Beispiel der institutionellen Einbindung der Arbeiternehmer- und Arbeitgeberseite ist der „So-
ziale Dialog“, welcher durch den Maastrichter Vertrag 1992 implementiert wurde und den Sozialpartnern ex-
klusive und weitreichende Anhörungsrechte in sozialpolitischen Gesetzgebungsprozessen einräumte (Platzer 
2018, 7). Er dient als Plattform, um gemeinsame Interessen zu beraten und Vereinbarungen zu schließen. Die 
EU-Kommission nehme dabei die Rolle eines Prozessmanagers ein, die auf die Verbände durch finanzielle, 
logistische Unterstützung der Meetings und Anerkennung der Verbände einwirkt (Platzer 2018, 7). Kowalsky 
sieht insbesondere die erste Phase des „Sozialen Dialogs“ als „Spielart nationaler Kollektivverhandlungen un-
ter Bedingungen sui generis“ (Kowalsky 2014, 622). In der ersten Phase des „Sozialen Dialogs“ wurden Min-
deststandards wie Elternurlaub (1996), Teilzeitarbeit (1997) und befristete Arbeitsverhältnisse eingeführt 
(1999) (Kowalsky 2014, 623). In den nachfolgenden Phasen des „Sozialen Dialogs“ seien die Arbeitgeberver-
bände jedoch nicht mehr gewillt gewesen, sich auf verbindliche Zusagen einzulassen, so dass der „Soziale Di-
alog“ für die Gesetzgebung unverbindlich wurde. Die neo-korporatistische Strategie des „Sozialen Dialogs“ 
sei durch eine Strategie der Diversifizierung und Marginalisierung abgelöst worden (Platzer 2018, 8).  
42 Die Anzahl der Mitglieder richtet sich nach der Einwohnerzahl des jeweiligen EU-Mitgliedsstaats. Er kann 
auch eigenverantwortlich Stellungnahmen vorlegen. Die Stellungnahmen werden in einfacher Mehrheit verab-
schiedet. Quelle: Europa.eu: Über die EU. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss. (o.D.) 
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-economic-social-committee_de 
[12.01.2021] 
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Brüsseler Ebene, wesentlich mit dem Ziel, die politische Gesetzgebung der EU zu beeinflus-
sen (Wessels 2019, 5; Plehwe 2015, 129). Wessels (2019, 4) beschreibt die zunehmende Exis-
tenz von Interessenorganisationen mehrerer politischer Ebenen in Brüssel als „vertikalen Plu-
ralismus“. Neben der Vertiefung der Integration wird diese Entwicklung mit der Heterogeni-
tät der Mitglieder europäischer Vereinigungen begründet (Eising und Kohler‐Koch 2005a, 
31; Winter 2016, 188). Am Beispiel des Europäischen Gewerkschaftsbunds zeigt Kowalsky 
(2014), dass der Verband mit tiefgreifenden programmatischen Problemen zu kämpfen habe, 
unter anderem da die nationalen Gewerkschaften die Entwicklung der Europäischen Integra-
tion unterschiedlich betrachten. Wenn unterschiedliche Meinungen der Mitglieder bestünden, 
könne auch kein effizientes zielorientiertes Lobbying erfolgen, was wiederum den europäi-
schen Dachverband schwäche (Winter 2016, 188). Somit würde es sich bei den EU-Dachver-
bänden eher um runde Tische als um eigenständige Akteure handeln (Eising und Kohler‐Koch 
2005a, 31). In Konsequenz würden sich die nationalen Akteure nur begrenzt auf ihre europä-
ischen Dachverbände verlassen und selbst in Brüssel aktiv werden (Eising und Kohler‐Koch 
2005a, 31; Streeck und Schäfer 2008, 235). Unternehmen würden parallel zu ihren Verbänden 
in Brüssel präsent sein, was mit der hohen Betroffenheit ihrer Unternehmensinteressen durch 
europäische Entscheidungen in Form von Regulierungsleistungen der EG, Marktverordnun-
gen, Produktstandards oder Regelungen des Kapitalverkehrs begründet wird (Tömmel 2014, 
231). Bei den EU-Dachverbänden handelt es sich für die Durchsetzung der Interessen natio-
naler Verbände „eher [um] ein Pfeil mehr im interessenpolitischen Köcher“ (van Schendelen 
2007, 77). Eine hierarchische Struktur der Interessenvertretung, bei der Spitzenvereinigungen 
die Interessen gegenüber der Politik artikulieren, sei im europäischen Kontext nicht existent 
(Wessels 2019, 32).  

Mit der fortschreitenden europäischen Integration in den 1990er Jahren und der Verlagerung 
weiterer politischer Kompetenzen auf die EU-Institutionen zeigte sich, dass die politischen 
Prozesse und Aushandlungen der EG nicht mehr hinreichend mit den klassischen Integrati-
onstheorien erklärt werden können. Seit den 1990er Jahren wird das politische System der 
EU als Mehrebenensystem gefasst.  

2.4.1.3 Mehrebenengovernance  

Auch wenn die Politik der EU bis dato sowohl von intergouvernementalen (Außen- und Si-
cherheitspolitik) und supranationalen Aushandlungsprozessen (EU-Wettbewerbspolitik) ge-
prägt ist, wird das politische System der EU in der Politikwissenschaft weitgehend als 
Mehrebenensystem eingeordnet, in der die supranationale, nationale und subnationale Ebene 
bzw. die Institutionen dieser Ebenen, eine Rolle in Aushandlungsprozessen spielen (Knodt 
und Corcaci 2012, 105; Knodt und Hüttmann 2005, 187; Beyers und Kerremans 2012; Dür 
und Mateo 2012b, 2013; Knodt, Stoiber und Broschek 2015; Dür und Mateo 2016).  

Marks, Hooghe und Blank (1996) argumentierten als Erste, basierend auf den Ergebnis-
sen ihrer Studien zur europäischen Regional- und Strukturpolitik, dass politische Prozesse der 
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EU weder allein durch Regierungen der europäischen Mitgliedsstaaten – also intergouverne-
mental – noch allein durch supranationale Institutionen gesteuert werden. Das politische Sys-
tem der EU charakterisiere sich vielmehr als Mehrebenensystem (Marks, Hooghe und Blank 
1996, 356; Eising und Lenschow 2007, 326). Die politischen Ebenen stellen die „territorialen 
Jurisdiktionen“ (Holzinger 2005, 140) bzw. die territorial organisierten Gebietskörperschaf-
ten der EU dar (Kohler‐Koch et al. 2004, 170); also die EU-Ebene, die nationale Ebene und 
die subnationale Ebene.  

Die Einordnung der EU als Mehrebenensystem erfolgte im Zuge des theoretischen Per-
spektivwechsels, der sich in den Internationalen Beziehungen, der Soziologie und der verglei-
chenden Regierungslehre vollzog, um politische Steuerung zu erklären (Knodt und Hüttmann 
2005, 188). Wurde das Regieren in internationalen politischen Systemen bisher als Ergebnis 
zwischenstaatlicher Aushandlungen eingeordnet, zeigte die zunehmende internationale Ver-
flechtung der Politik, dass Beziehungen zwischen Staaten, bspw. im Rahmen der Vereinten 
Nationen, weder nur von einer politischen Ebene gesteuert werden noch streng hierarchisch 
koordiniert sind (Mayntz 2008, 46). Internationale politische Systeme charakterisieren sich 
durch die Beteiligung mehrere politischer Ebenen und diversen politischen und gesellschaft-
lichen Akteuren (Benz 2009, 15)43. Regiert werde also „nicht nur von der Regierung, […] 
idealtypisch der Spitze einer Hierarchie, sondern auch von anderen Akteuren, die in einem 
nicht-hierarchischen Verhältnis zueinander stehen“ (Jachtenfuchs 2003, 495). Die Wissen-
schaft beschrieb die Steuerung in internationalen Systemen als „Governance without Govern-
ment“ (Benz et al. 2007, 11f. mit Verweis auf Rosenau und Czempiel 1993). Im Governance-
Ansatz ist der Begriff der „Institutionen“ um private Akteure, Unternehmen, NGOs oder an-
dere Interessengruppen und Verbände erweitert (Mayntz 2007, 6). Anders als in dem neo-
korporatistischen Ansatz, der lediglich die Mitwirkung großer Verbände sieht, argumentiert 
Scharpf (1996), dass politische Machtausübung nur dann demokratisch sein würde, wenn sie 
Ausdruck kollektiver Selbstbestimmung sei und die Bürger einer Gesellschaft die Möglich-
keit hätten, kollektive Ziele zu erreichen und gemeinsam Probleme durch kollektives Handeln 
zu lösen (Scharpf 1996). Darüber hinaus ließe sich das Zusammenspiel von staatlichen Insti-
tutionen nicht länger mit dem Wettbewerb um Macht und Einfluss erklären (Knodt und Hütt-
mann 2005, 187). Die Einigung der Akteure erfolge über das Aushandeln von Kompromissen 
und wechselseitigen Konzessionen (etwa Tausch- und Koppelgeschäfte, Ausgleichszahlun-
gen) vor dem Hintergrund feststehender Akteursinteressen (bargaining) oder über nicht-ma-
nipulative Verständigungs- und Überzeugungsprozesse (arguing) (Börzel und Risse 2003; 

 
43 Mehrebenensysteme charakterisieren sich dadurch, dass politische Kompetenzen nicht nur auf einer zentra-
len Ebene verortet sind, bspw. einer zentralstaatlichen Ebene - das französische politische System kann hier als 
Beispiel herangezogen werden -, sondern, dass Kompetenzen auf mehreren politischen Ebenen verteilt sind. 
Öffentliche Aufgaben werden in Kooperation der auf den politischen Ebene beteiligten Akteure und Institutio-
nen wahrgenommen (Panke 2018, 1874). So ist es die Kernfunktion von Mehrebenensystemen „kollektiv ver-
bindliche Entscheidungen zu treffen“ (Knodt und Stoiber 2007, 82). Der bundesdeutsche Föderalismus gilt als 
Beispiel eines staatlichen Mehrebenensystems, aber auch internationale Organisationen, wie die Vereinten Na-
tionen (UN), stellen Mehrebenensysteme dar (Panke 2018). 
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Börzel 2006b). Die Übertragung des Governance-Ansatzes auf das politische System der EU 
erfolgte mit dem Ziel, das Zusammenspiel der intergouvernementalen Akteure (Ministerrat) 
und der supranationalen Organe wie EU-Kommission, EU-Parlament und EuGH in Entschei-
dungsprozesse der EU analysieren und erklären zu können. Ebenso wurde die Einbeziehung 
subnationaler Akteure wie Länder und Regionen betrachtet.  

Eising und Lenschow (2007, 330) argumentieren, dass obwohl Politikfelder der EU von 
intergouvernementalen und supranationalen Aushandlungsprozessen geprägt seien, diese je-
doch auf kooperativen, nichthierarchischen Mustern beruhen würden. Besonders die europä-
ische und die mitgliedsstaatliche Ebene werden in vielfältiger Weise als miteinander ver-
schränkt angesehen (Panke 2018, 1876). Im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren wird gar 
eine Arbeitsteilung zwischen den Mitgliedstaaten und den EU-Institutionen festgestellt 
(Panke 2018, 1875).  

„Die Agendasetzung erfolgt über einen supranationalen Akteur. Die darauffolgende Entschei-
dungsfindung kann nur erfolgen, wenn eine Einigung zwischen der supranationalen Kammer 
der Legislative (Europäisches Parlament) und der intergouvernementalen Kammer der Legis-
lative (der Ministerrat, in dem die Regierungen der heute 28 Mitgliedstaaten sitzen) erzielt 
wird. Ähnlich wie im Mehrebenensystem der Bundesrepublik Deutschland ist in der EU vor-
gesehen, bei Uneinigkeit nach zwei Lesungen einen paritätisch besetzten Vermittlungsaus-
schuss einzuberufen, der eine Gesetzesblockade durch Ausarbeitung eines Kompromisses 
verhindern soll. Europäisches Recht ist bindend für die Mitgliedstaaten und bricht nationales 
Recht. Die Mitgliedstaaten, genauer deren Exekutiven, sind es auch, die für die Anwendung 
europäischen Rechts verantwortlich sind. Wenn allerdings ein Staat europäisches Recht ver-
letzt, kommen die supranationale Exekutive und die supranationale Judikative bei der Regel-
durchsetzung ins Spiel. Die Europäische Kommission initiiert Vertragsverletzungsverfahren 
vor dem EuGH, der bindende Urteile spricht und Staaten (bzw. deren Exekutiven) bei Nicht-
einhaltung auch zu Zwangszahlungen verurteilen kann (Panke 2007, 2010). Somit ist das eu-
ropäische Mehrebenensystem in horizontaler und auch vertikaler Hinsicht arbeitsteilig ange-
legt (Hix 2006).“ (Panke 2018, 1876) 

Zumindest selektiv sieht Tömmel (2014, 211) auch die subnationale Ebene der EU-Mitglieds-
staaten in europäische Politikabläufe und Entscheidungsverfahren einbezogen. Als Beispiel 
dafür wurde der Ausschuss der Regionen (AdR) angeführt44. Neben dieser vertikalen Einbin-
dung der territorialen Ebenen zeige sich ferner eine horizontale Einbindung, bspw. durch for-
malisierte oder ad-hoc ExpertInnengruppen zwischen den EU-Institutionen und den Vertre-
terInnen der politischen Ebenen (Tömmel 2014, 214). Für diese vertikale Einbindung haben 
die nationalen Regierungen und die Regionen eigene Repräsentanzen in Brüssel eingerichtet. 
Laut Tömmel (2014, 214) hätten diese Netzwerke den Vorteil, dass die EU-Kommission 
schon relativ früh im politischen Prozess die Wünsche und Interessen der Mitgliedsstaaten 

 
44 Der Ausschuss der Regionen (AdR) stellt die „Versammlung der Regional- und Kommunalvertreter aus al-
len EU-Mitgliedstaaten“ dar. Seine Aufgabe ist es, die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften und die 
durch sie vertretene Bevölkerung in den Beschlussfassungsprozess der EU einzubinden und die Akteure über 
die EU-Politik zu informieren. Die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und der Rat sind ver-
pflichtet, den AdR in den für die Städte und Regionen relevanten Politikbereichen anzuhören. Der AdR kann 
den Gerichtshof der EU anrufen, wenn seine Rechte verletzt wurden oder wenn er der Auffassung ist, dass 
eine EU-Rechtsvorschrift gegen das Subsidiaritätsprinzip verstößt, bzw. dass regionale oder lokale Kompeten-
zen missachtet werden. Quelle: Europäische Union (Offizielle Webseite der Europäischen Union): Ausschuss 
der Regionen (o.D.) https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-committee-regi-
ons_de [24.06.2021]  
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bzw. der Regionen in ihre Vorhaben einbezieht. Mit dem Beispiel der Offenen Methode der 
Koordinierung (OMK)45 zeigt Tömmel (2014, 213 f.) darüber hinaus, dass die EU-Kommis-
sion und der Europäische Rat im Prozess der Politikformulierung intensive Verflechtungsbe-
ziehungen mit nationalen Regierungen und Verwaltungen unterhalten.  

Da die Interessenvermittlung auf EU-Ebene bis in die 1990er Jahre von öffentlichen und 
staatlichen Akteuren dominiert wurde, ist es nicht verwunderlich, dass der Multilevel-Gover-
nance-Ansatz zwar den Einfluss von Interessengruppen in der Phase der „policy-initiation“ 
(Agenda-Setting/Politikformulierung) anerkennt (Marks, Hooghe und Blank 1996, 357), al-
lerdings den Schwerpunkt der Analyse nicht auf deren Einfluss legt. Durch die Pluralisierung 
der Interessenvertretungslandschaft nach den Verträgen von Maastricht (1992) und Amster-
dam (1997) erweiterte die Governance-Forschung im Kontext der EU ihren Ansatz dahinge-
hend, dass sich die kooperativen Verhandlungsmuster der EU durch die Beteiligung nicht-
staatlicher Akteure auszeichne (Jachtenfuchs 2003, 495; Mayntz 2008, 46). Mit dem „Net-
work-Governance-Ansatz“ wurde ein Zugang zur Analyse der Rolle von wirtschaftlichen und 
zivilgesellschaftlichen Akteuren in der europäischen Politik entwickelt (Kohler‐Koch 1999). 
Der Ansatz vertritt die Grundannahme, dass die EU-Institutionen Netzwerke46 staatlicher und 
nicht-staatlicher Akteure nutze, um Probleme der EU zu lösen und Politik gemeinsam zu ge-
stalten (Kohler‐Koch und Eising 1999). Die MitarbeiterInnen und BeamtInnen der Europäi-
schen Kommission würden sich aufgrund der hohen Anzahl an Amtssprachen, der regionalen 
und kulturellen Besonderheiten sowie der Komplexität von politischen Prozessen und 

 
45 Die OMK gilt als Instrument der im Jahr 2000 eingeführten sogenannten Lissabon-Strategie. Mit der OMK 
verständigen sich die Mitgliedstaaten auf bestimmte sozialpolitische Ziele (einschließlich quantitativer und 
qualitativer Messgrößen), die über nationale Aktionspläne umgesetzt und durch ein von der EU-Kommission 
gesteuertes Monitoring und Benchmarking bewertet werden, um dann in einen neuen Zyklus zu münden (Plat-
zer 2018, 9). Sie wird in Politikbereichen angewendet, bei denen die EU laut EU-Verträgen keine politischen 
Kompetenzen hat, aber die Mitgliedsstaaten sich darauf geeinigt haben, in diesen Bereichen zusammenzuar-
beiten (Forschung und Entwicklung, Beschäftigungs-, Gesundheits-, Jugend-, Migrations-, Renten-, Sozial-, 
Umwelt- und Unternehmenspolitik). Je nach den Bereichen, in denen sie angewandt wird, beinhaltet die OMK 
Regelungsvereinbarungen (auch als „soft law“ bezeichnet). Diese sind für die Mitgliedstaaten in unterschiedli-
chem Maße verbindlich, werden jedoch nicht in Form von Richtlinien, Verordnungen oder Beschlüssen festge-
halten. Die OMK stützt sich auf drei Grundsätze: a) die zu erreichenden Ziele werden gemeinsam ermittelt und 
festgelegt (und vom Rat angenommen); b) das Instrumentarium, mit dem die Umsetzung dieser Ziele gemes-
sen wird (Statistiken, Indikatoren, Leitlinien usw.), wird gemeinsam festgelegt; c) die Mitgliedstaaten verglei-
chen ihre Leistungen untereinander (Benchmarking) und tauschen beispielhafte Verfahrensweisen untereinan-
der aus (unter Überwachung durch die Europäische Kommission). Koordiniert wird der Prozess von der Euro-
päischen Kommission. Das Parlament und der Gerichtshof haben keine Möglichkeit zur Beteiligung oder Ein-
flussnahme. Das Ziel der OMK ist nicht die Angleichung der nationalen Systeme, sondern ein Informations-
austausch und die Suche nach bewährten Verfahren. Vor allem in der Sozialpolitik und der Beschäftigungspo-
litik habe die OMK laut Platzer (2018, 9) „gewisse Erfolge“ – etwa die Erhöhung der Beschäftigungsquote 
oder die Reduzierung der Jugend- und Langzeitarbeitslosigkeit – erzielt  
46 Ein Netzwerk umfasst alle Akteure, die an der Formulierung und Umsetzung von Politikprogrammen in ei-
nem Politikfeld beteiligt sind (Börzel 2009, 29). Innerhalb der Netzwerkperspektive wird die Anzahl der Ak-
teure, die gegenüber dem Staat Interessen vertreten als unbegrenzt angesehen und auch ihre Interessen, Res-
sourcen und Strategien sind in diesen Netzwerken variabel (von Winter/Willems 2009: 14). Netzwerkanalysen 
zielen darauf „den Kontext und die Bestimmungsfaktoren von politischen Entscheidungsprozessen zwischen 
öffentlichen und privaten Akteuren [zu erfassen] und deren Auswirkungen auf das Verhalten der beteiligten 
Akteure“ zu erklären (Börzel 2009, 29). Netzwerkanalysen, besonders qualitativer Art, zielen darauf „Eigenin-
teressen von Akteuren in den Kontext von Verhandlungen um funktionale Problemlösungen“ zu setzen (Eising 
und Kohler‐Koch 2005a, 41). 
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Sachverhalten, die in der Zusammensetzung der EU aus 27 Mitgliedstaaten begründet ist, die 
Expertise von Unternehmen, Verbänden, der Wissenschaft und von NGOs und anderen Or-
ganisationen einholen (Dagger 2007, 12f.; Plehwe 2015; Klüver, Braun und Beyers 2015, 6). 
Durch die Einbeziehung vielfältiger Akteure würde die Effektivität von Entscheidungsstruk-
turen im europäischen Mehrebenensystem garantiert werden (Straßner und Sebaldt 2006, 333 
mit Verweis auf Benz 1995, 203). Insbesondere je technokratischer und somit komplexer ein 
policy-Vorschlag sei, desto eher würden die EU-Institutionen auf die Expertise von Interes-
sengruppen zurückgreifen, den nur sie könnten die erforderlichen technischen Details zur 
Verfügung stellen (Klüver, Braun und Beyers 2015; Beyers et al. 2014; Klüver, Mahoney und 
Opper 2015). Die zahlreichen informellen Kontakte, die zwischen EU-Institutionen und Inte-
ressengruppen bestünden, seien ein Zeichen dafür, dass sich EU-Governance nicht als eine 
Politik durch Netzwerke charakterisiere, sondern dass Politik in Netzwerken gemacht werde 
(Börzel und Heard-Lauréote 2009). Neben der Einbindung von Interessengruppen seitens der 
EU-Kommission, um effektive Regelungen treffen zu können, würde die EU-Kommission 
auch gemeinsam mit Interessengruppen agieren, um Druck auf nationale Regierungen bei der 
Implementierung von Politik in den Nationalstaaten auszuüben (Wessels 2008, 283).  

Die Verlagerung europäischer Kompetenzen auf die EU-Ebene hat nicht nur dazu geführt, 
dass die Europäische Kommission die Expertise von organisierten Interessen einholt, sondern 
dass zahlreiche Akteure die politischen Entscheidungen beeinflussen wollen. Wie Plehwe 
(2019) beschreibt, hat sich im Laufe der 1990er Jahre eine mit den Verhältnissen in Washing-
ton vergleichbare Lobbybranche entwickelt. Als „horizontalen Pluralismus“ beschreibt Wes-
sels (2019, 5), dass sich die Interessenvertretungslandschaft, nicht mehr nur durch Arbeitge-
ber- und Arbeitnehmervertretungen charakterisiert, sondern dass zahlreiche neue und bislang 
nicht auf der EU-Ebene präsente Organisationen versuchen, Einfluss auf die EU-Politik zu 
nehmen. So sind Sozialorganisationen, Kirchen, NGOs, Anwaltskanzleien, PR-Agenturen, 
Think Tanks und sogar Interessenvertretungen von Regionen und Drittstaaten auf EU-Ebene 
aktiv. Im europäischen Transparenzregister sind aktuell 12.507 Organisationen (Stand 
17.04.2021) gelistet47. Davon sind 857 als Beratungsfirmen, Anwaltskanzleien und selbstän-
dige Berater gelistet und weitere 938 als Think Tanks, Wissenschafts- und akademische Or-
ganisationen. Mit dem Ziel, Einfluss auf den politischen Outcome zu nehmen, könne man in 
Brüssel die neusten Trends des Lobbyings beobachten, wodurch „Brüssel“ zu einer Metapher 
und zu einem Mekka für Lobbyisten geworden sei (Lösche 2007, 85ff.). So zeichne sich die 
Vermittlung der Interessen in Brüssel durch einen hohen Grad an Professionalisierung aus 
(Lösche 2007, 85ff.; Plehwe 2019). Seit den 1990er Jahren würden Interessengruppen stärker 
versuchen, in Brüssel präsent zu sein, das EU-Parlament miteinzubeziehen und die Lobby-
strategien auf der nationalen Ebene stärker zu koordinieren, sowohl horizontal (länderüber-
greifend) als auch vertikal (national/europäisch) in Form einer Mehrebenenstrategie (Plehwe 

 
47 Europäisches Transparenzregister: Statistics for the Transparency Register (o.D.). https://ec.europa.eu/trans-
parencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do [17.04.2021] 
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2019). Zudem zeichnet sich die EU-Ebene durch eine Vielzahl an Ansatzpunkten für Interes-
senorganisationen aus (Lösche 2007, 91). So werden auch beratende und vorbereitende Gre-
mien wie die ExpertInnengruppen der Europäischen Kommission oder der Ausschuss der 
Ständigen Vertreter der Regierungen der Mitgliedsstaaten und die für die Umsetzung der Ge-
setzgebung relevanten Komitologie-Ausschüsse in die Lobbyarbeit einbezogen (Plehwe 2019 
mit Verweis auf Hustedt et al. 2014).  

Das europäische Mehrebenenegieren löst bei nationalen Interessengruppen einen gewis-
sen Druck aus, sich an die Rahmenbedingungen anzupassen (Plehwe 2015, 122; Schmid 
2007, 255). Nationale Interessengruppen müssen sich, sofern sie von europäischer Politik be-
troffen sind, intern ausdifferenzieren, um diesen Anforderungen des europäischen Mehrebe-
nenregierens gerecht zu werden. Im folgenden Kapitel wird der Blick auf die Ebene der Inte-
ressenorganisationen gerichtet und beleuchtet, wie sich nationale Interessengruppen an das 
Mehrebenensystem strategisch angepasst haben und welche Faktoren die Anpassung oder 
Nicht-Anpassung beeinflussen.  

2.4.2 Anpassung von nationalen Interessengruppen an das Mehrebenensystem der EU 

Folgend wird zunächst das Konzept der „Europäisierung“ erörtert. Dann folgen die Annah-
men und bisherigen Erkenntnisse über die Europäisierungsstrategien nationaler Interessen-
gruppen und über die Faktoren, welche die Europäisierung von Interessengruppen begünsti-
gen oder behindern.  

2.4.2.1 Zum Begriff der Europäisierung 

Bis in die 2000er Jahre wurde der Begriff „Europäisierung“ mit dem Erklärungsgegenstand 
der europäischen Integration gleichgesetzt, also dem Aufbau von EU-Institutionen und der 
Verlagerung politischer Kompetenzen auf die supranationale Ebene (Caporaso, Cowles und 
Risse-Kappen 2001). Im Zuge der Einordnung des politischen Systems der EU als Mehrebe-
nensystem wird mit dem Begriff „Europäisierung“ die Wechselwirkung zwischen der supra-
nationalen und der nationalstaatlichen Ebene bezeichnet (Börzel und Panke 2015, 225).  

„Europäisierung“ wurde dabei zunächst als Top-Down-Prozess begriffen. Hier ist die eu-
ropäische Integration nicht mehr der Erklärungsgegenstand, sondern der Auslöser von Wan-
del auf der nationalen und subnationalen Ebene (Vink 2003). Denn mit den europäischen 
Verträgen und der Verabschiedung europäischer Rechtsakte werden gemeinschaftsverträgli-
che und mitgliedstaatliche Regeln für bestimmte Politikbereiche definiert, die die wechsel-
seitige Anerkennung, die partielle Angleichung (Definition nationaler Minimum- oder Maxi-
malstandards) oder die vollständige Harmonisierung nationaler Regelungen impliziert (Adam 
und Knill 2015, 887 mit Verweis auf Holzinger und Knill 2005). Triebkräfte der Top-Down-
Europäisierung sind also einerseits EU-Rechtsetzungen in Form von Richtlinien oder Verord-
nungen und andererseits EuGH-Urteile, die Auswirkungen auf die Nationalstaaten nach sich 
ziehen (Börzel und Panke 2015). Eine geringe Passung („Misfit“) – entweder zwischen den 
europäischen und nationalstaatlichen Politikprogrammen („Policy-Misfit“) oder zwischen 
den europäischen und staatlichen Institutionen („Institutional-Misfit“) – löst, so die Annahme 
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des Ansatzes, eine „Europäisierung“ auf der nationalen Ebene aus (Panke und Börzel 2008). 
Sofern ein „Misfit“ bestehe, würden Politikprogramme und/oder institutionelle Strukturen an 
die europäischen Vorgaben angepasst werden. Europäisierung ist sodann der innerstaatliche 
Wandel aufgrund europäischer Vorgaben, was auch als „Downloading“ bezeichnet wird (Bör-
zel und Panke 2015). Aus der „Vogelperspektive“ (Panke und Börzel 2008) wird im Top-
Down-Ansatz die Wirkung der europäischen Integration auf die Mitgliedsstaaten bzw. auf 
politische Programme, politische Prozesse und politische Institutionen untersucht. Laut Sturm 
(2017, 62) würden sich nationale Institutionen und Politiken aber auch ändern bzw. anpassen, 
wenn zwischen den nationalen und den europäischen Voraussetzungen eine hohe Passfähig-
keit bestehe. Als Beispiel dieses Prozesses führt Sturm (2017, 62) die Einrichtung eines Bun-
destagsausschusses zum Thema „Europäische Integration“ an, der die Folge einer höheren 
Relevanz europäischer Politik für die nationale Ebene sei.  

Der Top-Down-Ansatz klammert die Gestaltungsfähigkeit europäischer Vorgaben durch 
nationale Akteure aus, so dass er sich lediglich dafür eignet, lineare EU-Politikprozesse nach-
zuzeichnen. Sobald europäische Vorgaben den politischen Prozess auf der nationalen Ebene 
durchlaufen, wenn bspw. europäisches Recht als Richtlinie verabschiedet wird und die Nati-
onalstaaten die Umsetzung selbst in die Hand nehmen, greift der Top-down Ansatz zur Er-
klärung von Europäisierung zu kurz. Im Bottom-Up-Ansatz sind Nationalstaaten im 
Mehrebenenregieren der EU nicht nur „Empfänger“ europäischer Politik, sondern auch deren 
„Gestalter“ (Börzel 2003). Ebenfalls ausgehend von einer möglichen Passung (“Fit“) oder 
Nicht-Passung („Misfit“) ist die These dieses Ansatzes, dass nationale Regierungen versu-
chen, nationale Strukturen und Politikprogramme auf die EU-Ebene zu übertragen, um even-
tuelle Anpassungsleistungen an EU-Vorgaben gering zu halten (Börzel 2003; Panke und Bör-
zel 2008; Börzel und Panke 2015). Europäisierung ist in diesem Ansatz somit das „erfolgrei-
che Durchsetzen staatlicher Politikprogramme, politischer Prozesse oder Ordnungsvorstel-
lungen für ein Gemeinwesen auf europäischer Ebene“ (Börzel und Panke 2007, 55). Aus der 
„Froschperspektive“ untersuchen Forschungen anhand dieses Ansatzes, wie „Mitgliedstaaten 
Institutionen, Governance Strukturen und Politikinhalte der EU schaffen und wie sie gege-
bene Strukturen verändern“ (Börzel und Panke 2007, 55)48.  

Die Wechselwirkungen zwischen der EU-Ebene und der nationalen Ebene, ob als Top-
Down oder Bottom-Up-Prozess verstanden, beziehen sich auf alle drei Dimensionen von Po-
litik: auf die policy- (normative und inhaltliche Dimension), die polity- (formale und institu-
tionelle Dimension) und die politics-Dimension (prozessuale und interessenfokussierende 

 
48 Der von Radaelli und Pasquier entwickelte Bottom-Up-Ansatz startet mit und endet bei der Betrachtung von 
Europäisierung auf der nationalen Ebene (Radaelli und Pasquier 2007). Das Erkenntnisinteresse dieser Per-
spektive ist, ob und wann politischer Wandel auf der nationalen Ebene erfolgt und inwiefern dieser Wandel 
auf EU-Vorgaben zurückzuführen ist (Radaelli und Pasquier 2007, 41). Durch Prozessanalysen wird der Ein-
fluss der EU-Integration von Globalisierungseinflüssen und binnenstaatlichen Prozessen separiert. In der Ana-
lyse wird das politische System eines EU-Mitgliedsstaats zu zwei Zeitpunkten betrachtet und gemessen, ob 
EU-Vorgaben einen Wandel oder eine Anpassung des politischen Prozesses auslösten. Erst dadurch kann, so 
die Annahme, untersucht werden, welchen Einfluss die EU tatsächlich im Verlauf der Zeit auf die nationale 
Ebene hat. 
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Dimension) (Börzel und Panke 2015; Beichelt 2009; Börzel 2006a). Die politics-Dimension 
der Europäisierungsforschung untersucht, wie sich politische Akteure z.B. Interessenorgani-
sationen, an das Mehrebenensystem anpassen (Panke 2018; Beyers und Kerremans 2012; Dür 
und Mateo 2012b; Knodt, Stoiber und Broschek 2015). Diese Anpassungen von Interessen-
organisationen, die sowohl Top-Down als auch Bottom-Up-Prozesse beinhalten, werden im 
folgenden Kapitel beleuchtet.  

2.4.2.2 Europäisierung von Interessengruppen 

Mit unterschiedlichsten Fragestellungen und Methoden haben sich in den letzten 15 bis 20 
Jahren zahlreiche Studien mit den Anpassungsleistungen von Interessengruppen im europäi-
schen Mehrebenensystem auseinandergesetzt (siehe dazu u.a. den Überblick von Eising 
2017). Diese Studien unterscheiden sich mitunter dahingehend, was die Europäisierung von 
Interessengruppen impliziert. Eine an der Mehrebenenstruktur des politischen Systems der 
EU orientierte Definition beschreibt die Europäisierung von Interessengruppen als „Multile-
vel Venue-Shopping“ (Beyers und Kerremans 2012, 2009). „Venue-Shopping“ bezieht sich 
im Allgemeinen darauf, dass Interessengruppen aufgrund einer gewissen Frustration im Hin-
blick auf die Durchsetzungsfähigkeit ihrer Interessen in einer policy Arena ihre Aktivitäten 
in eine andere policy Arena verlagern (Pralle 2003, 233). „Multilevel Venue-Shopping“ im-
pliziert, dass nationale Interessengruppen ihre politischen Ziele im europäischen Mehrebe-
nensystem mit seinen zahlreichen Anknüpfungspunkten sowohl auf der EU-Ebene als auch 
auf der nationalen Ebene und sogar auf der subnationalen Ebene vertreten können. Dabei 
wählen die Interessengruppen diejenige Ebene, auf der die Interessen der Organisation am 
ehesten von politischen Entscheidern berücksichtigt werden (Hooghe und Marks 2001; Bey-
ers und Kerremans 2012, 2007; Sebaldt und Straßner 2004, 258; Beyers und Kerremans 
2009).  

Ruzza und Bozzini (2008) legen basierend auf der Untersuchung zivilgesellschaftlicher 
Akteure dar, dass nationale Interessengruppen im Hinblick auf die Zugangspunkte des EU-
Mehrebenensystems unterschiedliche Strategien verfolgen, um EU-Politik zu beeinflussen. 
Als „nationale Strategie“ bezeichnen die Autoren, dass Interessengruppen versuchen, EU-
Politik auf der nationalen Ebene, zum Beispiel gegenüber der nationalen Regierung, indirekt 
zu beeinflussen49. Die „Europe Route up“-Strategie impliziert dagegen, dass EU-Politik über 
Lobbying auf EU-Ebene mittels einer permanenten Repräsentanz in Brüssel beeinflusst wird. 
Bei der „Europe Route Down“-Strategie versuchen Interessengruppen über das Lobbying auf 
EU-Ebene, die nationalen Entscheidungsträger zu beeinflussen. Die „Europe Route Down“ 
und „Europe Route Up“ Strategien entsprechen der von Greenwood (2007, 25) formulierten 
„Brussels Route“, dem Agieren gegenüber den EU-Institutionen. „Multilevel Venue-

 
49 Dies entspricht der Rolle von Interessengruppen im liberalen Intergouvernementalismus (Kapitel 2.4.1.1). 
Darin sind die Adressaten von Interessengruppen die nationalen Regierungen, die in diesem Ansatz die han-
delnden Akteure in der EU-Politik darstellen (Moravcsik 1998). Die gegenüber der Regierung artikulierten 
Interessen werden zu einer nationalen Verhandlungsposition aggregiert, die dann mit den anderen Regierungen 
der EU-Mitgliedsstaaten auf EU-Ebene weiterverhandelt wird (Moravcsik 1998). 
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Shopping“ kann darüber hinaus bedeuten, dass Interessengruppen nicht nur auf einer politi-
schen Ebene Einfluss nehmen wollen, sondern versuchen, Zugang zu politischen Entschei-
dern auf mehr als einer politischen Ebene zu erhalten (Beyers und Kerremans 2012, 263). So 
zeigen Studien, dass nationale Interessengruppen meist eine „duale Strategie“ (Eising und 
Kohler‐Koch 2005b; Eising 2008) entwickelt haben, was bedeutet, dass die Interessengrup-
pen versuchen, EU-Politik sowohl auf der EU-Ebene als auch auf der nationalen Ebene zu 
beeinflussen. Neben dem Lobbying auf EU-Ebene und/oder auf nationaler Ebene, um euro-
päische politische Entscheidungen zu beeinflussen, agieren Interessengruppen auch im Nach-
gang europäischer Rechtsetzungen. So würden nationale Interessengruppen versuchen, nati-
onale Regierungen an die Einhaltung von EU-Vorgaben zu erinnern oder sie bringen Ver-
tragsverletzungsfälle vor den EuGH (Kröger 2018 mit Verweis auf Slepcevic 2009). Dement-
sprechend definiert Kröger (2018, 3) die Europäisierung von Interessengruppen als Ausmaß, 
inwiefern diese die EU bei ihren Lobbyaktivitäten berücksichtigen.  

Die Europäisierung von Interessengruppen wurde in der Forschung jedoch nicht nur als 
„Multilevel Venue-Shopping“ definiert. Gemäß dem Ansatz der „Top-Down-Europäisie-
rung“ umfasst die Europäisierung von Interessengruppen auch Anpassungsleistungen auf 
Ebene der Organisation, so dass das Nutzen nationaler oder europäischer Zugangspunkte viel-
mehr die Konsequenz der Europäisierung von Interessengruppen darstellt. Dür und Mateo 
beschreiben die Europäisierung von Interessengruppen sodann als „changes in their internal 
organization, behaviour, preferences and relationships in response to European integration” 
(Dür und Mateo 2013, 2012a). Die Europäisierung von Interessengruppen erfolgt weder au-
tomatisch noch bei allen nationalen Interessengruppen gleich (Dür und Mateo 2012a). Über-
wiegend ausgelöst durch die legislative Betroffenheit des Politikfelds, in dem Interessengrup-
pen agieren, erfolgen ihrerseits Anpassungen, die mit dem Ziel verbunden sind, den politi-
schen Outcome in ihrem Sinne zu beeinflussen (Klüver, Mahoney und Opper 2015; Daviter 
2018). Sind Verbände nur bedingt von europäischen Regelungen betroffen, handele es sich 
bei der Auseinandersetzung mit EU-Politik nur um einen „Nebenschauplatz“ der Verbände 
(Winter 2016, 187)50. Kröger (2018, 15) zeigte hingegen mit ihrer Studie, in der sie „Anti-
Poverty Groups“ untersuchte, also Gruppen, die sich für Armutsverringerung einsetzen, dass 
auch Interessengruppen, deren Politikbereiche nicht von europäischer Gesetzgebungstätigkeit 
berührt sind, Anreize verspüren, sich zu europäisieren. Die „früheste Form“ der Europäisie-
rung von Interessengruppen ist „politisch-programmatischer Natur“ (Winter 2016, 187). Im 
Zuge dieser müssten Interessengruppen für sich die Frage beantworten, ob sie die Entwick-
lungen auf EU-Ebene befürworten oder eher mit Skepsis betrachten (Winter 2016, 187). Bei 
der Beantwortung dieser Frage sei von Bedeutung, welche Gesamtkonzeption der EU die In-
teressengruppe zugrunde legt (Winter 2016, 187).  

 
50 Dann könnte die von Ruzza und Bozzini (2008) gefasste traditionelle Strategie zum Tragen kommen, wel-
che besagt, dass EU-Politik nicht in den Fokus der Interessengruppe rückt. 
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Wenn sich ein Verband inhaltlich mit europäischer Politik auseinandersetzt oder ausei-
nandersetzen muss und sich entscheidet, Einfluss auf den politischen Outcome nehmen zu 
wollen, schließt sich die Frage an, ob und wie europapolitisches Engagement innerverband-
lich verankert wird. Von Winter (2016, 187f.) beschreibt drei zentrale organisationale Anpas-
sungsleistungen, die europapolitisches Engagement der Interessengruppe ermöglichen: 1.) 
der Eintritt in einen EU-Verband51, 2.) die Einrichtung eines eigenen EU-Büros in Brüssel 
und 3.) die Ausdifferenzierung von verbandsinternen Organisationsstrukturen mit europapo-
litischen Zuständigkeiten. Die verbandsinterne Ausdifferenzierung umfasst die Ausstattung 
eines Verbands mit ExpertInnen, die die Informationen im Bereich EU-Politik und EU-Recht 
verarbeiten können, an der europapolitischen Positionierung der Interessengruppe mitwirken 
und das politische Lobbying unterstützen. Diese organisational-strukturellen Entscheidungen 
– vor allem die beiden ersten Anpassungsleistungen – können als Basis für das Agieren auf 
der EU-Ebene betrachtet werden. Insbesondere bei nationalen Interessengruppen, die auf-
grund geringer Ressourcen kein eigenes EU-Lobbying betreiben, stellt die Mitgliedschaft in 
einem europäischen Dachverband die einzige Möglichkeit dar, sich zu europäisieren (Kröger 
2018, 15f.). Für ressourcenstarke nationale Verbände handelt es sich bei der Mitgliedschaft 
in einem europäischen Dachverband hingegen lediglich um einen zusätzlichen Weg neben 
den eigenen Lobbyingaktivitäten (Kapitel 2.4.1.2). 

2.4.2.2.1 Die Europäisierung von Interessengruppen und der Ressourcenbedarf 

Die zur Verfügung stehenden und mobilisierten Ressourcen wurden in Studien zur Europäi-
sierung von Interessengruppen, als die zentrale Hintergrundvariable identifiziert, die das eu-
ropapolitische Engagement, aber auch das Nicht-Engagement von Interessengruppen auf EU-
Ebene erklären (Beyers und Kerremans 2012; Dür 2008; Dür und Mateo 2016; Kohler‐Koch 
und Quittkat 2016; Kohler‐Koch, Kotzian und Quittkat 2017)52. So sind personelle und finan-
zielle Ressourcen notwendig, um die Informationen, die von der EU-Ebene kommen, verar-
beiten und sich an der Formulierung und Vermittlung von Politik beteiligen zu können (Bou-
wen 2002; Eising 2007b). Am Beispiel eines EU-Büros in Brüssel zeige sich, dass dieses zwar 
die beste Voraussetzung sei, um im europäischen Lobbying Präsenz zu zeigen, aber seine 
Unterhaltung deutlich kostenintensiver sei als gelegentliche Interventionen von der nationalen 
Verbandszentrale (Kohler‐Koch, Fuchs und Friedrich 2021). Ressourcenstarke Akteure gel-
ten als privilegierter, um den komplexen Anforderungen von Mehrebenensystemen, die das 
Bespielen mehrerer Arenen zugleich erfordern, zu begegnen (Eising 2005). Wenn Interessen-
gruppen und andere intermediäre Organisationen nicht die geeigneten Ressourcen für diese 
vertikale Ausdifferenzierung aufbringen können, werden diese im Prozess der Aushandlung 
von Politik benachteiligt (Grande 2000, 20). Willems und von Winter (2007, 32f.) argumen-
tierten, dass das europäische Mehrebenenregieren die konsistente Interessendefinition und 

 
51 Die neo-funktionalistische Perspektive sah einzig die Gründung europäischer Dachverbände als logische 
Konsequenz der europäischen Integration (siehe Kapitel 2.4.1.2). 
52 Eher kritisch wurde der Ressourcenansatz von Beyers und Kerremans (2007) betrachtet. 
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Strategiebildung erschwere, aber auch einen erhöhten Ressourceneinsatz sowie mehr politi-
sche Kompetenzen der Interessengruppen erfordere. Das europäische Mehrebenenregieren 
treffe aus ihrer Sicht sodann vor allem die „schwachen Interessen“, da sie voraussichtlich in 
der Mehrzahl weniger in der Lage seien, die zusätzlichen Ressourcen in Form von Geld, Per-
sonal und Expertise zu mobilisieren, die erforderlich sind, um den komplexer werdenden Rah-
menbedingungen der Interessenvermittlung zu genügen (Willems und Winter 2007, 32f.). 
Obwohl sich die Interessenvermittlung auf EU-Ebene durch ein „Mosaik organisierter Inte-
ressen“ (Schmedes 2010, 22) charakterisiere, wird eine Asymmetrie der Interessenvertre-
tungslandschaft auf EU-Ebene festgestellt (Woll 2006, 35). Wirtschaftliche Interessen im pro-
duzierenden Gewerbe, im Dienstleistungssektor und in der Agrarwirtschaft, würden den 
Hauptanteil der Interessenorganisationen auf europäischer Ebene ausmachen (Dür und Mateo 
2013). Dies zeigt auch das europäische Transparenzregister. Von insgesamt 12.507 Organi-
sationen zählen mehr als die Hälfte (6.691) zum Bereich „In-House-Lobbyisten, Gewerbe-, 
Wirtschafts- und Berufsverbände“ (Stand 17.04.2021)53. Neben 2.740 Unternehmen und Un-
ternehmensgruppen und 2.641 Gewerbe- und Wirtschaftsverbänden umfasst dieser Bereich 
nur 972 Gewerkschaften und Berufsverbände und etwas über 300 sonstige Organisationen. 
Daneben (Stand 17.04.2021) sind 3.409 „Nichtregierungsorganisationen, Plattformen und 
Netzwerke o. ä.“ im europäischen Transparenzregister registriert54. An dem Verhältnis „In-
House-Lobbyisten, Gewerbe-, Wirtschafts- und Berufsverbände“ zu „Nicht-Regierungsorga-
nisationen“ konkretisiert sich die Annahme, dass es NGOs nicht gelingt, ein Gegengewicht 
zu den Wirtschaftsinteressen darzustellen (Plehwe 2015).  

Die Büros der NGOs sind außerdem mit deutlich weniger MitarbeiterInnen ausgestattet. 
Eberhardt (2019) führt in ihrem Dossier zum Thema Unternehmenslobbyismus in Brüssel am 
Beispiel TTIP an, dass der Chemieverband CEFIC mit Sitz in Brüssel laut EU-Lobbyregister 
im Jahr 2017 ein Gesamtbudget von 41 Millionen Euro für seine Arbeit zur Verfügung hat 
und 150 MitarbeiterInnen beschäftigt. Er wird bei seiner Arbeit von Chemie-Konzernen wie 
BASF und Bayer sowie von nationalen Chemieverbänden unterstützt, die zudem in Brüssel 
eigene Büros unterhalten. Im Vergleich dazu verwaltet Greenpeace ein Budget von 1,7 Mil-
lionen Euro und beschäftigt insgesamt 13 MitarbeiterInnen. Dabei wird der Bereich EU-Che-
miepolitik von einer Person betreut.  

Die Mobilisierung von Ressourcen für die EU-Arbeit ist bei Organisationen, die allge-
meine Interessen vertretenen, stärker an die Interessen und die Zustimmung der Mitglieder 
für diese Ausgabe gekoppelt als bei Organisationen, die Interessen aus der Wirtschaft vertre-
ten (Kröger 2018, 15; Klüver, Mahoney und Opper 2015). So können zum Beispiel NGOs 
professionelles EU-Personal nur dann einstellen, wenn entsprechende materielle Ressourcen 
zur Verfügung stehen und diese werden nur dann für EU-Personal freigegeben, wenn die 

 
53 Europäisches Transparenzregister: Statistics for the Transparency Register (o.D.). https://ec.europa.eu/trans-
parencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do [17.04.2021] 
54 Europäisches Transparenzregister: Statistics for the Transparency Register (o.D.). https://ec.europa.eu/trans-
parencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do [17.04.2021] 
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Mitglieder ein entsprechendes Interesse an dieser Ausgabe haben (Kröger 2018, 15). Interes-
sengruppen, die keine finanziellen Mittel für die eigene EU-Arbeit zur Verfügung stellen kön-
nen, verlassen sich dann auf die Arbeit ihrer europäischen Dachverbände, was voraussetzt, 
dass ein solcher europäischer Zusammenschluss besteht. Ein geringer Ressourceneinsatz be-
einflusst nicht nur, ob eine Interessengruppe überhaupt in Brüssel agiert. Darüberhinausge-
hend bestimmt dieser, inwiefern sich das für Europa zuständige Personal allen Themen, die 
die Interessengruppe betreffen, zuwenden sowie diese bearbeiten und lobbyieren kann. Mit-
unter führt der Personaleinsatz zu einer Priorisierung oder zu einer nicht-Zuwendung von 
Themen seitens der Interessengruppe (Beyers et al. 2014; Klüver, Mahoney und Opper 2015). 
Dies zeigt sich auch bei den von der EU-Kommission eingeführten Online-Konsultationen, 
die mit dem Ziel eingerichtet wurden, eine breitere Öffentlichkeit, vor allem zivilgesellschaft-
liche Akteure, stärker in den politischen Prozess einzubinden. Dennoch  beteiligen sich wirt-
schaftliche Interessengruppen deutlich häufiger an diesen Konsultationen als zivilgesell-
schaftliche Akteure (Kohler‐Koch, Quittkat und Kurczewska 2013). 

Neben den zur Verfügung stehenden Ressourcen werden die strukturellen und institutio-
nellen Rahmenbedingungen, in denen Interessengruppen auf nationaler Ebene agieren, als 
weiterer Einflussfaktor für deren Europäisierung identifiziert. Beyers (2002) argumentierte, 
basierend auf einer vergleichenden Studie, dass Interessengruppen, die über einen guten 
Zugang zu nationalen Akteuren verfügen, eher dazu neigen würden, zusätzliche Ressourcen 
für die EU-Arbeit zur Verfügung zu stellen, um dadurch einen ähnlichen Zugang zu eu-
ropäischen Institutionen aufbauen zu können. Zu einer gegensätzlichen Annahme kam Beyers 
später zusammen mit Kerremanns (2012). Ihrer Beobachtung nach werden Interessengrup-
pen, die auf nationaler Ebene in korporatistischen Arrangements agieren und somit über bes-
sere Voraussetzungen verfügen, EU-Politik über die nationale Ebene zu beeinflussen, weni-
ger stimuliert, ihre Aktivitäten auf die EU-Ebene zu verlagern und Skills zu erwerben, um in 
der auf Konkurrenz basierenden EU-Einflusslogik zu agieren. Interessengruppen aus etatisti-
schen Ländern, wie bspw. Frankreich, verfügen auf der nationalen Ebene über keine festen 
Kooperationsstrukturen und würden immer wieder neue Strategien der Einflussnahme erar-
beiten (Beyers und Kerremans 2012). Dadurch seien sie besser vorbereitet auf den Wettbe-
werb um Einfluss auf der EU-Ebene. Für Interessengruppen, die auf der nationalen Ebene 
nicht über einen exklusiven Zugang zu politischen Entscheidern verfügen, kann sich das EU-
Mehrebenensystem auch als Chance erweisen, nationale Politik über die EU-Ebene zu beein-
flussen (Beyers 2004b)55. Neben der institutionellen Einbindung seitens der Regierung kann 
die Verlagerung der Aktivitäten auf die EU-Ebene auch mit der Parteipolitik nationaler Inte-
ressengruppen erklärt werden (Beyers und Kerremans 2012, 283). So würden Interessengrup-
pen, die auf nationaler Ebene Oppositionsparteien in ihr politisches Netzwerk einbinden, eher 
dazu neigen, ihre Arbeit auf die EU-Ebene zu verlagern.  

 
55 Dies entspricht der „Europe Route Down“-Strategie von Ruzza und Bozzini (2008). 
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2.4.2.2.2 Die Lobbyingstrategien von europäisierten Interessengruppen 

Aufgrund der zahlreichen Anknüpfungspunkte, europäische Politik im Mehrebenensystem 
der EU zu beeinflussen, obliegt nationalen Interessengruppen die strategische Entscheidung, 
welche Wege sie für die politische Einflussnahme nutzen. Nach von Winter (2016, 188 mit 
Verweis auf Eising 2005) kann politische Einflussnahme auf fünf Wegen erfolgen und zwar 
über 1.) die Mitwirkung in einem europäischen Dachverband, 2.) das direkte Lobbying ge-
genüber EU-Institutionen, 3.) die Mitwirkung an formellen europäischen Institutionen der 
Verbandsbeteiligung, 4.) die Einwirkung auf nationale Regierungen und 5.) die Bildung von 
Bündnissen mit anderen nationalen Verbänden.  

Beim direkten Lobbying gegenüber EU-Institutionen kann weiterhin differenziert wer-
den, welche EU-Institutionen adressiert werden. Damit geht auch die Festlegung einher, zu 
welchem Zeitpunkt Interessen vertreten werden. Im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren56, 
mit dem etwa 80 bis 90 Prozent aller Rechtsetzungsprozesse der EU durchgeführt werden, 
kann Lobbying erfolgen, und zwar während des Prozesses der Agendasetzung, nachdem die 
Kommission einen Vorschlag veröffentlicht hat, während der Debatte im Europäischen Par-
lament, während der Debatte im Europäischen Rat, wenn EU-Politik oder EU-Recht in nati-
onales Recht überführt wird und während deren Implementationen auf nationaler Ebene 
(Kohler‐Koch, Quittkat und Kurczewska 2013).  

Um den politischen Outcome im Sinne der Interessengruppe zu beeinflussen, wird ein 
frühzeitiges Agieren im Politikprozess als bedeutsam angesehen, wodurch die Europäische 
Kommission als Hauptadressat für alle Interessengruppen gilt (Klüver 2013). Verschiedene 
Studien zeigen, dass besonders die deutschen Wirtschaftsverbände bereits im Rahmen der 
Agendasetzung auf EU-Ebene aktiv sind, währenddessen Wirtschaftsverbände aus anderen 
EU-Staaten eher dann agieren, wenn EU-Recht in nationales Recht überführt wird (Kohler‐
Koch, Quittkat und Kurczewska 2013; Kohler‐Koch, Kotzian und Quittkat 2017; Kohler‐
Koch und Quittkat 2016). Deutsche Wirtschaftsinteressen agieren laut den Studien sogar noch 
früher im europäischen Politikprozess als ihre europäischen Dachvereinigungen (Kohler‐
Koch, Kotzian und Quittkat 2017; Kohler‐Koch und Quittkat 2016). Auch europäische NGOs 
agieren gegenüber der EU-Kommission, allerdings beginnt ihr Lobbying später im politischen 
Prozess, und zwar erst dann, wenn ein Kommissionsvorschlag veröffentlicht wurde (Kohler‐
Koch und Quittkat 2016). Seit dem Vertrag von Lissabon und der politischen Aufwertung des 
Europäischen Parlaments sind auch dessen Mitglieder verstärkt Adressaten für 

 
56 Der Vorschlag der EU-Kommission kommt für die erste Lesung in das EP bzw. in den entsprechenden Aus-
schuss. Hier wird der Vorschlag beraten und ggf. geändert. Die Entscheidung für oder gegen den Gesetzesvor-
schlag wird mit eventuellen Änderungswünschen dem Ministerrat übermittelt, der das Gesetz entweder mit 
den Änderungen des EP annimmt oder es wird ein gemeinsamer Standpunkt mit dem EP verfasst, der die ge-
wünschten Änderungen seitens des Ministerrats einschließt. Die zweite Lesung erfolgt erneut im Parlament, 
das die gemeinsamen Standpunkte entweder annimmt oder ablehnt. Auch hier ist die Kommission wieder am 
Zug, denn sie kann die Änderungswünsche ablehnen. Ist ein Gesetz auch nach der zweiten Lesung noch nicht 
erlassen, erfolgt die Weitergabe in einen Vermittlungsausschuss. Quelle: Europäisches Parlament: Die Legisla-
tivbefugnis (o.D.) https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/de/powers-and-procedures/legislative-
powers  
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Interessenvertreter (Kohler‐Koch und Quittkat 2016, 18). Insbesondere Interessengruppen, 
wie NGOs oder Sozialverbände, die breitere Themenfelder repräsentieren und den EU-Insti-
tutionen weniger technokratisches Detailwissen anbieten, versuchen, ihre Interessen gegen-
über den Mitgliedern des Europäischen Parlaments zu vermitteln, um so Unterstützung für 
ihre Position zu erhalten und da direkte Kontakte zu EU-Parlamentariern als leichter aufzu-
bauen gelten als zu Vertretern der EU-Kommission, (Wessels 2019). Aber auch Parlamenta-
rier würden Kontakt zu Interessengruppen suchen, um Informationen zu Themenfeldern zu 
erhalten, die ihnen Interessengruppen zur Verfügung stellen können (Wessels 2019).  

Auch auf europäischer Ebene gilt der direkte Kontakt zu politischen Entscheidern als die 
erfolgversprechendste Lobbyingstrategie. In den direkten Kontakt kommen Lobbyisten mit 
den Vertretern der europäischen Kommission auf gesellschaftlichen Anlässen wie Empfän-
gen, Essenseinladungen, aber auch auf Konferenzen, Foren und Tagungen (Wessels 2019). 
Zudem seien Kommissionsmitglieder zu Gast bei Präsidiums-, Lenkungs-, oder Exekutivaus-
schüssen wichtiger Dachverbände (Wessels 2019). Der direkte Kontakt differenziert sich 
nach den Verwaltungsebenen der EU-Kommission: den Mitgliedern der Kommission, also 
den Kommissaren, den Kabinetten der Kommissare und den MitarbeiterInnen der Generaldi-
rektionen (Wessels 2019; Kohler‐Koch und Quittkat 2016). Während ressourcenstärkere In-
teressengruppen in den Kontakt mit den höheren Organisationsebenen der EU-Kommission 
(EU-Kommissar, Leitung der Generaldirektion, Minister etc.) kommen, was als erfolgsver-
sprechender angesehen wird, um den politischen Outcome zu beeinflussen, können ressour-
censchwächere Akteure eher Kontakt zur Arbeitsebene der EU-Kommission aufbauen (Koh-
ler‐Koch und Quittkat 2016). Die finanziellen Ressourcen, die eine Organisation zur Verfü-
gung hat, beeinflussen nicht nur den Zeitpunkt, sondern auch die Häufigkeit des Kontakts 
zwischen der Organisation und dem Entscheidungsträger (Bouwen 2002, 2004; Kohler‐Koch, 
Kotzian und Quittkat 2017). Interessenverbände und zwar sowohl Wirtschaftsverbände als 
auch Vereinigungen der Zivilgesellschaft, die Repräsentanzen auf EU-Ebene eingerichtet ha-
ben und somit mehr Ressourcen für das Lobbying zur Verfügung stellen, würden häufiger in 
den Kontakt mit politischen Adressaten der EU-Institutionen kommen als Interessengruppen, 
die kein Büro in Brüssel eingerichtet haben (Kohler‐Koch und Quittkat 2016). So ist ein Büro 
in Brüssel unerlässlich, um politische Entwicklungen zeitnah und im direkten Kontakt mit 
den EU-Institutionen verfolgen zu können (Kohler‐Koch und Quittkat 2016). Außerdem ist 
das Büro in Brüssel eine unabdingbare Voraussetzung für ein gezieltes Lobbying und für eine 
kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Brüsseler Entscheidungsträgern.  

Während ressourcenstarke Wirtschaftsverbände und Unternehmen bei ihrer EU-Arbeit 
häufig im direkten Kontakt zu politischen Entscheidungsträgern agieren (Inside-Strategie), 
versuchen zivilgesellschaftliche Gruppen sowie Fachverbände (Berufsverbände und Gewerk-
schaften), die eher geringe finanzielle Mittel für das Lobbying zur Verfügung haben, ihre 
politischen Ziele über eine breite Öffentlichkeit (Outside-Strategie) zu vermitteln (Beyers 
2008; Dür und Mateo 2016). Beyers und de Bruycker bezeichnen die Outside-Strategie auch 
als „weapon of the weak or a measure of last resort“ (Beyers und Bruycker 2015, 58). Diese 
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Strategie zielt darauf ab, politische Entscheider indirekt, meist über die Medien, zu beeinflus-
sen (Binderkrantz 2005). Mediale Strategien im Kontext europäischer Politik waren bisher 
dadurch beschränkt, da EU-Prozesse und EU-Politik eher seltener in den nationalen Medien 
besprochen und diskutiert wurden (Bruycker und Beyers 2015). Dies habe sich mittlerweile 
geändert und EU-Politik erfahre mehr mediale Aufmerksamkeit (Bruycker und Beyers 2015). 
Wurde die Outside-Strategie eher den ressourcenschwächeren Organisationen zugerechnet, 
transportieren nunmehr auch ressourcenstarke Akteure ihre politischen Ideen über eine breite 
Öffentlichkeit (Binderkrantz 2005). Anders als die Theorie zum kollektiven Handeln, die be-
sagt, dass der direkte Kontakt zwischen Interessengruppen bzw. Lobbyisten und den politi-
schen Adressaten die erfolgreichere Strategie ist, zeigen Studien zum EU-Lobbying, dass 
Outside-Strategien erfolgreicher als Inside-Strategien sind, wenn Themen behandelt werden, 
die eine breite Unterstützung in der Öffentlichkeit erfahren (Beyers und Bruycker 2015, 70). 
Ressourcenstarke Akteure würden die Medien jedoch nur nutzen, um Anliegen zu vertreten, 
die eine breite Zustimmung in der Öffentlichkeit erhalten. Dagegen sei die Inside-Strategie 
nach wie vor erfolgreicher, wenn Themen an die politischen Adressaten vermittelt werden, 
die in der Öffentlichkeit keine breite Unterstützung erhalten (Beyers und Bruycker 2015, 70).  

Das Agieren im Rahmen von Koalitionen ist eine weitere und durchaus erfolgversprechende 
Strategie von Vereinigungen, um ihre Interessen im EU-Kontext durchzusetzen. Beyers und 
de Bruyckers (2015) bezeichnen Koalitionen als „deliberate patterns of cooperation among 
organized interests that defend the same political position”. Neben der Vertretung einer ge-
meinsamen politischen Position impliziert eine Koalition zudem den Austausch von Ressour-
cen und Information sowie eine Arbeitsteilung und Koordinierung der Lobbyarbeit (Beyers 
und Bruycker 2015 mit Verweis auf Hula 1999). Wie von Winter (2016, 188) beobachtet, 
stehen Interessengruppen im EU-Kontext vor der Wahl, ob sie allein ihre Interessen vertreten 
oder ob sie sich mit anderen Organisationen zusammenschließen, um gemeinsam formulierte 
Ziele zu vertreten. Bereits unter der neo-funktionalistischen Theorie wurde angenommen, 
dass die Gründung europäischer Dachverbände die Konsequenz der europäischen Integration 
sei (Kapitel 2.4.1.2). Darüber hinaus können sich die nationalen Verbände in formellen euro-
päischen Institutionen der Verbandsbeteiligung (wie dem EWSA) einbringen oder Bündnisse 
mit anderen nationalen Verbänden bilden.  

Beyers und de Bruyckers (2015, 35) zeigten in ihrer Studie, dass Koalitionen auf EU-
Ebene meist aus homogenen Interessen bestehen, also entweder aus Akteuren der Wirtschaft 
oder aus NGOs. Besonders nationale Interessengruppen aus der Wirtschaft würden häufig mit 
anderen nationalen Interessenvertretern des gleichen Sektors koalieren. Eher seltener würde 
es auf EU-Ebene dazu kommen, dass nationale Wirtschaftsinteressen mit nationalen NGOs 
oder mit EU-NGOs zusammenarbeiten. Im Gegensatz dazu würden europäische Dachverei-
nigung aus der Wirtschaft auch mit NGOs koalieren. Heterogene Koalitionen entstehen sel-
ten, da zwischen den Mitgliedern erst ein inhaltlicher Kompromiss hergestellt werden müsse, 
der sich mitunter schwierig gestalte, da die Basisinteressen der Organisationen einer Koalition 



80 

mit ungleichen Partnern entgegenstehen würden (Beyers und Bruycker 2015). Doch gerade 
größere und heterogene Koalitionen könnten den Einfluss von Interessengruppen auf EU-
Ebene erhöhen, da diese Koalitionen von Politik und Öffentlichkeit als Zeichen angesehen 
würden, dass deren Ziele von einer größeren Bürgerunterstützung getragen werden (Klüver 
2013). Im Hinblick auf die Lobbying-Strategie zeigt sich ferner, dass Outside-Strategien dann 
erfolgreicher seien, wenn sie in Koalitionen durchgeführt werden würden (Beyers und Bru-
ycker 2015). Somit ist das Agieren in Koalitionen für zivilgesellschaftliche Akteure von Be-
deutung, um ihre Interessen und Ziele gegen ressourcen- und einflussstarke wirtschaftliche 
Akteure durchzusetzen. Die Inside-Strategie sei hingegen erfolgreicher, wenn Akteure nicht 
im Rahmen von Koalitionen agieren würden (Beyers und Bruycker 2015).  
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3 Forschungsstand: Einblick in die sozialen Dienstleistungen der Wohl-

fahrtsverbände und politische Interessenvertretung  
In diesem Kapitel werden zunächst die Funktionen der Wohlfahrtsverbände dargestellt (Ka-
pitel 3.1). Dann folgt in Kapitel 3.2 ein Einblick in das Verhältnis zwischen der Politik und 
den Wohlfahrtsverbänden, bevor in Kapitel 3.3 Probleme der Interessenvermittlung erörtert 
werden. In Kapitel 3.4 wird der bisherige Kenntnisstand zum Themenkomplex „Wohlfahrts-
verbände und ihr EU-Engagement“ beleuchtet.  

3.1 Die Wohlfahrtsverbände und ihre Funktionen 
Die Wohlfahrtsverbände zeichnen sich durch eine komplexe, pyramidenförmige und föderale 
Verbandsstruktur aus. Das Fundament der Verbandsstruktur bilden die Dienste und Einrich-
tungen, die in Form von juristischen Personen agieren und die sich auf freiwilliger Basis zu 
kommunalen Vereinigungen zusammengeschlossen haben. Diese sind wiederum Mitglieder 
von Landesverbänden, oder wie im Fall der Caritas von Diözesenverbänden, die sich neben 
Fachverbänden zu Bundes- oder Gesamtverbänden organisieren. Die sechs anerkannten Spit-
zenverbände der freien Wohlfahrtspflege – die Diakonie Deutschland, der Deutsche Caritas-
verband, der Paritätische Gesamtverband, das Deutsche Rote Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt 
(AWO) und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWSt) – bilden die Bun-
desarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege (BAGFW). Auf Landesebene existieren 
Landesligen der Landesverbände sowie auf regionaler Ebene die Kreisligen.  

Im Theorieteil dieser Arbeit wurde betrachtet, wann es sich bei Verbänden um kollektive 
oder um korporative Akteure handelt. Im Fall von kollektiven Akteuren schließen sich Indi-
viduen zusammen, während korporative Akteure dadurch entstehen, dass Mitgliederorgani-
sationen Ressourcen zusammenlegen und eine neue Organisation gründen. Die Wohlfahrts-
verbände werden in der Literatur sowohl als korporative als auch als kollektive Akteure ein-
geordnet. Sack (2017) klassifiziert die Wohlfahrtsverbände als kollektive Akteure. Am Bei-
spiel des Deutschen Roten Kreuzes und bezogen auf die primäre Funktion der Sozialintegra-
tion begründet Sack seine Einordnung der Wohlfahrtsverbände als kollektive Akteure damit, 
dass es sich bei ihnen um Organisationen handelt, denen sich Menschen anschließen und dort 
ehrenamtlich tätig werden, auch wenn dies nicht zu einer Mitgliedschaft führt. Die Mitglied-
schaft von Individuen ist nicht bei allen sechs Wohlfahrtsverbänden bzw. nicht auf allen Ebe-
nen der Wohlfahrtsverbände vorgesehen. Während bei der AWO und der ZWSt Individuen 
Mitglieder werden können – im Fall der AWO bei den örtlichen Vereinigungen und im Fall 
der ZWSt im Rahmen der jüdischen Gemeinde –, ist bei den diakonischen Werken und den 
Vereinigungen des Paritätischen Gesamtverbands nur die Mitgliedschaft von Organisationen 
möglich. Beim Deutschen Caritasverband und beim Deutschen Roten Kreuz können sowohl 
Personen als auch Organisationen Mitglieder werden (Grohs 2018, 81). Auch ohne individu-
elle Mitgliedschaft engagieren sich unter dem Dach der Wohlfahrtsverbände laut BAGFW 
(2018) etwa 3 Millionen Menschen ehrenamtlich. Jakobi (2007) argumentiert, dass die 
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Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege korporative Akteure darstellten. So würden die 
Geschäftsführungen der Spitzenverbände, also der Bundesverbände und der Gesamtverbände, 
relativ unabhängig von den Diensten und Einrichtungen auf der unteren Ebene agieren (Ja-
kobi 2007, 109). Anders sei dies bei den Fach- und Landesverbänden der freien Wohlfahrts-
pflege. Diese seien kollektive Akteure der Dienstgeber, deren Zielsetzung von den Einrich-
tungen und Diensten bestimmt werde (Jakobi 2007, 109). Zusammenfassend lässt sich fest-
stellen, dass es sich bei den Wohlfahrtsverbänden in der Gesamtheit um einen Mix korpora-
tiver und kollektiver Akteure handelt.  

Bei Verbänden handelt es sich überwiegend um multifunktionale Akteure (Kapitel 2.1). 
Dies trifft in besonderer Weise auch auf die Wohlfahrtsverbände zu, denn kaum ein anderer 
Organisationstypus vereint so viele unterschiedliche Funktionen in sich wie die Wohlfahrts-
verbände (Strünck 2018, 130). Während die Verbändetheorie von drei zentralen Funktionen 
von Verbänden – der Einflussfunktion, der Dienstleistungsproduktion und der Sozialintegra-
tion – ausgeht, argumentiert Liebig (2005, 32), dass die Wohlfahrtsverbände vier Kernfunk-
tionen erfüllen: Die Einflussfunktion umfasse die anwaltschaftliche Interessenvertretung (1), 
also die stellvertretende Interessenvertretung für die Klientel der Wohlfahrtsverbände 
und/oder für weitere hilfsbedürftige Menschen. Der Begriff der Sozialleistungsvereinigung 
(2) beschreibt die Wohlfahrtsverbände als Vereinigungen von Unternehmen und Diensten, 
die soziale Dienstleistungen anbieten. Dies entspricht der Funktion eines Branchenverbands. 
Daneben stellen die Wohlfahrtsverbände als Wertegemeinschaft (3) Organisationen dar, de-
nen sich Individuen aufgrund der von ihnen vermittelten Werte anschließen und sich sozial 
engagieren. Darüber hinaus bieten die Vereinigungen der höheren Verbandsebenen als Mit-
gliederverein (4) den darunterliegenden Organisationseinheiten Leistungen an, bspw. in Form 
von Beratung und Interessenvertretung. Neben diesen vier Funktionen beschreibt Liebig 
(2005, 32ff.) weitere Funktionen von Wohlfahrtsverbänden, etwa als Arbeitgeber, als Emp-
fänger von Spenden, als Fachverband und als Marktteilnehmer in Konkurrenz zu anderen 
sozialen Dienstleistern. Strünck (2018) fasst den Leistungsumfang der Wohlfahrtsverbände 
wie folgt zusammen:  

„Wohlfahrtsverbände fördern und organisieren freiwilliges Engagement, sie vertreten anwalt-
schaftlich die Interessen sozial Schwacher, sie betreiben sozialpolitisches Lobbying auf allen 
Ebenen, sie geben fachliche Impulse für die Soziale Arbeit und andere Disziplinen, sie bilden 
als Aus- und Weiterbildungsträger die Arbeitskräfte von Morgen aus, sie sind Arbeitgeber 
und Träger sozialer Einrichtungen und Dienste.“ (Strünck 2018, 129) 

Neben dieser differenzierten Darstellung der Aufgaben und Leistungen argumentiert Back-
haus-Maul (2018, 24f. mit Verweis auf Olk 1995), dass drei zentrale Funktionen maßgeblich 
bei den Wohlfahrtsverbänden sind: die assoziative, eine interessenverbandliche und eine be-
triebliche Funktion.  

 In den Vereinen und Gruppen der Freien Wohlfahrtspflege schließen sich Bürger/innen 
freiwillig – assoziativ – zusammen (Assoziation), 
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 die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege vertreten die Interessen ihrer persönlichen Mit-
glieder und korporativen Mitgliedsorganisationen (Interessenverband) und 

 in den Betrieben, das heißt in den stationären Einrichtungen und ambulanten Diensten der 
Freien Wohlfahrtspflege, werden soziale Dienstleistungen produziert (Betrieb). (Back-
haus-Maul 2018, 24f.) 

Anders als bspw. Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und andere Interessenverbände, de-
ren Vereinigungsgrund und primäres Ziel die Vertretung der Mitgliederinteressen ist, handelt 
es sich bei der Interessenvertretung in der Gesamtheit eher um eine sekundäre Aufgabe der 
Wohlfahrtsverbände, wobei die Relevanz der Interessenvertretungsfunktion je nach Ver-
bandsebene unterschiedlich ausgeprägt ist (Sack 2017). Die drei von Backhaus-Maul erwähn-
ten Funktionen variieren bei den wohlfahrtsverbandlichen Organisationseinheiten sowohl im 
Hinblick auf die Akzent- und Schwerpunktsetzungen als auch nach Aufgabenfeld und Orga-
nisationsform (Backhaus-Maul 2018, 24).  

Im Folgenden werden die drei zentralen Funktionen der Wohlfahrtsverbände näher beleichtet: 
die Dienstleistungsfunktion, die Funktion der Sozialintegration und die Interessenvertretungs-
funktion.  

3.1.1 Dienstleistungsfunktion der Wohlfahrtsverbände  

Die Wohlfahrtsverbände bieten als Träger Dienste in den Bereichen Gesundheitshilfe, der 
Jugendhilfe, der Familienhilfe, Altenhilfe, Hilfen für Menschen mit Behinderungen und Hil-
fen für Menschen in besonderen sozialen Situationen an. Die Gesamtheit aller sozialen Hilfen, 
die auf freigemeinnütziger Grundlage und in organisierter Form in der Bundesrepublik 
Deutschland erbracht werden, wird als freie Wohlfahrtspflege bezeichnet57. Zudem sind die 
Wohlfahrtsverbände Aus-, Fort-, und Weiterbildungsstätten für Menschen, die im Sozial- und 
Gesundheitsbereich tätig sind. Folgende Aufgabenfelder der Wohlfahrtsverbände können ge-
mäß der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege spezifiziert werden: 

Angebote für Kinder und Jugendliche 
wie Kindertagesstätten, Erziehungsberatung und Freizeitangebote  

Hilfen für Familien und Alleinerziehende 
wie Ehe- und Schwangerschaftsberatung, Lebensberatung, Familienpflege, Müttergenesung 

Hilfen für alte Menschen 
wie Seniorentreffs, Mahlzeiten- und Besuchsdienste, Alten- und Pflegeheime 

Dienste für Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen 
wie Frühförderung, Kindergärten und Schulen, Berufsförderungs- und Berufsbildungs-
werke, Tagesstätten und Wohnheime 

Pflege von Kranken 
in Krankenhäusern, Tageskliniken, Tagespflegeeinrichtungen, Hilfe durch Kurheime und 
Beratungsstellen 

 
57 BAGFW: Über uns (o.D.) https://www.bagfw.de/ueber-uns/freie-wohlfahrtspflege-deutschland [20.03.2021] 
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Angebote für Migrantinnen und Migranten 
wie Ausländersozialberatung, Aussiedlerberatung, Psychosoziale Zentren für Flüchtlinge, 
Integrationsprojekte 

Hilfen für Menschen in sozialer Notlage 
wie Obdachlosenunterkünfte, Schuldnerberatung, Bahnhofsmission, Telefonseelsorge 

Ausbildung für junge Menschen 
wie Aus-, Fort- und Weiterbildungsstätten für soziale und pflegerische Berufe 58 

Zur Besonderheit der deutschen Sozialpolitik gehört der Begriff „Träger“, der neben den 
Wohlfahrtsverbänden weitere Akteure umfasst. So werden auch die Städte und Gemeinden 
bzw. deren zuständige Ämter (Gesundheits-, Sozial- und Jugendämter) sowie die Sozialver-
sicherungsträger, die die sozialen Hilfen finanzieren, umgangssprachlich als „Träger“ be-
zeichnet. Bei diesen Trägern handelt es sich um die (Sozial-)Leistungsträger bzw. um die 
Kostenträger, die auch als „öffentliche Träger“ bezeichnet werden59.  

Neben den Leistungs- bzw. Kostenträgern sind die Leistungserbringer als Träger zu spe-
zifizieren. Grundsätzlich können Leistungsträger auch selbst soziale Dienste in öffentlicher 
Trägerschaft anbieten – sind dann also Leistungsträger und Leistungserbringer zugleich. Leis-
tungserbringer in öffentlicher Trägerschaft können Einrichtungen und Dienste in privater 
Rechtsform (z.B. GmbHs), kommunale Eigenbetriebe sowie Regiebetriebe der kommunalen 
Verwaltung sein, aber auch Stiftungen des öffentlichen Rechts60. Ein praktisches Beispiel sind 
städtische Krankenhäuser, die als GmbH oder Aktiengesellschaft geführt werden.  

Von den öffentlichen Trägern, die hauptsächlich als Kostenträger agieren und nur dann 
eigene Einrichtungen betreiben, wenn kein anderer Träger die Leistungen anbietet oder wenn 
ein Angebot unbedingt erforderlich ist, sind die freien Träger zu unterscheiden. Die freien 
Träger können sowohl freigemeinnützige als auch privat-gewerbliche Träger sein. Die privat-
gewerblichen Träger sind entweder kleine Einrichtungen und Unternehmen (bspw. ambulante 
Pflegedienste) oder große, meist als Ketten operierende Unternehmen, bspw. im Pflegeheim- 
oder im Krankenhausbereich. Privat-gewerbliche Unternehmen agieren unter der Prämisse 
der Wirtschaftlichkeit, d.h. mit der Absicht der Gewinnerzielung, was sie von am Gemein-
wohl orientierten Organisationen wie den Wohlfahrtsverbänden unterscheidet.  

Die Freigemeinnützigkeit ist ein wesentliches Charakteristikum der Leistungsträger der 
freien Wohlfahrtspflege. Der steuerrechtliche Status der Gemeinnützigkeit befreit die Orga-
nisationen von der Körperschafts- und Gewerbesteuer, erlaubt einen ermäßigten Steuersatz 
bei der Umsatzsteuer und berechtigt unter bestimmten Voraussetzungen zum Empfang von 
Spenden. Die Einrichtungen müssen belegen, dass Spenden dem Gemeinwohl 

 
58 BAGFW: Über uns (o.D.) https://www.bagfw.de/ueber-uns/freie-wohlfahrtspflege-deutschland [20.03.2021] 
59 Leistungsträger sind die nach § 12 SGB I für soziale Leistungen zuständigen Akteure, wie die Bundesanstalt 
für Arbeit, die Ämter für Ausbildungsförderung, die Krankenkassen, die Pflegekassen, kreisfreie Städte und 
Kreise, deren Integrationsämter, Jugendämter, Sozialämter und die Familienkassen. 
60 Gesundheitsberichterstattung des Bundes: Glossar. Freigemeinnützige Träger (o.D.) https://www.gbe-
bund.de/gbe/ergeb-nisse.prc_tab?fid=8968&such-string=freie_tr%C3%A4ger&query_id=&spra-che=D&fund
_typ=DEF&me-thode=2&vt=1&ver-wandte=1&page_ret=0&seite=&p_lfd_nr=1&p_news=&p_sprachkz=D&
p_uid=gast&p_aid=93657516&hlp_nr=3&p_janein=J [28.06.2021]  
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zugutekommen. Zudem darf die Einrichtung keine Überkompensation erhalten, das heißt die 
Bildung von Rücklagen ist eingeschränkt und es besteht das Gebot der zeitnahen Mittelver-
wendung. Auch obliegt gemeinnützigen Einrichtungen ein Verbot der freien Gewinnverwen-
dung. Der Status der Gemeinnützigkeit ist aus Sicht von Maria Loheide, Vorstand Sozialpo-
litik der Diakonie Deutschland, eine wichtige Voraussetzung, um Dienste am Wohl der Men-
schen und nicht an Gewinnmaximierung auszurichten (Maria Loheide im Interview mit Wolf-
gang Schroeder 2017, 197). Der Zusatz „frei“ im Begriff „Freigemeinnützigkeit“ bedeutet, 
dass die Träger zwar staatliche soziale Aufgaben übernehmen, aber dennoch eigenständig 
agieren. So stehen die Träger nicht in der Pflicht, staatliche Aufgaben zu erfüllen, sondern sie 
bieten diese den öffentlichen Kostenträgern an (Klug 1997, 19). Die freigemeinnützigen Trä-
ger sind, neben den Wohlfahrtsverbänden, die öffentlich-rechtlichen Kirchen, Selbsthilfeor-
ganisationen (wie der Sozialverband VDK oder die Anonymen Alkoholiker) und Stiftungen. 
Von anderen freigemeinnützigen Trägern grenzen sich die Wohlfahrtsverbände durch den 
Umfang der haupt- und ehrenamtlichen sozialen Hilfen ab (in Kapitel 3.1.2 wird der Umfang 
genauer betrachtet). Während zum Beispiel der VdK vornehmlich als Interessenvertreter und 
Berater tätig und nur teilweise über ehrenamtliche Tätigkeit auch in der Pflege älterer Men-
schen aktiv ist, übernehmen die Wohlfahrtsverbände etwa 40 Prozent aller Sozial- und Ge-
sundheitsdienstleistungen in Deutschland in den eingangs genannten Tätigkeitsfeldern 
(Schmid und Mansour 2007, 246). 

Die NutzerInnen der personenbezogenen Dienstleistungen können selbst entscheiden, 
welche Organisation sie mit der Leistungserbringung beauftragen oder in welcher Art und 
Form die Leistungen umgesetzt werden. Dies wird als Wunsch- und Wahlrecht der NutzerIn-
nen bezeichnet (Langer 2018, 89). Die Kosten für die Erbringung der sozialen Dienste durch 
die freien Träger werden überwiegend von den Kostenträgern refinanziert. Das „sozialrecht-
liche Dreieckverhältnis“ beschreibt das Verhältnis von Hilfeberechtigten, Leistungserbrin-
gern und zuständigen öffentlichen Leistungs- und Kostenträgern. Die folgende Beschreibung 
des Caritasverbands zu diesem Dreiecksverhältnis erläutert die unterschiedlichen Rechtsbe-
ziehungen zwischen den drei Akteuren. 

„Hilfeberechtigte (z.B. Pflegebedürftiger) hat gegen den zuständigen öffentlichen Leistungs- 
und Kostenträger (z.B. die Pflegekasse) einen Anspruch auf eine Sachleistung (z.B. Grund-
pflege). Der Leistungs- und Kostenträger erbringt die Leistung nicht selbst. Er hat mit Leis-
tungserbringern (z.B. einem Pflegedienst) einen Vertrag abgeschlossen. Dieser sieht vor, dass 
der Hilfeberechtigte vom Leistungserbringer die konkrete Hilfe bekommt. Der Leistungser-
bringer führt die Leistung aus. Die unterschiedlichen Rechtsbeziehungen können als Dreieck 
dargestellt werden.“61 

Mit dem Begriff „duales System“ (Bauer, Dahme und Wohlfahrt 2012, 828) wird die gemein-
same Verantwortung von öffentlichen Trägern (als Kostenträger) und Leistungsträgern be-
schrieben. So ist im Sozialgesetzbuch (SGB) I festgelegt, dass öffentliche Leistungsträger in 

 
61 Caritas Deutschland: Caritas Glossar. Fachbegriffe von A bis Z. Sozialrechtliches Dreiecksverhältnis. (o.D.) 
https://www.caritas.de/glossare/sozialrechtliches-dreiecksverhaeltnis [12.01.2021] 
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partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit gemeinnützigen und freien Trägern, Leistungen und 
Dienste zum Wohle der Leistungsempfänger erbringen (Bauer, Dahme und Wohlfahrt 2012, 
813). Die gemeinsame Produktion von sozialen Hilfen durch öffentliche Träger, intermediäre 
Organisationen wie den Wohlfahrtsverbänden, Selbsthilfegruppen, oder auch von Familien 
wird auch als „welfare mix“ oder „Wohlfahrtspluralismus“ bezeichnet (Evers und Olk 1996, 
2011).  

3.1.1.1 Historische Entwicklung der freien Wohlfahrtspflege 

Die Geschichte der freien Wohlfahrtspflege in Deutschland ist breit aufgearbeitet, bspw. von 
Schmid und Mansour (2007), Boeßenecker und Vilain (2013), Bauer, Dahme und Wohlfahrt 
(2012) oder von verschiedenen Autoren im Sammelwerk von Ceylan und Kiefer (2017).  

Die freie Wohlfahrtspflege hat ihre Wurzeln in den politischen und gesellschaftlichen 
Entwicklungen des 19. Jahrhunderts. Obwohl damals die Wirtschaft aufgrund der Industria-
lisierung wuchs, profitierte ein Großteil der Bevölkerung nicht von dieser wirtschaftlichen 
Entwicklung. Massenarmut und Krankheiten beherrschten die Gesellschaft; insbesondere 
Kinder waren von Notständen betroffen. Menschen, die in Notlagen gerieten, waren entweder 
auf ihre Familien angewiesen oder in ihrer Situation allein gelassen. Hilfen erhielten notlei-
dende Menschen im 19. Jahrhundert außerdem von Unternehmern oder Politikern, die spezi-
elle Vereine schufen, in denen sich auch wohlhabendere Frauen aus dem Bürgertum enga-
gierten (Stiftung Jugend und Bildung in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales 2014). Daneben waren es insbesondere die Kirchen und Klöster, die Ar-
menhäuser und Krankenhäuser unterhielten und sich für notleidende Menschen einsetzten. 
Um den zahlreichen evangelischen sozialen Hilfsangeboten einen organisatorischen Rahmen 
zu geben und sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen (Zitt 2005, 129), aber auch um die Evange-
lisierung des neu entstehenden Industrieproletariats voranzutreiben (Tennstedt 1992, 343), 
wurde 1848 der „Central-Ausschuss für die Innere Mission der Deutschen Evangelischen Kir-
che“ gegründet, die Vorläuferorganisation der Diakonie Deutschland62. Der deutsche Caritas-
verband wurde 1897 als zentralverbandsmäßige Spitze der katholischen Caritas auf Reichs-
ebene gegründet (Tennstedt 1992, 344).  

Mit der Einführung der „socialen [sic!] Fürsorge“ unter Bismarck wurde die bisher ein-
heitliche Pflege von Waisen, Kranken, Behinderten und Heimatlosen differenzierter organi-
siert und es entstanden kommunale Fürsorgeeinrichtungen, die Hilfen nach individuellen Be-
dürfnissen anboten (Sachße 2011, 94). Die kommunale soziale Fürsorge wurde in einem Mix 
von öffentlichen Trägern sowie von freien bzw. den oben genannten privaten Organisationen 
geleistet. In der Folge hatte die private Fürsorge bis zum Ende des deutschen Kaiserreichs 
zunehmend feste organisatorische Strukturen ausgeprägt (Tennstedt 1992, 345). Nachdem die 
beiden christlichen Kirchen bereits in der „socialen [sic!] Fürsorge“ aktiv waren, gründeten 
sich auch verstärkt jüdische Einrichtungen, die sich jedoch erst 1917 zu einem Gesamtver-
band zusammenschlossen. 

 
62 Die Geschichte der Diakonie Deutschland wird in Kapitel 5.1 angeführt.  
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Die Folgen des ersten Weltkriegs und die wirtschaftliche Inflation verschlimmerten die 
soziale Situation im Deutschen Reich. Es herrschten Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot, Armut, 
Hunger und Kriegsversehrtheit. Weite Teile der Gesellschaft bis in das Bürgertum hinein wa-
ren von der sozialen Fürsorge abhängig (Sachße 2011, 97). In den Sozialgesetzen der Wei-
marer Republik wurde nun die Verantwortung des Reichs für die gesellschaftliche Wohlfahrt 
festgelegt (Sachße 2011, 97f.)63. Mit den 1922 und 1924 erlassenen Fürsorgegesetzen64 wur-
den die Kommunen zu Trägern gesellschaftlicher Fürsorge und die Jugendämter, Wohlfahrts-
ämter und Gesundheitsämter wurden auf der städtischen Ebene und in den Bezirken mit der 
Koordination der staatlich gesicherten, gesellschaftlichen Wohlfahrt beauftragt. Durch katho-
lische Kräfte in der Regierung wurde das Subsidiaritätsprinzip65, welches der katholischen 
Soziallehre entsprang, mit dem Reichsjugendwohlfahrtsgesetz aus dem Jahr 1922 und der 
Reichsfürsorgeverordnung aus dem Jahr 1924 eingeführt (Bauer, Dahme und Wohlfahrt 
2012). Während die öffentlichen Träger eine Förderverpflichtung innehatten und die Gesamt-
verantwortung übernahmen, konnten die freien Träger im Vorrang gegenüber den öffentli-
chen Trägern, aber dafür frei und eigenständig agieren (Sachße 2011, 102). Die Finanzierung 
der Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen, welche die freie Wohlfahrtspflege erbrachte, 
erfolgte durch staatliche Mittel, die die Wohlfahrtsverbände über eine eigene Bank verwalten 
konnten (Sachße 2011, 102).  

Die Zentralisierung der Zuständigkeit gesellschaftlicher Fürsorge stärkte die Rolle der 
Spitzenverbände (Sachße 2011, 96f.). Die Zahl der kleinen privaten Vereine sozialer Dienste 
verringerte sich und es entwickelten sich überregionale, professionell agierende und auf um-
fassende soziale Zielsetzungen hin ausgerichtete Vereine, die sich von der herkömmlichen, 
lokalen Vereinskultur abhoben (Sachße 2011, 96f.). In der Weimarer Republik gründete sich 
1919 die Arbeiterwohlfahrt als Wohlfahrtsverband der Sozialdemokratie, 1920 ging der Pa-
ritätische Wohlfahrtsverband66 aus der 1919 gegründeten „Vereinigung der freien privaten 
gemeinnützigen Kranken- und Pflegeanstalten Deutschland“ hervor und 1921 das Deutsche 
Rote Kreuz (DRK) aus den seit 1866 bestehenden lokalen Vereinigungen „Vaterländischer 
Frauenvereine vom Roten Kreuz“. Neben diesen (Vorläufer-)Vereinigungen, den heute (wie-
der) bestehenden Wohlfahrtsverbänden, entstanden als Gegenstück zur sozialistischen Arbei-
terwohlfahrt der Zentralwohlfahrtsausschuss der christlichen Arbeiterschaft im Jahr 1921 so-
wie im Jahr 1932, kurz vor Ende der Weimarer Republik und der bevorstehenden Machter-
greifung der Nationalsozialisten, die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt (NSV). Bis zur 
Machtergreifung der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) im Jahr 
1933 existierten also acht Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, die in der 1924 ge-
gründeten „Liga der freien Wohlfahrtspflege“ zusammengefasst waren. Die Verbände 

 
63 In der Weimarer Verfassung besagte u.a. § 7, dass die Gesetzgebungskompetenz u.a. auf den Gebieten des 
Armenwesens, sowie der Mutterschafts-, Säuglings-, Kinder- und Jugendfürsorge in den Händen des Reichs 
liegt.  
64 1922 Reichsjugendwohlfahrtsgesetz (RJWG), 1924 Reichsverordnung über die Fürsorgepflicht (RFV)  
65 Subsidiarität leitet sich vom Wort Subsidium(lat.) - Unterstützung, Beistand, Rückhalt – ab. 
66 Ein Einblick in die Geschichte des Paritätischen folgt in Kapitel 6.1.  
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unterschieden sich hinsichtlich Konfession, Weltanschauung und politischer Einstellung. Die 
Aufgaben der freien Wohlfahrtspflege waren nicht mehr nur die sozialen Dienste allein, es 
ging ebenso um die Finanzbeschaffung und den Einfluss auf die politische Gesetzgebung 
(Sachße 2011, 102).67  

Die Rolle der Wohlfahrtsverbände in der NS-Zeit, insbesondere mit Blick auf die konfes-
sionellen Wohlfahrtsverbände, wurde unter anderem von Hammerschmidt (1999b) erörtert. 
Auch andere Überblickswerke widmen sich den Wohlfahrtsverbänden während der NS-Zeit 
(Sachße 2011, 103f.; Bauer, Dahme und Wohlfahrt 2012, 816). Der Caritasverband und die 
„Innere Mission“ waren die einzigen beiden während der NS-Zeit erlaubten Wohlfahrtsver-
bände neben dem NSV. Der NSV hielt das Monopol in der Wohlfahrtspflege, die ausschließ-
lich für die sogenannten wertvollen Volksgenossen bestimmt war (Sachße 2011, 103). Der 
Arbeitsbereich der konfessionellen Wohlfahrtsverbände wurde auf die Fürsorge von Armen 
und Behinderten begrenzt (Tennstedt 1992, 353). Das DRK wurde hingegen zur Kriegssani-
tätsorganisation umfunktioniert (Bauer, Dahme und Wohlfahrt 2012, 816). Die anderen 
Wohlfahrtsorganisationen waren verboten oder inkorporiert worden und Einrichtungen der 
politisch „Linken“ wurden enteignet (Bauer, Dahme und Wohlfahrt 2012, 816). Wohlfahrt 
diente in der NS-Zeit als Instrument der Verbreitung nationalsozialistischen Gedankengutes 
und der Auslese bzw. Ausgrenzung bestimmter Gesellschaftsgruppen, die nicht in das natio-
nalsozialistische System passten und von den Nazis als minderwertig angesehen wurden 
(Sachße 2011, 103).  

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges reorganisierte sich die freie Wohlfahrtspflege 
wieder. Sechs Spitzenverbände bzw. ihre Mitgliederorganisationen nahmen nach und nach 
ihre Arbeit auf: Die Caritas war als Dachorganisation schnell handlungsfähig und verteilte 
mit dem nach dem Krieg neugegründeten Hilfswerk der Evangelischen Kirche in Deutschland 
Hilfsgüter, die von den Partnerkirchen aus Europa und der Welt nach Deutschland geschickt 
worden waren. Das Hilfswerk hat sich 1957 mit der „Inneren Mission “ zum „Diakonischen 
Werk der EKD e.V.“ zusammengeschlossen. Die Arbeiterwohlfahrt gründete sich 1946 er-
neut und ab 1947 reorganisierten sich diejenigen Hilfseinrichtungen, die später den Paritäti-
schen Wohlfahrtsverband bildeten. Das DRK nahm, nachdem es wie die NSV aufgrund seiner 
Kriegsunterstützung zunächst verboten war, 1949 seine Arbeit wieder auf. Im Jahr 1951 be-
gann auch der Wiederaufbau der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden. Bereits 1948 schlossen 
sich die Wohlfahrtsverbände zur Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege (AGFW) 
zusammen, die sich 1966 als Verein organisierte und seitdem als Bundesarbeitsgemeinschaft 
der freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) agiert. 

Da im Nachkriegsdeutschland politische Zentralstrukturen fehlten und das System der 
sozialen Sicherung zerstört war, kam der freien Wohlfahrtspflege eine besondere Bedeutung 
beim Wiederaufbau Deutschlands und bei der Bearbeitung gesellschaftlicher Notstände zu 

 
67 Die historische Entwicklung der Interessenvertretungsfunktion der Wohlfahrtsverbände wird in Kapitel 3.1.3 
dargestellt 
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(Sachße 2011, 105). Die Wohlfahrtsverbände versorgten Kriegsopfer, Hinterbliebene, Kin-
der, Kranke, Arme und Flüchtlinge (Hering und Münchmeier 2012, 117). Wie bereits nach 
dem Ersten Weltkrieg zeigten sich die Wohlfahrtsverbände dabei als flexibleres Instrument 
sozialpolitischer Intervention als es die öffentliche Wohlfahrt sein konnte (Sachße 2011, 105).  

3.1.1.2 Das Subsidiaritätsprinzip als Fundament der Bedeutung der freien Wohlfahrtspflege in 

der Bundesrepublik Deutschland  

Die Wohlfahrtsverbände erlangten ihre Bedeutung als Sozial- und Gesundheitsdienstleister 
vor allem durch ihre rechtlich verankerte Sonderposition in der Bundesrepublik Deutschland, 
die auf dem Subsidiaritätsprinzip beruht. Dieses Prinzip ist die Konsequenz einer subsidiären 
Struktur des Staates und der Gesellschaft.  

Sozialpolitisch orientierten sich die Gründungsväter und -mütter der Bundesrepublik 
Deutschland an den vor dem Krieg herrschenden Weimarer Strukturen. So wurde in §20 des 
Deutschen Grundgesetzes rechtlich verankert, dass die Bundesrepublik Deutschland ein So-
zialstaat ist. Das Sozialstaatsprinzip beruht auf dem Prinzip der gesellschaftlichen Solidarität 
gegenüber Menschen, die in Not geraten sind und Hilfe benötigen, verbunden mit dem Ziel, 
dass die Menschen ihre Lebensqualität bewahren können. Konkret beinhaltet das Sozialstaats-
prinzip drei Säulen: 1) die Sozialfürsorge, 2) die Sozialversicherungen und 3) die sozialen 
Dienste. Dabei sind die sozialen Dienste die zielgruppenspezifischen Leistungen wie die Ver-
sorgung von Älteren und pflegebedürftigen Menschen in Alten- und Pflegeheimen, von be-
hinderten Menschen in Werkstätten und Pflegeheimen sowie von Kindern in Kindertagesstät-
ten und Beratungsinstitutionen wie Familien- oder Erziehungsberatungen. Neben dem Sozi-
alstaatsprinzip wurde auch das Subsidiaritätsprinzip, welches bereits in den Weimarer Sozi-
algesetzen bestand, in den Sozialgesetzen der Bundesrepublik Deutschland berücksichtigt. 
Die subsidiäre Struktur des Sozialstaats beinhaltet, dass die öffentliche Hand soziale Dienste 
nicht unbedingt selbst anbietet, sondern anerkannte Institutionen und Einrichtungen bevor-
zugt und fördert, die Hilfen für hilfesuchende und notleidende Menschen anbieten (Boeßen-
ecker 2005b, 28). Die Bevorzugung und Förderung freigemeinnütziger Institutionen wurde 
rechtlich im Jugendwohlfahrtsgesetz (welches von 1961 bis 1990 die Jugendhilfe in Deutsch-
land festlegte) sowie im Bundesozialhilfegesetz (welches von 1962 bis 2004 die Sozialhilfe 
in Art und Umfang regelte) verankert. So hieß es in §10 des Bundessozialhilfegesetzes und 
äquivalent in §5 des Jugendwohlfahrtgesetzes, dass die öffentliche Sozial- und Jugendhilfe 
nur dann selbst Einrichtungen unterhält und Dienste anbietet, wenn der Betroffene sich nicht 
selbst helfen kann und Unterstützung auch nicht von der Familie oder anderen Einrichtungen 
(Kirchen, Freie Wohlfahrtsverbände) erfolgt. Dieser Vorrang freigemeinnütziger Träger ge-
genüber öffentlichen und auch privaten Trägern wird auch als „passive Subsidiarität“ be-
schrieben (Kunkel 2003, 1). Die „aktive Subsidiarität“ bedeutet, dass die öffentlichen Träger, 
wie in §4 (3) des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) beschrieben, die freien Träger 
aktiv durch erforderliche Ressourcen unterstützen, damit diese in bestimmten Bereichen so-
ziale Dienste anbieten, dauerhaft unterhalten und somit die Selbsthilfe stärken (Kunkel 2003, 
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1). Die Akzeptanz des Subsidiaritätsprinzips in der deutschen Politik ist nicht nur mit dem 
katholischen Einfluss in der Regierung zu erklären, sondern ist auch auf die föderalistische 
Verfassung der Bundesrepublik zurückzuführen (Kaufmann 2002, 67)68.  

Die Finanzierung von Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen erfolgte bis in die 
1980/90er Jahre über das Bedarfskostenprinzip. Dieses an den Bedürfnissen des Individuums 
orientierte Finanzierungssystem zielte einerseits darauf ab, die Hilfe zur Selbsthilfe zu stär-
ken, andererseits aber auch darauf, das Prinzip eines menschenwürdigen Lebens umzusetzen.  

„Nach dem »Bedarfsprinzip« wird das Leistungsniveau also derart festgelegt, daß jeder Ver-
sicherte Anspruch auf alle zweckmäßigen und notwendigen Leistungen hat – unabhängig von 
den dadurch verursachten Kosten. Damit bilden die Ausgaben die abhängige Variable des 
Systems.“ (Rothgang 1996, 931) 

Seit 1970 veröffentlicht die BAGFW regelmäßig eine Gesamtstatistik zur freien Wohlfahrts-
pflege in Deutschland. In Kapitel 3.1.1.4 dieser Arbeit wird ein Einblick in die Gesamtstatistik 
der freien Wohlfahrtspflege gegeben. Vorgreifend lässt sich zusammenfassen, dass die freie 
Wohlfahrtspflege seit dem Jahr 1970 einen kontinuierlichen Anstieg bei den von den Wohl-
fahrtsverbänden betriebenen Einrichtungen, den von ihnen beschäftigten MitarbeiterInnen 
und den angebotenen Betten/Plätzen verzeichnet. Der rechtliche Vorrang der freigemeinnüt-
zigen Träger wird in der Literatur zu den Wohlfahrtsverbänden als der wesentliche Grund für 
die Entwicklung der Wohlfahrtsverbände bzw. für den hohen Anteil der Wohlfahrtsverbände 
an der Erbringung sozialer Dienste in der Bundesrepublik Deutschland angeführt (Heinze 
2018, 281ff.). Das Wachstum in Arbeitsbereichen wie der Jugendhilfe, der Behinderten- und 
der Altenhilfe lässt sich jedoch nicht nur durch den rechtlichen Vorrang erklären, sondern 
auch durch gesellschaftliche Umbrüche wie die Deutschen Einheit, den demografischen Wan-
del sowie den Wandel zur „Hyper Arbeitsgesellschaft“ (Schroeder 2017, 35). Insbesondere 
die Erwerbstätigkeit von Frauen hat zu einem Ausbau von Arbeitsbereichen der freien Wohl-
fahrtspflege geführt. Da Kinderbetreuung und auch die Pflege von älteren und behinderten 
Menschen in der Folge nicht mehr unbedingt Teil der Frauen- oder Familienarbeit ist und 
somit eine entsprechende Nachfrage dieser Angebote vorhanden ist, was ein Wachstum der 
sozialstaatlichen Angebote zur Folge hatte (Schroeder 2017, 40). 

3.1.1.3 Paradigmenwechsel bei den Sozialen Diensten - Neue Subsidiarität und Entgeltord-

nung 

Angefacht durch die politische Idee, dass der aktive Staat nicht nur Lösungen wirtschaftlicher 
und gesellschaftlicher Probleme ermöglicht, sondern teilweise auch Ursache dieser ist wurden 
im Kontext internationaler Diskussionen ab den 1970/80er Jahren unter der Prämisse des 

 
68 Auch in anderen Bereichen von Recht, Politik, und Gesellschaft findet sich eine subsidiäre Struktur wieder. 
So sind die Bundesrepublik Deutschland als föderal verfasster Staat, die konkurrierende Gesetzgebungskom-
petenz zwischen Bund und Ländern, die verfassungsrechtliche Verankerung der kommunalen Selbstverwal-
tung und die rechtlich verankerten Kompetenzzuschreibungen zwischen der EU und den Nationalstaaten vom 
Prinzip der Subsidiarität gekennzeichnet. 
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„New Public Managements“ (dt. Neues Steuerungsmodell)69 (Oschmiansky 2010) die öffent-
lichen Verwaltungen in zahlreichen Ländern sukzessive zu wirtschaftlich handelnden Dienst-
leistern umgebaut, die im Sinne von Effizienz und Effektivität gesteuert werden (Wohlfahrt 
2017, 217). Auch in Deutschland wurde seit den 1970er Jahren die Rolle des Staats diskutiert 
und erste sozialpolitische Sparmaßnahmen erfolgten in Form einer verzögerten Rentenanpas-
sung an die Löhne sowie in Form der Beteiligung der Arbeitnehmer an den Beiträgen zur 
Krankenversicherung. Auch die sozialen Dienste gerieten dabei aufgrund ihrer steigenden 
Kosten in die Kritik70. Für diese Kostensteigerungen wurden die „wettbewerbsbeschränken-
den, kartellähnlich angelegten Strukturen, die die Versorgung mit sozialen Dienstleistungen 
charakterisieren“ (Deutsche Bundesregierung 1998, 314), verantwortlich gemacht. So wurden 
in der politischen Debatte das im Sozialrecht verankerte Subsidiaritätsprinzip, die Vorrangig-
keit der freigemeinnützigen Träger bei der Erbringung sozialer Dienste, die Effektivität und 
Effizienz der von der freien Wohlfahrtspflege erbrachten Dienste sowie das Finanzierungs-
modell der Bedarfsdeckungsfinanzierung bzw. Institutionenfinanzierung in Frage gestellt 
(Schroeder 2017, 5). Mithilfe legislativer Reformen und Novellierungen wurde die soziale 
Dienstleistungserbringung mit dem Ziel umgebaut, dass auf Seiten der freien Träger ein ef-
fektiver und effizienter Mitteleinsatz erreicht werden sollte (Bauer 2003, 114). Markwirt-
schaftliche Elemente und die Einführung von Konkurrenz sollten dazu beitragen, die Kosten 
bei den sozialen Hilfen „in den Griff“ (Aner und Hammerschmidt 2018, 148) zu bekommen. 
Bereits die Reform der Krankenhausfinanzierung ab 1984, bei der die vollumfängliche Refi-
nanzierung aller im Krankenhaus entstandenen Kosten nach dem Bedarfsdeckungsprinzip 
durch das Leistungsprinzip abgelöst wurde und medizinische Leistungen seither über Fall-
pauschalen abgerechnet werden, erforderte von den wohlfahrtsverbandlichen Trägern von 
Krankenhäusern nunmehr betriebswirtschaftliche Kalkulationen, einen effizienten Mittelein-
satz sowie eine drastische Kostenreduktion. Wie Rock (2010, 31) feststellt, war den meisten 
gemeinnützigen Trägern eine kaufmännische Buchführung und ein betriebswirtschaftliches 
Denken zu diesem Zeitpunkt noch eher fremd und stellte sie vor neue organisatorische Her-
ausforderungen. Auch andere Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen wurden nach und nach 
in ein Entgeltsystem überführt. Seither gibt ein Katalog vor, in welcher Höhe Leistungen beim 
Träger abzurechnen sind. Mehrausgaben werden nicht aus der öffentlichen Hand refinanziert. 
Heute finanziert sich die freie Wohlfahrtspflege zu 80-90 Prozent aus den Entgelten der Ver-
sicherungsträger, zu 10 Prozent aus öffentlichen Zuwendungen zur Unterstützung der Ein-
richtungen der Dienste und zu 10 Prozent aus Spenden (Bauer, Dahme und Wohlfahrt 2012, 
823). 

Obwohl die freie Wohlfahrtspflege nach der deutschen Wiedervereinigung ihre seit den 
Gründungsjahren der Bundesrepublik Deutschland bestehende Vormachtstellung als 

 
69 Vgl. Fußnote 15 auf Seite 5.  
70 Laut Monopolkommission wuchsen die Ausgaben im Gesundheitsbereich stetig an: im Jahr 1970 mit 70 
Mrd. DM, 1980 mit 190 Mrd. DM, 1990 mit 300 Mrd. DM auf 1995 mit 500 Mrd. DM (Deutsche Bundesre-
gierung 1998, 314).  
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wohlfahrtsstaatlicher Dienstleister sicherte und ihr Angebot auf die neuen Bundesländer aus-
weitete, begann in den 1990er Jahren eine Ära umfassender Veränderungen des Wohlfahrts-
systems mit grundlegenden Folgen für die Wohlfahrtsverbände (Boeßenecker 2005b, 280). 
Die Osterweiterung des politischen und sozialen Systems Westdeutschlands war Motor für 
weitere Modernisierungsprozesse der deutschen Sozialpolitik, die unter dem Motto „Umbau 
des Sozialstaats“ umgesetzt wurden (Aner und Hammerschmidt 2018, 148; Bauer 2003, 114). 
Die Gesetzesänderungen zur Steuerung wohlfahrtsstaatlicher Leistungen im Bereich Sozial-
hilfe, Jugendhilfe und der Pflege werden von der Wohlfahrtsverbändeforschung als Paradig-
menwechsel in der Steuerung sozialer Daseinsvorsorge angesehen bzw. als Wendemarke in 
den Beziehungsmustern zwischen Verbänden und dem Staat (Schroeder 2017, 5; Backhaus-
Maul und Olk 1994). Dieser Paradigmenwechsel wurde mit dem Gesetz zur Pflegeversiche-
rung im Jahr 1994 eingeleitet. Aufgrund der demografischen Entwicklung der Gesellschaft 
bzw. der Annahme einer steigenden Zahl pflegebedürftiger Menschen in einer älter werden-
den Gesellschaft und somit eines antizipierten Finanzierungsproblems im Bereich der Pflege, 
wurde im Januar 1995 die Pflegeversicherung als fünfte Säule der Sozialversicherungen ein-
geführt (neben der Arbeitslosen-, der Kranken-, der Renten- und der gesetzlichen Unfallver-
sicherung) (Schroeder 2017, 35). Ziel der Pflegeversicherung war es, „die Abhängigkeit Pfle-
gebedürftiger von der Sozialhilfe [zu] vermindern […] [und] die Sozialhilfeträger von ihren 
hohen Ausgaben für Pflegeleistungen [zu] entlasten“ (Gerlinger und Röber 2012)71. Im Pfle-
geversicherungsgesetz, dem heutigen elften Sozialgesetzbuch (SGB XI), wurde in §11 erst-
mals eine Einrichtungs- und Trägerpluralität niedergeschrieben sowie das Subsidiaritätsprin-
zip in §11 und §72 um private Träger erweitert. Das Nachrangprinzip galt im Pflegeversiche-
rungsgesetz demnach nur noch für die öffentlichen Träger. 

SGB XI/ PflegeVG §11(2): Bei der Durchführung dieses Buches sind die Vielfalt der Träger 
von Pflegeeinrichtungen zu wahren sowie deren Selbständigkeit, Selbstverständnis und Un-
abhängigkeit zu achten. Dem Auftrag kirchlicher und sonstiger Träger der freien Wohlfahrts-
pflege, kranke, gebrechliche und pflegebedürftige Menschen zu pflegen, zu betreuen, zu trös-
ten und sie im Sterben zu begleiten, ist Rechnung zu tragen. Freigemeinnützige und private 
Träger haben Vorrang gegenüber öffentlichen Trägern. 

SGB XI/ PflegeVG § 72 (3): […] Bei notwendiger Auswahl zwischen mehreren geeigneten 
Pflegeeinrichtungen sollen die Versorgungsverträge vorrangig mit freigemeinnützigen und 
privaten Trägern abgeschlossen werden.  

Die Einrichtungspluralität öffnete die Tür für einen Pflegemarkt, bei der die einst privilegier-
ten Wohlfahrtsverbände nunmehr in Konkurrenz zu privaten Anbietern stehen (Schroeder 
2017, 35). Die Erweiterung der Einrichtungsträger in der Pflege wird dahingehend 

 
71 Die Pflegeversicherung deckt Pflegebedürftigkeit von Personen mit körperlicher, geistiger oder seelischer 
Krankheit oder Behinderung als „Teilleistungs-Versicherung“ ab. Die Pflegeversicherung finanziert sich aus 
den Beiträgen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, deckt jedoch nicht alle in der Pflege eines hilfsbedürfti-
gen Menschen entstehenden Kosten und erfordert eine Zusatzfinanzierung des Bedürftigen selbst, bspw. durch 
seine Rente, oder seiner Angehörigen Quelle Bundesministerium für Gesundheit: Online Ratgeber Pflege. Die 
Pflegeversicherung (o.D.) https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/pflege/online-ratgeber-
pflege/die-pflegeversicherung.html [28.06.2021]  
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eingeordnet, dass ein Wettbewerb der Leistungserbringer im Pflegesektor „politisch gewollt“ 
war (Moos und Klug 2009, 101). Wohlfahrt (2017) beschreibt die Einführung der Pflegever-
sicherung als Beginn des Prozesses der „Ökonomisierung“72 der freien Wohlfahrtspflege. 
Auch in der Novellierung des Bundessozialhilfegesetzes im Jahr 1996, heute SGB XII, wel-
ches die sozialen Hilfe in Deutschland regelt (Hilfen zum Lebensunterhalt, die Grundsiche-
rung im Alter, Hilfen zur Gesundheit, Eingliederungshilfen für behinderte Menschen, Hilfen 
zur Pflege, Hilfen zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten und andere Hilfen73), wurde 
die Vorrangstellung freigemeinnütziger Dienste gänzlich abgeschafft und das Prinzip der 
Wirtschaftlichkeit bei der Erbringung sozialer Hilfen eingeführt. So heißt es im Gesetz, dass 
die Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein müssen und dass das Maß 
des Notwendigen nicht überschritten werden darf. Weiterhin ist festgeschrieben, dass die Trä-
ger der Sozialhilfe mit dem Träger der Einrichtung Grundsätze und Maßstäbe für die Wirt-
schaftlichkeit und die Qualitätssicherung der Leistungen sowie für das Verfahren zur Durch-
führung von Wirtschaftlichkeits- und Qualitätsprüfungen vereinbaren. Die Prämisse des wirt-
schaftlichen Handelns habe, so Boeßenecker (2005b, 279), zu einer qualitativ anderen Form 
der Dienstleistungserbringung bei den sozialen Hilfen geführt.  

Im Jahr 1998 folgte die Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes, dem heutigen SGB 
VIII74. Darin wurde unter anderem das Prinzip der Selbstkostendeckung aufgegeben und 
durch eine Leistungs- und Entgeltvereinbarung ersetzt. Mit der Novellierung des Artikels 78 
um die Zusätze a) bis d) wurde festgeschrieben, dass die Dienstleistungen in der Kinder- und 
Jugendhilfe unter den Grundsätzen „der Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsam-
keit“ zu erfolgen haben. Im novellierten Gesetz sieht Rock (2010, 33) Prinzipien des Neuen 
Steuerungsmodells wie die „Leistungsvereinbarungen mit vorher vereinbarten, nachprüfba-
ren Qualitätsstandards“ konkret umgesetzt75. Die subsidiäre Struktur bleibt in der Kinder- und 
Jugendhilfe zwar anerkannt und es ist festgelegt, dass die öffentliche Jugendhilfe „die 

 
72 Heinze und Schneiders (2014, 45) beschreiben die Ökonomisierung als Eingang ökonomischer Handlungs-
rationalitäten und Bewertungsmodi im vormals wirtschaftsfernen Sektor der Sozialpolitik. 
73 Bis 2004 beinhaltete das Gesetz auch Hilfen zur Arbeitslosigkeit. 
74 1990 wurde das Kinder- und Jugendhilfegesetz, heute SGB VIII, verabschiedet, welches das Jugendwohl-
fahrtsgesetz der BRD außer Kraft setzte. Anders als dem Jugendwohlfahrtsgesetz, welches sich meist als ange-
ordnete Erziehungshilfe von auffälligen und/oder verwahrlosten Minderjährigen kennzeichnete und im We-
sentlichen stationären Unterbringung und Versorgung als Erziehungshilfe verstand, ging dem Kinder- und Ju-
gendhilfegesetz ein langer Entwicklungsprozess voraus. Dabei wurden neuere Formen der Erziehungshilfen, 
u.a. ambulante Hilfen bzw. ein differenzierterer Hilfekatalog, diskutiert wurden. Intention des Gesetzes ist es, 
den betroffenen Kindern und Jugendlichen bzw. deren Familien Hilfen zur Erziehung anzubieten, die sich an 
den Bedürfnissen des Einzelnen orientiert und für die Betroffenen nach den besten Lösungen sucht. Dabei 
setzt das Gesetz auf eine aktive Partizipation der Familien und Betroffenen aller Beteiligten. Erstmals wurde in 
dem Gesetz wurde erstmals der Begriff freie Jugendhilfe verwendet. Freie Träger zeichnen sich durch gemein-
nützige Ziele aus, außerdem und bringen sie die nötigen fachlichen und personellen Voraussetzungen mit und 
gewährleisten eine den Zielen des Grundgesetzes dienende Arbeit (§78.) Nach (2) muss ein Träger, der die 
Voraussetzungen erfüllt, aber mindestens drei Jahre auf dem Gebiet tätig gewesen sein. In (3) wird ist festge-
legt, dass die öffentlich-rechtlichen Kirchen und die Wohlfahrtsverbände anerkannte Träger sind. Dadurch war 
die freie Jugendhilfe auch nach 1990 von den freigemeinnützigen Trägern dominiert. 
75 Die Jugendhilfe der freien Träger finanziert sich maßgeblich über vorher festgelegte Entgelte. Eine Leis-
tungsvereinbarung zwischen dem öffentlichen Träger und den Leistungserbringern regelt explizit Art, Ziel und 
Qualität des Leistungsangebots, die über ein differenziertes Entgeltsystemregelt abgerechnet werden. 
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Selbstständigkeit der freien Jugendhilfe in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben so-
wie in der Gestaltung ihrer Organisationsstruktur zu achten“ habe (SGB VIII § 4(1)). Der 
Begriff „freie Träger“, mit dem bis dato die freie Wohlfahrtspflege verbunden wurde, wurde 
jedoch auf weitere Träger ausgedehnt, die die im Gesetz verankerten Grundsätze zur Über-
nahme von Aufgaben in der Kinder- und Jugendhilfe erfüllen müssen.  

Bei den Reformen der Sozialgesetze habe die Abschaffung der „wettbewerbsverzerren-
den Privilegierung der Freien Wohlfahrtspflege“ im Vordergrund gestanden, so Backhaus-
Maul (2002). Die rechtlichen Novellierungen und Reformen werden auch als Reaktion der 
deutschen Politik auf die „liberalisierungsorientierte Politik der EU-Kommission im Zuge der 
Entstehung des europäischen Binnenmarkts“ (Schroeder 2017, 35) eingeordnet. So haben die 
gesetzlichen Änderungen zu einer Konkurrenz zwischen den etablierten Verbänden und den 
unternehmerischen Trägern geführt (Schroeder 2017, 36). Resultierend aus dieser Konkur-
renz werden die Novellierungen und Reformen unter anderem als „Ende des deutschen sub-
sidiär geprägten Wohlfahrtskorporatismus“ (Boeßenecker und Vilain 2013, 11) angesehen. 
Seither verhalte sich der Staat nun offener gegenüber der Frage, welcher Akteur für die Er-
bringung sozialer Dienstleistungen der geeignete sei, weshalb die etablierten korporativen 
Strukturen zwischen Wohlfahrtsverbänden und öffentlichen Trägern erodierten. (Schroeder 
2017, 35). Die bisherige partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen freien und öffentlichen 
Trägern habe sich aufgrund neuer sozialstaatlicher Steuerungsbausteine wie Berichtswesen, 
Controlling, Evaluation, Qualitätsmanagement etc. zu einem Auftraggeber-Auftragnehmer-
Verhältnis verändert (Wohlfahrt 2015, 3). So wird die duale Struktur der Wohlfahrtspflege 
durch die Liberalisierungspolitik in der Sozialwirtschaft als nur noch oberflächlich erkennbar 
angesehen (Wohlfahrt 2015, 3).  

Die Folgen der Gesetzesänderungen waren weitreichend und dennoch haben sich die Wohl-
fahrtsverbände in der Sozialwirtschaft behauptet, wie im nächsten Kapitel erörtert wird. Die 
Trägerpluralität und Entgeltfinanzierung löste bei den Wohlfahrtsverbänden, ihren Mitglie-
dereinrichtungen und Diensten Druck aus, sich hinsichtlich ihrer Organisationsstrukturen an 
das wettbewerbsfördernde System der sozialen Dienstleistungen anzupassen und dabei eine 
„Konsistenz von programmatischer Gemeinwohlorientierung und marktstrategischer Profi-
lierung herzustellen“ (Schroeder 2017, 36). Um im Wettbewerb bestehen zu können und um 
den Steuerungsvorgaben zu entsprechen, erfolgten auf der Ebene der Träger sozialer Dienste 
weitreichende organisationale Reformen, die einerseits die Arbeit der Einrichtung bzw. des 
Unternehmens und andererseits die Leistungserbringung an sich betrafen (Wohlfahrt 2017, 
222). So fanden Fusionen von Einrichtungen mit dem Ziel statt, Kosten bspw. für die Ver-
waltung der Organisationen zu reduzieren (Schroeder 2017, 81f.). Die Bedingung von Effizi-
enz und Effektivität bei der Erbringung von Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen führte 
weiterhin dazu, dass Dienstleistungen nun mehr seltener von Idealvereinen erbracht werden, 
da deren Leistungsfähigkeit im Hinblick auf Entscheidungsgeschwindigkeit und rechtliche 
Haftung, aber auch in Anbetracht des Steuer- und Gemeinnützigkeitsrechts an ihre Grenzen 
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geriet (Nowoczyn 2017, 7)76. Zur Lösung der steuerrechtlichen und führungsbezogenen Her-
ausforderungen wurden Geschäftsbereiche aus dem Idealverein in andere Organisationen mit 
eigener Rechtsform ausgegründet. Damit wurde die professionelle Betriebsführung sozialer 
Dienste von der Führung des Idealvereins abgetrennt (Schroeder 2017, 54). Anhand der Daten 
von Diakonie und Caritas zeigt Schroeder (2017, 87), dass ein Großteil der Träger sozialer 
Dienste ihre Rechtsform vom gemeinnützigen Verein zur gemeinnützigen GmbH (gGmbH) 
umwandelten. Der Vorteil einer gGmbH liegt darin, dass diese wie gemeinnützige Vereine 
von der Körperschafts- und Gewerbesteuer befreit sind, aber dennoch Rücklagen für Investi-
tionen bilden dürfen und in der Unternehmensführung flexibler agieren können (Nowoczyn 
2017, 7). So werden die Geschäfte der gGmbH wie Unternehmen bzw. Holdings von einer 
hauptamtlichen Geschäftsführung, einem kleinen Personenkreis, der über Managementfähig-
keiten verfügt, geleitet (Bauer, Dahme und Wohlfahrt 2012, 826). Zudem ist unter den Ge-
sellschaftern der gGmbH die Richtungsbestimmung leichter zu organisieren als im Rahmen 
eines Mitgliedervereins mit entsprechenden Mitgliederversammlungen (Karl, 79f.). Der Pro-
zess der Ausgliederung in privatrechtliche Rechtsformen ist nicht nur ein Abschied der freien 
Wohlfahrtspflege von der Institutionsform des eingetragenen Vereins, sondern auch von den 
bisherigen ehrenamtlichen Führungsstrukturen, die die Geschäftsbereiche der Vereinigungen 
führten (Schroeder 2017, 54 mit Verweis auf Boeßenecker 2005b; Grohs 2018, 92). Die neuen 
hauptamtlichen GeschäftsführerInnen würden mitunter nicht mehr die gleiche Bindung oder 
Identifikation zum Wohlfahrtsverband vorweisen wie es bei früheren Leitungen von Ideal-
vereinen der Fall war (Bauer, Dahme und Wohlfahrt 2012, 826). Arbeitsbereiche werden je-
doch nicht nur mit dem Ziel einer effizienteren Führung aus dem Idealverein ausgegliedert, 
sondern auch um Arbeitsbedingungen der MitarbeiterInnen flexibler zu gestalten und somit 
Arbeitskosten zu senken (Wohlfahrt 2017, 222; Schroeder 2017, 83). So habe nach Grohs 
(2018, 92) die Ausgründung einzelner Arbeitsbereiche dazu geführt, dass bei den gemeinnüt-
zigen Gesellschaften eine Abkehr von der bisherigen Orientierung am Tarifvertrag zu be-
obachten ist. Derartige Entwicklungen würden die ausgegliederten Einheiten von der inhalt-
lichen und normativen Ausrichtung der Gesellschafter-Organisationen weiter entfernen 
(Nowoczyn 2017, 7). Auch bei der konkreten Leistungserbringung zeigen sich Folgen der 
Ökonomisierung. So wurde die ehrenamtliche Mitarbeit, die als Qualitätsmerkmal der Wohl-
fahrtsverbände erachtet wird (Backhaus-Maul et al. 2015, 14), aufgrund der Prämisse des 
Agierens im Sinne der Wirtschaftlichkeit, der Professionalisierung und der Refinanzierungs-
zwänge immer mehr aus den Einrichtungen verdrängt (Wohlfahrt 2017, 226)77.  

Doch entgegen der Befürchtung, dass die Liberalisierung in der Sozialwirtschaft die So-
zial- und Gesundheitsdienstleistungen in Trägerschaft der Wohlfahrtsverbände reduzieren 
oder abschaffen würde (Backhaus-Maul und Olk 1994), würden die Daten über die Hand-
lungsbereiche der sechs Wohlfahrtsverbände im zeitlichen Verlauf zeigen, dass sie sich auf 

 
76 So ist es bspw. einem als gemeinnützig tätigem Wohlfahrtsverband nicht erlaubt, Rücklagen für Investitio-
nen zu bilden. 
77 Die ehrenamtliche Zuarbeit von MitarbeiterInnen wird in Kapitel 3.1.2 betrachtet.  
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den Prozess der Markteinführung und Entgeltfinanzierung eingelassen haben (Schroeder 
2017, 36). Schroeder (2017, 36) argumentiert, dass die Wohlfahrtsverbände in zahlreichen 
Handlungsfeldern den Anteil ihrer Einrichtungen, der Betten bzw. Plätze ausgebaut und ins-
gesamt an Gewicht in der Sozialwirtschaft gewonnen haben. Dagegen haben sie in dem Be-
reich der Pflegedienste ihren Marktanteil erheblich reduziert, da sie dem Kostendruck in die-
sem Bereich nicht standhalten können (Schroeder 2017, 46). Konzentration und Pluralisie-
rung sieht Schroeder (2017, 36) als Grundrichtungen der Entwicklung der freien Wohlfahrts-
pflege. Ähnlich beschreibt Wohlfahrt (2017, 226) in Bezug auf den Prozess der Ökonomisie-
rung der Sozialwirtschaft, dass die Wohlfahrtsverbände jahrelang darum gerungen hätten, wie 
sie sich zum wettbewerblich organisierten Sozialsystem positionieren sollen und dann ent-
schieden hätten, diesen Tatbestand als notwendige und positive Bedingung ihrer Arbeit anzu-
erkennen.  

Nachfolgend wird mittels statistischer Daten die volkswirtschaftliche und wohlfahrtsstaatli-
che Relevanz der freien Wohlfahrtspflege untermauert.  

3.1.1.4 Freie Wohlfahrtspflege heute – Statistische Kennzahlen  

Seit dem Berichtszeitraum 1970 legt die BAGFW regelmäßig (seit den 1990er Jahren alle 
vier Jahre) ihre Gesamtstatistik sozialer Dienste und Einrichtungen vor. Diese Daten bilden 
die wesentliche Grundlage aller Veröffentlichungen der Wohlfahrtsverbändeforschung, die 
die Leistungen der Wohlfahrtsverbände in Zahlen belegen. Erweitert um die Daten des Sta-
tistischen Bundesamts sowie der Daten der Berufsgenossenschaft für Gesundheit und Wohl-
fahrtspflege (BGW) ergibt sich ein umfassendes Bild der volks- und sozialwirtschaftlichen 
Relevanz der Wohlfahrtsverbände. Der volkswirtschaftliche Stellenwert der freien Wohl-
fahrtspflege lässt sich anhand der Beschäftigungszahlen darstellen (siehe Tabelle 1). Im Jahr 
1970 waren 26.618.000 Menschen in der gesamten BRD (ohne DDR) erwerbstätig (Bundes-
zentrale für Politische Bildung 2013), davon waren 381.888 Menschen bei Einrichtungen der 
freien Wohlfahrtspflege beschäftigt (BAGFW 2018, 10), was knapp 1,4 Prozent aller Erwerb-
stätigen entspricht. Im Jahr 1991 erhöhte sich die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland 
durch die Wiedervereinigung auf 38.621.000 (Bundeszentrale für Politische Bildung 2013). 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der BAGFW Gesamtstatistik 2018 (BAGFW 2018) 

Jahr Einrichtungen Betten/Plätze Beschäftigte 

1970 52.475 2.151.569 381.888 

1981 58.086 2.181.506 592.870 

1990 68.466 2.624.923 751.126 

2000 93.566 3.270.536 1.164.329 

2008 102.393 3.699.025 1.541.829 

2016 118.623 4.166.276 1.912.665 

Tabelle 1 Einrichtungen, Betten/Plätze und Beschäftigte unter dem Dach der freien Wohlfahrtspflege (1970-
2016)  
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Die Zahl der Beschäftigten in der freien Wohlfahrtspflege erhöhte sich durch die Wiederver-
einigung und der Eingliederung ostdeutscher wohlfahrtsverbandlicher Einrichtungen im Jahr 
1990 auf 751.126 (BAGFW 2018, 10), was in etwa 1,9 Prozent aller Erwerbstätigen ent-
sprach. Für das Jahr 2016 weist die BAGFW eine MitarbeiterInnenzahl der freien Wohlfahrts-
pflege von 1.912.665 aus (BAGFW 2018, 10). Das sind bei einer Gesamterwerbstätigenzahl 
von 44,7 Mio. Menschen78 etwa 4,3 Prozent. Über die Hälfte der Beschäftigten in der freien 
Wohlfahrtspflege (58 Prozent bzw. 1.107.870 Personen) sind Teilzeitbeschäftigte, somit sind 
42 Prozent (804.795) in Vollzeit beschäftigt79. Mitunter ist der Anstieg der Gesamtzahl der 
Beschäftigten in der freien Wohlfahrtspflege durch die Erhöhung von in Teilzeit arbeitenden 
Beschäftigten zu erklären (Schroeder 2017, 46ff.). Anhand der statistischen Daten der BGW80 
belegt Schroeder (2017, 45), dass jede/r vierte MitarbeiterIn unter dem Dach der Berufsge-
nossenschaft bei einem freigemeinnützigen Träger beschäftigt ist. Zwei Drittel aller Beschäf-
tigten in der freien Wohlfahrtspflege sind bei einem der beiden konfessionellen Wohlfahrts-
verbände Caritas und Diakonie beschäftigt (Schroeder 2017, 44). Laut der BAGFW-Ge-
samtstatistik wurden im Jahr 2016 118.623 Einrichtungen unter dem Dach der sechs Wohl-
fahrtsverbände betrieben (BAGFW 2018, 7) (siehe Tabelle 1). Damit gehört jedes sechste 
Mitgliedsunternehmen der Berufsgenossenschaft für Gesundheit und Wohlfahrtspflege (ins-
gesamt 645.000 Mitgliedsunternehmen81) einem Wohlfahrtsverband an. Von den beiden kon-
fessionellen Trägern werden 50 Prozent aller Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege be-
trieben (Schroeder 2017, 44).82  

 
78 Destatis Statistisches Bundesamt: Pressemitteilungen. Zahl der Erwerbstätigen im Jahr 2016 um 1 Prozent 
gestiegen (2. Januar 2017) https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilun-
gen/2017/01/PD17_001_13321.html [21.01.2021] 
79 BAGFW: Gesamtstatistik (o.D.) https://www.bagfw.de/aktivitaeten/detailseiten-statistik-2016/detailseite-
gesamtueberblick [21.01.2021] 
80 Zu den beitragspflichtigen Unternehmen der BGW zählen unter anderem die Wohlfahrtsverbände, frei ge-
meinnützige und private Krankenhäuser sowie ärztliche, tierärztliche, zahnärztliche und therapeutische Praxen, 
Altenheime, Apotheken, ambulante Pflegedienste, Hebammen und Geburtshelfer, Friseursalons, Kosmetikbe-
triebe und Einrichtungen der pädagogischen Arbeit. 
81 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege: Über uns (o.D.) https://www.bgw-on-
line.de/DE/UeberUns/UeberUns_node.html [21.01.2021]  
82 In Kapitel 5.1 und 6.1 werden als Vorstudie die Einrichtungen und Leistungsbereiche von Diakonie 
Deutschland und Paritätischer Gesamtverband näher betrachtet. 
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In Tabelle 3 wird gezeigt, wie sich die aktuellen Daten zu den Einrichtungen, den Bet-
ten/Plätze und den Beschäftigten auf die Arbeitsbereiche der freien Wohlfahrtspflege im Jahr 
2016 verteilen. Im Vergleich zu den anderen Arbeitsbereichen zeigt sich, dass – bezogen auf 
die Parameter Betten/Plätze und Einrichtungen – die Jugendhilfe den größten Arbeitsbereich 
der freien Wohlfahrtspflege darstellt. Im Jahr 2016 wurden in Deutschland in der Kinder- und 
Jugendhilfe insgesamt 31.954 Einrichtungen (ohne Kindertageseinrichtungen) betrieben (Sta-
tistisches Bundesamt 2018, 9). Hinzu kommen für das Jahr 2016 54.871 Einrichtungen der 
Kindertagespflege, also Kindertageseinrichtungen wie Kindergärten oder Krippen im glei-
chen Jahr (Statistisches Bundesamt 2016, 13). Knapp 48 Prozent (41.884) aller Einrichtungen 
der Kinder- und Jugendhilfe werden dabei von einem Träger der freien Wohlfahrtspflege be-
trieben (BAGFW 2018, 18). Der von der BAGFW veröffentlichte Zeitverlauf seit 1970 zeigt, 
dass der Bereich der Jugendhilfe kontinuierlich zugenommen hat (Tabelle 2). Hier zeigen sich 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der BAGFW Gesamtstatistik (BAGFW 2018, 11) 

Jahr Einrichtungen Betten/Plätze Beschäftigte 

1970 19.377 1.298.105 97.512 

1981 22.416 1.322.828 133.084 

1990 24.701 1.347.159 148.203 

2000 33.974 1.835.231 256.732 

2008 38.092 2.032.790 325.973 

2016 41.884 2.252.074 418.939 

Tabelle 2 Entwicklung des Arbeitsbereichs Jugendhilfe 1970-2016 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der BAGFW Gesamtstatistik 2018 (BAGFW 2018) 

Art der Hilfe Einrichtung Betten/Plätze Vollzeit-

beschäftigung 

Teilzeit-

beschäftigung 

Gesundheitshilfe 7.763 181.045 235.453 178.039 

Jugendhilfe 41.884 2.252.074 173.175 245.764 

Familienhilfe 4.787 41.733 6.207 18.614 

Altenhilfe 19.515 579.255 146.230 362.528 

Behindertenhilfe 19.071 628.360 162.315 220.555 

Hilfe für Personen in besonderen 

sozialen Situationen 

10.486 123.937 19.766 24.866 

Weitere Hilfen 13.426 263.050 47.058 43.604 

Aus-, Fort- und Weiterbildungs-

stätten für soziale und pflegerische 

Berufe 

1.691 96.820 14.589 13.901 

Gesamt 118.623 4.166.276 804.795 1.107.870 

 

Tabelle 3 Einrichtungen und Dienste der Freien Wohlfahrtspflege im Jahr 2016 nach Arbeitsbereichen 
(BAGFW 2018) 
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deutlich die Auswirkungen der gesellschaftlichen Umbrüche wie die Deutsche Einheit, der 
demografische Wandel und der Wandel zur „Hyper Arbeitsgesellschaft“, der sich insbeson-
dere durch die Auswirkungen der Erwerbstätigkeit von Frauen und dem damit einhergehen-
den höheren Betreuungsbedarf von Kleinkindern abzeichnet (Schroeder 2017, 35). Die ge-
sellschaftlichen Umbrüche und Entwicklungen schlagen sich ebenfalls im Bereich der Alten-
hilfe und bei den Hilfen für Menschen mit Behinderungen nieder. Diese Arbeitsbereiche sind, 
bezogen auf die Zahl der Einrichtungen, der zweit- bzw. drittgrößte Arbeitsbereich der freien 
Wohlfahrtspflege. Bezogen auf die Beschäftigungszahlen ist die Altenhilfe sogar der größte 
Arbeitsbereich der freien Wohlfahrtspflege. Die Entwicklung der Altenhilfe im Zeitverlauf 
wird in Tabelle 4 gezeigt.  

Während in den Arbeitsbereichen Jugendhilfe, Altenhilfe und Hilfen für Menschen mit Be-
hinderungen im Zeitverlauf ein deutlicher Zuwachs bei den Parametern Einrichtungen, Bet-
ten/Plätze und MitarbeiterInnen zu verzeichnen ist, zeigen die Daten der BAGFW, dass bei 
anderen Arbeitsbereichen die Zahl der Einrichtungen und Plätze/Betten kontinuierlich zu-
rückgehen. Ein Rückgang der Plätze/Betten ist bspw. in der Gesundheitshilfe (Tabelle 5) der 
Fall. Im Hinblick auf die Zahl der Beschäftigten ist bei der Gesundheitshilfe jedoch nach wie 
vor ein Wachstum zu verzeichnen. So handelt es sich bei der Gesundheitshilfe mit 413.492 
Beschäftigten um den drittgrößten Arbeitsbereich der freien Wohlfahrtspflege. Besonders die 
Caritas ist in der Gesundheitshilfe stark präsent, etwa 63 Prozent aller Beschäftigten in diesem 
Bereich arbeiten bei einem Träger der Caritas (Schroeder 2017, 42). Insgesamt arbeiten 90 
Prozent aller Beschäftigten im Bereich der Gesundheitshilfe für einen der beiden konfessio-
nellen Träger (Schroeder 2017, 42). 

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der BAGFW Gesamtstatistik (BAGFW 2018, 11) 

Jahr Einrichtungen Betten/Plätze Beschäftigte 

1970 6.416 335.462 49.970 

1981 8.365 358.302 90.182 

1990 9.584 418.252 138.734 

2000 15.212 481.495 237.577 

2008 16.524 548.072 398.914 

2016 19.515 579.255 508.758 

Tabelle 4 Entwicklung des Arbeitsbereichs Altenhilfe 1970-2016 
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Die statistischen Daten zeigen, dass die Wohlfahrtsverbände insgesamt auch ohne rechtliche 
Privilegien ein Wachstum in bestimmten Arbeitsbereichen verzeichnen. Diese Entwicklung 
gilt jedoch nicht für alle Handlungsbereiche und Angebote innerhalb der Arbeitsbereiche 
gleichermaßen. Obwohl die Altenhilfe im Ganzen ein Wachstum verzeichnet, belegt Schro-
eder (2017, 47) anhand der Entwicklung der ambulanten Pflegedienste, dass dieser Bereich 
von privaten Anbietern dominiert wird und sich die freie Wohlfahrtspflege allmählich zu-
rückzieht. Die Träger der freien Wohlfahrtspflege seien, so erklärt es Schroeder (2017, 46), 
den Entwicklungen des Preiswettbewerbs nicht angemessen gewachsen und könnten sich in 
bestimmten Arbeitsbereichen gegenüber den privaten Anbietern nicht durchsetzen. Dadurch 
hat eine Spezialisierung bzw. Fokussierung der Träger der freien Wohlfahrtspflege auf be-
stimmte Angebote stattgefunden. In anderen Bereichen, wie bspw. der stationären Pflege, ist 
gleichermaßen ein Anstieg der Einrichtungen in Trägerschaft der freien Wohlfahrtspflege wie 
auch der privaten Träger zu beobachten (Schroeder 2017, 48). Die öffentlichen Träger hinge-
gen haben sich aus diesem Bereich zurückgezogen. Neben der Konkurrenz zu privat-gewerb-
lichen Anbietern um Geschäftsbereiche stehen die Einrichtungen und Dienste der freien 
Wohlfahrtspflege auch zunehmend in bestimmten Wohlfahrtsmärkten in Konkurrenz unter-
einander. Dabei geht es um den Wettbewerb um öffentliche Mittel, Mitglieder, NutzerInnen, 
ehrenamtlich Engagierte und um hauptamtliche Arbeitskräfte (Priller 2014, 102; Schroeder 
2017, 64).  

In den Vorstudien zu den EU-Programmstrategien der beiden Wohlfahrtsverbände Dia-
konie Deutschland (Kapitel 5.1) und des Paritätischen Gesamtverbands (Kapitel 6.1) werden 
die Hauptarbeitsbereiche und eventuelle Spezialisierungen dieser beiden Verbände herausge-
arbeitet. Die Gesamtzahlen zur freien Wohlfahrtspflege skizzieren die nach wie vor große 
Bedeutung der freien Wohlfahrtspflege bei der Erbringung von Sozial- und Gesundheits-
dienstleistungen in der BRD.  

Im nachfolgenden Kapitel wird betrachtet, welche Bedeutung wohlfahrtsverbandliche Orga-
nisationen in anderen europäischen Staaten haben.  

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der BAGFW Gesamtstatistik (BAGFW 2018, 11) 

Jahr Einrichtungen Betten/Plätze Beschäftigte 

1970 1.205 227.794 153.861 

1981 1.018 226.866 226.110 

1990 1.086 219.975 251.919 

2000 1.227 220.507 317.516 

2008 8.462 217.030 374.886 

2016 7.763 181.045 413.492 

 

Tabelle 5 Entwicklung des Arbeitsbereichs Gesundheitshilfe 1970-2016 
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3.1.1.5 Bedeutung der freier Träger bei den sozialen Diensten im europäischen Vergleich 

Im Hinblick auf den Forschungsgegenstand dieser Arbeit – die EU-Strategien der Diakonie 
Deutschland und des Paritätischen Gesamtverbands – ist auch von Bedeutung, wie soziale 
Dienste in anderen EU-Staaten organisiert werden bzw. welche Rolle wohlfahrtsverbandliche 
Organisationen als sozialer Dienstleister in anderen EU-Staaten einnehmen.  

Ein zentrales Konzept für die Einordnung wohlfahrtstaatlicher Regime wurde von E-
sping-Andersen mit dem Werk „The three worlds of welfare capitalism“ (Esping-Andersen 
1990) vorgelegt. Der Autor entwickelte zwei relevante Parameter zur Analyse von Wohl-
fahrtsstaaten: Die Dekommodifizierung, also die Einkommensunterstützung von Menschen, 
die nicht in Erwerbstätigkeit stehen, und die Stratifikation, also die Aufstiegschancen, die die 
Auswirkungen der Wohlfahrtspolitik auf die soziale Klasse bzw. ihre Mobilität umfasst. Ein 
weiteres Unterscheidungsmerkmal der Wohlfahrtsregime ist, inwiefern soziale Dienstleistun-
gen privat oder öffentlich organisiert werden und welche Bedeutung zivilgesellschaftliche 
Organisationen bei der sozialen Dienstleistungsproduktion haben (Bahle 2007, 55ff.). Die 
Einordnung wohlfahrtsstaatlicher Regime umfasste zunächst drei Modelle von Wohlfahrts-
staatssystemen: das sozialdemokratische Modell, das konservativ-korporatistische Modell 
und das angelsächsische Modell. Von Ferrera (1996) wurde das südeuropäische Modell der 
Debatte hinzugefügt. Laut Begg, Mushövel und Niblett (2015, 14) ist es in der Wissenschaft 
umstritten, ob auch die zentral- und osteuropäischen Länder einem weiteren, also fünften, 
Modell zuzuordnen sind83. Nachfolgend werden die vier Modelle anhand exemplarisch her-
angezogener europäischer Staaten im Hinblick auf den Stellenwert freier bzw. wohlfahrtsver-
bandlicher Organisationen bei der Erbringung sozialer Dienste dargestellt.  

Das sozialdemokratische oder skandinavische Modell, welches vor allem in Schweden 
und Dänemark umgesetzt ist, zeichnet sich durch hohe Sozialausgaben, eine aktive Arbeits-
marktpolitik sowie einen öffentlichen Sektor mit hohen Beschäftigungszahlen aus (Begg, 
Mushövel und Niblett 2015, 15; Schmid 1998a). Bei ausfallendem Einkommen unterstützt 
der Staat, der durch seine Sozialpolitik den sozialen Aufstieg fördert, seine Bürger (Begg, 
Mushövel und Niblett 2015, 14). Der Staat ist für das ökonomische System der Wohlfahrts-
arbeit verantwortlich, welches durch vergleichsweise hohe Steuern finanziert ist (Schmid 
1998a, 9). In Schweden werden soziale Dienste hauptsächlich von öffentlichen Trägern über-
nommen, so dass der Anteil freigemeinnütziger, regierungsunabhängiger Organisationen als 
Träger sozialer Dienste in Schweden eher gering ist (Moos und Klug 2009, 73). Nur ein eher 

 
83 Die ost- und südosteuropäischen Staaten hatten nach dem Ende der UdSSR und dem Zusammenbruch Jugo-
slawiens mit erheblichen sozialen und gesellschaftlichen Problemen und Herausforderungen zu kämpfen 
(Zaviršek 2015, 796). Vor allem die ländlichen Regionen waren von Armut geprägt. Neben Hilfen, wie bspw. 
im Bereich der Kinderbetreuung oder lokale medizinische Versorgungszentren, wurden auch andere öffentli-
che Güter wie Fabriken in den 1990er/2000er Jahren privatisiert (Zaviršek 2015, 796). In den betroffenen 
Staaten kam es zu einem Wandel von sozialistischen zu neoliberalen Staaten (Zaviršek 2015, 796). Durch die 
Flexibilisierung der Arbeit stieg die Arbeitslosigkeit an. Hinzu kamen ethnische Konflikte, Kriege, und ein 
erstarkter kirchlicher Einfluss. Da die Staaten kaum eigene Mittel zur Verfügung hatten, um Güter zu verteilen 
und soziale Dienste anzubieten, übernahmen in einigen Staaten und Regionen international tätige NGOs die 
sozialen Dienstleistungen (Zaviršek 2015, 796).  
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kleiner Anteil der Fürsorge wird von Kirchen erbracht (Bahle 2007, 74). Die sozialen Dienst-
leistungen werden auf der lokalen Ebene gesteuert und alle Beteiligte sind als ExpertInnen 
eingebunden. So fungieren freie Vereinigungen vor allem als „Pressure Group“ und Koope-
rationspartner von Staat und Gemeinden (Bahle 2007, 74; Moos und Klug 2009, 91f.). Kom-
merzielle Träger waren in Schweden lange kaum etabliert, da die öffentlichen Einrichtungen 
– Kindergärten oder Pflegeheime – qualitativ hochwertige Leistungen anbieten, so dass es aus 
Sicht der Klienten kein Argument gibt, auf private Anbieter zurückzugreifen (Bahle 2007, 
74). Doch auch in den skandinavischen Staaten zeigt sich die neue Leitvorstellung des „wel-
fare mix“ (Moos und Klug 2009, 74). So sind Teilbereiche sozialer Dienste mittlerweile pri-
vatisiert, Familien werden in der Pflege stärker gefordert, einkommensabhängige Gebühren 
wurden eingeführt und gemeinnützige Organisationen übernehmen Teilbereiche sozialer 
Dienste.  

Mit dem konservativ-korporatistischen Modell können die Wohlfahrtssysteme von 
Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien und den Niederlanden klassifiziert werden. Das 
konservativ-korporatistische Modell orientiert sich bei der Leistungsgewährung an der Er-
werbstätigkeit des Einzelnen (Begg, Mushövel und Niblett 2015, 15). Die Sozialversicherun-
gen schützen die Menschen vor bestimmten Risiken (Schmid 1998a, 10). Die Verbindung 
von Erwerbstätigkeit und den sozialen Ansprüchen, die sich durch Beiträge für die Sozialver-
sicherungen ergeben, führt unter anderem dazu, dass nicht erwerbstätige Frauen von den So-
zialleistungen ausgeschlossen werden (Schmid 1998a, 10). Die Grundsicherung ist im kon-
servativ-korporatistischen System eher gering und impliziert, dass Familien oder Lebenspart-
nerschaften im Bedarfsfall eine (Bedarfs-)Gemeinschaft bilden (Bahle 2007, 75; Begg, Mus-
hövel und Niblett 2015, 14). Grundsätzlich ist der Anteil über freie Träger erbrachter Dienst-
leistungen in den konservativ-korporatistischen Wohlfahrtsregimen im Vergleich zum skan-
dinavischen Modell höher (Bahle 2007, 75; Kaufmann 2002, 67). Die Staaten, die dem kon-
servativ-korporatistischen Modell zugeordnet werden, zeichnen sich darüber hinaus durch 
eine lange Tradition karitativer Hilfen durch die katholische Kirche und einen daraus resul-
tierenden erheblichen Einfluss aus (Kaufmann 2002, 67). Im Fall Deutschlands kommt die 
föderalistische Struktur des Gemeinwesens hinzu, so dass zentralistische Kompetenzen be-
schränkt sind (Kaufmann 2002, 67). Zwischen den Staaten mit konservativ-korporatistischen 
Wohlfahrtsmodell zeigen sich einzelne Unterschiede. In den Niederlanden sind – wie in 
Deutschland – freie Träger wichtiger Bestandteil bei der Umsetzung sozialer Dienste, was auf 
historischen, religiös-weltanschaulichen Hintergründen beruht (Bahle 2007, 75f.). In den Nie-
derlanden erhalten die Regionen vom Staat Budgets zur Finanzierung der sozialen Dienste, 
die sie selbst verwalten. Obwohl es dort – anders als in Deutschland – keinen gesetzlich vor-
geschriebenen Vorrang freier Träger bei der Erbringung sozialer Dienste gibt und private Trä-
ger in den letzten Jahren verstärkt auftreten, dominieren freie Träger die Sozialwirtschaft 
(Bahle 2007, 75). Auch der französische Wohlfahrtsstaat zeichnet sich durch einen hohen 
Anteil freier Träger aus, obwohl sie dort eher eine ergänzende Funktion bei den sozialen 
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Hilfen einnehmen (Bahle 2007, 76). Die Hilfen auf der Ebene der Départements84 umfassen 
die Altenhilfe, die Behindertenhilfe, die Sozialhilfe für Kinder und Familien und die Kran-
kenhilfe. Der Staat genießt – anders als in Deutschland – mit einem Subsidiaritätsprinzip Pri-
orität bei der Erbringung der Leistungen. Es handelt sich sozusagen um ein umgekehrtes Sub-
sidiaritätsprinzip (Bahle 2007, 77f.). Von öffentlichen Trägern werden Leistungen überwie-
gend im Bereich der Kinder- und Familienhilfe erbracht, währenddessen freie Träger eher in 
den Bereichen ambulante Dienste, Behindertenhilfe und Sozialarbeit für Jugendliche und Fa-
milien agieren (Bahle 2007, 77). Auch sind private gewinnorientierte Anbieter mittlerweile 
bei den Sozial- und Gesundheitshilfen etabliert (Bahle 2007, 77). In der Beziehung zwischen 
Kommunen und freien Trägern hat sich ein „Public-Private-Partnership“ etabliert, das zur 
Zusammenarbeit von Kommunen und freien Trägern mit dem Ziel der Entbürokratisierung 
und Ausgabenreduzierung der Aufgaben beitragen soll (Pitschas 2007, 9).  

Im liberal-angelsächsischen Modell sind soziale Leistungen eng an die vorherige Er-
werbstätigkeit gekoppelt (Begg, Mushövel und Niblett 2015, 14).  

“Previous employment defines the access to benefits, which means that those who haven’t 
been employed would not be admitted to such” (SenseAge Lifelong Learning Needs for Age-
ing People with Sensory Disabilities 2014).  

Außerdem werden Leistungen nur gewährt, wenn eine Bedürftigkeitsfeststellung vorliegt 
(Begg, Mushövel und Niblett 2015, 14). Bei der Leistungserbringung dominiert der kommer-
zielle Sektor (Bahle 2007, 79f.). So werden Krankenhäuser, Pflegeheime und ambulante 
Pflege von privaten Anbietern unterhalten. Im Bereich der Kinderbetreuung findet man ein 
duales System von öffentlichen und privaten Trägern, wobei die Qualität bei den privaten 
Anbietern als höher erachtet wird (Bahle 2007, 79). Freie Träger dominieren in den Bereichen 
sozialer Notlagen, die nicht über die (vorherige) Erwerbstätigkeit abgedeckt werden und bei 
denen der Staat keine Dienste anbietet (Bahle 2007, 77f.). Die freien Träger finanzieren sich 
in England über Spenden.  

Das südeuropäische Modell ist ähnlich wie in Frankreich von öffentlichen bzw. staatli-
chen Trägern dominiert, aber Hilfen werden – stärker als in Frankreich – dezentral organisiert 
(Bahle 2007, 77f.). So haben die Regionalverwaltungen bspw. hohe Kompetenzen im Ge-
sundheitssystem. Grundsätzlich haben Staaten wie Spanien und Italien ein relativ mäßig ent-
wickeltes Sozialsystem, da in diesen Ländern die Familie eine zentrale Stellung in der Be-
treuung behinderter und älterer Menschen einnimmt (SenseAge Lifelong Learning Needs for 
Ageing People with Sensory Disabilities 2014). Die Familie hat in diesen Bereichen eine in-
stitutionalisierte Priorität (Bahle 2007, 78). Vereinzelt sind auch freie Träger in diesen Hand-
lungsbereichen etabliert. In den Krankenhäusern, die von den Regionalverwaltungen organi-
siert werden, werden die Familien in die Pflege der Bedürftigen eingebunden. Teilweise wird 
nur die medizinische Versorgung erbracht. Ebenso liegt der Bereich der häuslichen Pflege im 
Aufgabenfeld der Familie (Bahle 2007, 78).  

 
84 Ein Département ist eine Gebietskörperschaft. 
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Das deutsche Sozialsystem wird, wie bereits geschrieben, der Gruppe der konservativ-korpo-
ratistischen Wohlfahrtsregime zugeordnet. Das im deutschen Sozialmodell verankerte sozial-
rechtliche Dreiecksverhältnis zwischen Kostenträgern, Leistungsträgern und den Leistungs-
empfängern ist wie auch das Vorrangprinzip freier Träger einzigartig innerhalb der europäi-
schen Staaten. Trotz der zuvor beschriebenen rechtlichen Novellierungen, die zur Etablierung 
eines Sozialmarktes und einer Zunahme des Wettbewerbs freigemeinnütziger Träger mit pri-
vat-gewerblichen führte, erbringen die freigemeinnützigen Träger etwa die Hälfte aller So-
zial- und Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. In keinem anderen europäischen Staat, 
auch nicht in den Niederlanden, ist der Anteil der freigemeinnützigen Träger bei der Erbrin-
gung sozialer Dienste vergleichbar hoch. Mit etwa vier Prozent aller Erwerbstätigen sind die 
Wohlfahrtsverbände zudem ein wichtiger deutscher Arbeitgeber. In Kapitel 3.2 wird beschrie-
ben, dass ihre Rolle als Sozial- und Gesundheitsdienstleister die Wohlfahrtsverbände auf allen 
Ebenen des deutschen politisch-administrativen Systems zu wichtigen politischen Akteuren 
werden ließ. Für kein anderes europäisches Land wird in vergleichbaren Forschungsarbeiten 
zu den sozialen Dienstleistern eine derartige politische Funktion von Wohlfahrtsverbänden 
und freien Trägern beschrieben. Ein Anliegen dieser Forschungsarbeit ist es herauszufinden, 
ob dieses Alleinstellungsmerkmal der deutschen Wohlfahrtsverbände Konsequenzen für die 
politische Arbeit der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege im EU-Kontext, bspw. 
beim Agieren in Netzwerken, nach sich zieht.  

Nachdem die Dienstleistungsfunktion der Wohlfahrtsverbände betrachtet wurde, wird im Fol-
genden die sozialintegrative Funktion der Wohlfahrtsverbände beleuchtet.  

3.1.2 Sozialintegration in der Wertegemeinschaft 

Wie in Kapitel 2.1.3 dieser Arbeit angeführt, bezieht sich die Funktion der Sozialintegration 
auf die individuelle Entscheidung von Menschen, Mitglieder einer Vereinigung zu werden. 
Diese Entscheidung beruht auf den von Verbänden und Vereinen transportierten Werten und 
Normen bzw. den von ihnen repräsentierten politischen Zielen, mit denen sich Individuen 
verbunden fühlen und für die sie sich in der Gemeinschaft einsetzen. Bei den Wohlfahrtsver-
bänden begründet sich die von ihnen repräsentierten Werte durch die Organisationen, aus 
denen sie entstammen: aus den christlichen Kirchen oder aus anderen Religionsgemeinschaf-
ten, aus sozialen Bewegungen oder bürgerlichen Reformzirkeln (Strünck 2018, 129 mit Ver-
weis auf Bauer 1984). In der jüngeren Vergangenheit haben sich die Milieus entwickelt und 
verändert, sodass die von den Wohlfahrtsverbänden vermittelten Werte inzwischen weniger 
als Unterscheidungsmerkmal der einzelnen Organisation gelten können (Strünck 2018, 129).  

Ausdruck der sozialintegrativen Funktion von Verbänden ist nicht nur die Mitgliedschaft 
in einer Vereinigung. So stellen gemeinnützige Organisationen wie die Wohlfahrtsverbände, 
aber auch Sportvereine etc., Orte dar, in denen sich Menschen solidarisch und gemeinschaft-
lich engagieren (Strünck 2018, 135). Bei den Wohlfahrtsverbänden war das ehrenamtliche 
Engagement entscheidend für ihre Gründung, Entwicklung und Profilbildung (Backhaus-
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Maul et al. 2015, 13f.). Während bspw. die Mitgliedschaft in einem Sportverein zwar nicht 
gezwungenermaßen zu ehrenamtlichem Engagement führt, aber ehrenamtliche Tätigkeiten 
hauptsächlich von Vereinsmitgliedern erbracht werden, ist die individuelle Mitgliedschaft 
nicht bei allen Wohlfahrtsverbänden bzw. nicht auf allen Ebenen der Wohlfahrtsverbände 
vorgesehen85. Somit ist die persönliche Mitgliedschaft keine Voraussetzung für ehrenamtli-
ches Engagement unter dem Dach der Wohlfahrtsverbände.  

Laut einer BAGFW-Statistik engagieren sich neben den etwa 1,67 Millionen hauptamt-
lich tätigen Menschen bis zu drei Millionen Menschen ehrenamtlich unter dem Dach der 
Wohlfahrtsverbände (BAGFW 2018, 6). Eine ehrenamtliche Tätigkeit findet sich überwie-
gend im Bereich der sozialen Dienstleistungen, aber auch in den Bereichen der Verwaltung, 
bspw. bei den Vorständen von Idealvereinen. Zahlreiche Dienstleistungen, die die wohlfahrts-
verbandlichen Träger anbieten, bspw. Selbsthilfegruppen oder Familienberatungen, werden 
nicht (oder nicht mehr) über die Sozialleistungsträger bzw. andere öffentlichen Mittel  
(rück-)finanziert. Sie werden daher entweder über Spenden finanziert – insbesondere konfes-
sionelle Wohlfahrtsverbände finanzieren diese hauptamtlichen Dienste etwa über die Kollekte 
aus dem Kirchenkreis – oder die Hilfen werden von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ange-
boten. Zudem werden Dienste, die von hauptamtlichen MitarbeiterInnen erbracht werden, 
durch ehrenamtliche Zuarbeit erweitert (Liebig 2011, 153). Die ehrenamtliche Tätigkeit unter 
dem Dach der freien Wohlfahrtspflege ist zu einem Alleinstellungsmerkmal in der Sozial-
wirtschaft geworden. Sie trägt zur Qualität personenbezogener Leistungen bei und erhöht die 
Transparenz sozialer Dienste für die Bürger und Klienten (Backhaus-Maul et al. 2015, 14). 
Wohlfahrtsverbände selbst verstehen sich, anders als soziale Dienstleistungsunternehmen, 
nicht nur als Auftragnehmer von Sozialleistungsträgern, sondern sie heben das freiwillige 
Engagement, die wertegebundene Unternehmensführung sowie die sozialräumliche Orientie-
rung hervor (Strünck 2018, 146). So zeigt die Geschichte, dass die Wohlfahrtsverbände neben 
ihrer Funktion als soziale Dienstleister auch Orte sind, an denen soziale Innovationen statt-
finden und der Sozialraum mitgestaltet wird. Die Wohlfahrtsverbände sind also ein integraler 
Teil der Zivilgesellschaft (Strünck 2018, 129) bzw. erfüllen eine zivilgesellschaftliche Funk-
tion (Liebig 2011, 153).  

Die ehrenamtliche Zuarbeit ist für die Wohlfahrtsverbände die zentrale Begründung für 
ihre förderrechtliche Privilegierung (Backhaus-Maul et al. 2015, 14). Gleichzeitig, so be-
schreibt es die Diakonie, ist der Status der Gemeinnützigkeit die Voraussetzung für ehren-
amtliches Engagement (Diakonie Deutschland 2016a, 3). Gemeinnützigkeit ist ein Begriff 
des Steuerrechts, der einen Status beschreibt, mit dem Steuererleichterungen einhergehen 
(Droege 2015, 4). Droege (2015, 4), ein der Diakonie nahestehende Autor, betont, dass mit 
dem steuerlichen Gemeinnützigkeitsrecht der freiheitliche Steuerstaat privates altruistisches 
Engagement für das Gemeinwohl honoriere. Der Status der Gemeinnützigkeit impliziert, dass 

 
85 Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, ist eine individuelle Mitgliedschaft lediglich bei der AWO)und der ZWSt 
vorgesehen, und zumindest auf bestimmten Ebenen auch beim DRK und dem Deutschen Caritasverband 
(Grohs 2018, 81). 
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die sozialen Tätigkeiten einer Organisation nicht mit der Absicht des Profits, sondern zum 
Selbstzweck im Rahmen einer Organisation, die eine bestimmte Weltanschauung, Tradition 
oder ein Sozialmilieu vertritt, erbracht werden.  

Der Vorstand für Sozialpolitik der Diakonie Deutschland, Maria Loheide, sieht im Status 
der Gemeinnützigkeit neben den steuerrechtlichen Vorteilen auch Restriktionen und Aufwand 
verbunden, die den Erfolg der Diakonie im Wettbewerb auf dem Sozialmarkt behindern 
(Schroeder 2017, 85). So ist es gemeinnützigen Vereinen bspw. nicht erlaubt, Rücklagen für 
Investitionen zu bilden. Im Zuge der oben beschriebenen Ökonomisierungsprozesse bei den 
sozialen Diensten änderten zahlreiche Vereine ihre Rechtsform und gründeten vornehmlich 
gemeinnützige GmbHs oder Stiftungen, die wie wirtschaftliche Unternehmen geführt würden 
(Schroeder 2017, 54f.; Wohlfahrt 2017, 222). Zwar besteht auch weiterhin der Status der Ge-
meinnützigkeit, dennoch wird ein Einfluss der Rechtsform auf das ehrenamtliche Engagement 
innerhalb der Organisation beobachtet. Aufgrund der Prämisse des Agierens im Sinne der 
Wirtschaftlichkeit, der Professionalisierung und der Refinanzierungszwänge wurde ehren-
amtliches Engagement immer mehr aus den Einrichtungen verdrängt (Wohlfahrt 2017, 226). 
Am Beispiel der Caritas zeigt Schroeder (2017, 56), dass im Zuge der Qualitätsanforderungen 
ehrenamtliche MitarbeiterInnen durch hauptamtliche MitarbeiterInnen ersetzt wurden. Back-
haus-Maul et al. (2015, 432ff.) kommen in ihrer Studie zu dem Ergebnis, dass eine ehrenamt-
liche Tätigkeit auch nach den Ökonomisierungsprozessen und internen Anpassungen weiter-
hin fortbesteht, dass diese aber seither betriebswirtschaftlich organisiert wird. So würden eh-
renamtliche MitarbeiterInnen per Stellenausschreibung unter Angabe der erforderlichen Qua-
lifikationen gesucht und für ihren Arbeitseinsatz Pläne erstellt. Dies deute, so die Autoren 
weiter, auf eine Institutionalisierung ehrenamtlichen Engagements hin (Backhaus-Maul et al. 
2015, 545ff.).  

Das freiwillige Engagement unter dem Dach der Wohlfahrtsverbände wird nicht nur 
durch Ökonomisierungsprozesse und interne Anpassungen an die damit verbundenen Vorga-
ben beeinflusst, sondern auch durch sozialkulturelle Veränderungen, die sich auf den Anlass, 
die Dauer und die Formen des Engagements auswirken (Olk 1989). Bode (2014, 88) argu-
mentiert, dass die von der BAGFW veröffentlichten Daten suggerieren würden, dass die so-
zialen Dienste in Deutschland flächendeckend und zunehmend um ehrenamtliche Ressourcen 
erweitert würden. Doch insbesondere die unteren Gesellschaftsschichten würden sich immer 
seltener ehrenamtlich engagieren (Bode 2014, 88 mit Verweis auf Dathe 2011 und Fischer 
2011). Daneben könne die Tendenz beobachtet werden, dass ehrenamtliche Hilfen weniger 
für Menschen in schwierigen Lebenslagen erbracht werden, sondern vor allem besser gebil-
dete und gehobene Schichten von diesen profitierten, bspw. in Erziehungseinrichtungen 
(Bode 2014, 88). Das ehrenamtliche Engagement in ganz Deutschland betrachtend, kommen 
Backhaus-Maul et al. (2015, 15) zu dem Ergebnis, dass ehrenamtliches Engagement haupt-
sächlich im Sportbereich stattfindet, währenddessen immer weniger Menschen in der freien 
Wohlfahrtspflege tätig werden. Baldas und Bangert (2008) zeigen mit einer Studie zum frei-
willigen Engagement in der Caritas, dass vor allem Frauen in den sozialen Arbeitsbereichen 
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aktiv sind. Männer engagieren sich hingegen eher in der Gremien- und Organisationsarbeit. 
Mit der Ausgliederung gemeinnütziger GmbHs aus den Idealvereinen, wie in Kapitel 3.1.1.3 
beschrieben, verabschieden sich die Wohlfahrtsverbände nach und nach von einer ehrenamt-
lichen Führungskultur. Mitunter könnte sich dies auf die Zahl männlicher Engagierter bei den 
Wohlfahrtsverbänden auswirken. Im Hinblick auf das Alter der Engagierten zeigt sich, dass 
der Anteil jüngerer Menschen in den Arbeitsbereichen der freien Wohlfahrtspflege sehr viel 
geringer ist als in den anderen Bereichen (Backhaus-Maul et al. 2015, 57). Die rückläufige 
Bereitschaft der BürgerInnen, sich im Bereich sozialer Dienste zu engagieren, impliziert, dass 
die Wohlfahrtsverbände untereinander in Konkurrenz um ehrenamtlich Engagierte stehen und 
um diese werben (Liebig 2011). Mit dem Ziel, jüngere Ehrenamtliche zu gewinnen, hat die 
Caritas bspw. eine eigene Kampagnen-Webseite eingerichtet (Schroeder 2017, 74).  

Trotz der zahlreichen Herausforderungen, die das unter ihrem Dach erbrachte ehrenamt-
liche Engagement betreffen, haben die Wohlfahrtsverbände im Zuge der Flüchtlingsmigration 
im Jahr 2015 in „eindrucksvoller Weise“ gezeigt, dass sie zur „Mobilisierung und Unterstüt-
zung ehrenamtlichen Engagements in nicht geahntem Umfang“ beitragen konnten (Heinze, 
Lange und Sesselmeier 2018, 7). Auch in den Interviews zu der vorliegenden Arbeit wurde 
die Bereitstellung eines großen Netzes an ehrenamtlichen Helfern zur Bewältigung der Auf-
gaben und Herausforderungen im Rahmen der Flüchtlingsmigration als ein hervorstechendes 
Merkmal der freien Wohlfahrtspflege untermauert, welches in der BRD ihresgleichen sucht 
und auch in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen wurde.  
Für die Analyse der EU-Strategien ist festzuhalten, dass ehrenamtliche Mit- und Zuarbeit ein 
wichtiges Charakteristikum der sozialen Dienste der deutschen Wohlfahrtsverbände ist. Der 
rechtliche Status der Gemeinnützigkeit bildet die rechtliche Grundlage dafür, dass sich Men-
schen in Organisationen wie den Wohlfahrtsverbänden engagieren und wird daher von den 
Wohlfahrtsverbänden als schützenswert erachtet. Außerdem ist festzustellen, dass die Bereit-
schaft in der Bevölkerung abnimmt, sich Vereinigungen anzuschließen und sich ehrenamtlich 
zu engagieren und dass die Wohlfahrtsverbände aufgrund dieser Entwicklung um ehrenamt-
liche MitarbeiterInnen konkurrieren.  

Im Nachfolgenden wird die Interessenvertretungsfunktion der Wohlfahrtsverbände betrach-
tet.  

3.1.3 Interessenvertretungsfunktion 

Die Politikwissenschaft hat sich schwerpunktmäßig mit der prozessualen Dimension von Po-
litik auseinandergesetzt (Benz 2011, 326). Es gibt einschlägige Werke zum Lobbying (Wil-
lems, Zimmer und Kleinfeld 2007; Leif und Speth 2006) und zum strategischen Handeln von 
Parteien und anderen Interessengruppen (Raschke und Tils 2013). Insbesondere im Kontext 
der Verlagerung politischer Kompetenzen auf die EU-Ebene wurden in den letzten Jahren 
quantitativ angelegte Studien veröffentlicht, um die Lobbyingstrategien von Unternehmen, 
Wirtschaftsverbänden und NGOs auf EU-Ebene zu ergründen, und mitunter wurden auch die 
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Lobbyingstrategien auf nationaler Ebene verglichen (Bruycker und Beyers 2019; Klüver 
2013; Beyers und Bruycker 2015; Bouwen 2002). Bei der systematischen Aufarbeitung bzw. 
beim analytischen Wissen über Lobbyingprozesse sozialpolitischer Akteure existieren jedoch 
Leerstellen (Benz 2011, 326). Die Wohlfahrtsverbände werden weniger bzw. nicht primär 
hinsichtlich ihrer „Pressure“- oder Lobbyfunktion gegenüber dem Staat betrachtet, sondern 
als Organisationen, die ihren Einfluss über ihre Rolle als Anbieter von Dienstleistungen in 
einem Sektor der sozialen Dienste gelten machen (Schmid und Mansour 2007, 258). Bei den 
Analysen über den Einfluss von Wohlfahrtsverbänden liegt der Fokus somit auf den Gover-
nancestrukturen bei der Produktion sozialer Dienstleistungen und der Frage nach dem Fort-
bestand korporatistischer Verflechtungen von öffentlichen Kostenträgern und freigemeinnüt-
zigen Dienstleistern (Reichenbachs und Nullmeier; Eyßell 2015). Bevor in Kapitel 3.2 der 
Stand der Forschung zum Verhältnis zwischen Wohlfahrtsverbänden und dem Staat bzw. der 
Politik dargestellt wird, wird im folgenden Kapitel zusammengefasst, was bisher über die 
Lobbyingfunktion von Wohlfahrtsverbänden bekannt ist.  

Als „Soziallobbying“ beschreibt Rieger (2018, 774), dass Einrichtungen und Verbände Sozi-
aler Arbeit versuchen, politische Prozesse mit Blick auf die Verbesserung ihrer Arbeitsbedin-
gungen wie auch der Lebenslage ihrer KlientInnen zu beeinflussen. Beim Soziallobbying neh-
men die Wohlfahrtsverbände eine herausragende Stellung gegenüber anderen Betroffenenor-
ganisationen ein (Rieger 2018, 774; Boeßenecker und Vilain 2013). Durch das Selbsterbrin-
gen sozialer Dienstleistungen sind die Wohlfahrtsverbände – anders als andere Betroffenen-
organisationen – über ihre Einrichtungen und Dienste direkt mit den Problemen und Heraus-
forderungen der Betroffenen und der MitarbeiterInnen konfrontiert. Für die Entwicklung von 
Sozialpolitik sieht Rieger (2018, 771) eine große Bedeutung darin, dass sich Verbände, die 
eigens soziale Dienste anbieten, auf der Landes-, Bundes- und Europaebene in die Politik 
einmischen. Ein besonderes Charakteristikum der wohlfahrtsverbandlichen Interessenvertre-
tungsfunktion ist dabei die Vertretung multipler Interessen. Neben der anwaltschaftlichen In-
teressenvertretung der sogenannten sozial Schwachen betreiben sie sozialpolitisches Lob-
bying auf allen politischen Ebenen und vertreten ihre eigenen Interessen als Arbeitgeber und 
Träger von sozialen Einrichtungen und Diensten (Strünck 2018, 129). So sind Verbände und 
Einrichtungen Sozialer Arbeit niemals nur Anwälte für Betroffeneninteressen, sondern sind 
immer auch als Lobbyisten in eigener Sache aktiv (Rieger 2018, 775). Damit sind die wirt-
schaftlichen Bestandsinteressen der Wohlfahrtsverbände angesprochen.  

Um dem Begriff der „Bestandsinteressen“ näher zu kommen, wird zunächst auf Heinze 
und Olk (1981, 95) zurückgegriffen, die beschreiben, dass die Wohlfahrtsverbände Vollzug-
sinstanzen öffentlicher Aufgaben darstellen. Mit dem Fokus auf diese Aufgabe wurden Die 
Wohlfahrtsverbände von Alemann (1987, 71) als „Sozialleistungsverbände“ klassifiziert. 
Thränhardt, Gernert, Heinze, Koch und Olk (1986, 26) führen an, dass die verbandlichen Trä-
ger um den Zugang zu knappen organisationellen, personellen, technischen und klientenbe-
zogenen Ressourcen konkurrieren. Daneben seien sie bei der Verfolgung ihrer jeweiligen 
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Partikularinteressen auf Austauschbeziehungen zu den jeweils anderen verbandlichen Trä-
gern und zu öffentlichen Trägern angewiesen. Wie Heinze, Schmid und Strünck (1997, 244) 
beschreiben, dass die Wohlfahrtsverbände als Dienstleistungsorganisationen in einem poli-
tisch regulierten Markt agieren. Dabei verfolgen die Wohlfahrtsverbände das Interesse, etab-
lierte Strukturen wie die Investitionen in Infrastrukturen (Bau von Einrichtungen) und den 
Aufbau von Netzwerken zu wahren, zu fördern und nicht kurzfristig in Frage zu stellen (Grohs 
2010, 135). Das Ziel der weiteren Berücksichtigung als Sozialleistungsträger, ist dabei aber 
nicht nur von Konkurrenz der Träger, sondern auch von Kooperation und Kompromissen mit 
den öffentlichen und anderen freigemeinnützigen Trägern gekennzeichnet (Thränhardt et al. 
1986, 26) Das Bestandsinteressen der Wohlfahrtsverbände lässt sich daher als Interesse des 
Erhalts der eigenen Einrichtungen, den damit verbundenen Arbeitsplätzen und Investitionen 
zusammenfassen (Grohs 2010, 135).  

Instrumente der Interessenvermittlung der Wohlfahrtsverbände werden unter anderem in den 
Überblickswerken zur freien Wohlfahrtspflege beschrieben86. So zeigen Boeßenecker und 
Vilain (2013, 39ff.), wie die Wohlfahrtsverbände im Hinblick auf politisches Lobbying orga-
nisiert sind und mit welchen Instrumenten sie agieren. Die Autoren argumentieren dabei, dass 
das strategische und operative Handlungsorgan des Lobbyings der Wohlfahrtsverbände die 
BAGFW ist. Ebenso wie die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege erbringt die 
BAGFW keine sozialen Dienstleistungen, sondern ihre Hauptaufgabe ist die sozialanwalt-
schaftliche und sozialpolitische Interessenvertretung.  

„Ihr gemeinsames Ziel ist die Sicherung und Weiterentwicklung der sozialen Arbeit durch 
gemeinschaftliche Initiativen und sozialpolitische Aktivitäten.“ Bundesarbeitsgemeinschaft 
der freien Wohlfahrtspflege: Über uns (o.D.) https://www.bagfw.de/ueber-uns [21.01.2020] 

Dabei agiert die BAGFW in der Rechtsform eines eingetragenen Vereins und stellt eine Ar-
beitsplattform ihrer sechs Mitglieder – den Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege – 
dar. Die Einrichtungs- und MitarbeiterInnenstatistiken der BAGFW, auf die in dieser Arbeit 
zurückgegriffen wurde und die auf den Veröffentlichungen der Spitzenverbände beruhen, bil-
den die Kennzahlen der freien Wohlfahrtspflege in Deutschland. Somit repräsentiert die 
BAGFW laut der in 2018 veröffentlichen Statistik zum Jahr 2016 über 118.623 Einrichtungen 
mit 4.166.276 Betten bzw. Plätzen, in denen knapp zwei Millionen MitarbeiterInnen haupt-
amtlich und ca. 3 Millionen MitarbeiterInnen ehrenamtlich tätig sind (BAGFW 2018). Die 
BAGFW hat ihren Sitz in Berlin und beschäftigt etwa 20 MitarbeiterInnen, die sich auf fol-
gende Abteilungen/Referate verteilen:  

 Geschäftsführung 
 Referat für Finanzen und Innerbetriebliche Organisation 
 Referat für Öffentlichkeitsarbeit 
 Referat für Grundsatzfragen 
 Abteilung Wohlfahrtsmarken 
 EU-Vertretung 

 
86 Das Verhältnis zwischen der Politik und den Wohlfahrtsverbänden wird in Kapitel 3.2 dargestellt.  



110 

 ESF-Regiestelle 
Neben der Vertretung in Berlin und einer Abteilung in Köln, die sich um die Wohlfahrtsmar-
ken kümmert, unterhält die BAGFW ein Büro in Brüssel mit einer Mitarbeiterstelle und einer 
Assistenz-/Traineestelle. Die Aufgaben der Referate sind die Koordination, Vorbereitung und 
Unterstützung der BAGFW-Gremien, die die inhaltliche Richtung der Organisation vorgeben. 
Diese Gremien sind die Mitgliederversammlung sowie die ihr zuarbeitenden Kommissionen, 
nämlich die Finanzkommission, die Sozialkommission I und die Sozialkommission II87. Den 
Kommissionen untergliedert sind Fachausschüsse, „in denen wesentliche politikberatende 
und strategische Vorarbeiten erfolgen“ (Boeßenecker und Vilain 2013, 42)88. Neben den drei 
Kommissionen gibt es die Ausschüsse für die Glücksspirale sowie den Ausschuss für Europa, 
der für die vorliegende Forschungsarbeit von Bedeutung ist. Dieser setzt sich mit europäi-
schen Vorhaben auseinander, bereitet Stellungnahmen und Konsultationsbeiträge vor, führt 
politische Gespräche auf europäischer Ebene und koordiniert die Zusammenarbeit mit ande-
ren nationalen und transnationalen Organisationen.  

Die von den BAGFW-Gremien herausgegebenen Positionspapiere und Stellungnahmen 
werden von den mitwirkenden Mitgliedern in enger Abstimmung mit ihren jeweiligen Ver-
bänden bearbeitet. Grundsätzlich kann die BAGFW nur solche Interessen öffentlich vertreten, 
die sich bei den Mitgliedsorganisationen als konsensfähig erweisen (Boeßenecker und Vilain 
2013, 43). Für die Öffentlichkeit nicht sichtbar werden in den Gremien gemeinsame Interes-
sen und Ziele ausgelotet. Dabei versuchen die Mitglieder der Gremien, also die Vertreter der 
Spitzenverbände, die Interessen ihres Verbands lobbyistisch und in konkurrierender Ausei-
nandersetzung gegenüber anderen Organisationsinteressen durchzusetzen (Boeßenecker und 
Vilain 2013, 40). Zwar werden einzelverbandliche Charakteristika, Interessen und Optionen 
in der Öffentlichkeit nicht verbreitet und die BAGFW erweckt damit den Eindruck, dass es 
sich um eine geschlossene Formation handelt, dennoch existieren zwischen den Verbänden 
organisationspolitische und interessenpolitische Differenzierungen, da die Verbände aus un-
terschiedlichen Entwicklungsrichtungen kommen und in der Sozialpolitik sowie in der Sozi-
alwirtschaft unterschiedliche Akzente setzen (Boeßenecker und Vilain 2013, 39). 

Die Interessenartikulation der in den Fachausschüssen erarbeiteten Positionen erfolgt in 
politischen Gesprächen, Tagungen und Fachveranstaltungen (Boeßenecker und Vilain 2013, 
42). Neben der Organisation eigener Veranstaltungen nimmt die BAGFW bzw. ihre Vertreter 
an Veranstaltungen anderer Akteure teil, um die Position der freien Wohlfahrtspflege zu 

 
87 In der Finanzkommission werden alle Themen bearbeitet, die von wirtschaftlicher Relevanz für die Sozial-
wirtschaft sind – Gemeinnützigkeit und Steuern, Wohlfahrtsmarken, Statistik, Vergaberecht. In der Sozial-
kommission I werden Themen aus den Bereichen „Altenhilfe und Pflege“, „Behindertenpolitik“, „Gesund-
heitswesen“, „Betreuungsvereine“ sowie das Qualitätsmanagement bearbeitet. In der Sozialkommission II 
werden Themen aus den Gebieten „Kinder, Jugend, Familie und Frauen“, „Arbeitsmarktpolitik und Grundsi-
cherung“, „Migration und Integration“ sowie bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligendienste bearbei-
tet. 
88 Alle Kommissionen, Ausschüsse und Fachausschüsse haben im regelmäßigen Turnus wechselnde (ehren-
amtliche) Vorsitzende aus den Reihen der Spitzenverbände. Auch der Vorsitz der BAGFW wechselt turnusmä-
ßig und wird von einem Präsidenten oder Vorstandsvorsitzenden der Mitgliederorganisationen wahrgenom-
men. 
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repräsentieren. Dabei würde die BAGFW, wie Boeßenecker und Vilain (2013, 44) argumen-
tieren, nicht nur „allgemeine und formelhafte Ziele“ verfolgen, was sich an drei Handlungs-
strategien zeigen lasse. Erstens an den sozialpolitischen Stellungnahmen und Positionierun-
gen zur Situation von unterschiedlichen Ziel-, Problem- und Klientengruppen der Sozialen 
Arbeit. Zweitens an der politikberatenden und politikbeeinflussenden Mitarbeit in staatlichen, 
halb-staatlichen und verbandlichen Gremien und Facharbeitskreisen auf bundesrepublikani-
scher und europäischer Ebene. Und drittens an der Positionierung in Form von Kampagnen, 
Projekten, Veranstaltungen, und Kongressen sowie der jährlichen Verleihung des Sozialprei-
ses. Mit einer Auswahl von Stellungnahmen und Positionspapieren zeigen Boeßenecker und 
Vilain (2013, 44f.) die Vielfalt der politischen Aktivitäten. An dieser Stelle soll auf die Inter-
netseite der BAGFW89 verwiesen werden, auf der alle Stellungnahmen und Positionen sowie 
sozialpolitische Aktivitäten veröffentlicht werden.  

Während die BAGFW vor allem auf Bundesebene sozialpolitisch agiert, sind auf der 
Ebene der Bundesländer Landesarbeitsgemeinschaften oder Landesligen sowie auf der kom-
munalen Ebene ähnliche Arbeitsgemeinschaften mit gleicher Zielsetzung tätig (Boeßenecker 
und Vilain 2013, 43). Der Zusammenschluss der Wohlfahrtsverbände auf Landesebene dient 
dazu, als strategische Allianz Kernaufgaben der jeweiligen Spitzenverbände gemeinsam bes-
ser bewältigen zu können (Manderscheid 2008). Dies lasse sich auch auf die BAGFW auf 
Bundesebene übertragen. Weiter argumentiert Manderscheid (2008), dass durch Kooperation 
sowohl Synergieeffekte wie auch höhere Durchsetzungschancen und eine Verhandlungs-
macht erreicht werden sollten.  

Die Aufgaben der Landesligen der freien Wohlfahrtspflege lassen sich exemplarisch an 
den Aufgaben der Liga in Hessen darlegen90: So ist es die Aufgabe der Liga in Hessen, die 
Mitgliederverbände und hilfsbedürftige Menschen gegenüber der (hessischen) Politik zu ver-
treten mit dem Ziel, die Gesetzgebung zu beeinflussen und den Schwachen in der Gesellschaft 
Gehör zu verleihen. Auch gegenüber Akteuren wie Krankenkassen, kommunalen Spitzenver-
bänden und Pflegekassen wird die Liga aktiv, um sich für eine qualitative und professionelle 
Arbeit im Sinne der Rat suchenden und betreuten Menschen in ihren Einrichtungen und sozi-
alen Diensten einzusetzen. Des Weiteren ist es die Aufgabe der Liga, über entsprechende 
Öffentlichkeitsarbeit mit Stellungnahmen, Aktionen und Kampagnen auf aktuelle soziale und 
sozialpolitische Themen aufmerksam zu machen und die Öffentlichkeit zu informieren. Bei 
den Ligen auf der regionalen Ebene handelt es sich um Arbeitskreise der lokal tätigen Ver-
bände. Anders als die Landesligen verfügen die regionalen Ligen meist nicht über feste Or-
ganisationen mit eigenem Büro. Je nachdem, welche regionale Vereinigung den Vorsitz in-
nehat, ist die Geschäftsstelle bei der regionalen Vereinigung des entsprechenden Wohlfahrts-
verbands verortet.  

 
89 BAGFW: Stellungnahmen (o.D.) https://www.bagfw.de/veroeffentlichungen/stellungnahmen/positionen 
[12.01.2021].  
90 Liga der freien Wohlfahrtspflege in Hessen: Wer wir sind (o.D.) https://www.liga-hessen.de/wir-ueber-
uns/wer-wir-sind [12.01.2021]  
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Als weiteres sozialpolitisches Instrument der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, 
aber in der Literatur weit weniger beachtet, ist der Deutsche Verein für öffentliche und private 
Fürsorge e.V. (DV) anzuführen. Dem DV gehören neben den sechs Spitzenverbänden der 
freien Wohlfahrtspflege die öffentlichen Träger, Kommunen und Städte und ihre Verbände 
an, aber auch Vertreter privater Träger sowie ExpertInnen aus der Wissenschaft. Zweck des 
DV ist die Förderung der Sozialen Arbeit, etwa durch Weiterbildung, Information, wissen-
schaftliche Aufarbeitung sowie dem Verfassen von Gutachten. Politisches Ziel des DV ist 
eine wissenschaftlich fundierte und aus der Praxis heraus tragfähige Entwicklung von Kon-
zepten für die Gestaltung des Sozialen und deren Vermittlung in den bundesdeutschen Ge-
setzgebungsprozess. Während im Rahmen der BAGFW ein Konsens zwischen sechs Spitzen-
verbänden der freien Wohlfahrtspflege erarbeitet werden muss, ist die Mitgliederstruktur des 
DV weitaus heterogener. Mit den öffentlichen Trägern sind Akteure vertreten, denen gegen-
über die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege bzw. ihre Mitglieder Interessen und 
Ziele artikulieren. Anders als die BAGFW, die äquivalente Zusammenschlüsse auf Landes- 
und kommunaler Ebene unterhält, ist der DV nur auf der Bundesebene organisiert. Die Kom-
mentierung von Landespolitik erfolgt durch den DV auf Bundesebene. Inhaltlich arbeitet der 
DV zu den Themen in zwölf Fachausschüssen und Arbeitskreisen, die „das fachliche Funda-
ment der Arbeit des Deutschen Vereins“91 darstellen. Hier werden Fragestellungen zu The-
menschwerpunkten des Vereins diskutiert und deren Lösungen in Form von Stellungnahmen 
und Empfehlungen dem Präsidium zum Beschluss vorgelegt92. Für die Koordination der Eu-
ropaarbeit ist der Fachausschuss „Internationale Zusammenarbeit und Europäische Integra-
tion“ verantwortlich, an dem auch Vertreter der BAGFW teilnehmen. Andererseits sitzt ein 
Vertreter des DV als ständiger Gast im Europaausschuss der BAGFW. Allerdings ist der DV 
nicht mit einem eigenen Büro in Brüssel vertreten und koordiniert seine Europaarbeit von 
Berlin aus.  

Im Folgenden wird der Forschungsstand zum Verhältnis der Wohlfahrtsverbände zur Politik 
dargelegt.  

3.2 Wohlfahrtsverbände als Akteure im politischen System – Forschungsstand zum 

Verhältnis der Wohlfahrtsverbände zur Politik 
Bis in die 1970er Jahre schenkte die Forschung sowohl den sozialen Dienstleistungen, die 
von den Wohlfahrtsverbänden erbracht wurden, als auch dem Verhältnis zwischen Politik und 
Wohlfahrtsverbänden eher wenig Aufmerksamkeit (Backhaus-Maul 2002). Mit der Entde-
ckung korporatistischer Verflechtungen zwischen Politik und den großen Verbänden in 

 
91 Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge: Fachausschüsse und Arbeitskreise (o.D.) 
https://www.deutscher-verein.de/de/wir-ueber-uns-verein-fachausschuesse-arbeitskreise-1508.html 
[12.01.2021]  
92 Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge: Fachausschüsse und Arbeitskreise (o.D.) 
https://www.deutscher-verein.de/de/wir-ueber-uns-verein-fachausschuesse-arbeitskreise-1508.html 
[12.01.2021] 
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Deutschland, wie den Arbeitgeberverbänden und den Gewerkschaften (Alemann und Heinze 
1979), änderte sich dies. Heinze und Olk (1981) übertrugen erstmals die Korporatismusthese 
auf das Verhältnis zwischen Politik und den Wohlfahrtsverbänden und argumentierten, dass 
zwischen ihnen bereits seit dem ersten Weltkrieg korporative Verflechtungen bestünden. In 
einer Aufarbeitung der Geschichte der Diakonie Deutschland berichtet die Evangelische Kir-
che in Deutschland (EKD), dass die „Innere Mission“ bereits während der Kaiserzeit über 
eine „zehnköpfige Stabstelle“ verfügte, deren Aufgabe darin bestand, Kontakte zur Regierung 
und zum Parlament zu pflegen93. Weiterhin zeigt die EKD auf, dass den vorsichtigen Anfän-
gen sozialpolitischer Einmischung in der Kaiserzeit durch die „Innere Mission“ und der evan-
gelischen Kirche die Denkschrift „Aufgaben der Kirche und ihrer Inneren Mission gegenüber 
den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Kämpfen der Gegenwart“94 zu Grunde lag. Ziel 
des politischen Handelns der „Inneren Mission“ und der Kirche war es, laut EKD, die Sozi-
aldemokratie „mit dem Sauerteig des Evangeliums zu durchdringen“95. Politische Forderun-
gen zugunsten von sozial Schwachen gingen dabei Hand in Hand mit dem Streben nach einer 
religiös-sittlichen Erneuerung der Gesellschaft. Maaser und Schäfer (2016) gaben im Auftrag 
der Diakonie Deutschland eine Veröffentlichung zu den einflussreichsten Schriften der Dia-
konie Deutschland bzw. ihrer Vorgängerorganisationen heraus. In dieser Veröffentlichung 
formulierten sie die folgenden, während der Kaiserzeit innerhalb der „Inneren Mission“ be-
stehenden Gegensätze: „Christlicher Glaube als Weltanschauung und Innere Mission als 
Kampf um die Volksseele versus Sozialpolitische Einmischung und gesellschaftliche Diako-
nie“ sowie „Ausweitung individueller Liebestätigkeit durch strukturelle Reformen versus 
klare Abgrenzung zwischen Nächstenliebe und Politik“. Die Autoren untermauern die Ge-
gensätze, die vor allem zwischen der evangelischen Kirche und der „Inneren Mission“ be-
standen, an dem Beispiel, dass der Kaiser zwar die Kirche im Jahr 1890 dazu aufrief, sich 
gegen das „unselige Parteiengetriebe“ einzusetzen, hingegen die Kirche einen Erlass zum 
Verbot der Beteiligung von Pfarrern an sozialpolitischen Fragen verfügte (Maaser und Schä-
fer 2016, 284). Sachse (2011, 102) resümiert, dass die „Innere Mission“ in der Kaiserzeit eine 
eher geringe sozialpolitische Bedeutung gehabt habe. Laut Tennstedt (1992, 346ff.) änderte 
sich die sozialpolitische Bedeutung der Wohlfahrtsverbände in der Weimarer Republik. In 
Kapitel 3.1.1 dieser Arbeit wurde angeführt, dass katholische Kräfte in der Regierung die 
Verankerung des Subsidiaritätsprinzips im Reichsjugendwohlfahrtsgesetz im Jahr 1922 und 
in der Reichsfürsorgeverordnung im Jahr 1924 begünstigten (Bauer, Dahme und Wohlfahrt 
2012). Seither erbrachten die freien Träger soziale Dienste im Vorrang, aber dafür frei und 
eigenständig, währenddessen die öffentlichen Träger eine Förderverpflichtung innehielten 
und die Gesamtverantwortung übernahmen (Sachße 2011, 102). Für die Planung und 

 
93 Evangelische Kirche in Deutschland: Von der Inneren Mission zum Diakonischen Werk (16. April 2008) 
https://www.ekd.de/news_2008_04_16_2_inneremission_diakonie.htm [12.012021] 
94 Evangelische Kirche in Deutschland: Von der Inneren Mission zum Diakonischen Werk (16. April 2008) 
https://www.ekd.de/news_2008_04_16_2_inneremission_diakonie.htm [12.012021] 
95 Evangelische Kirche in Deutschland: Von der Inneren Mission zum Diakonischen Werk (16. April 2008) 
https://www.ekd.de/news_2008_04_16_2_inneremission_diakonie.htm [12.012021] 
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Steuerung sozialer Dienste kam es zu einer engen Zusammenarbeit von öffentlichen Trägern 
und den Wohlfahrtsverbänden (Bauer, Dahme und Wohlfahrt 2012).  

Aufgrund der Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise ab den 1920er Jahren, die auch die 
Wohlfahrtsverbände in eine finanzielle Krise stürzte, gründete die „Innere Mission“ im Jahr 
1924 gemeinsam mit dem Caritasverband, der ZWSt, dem DRK und dem Paritätischen Ge-
samtverband die „Deutsche Liga der freien Wohlfahrtspflege“. Später schloss sich der Liga 
auch die 1919 gegründete AWO an. Mit der Bildung der Liga schufen sich die Wohlfahrts-
verbände eine der Struktur des Wohlfahrtsstaats „angemessene Form der sozialen Repräsen-
tation“ (Sachße 2011, 102). Die Bildung der Liga und die Vernetzung mit den öffentlichen 
Trägern beschreibt Sachße (2011, 102) als „Korrelat zur Zentralisierung von Gesetzgebungs-
befugnissen und finanziellen Ressourcen auf Reichs- und Landesebene“. Eine enge Zusam-
menarbeit sowie ein intensiver inhaltlicher Austauschprozess über die sozialen Problemlagen 
innerhalb der Gesellschaft erfolgte zwischen den Spitzenverbänden bzw. der Liga und dem 
für die Wohlfahrtshilfen verantwortlichen Reichsarbeitsministerium (Sachße 2011, 102). 
Auch auf kommunaler Ebene schlossen sich Wohlfahrtsvereinigungen zusammen, die die In-
teressen der sozialen Dienste gegenüber den öffentlichen Trägern vertraten (Sachße 2011, 
102).  

Zu einer Zäsur des Verhältnisses zwischen den Wohlfahrtsverbänden und dem Staat kam 
es im Nationalsozialismus. Hammerschmidt (1999a, 1999b) arbeitete die Rolle der konfessi-
onellen Wohlfahrtsverbände heraus, die als einzige Organisationen auch während des NS-
Regimes erlaubt und trotz Einschränkungen tätig waren. So kommt Hammerschmidt (1999b) 
zu dem Schluss, dass nicht allein die von den konfessionellen Wohlfahrtsverbänden beschrie-
bene Unterordnung unter das NS-Regime ihnen ihr „Überleben“ in der NS-Zeit sicherte. So 
war es vor allem das Wohlwollen führender Nazipersönlichkeiten, welches das Fortbestehen 
der „Inneren Mission“ und der Caritas während des Krieges erlaubte96.  

Nach dem Krieg schlossen sich 1948 die neu- und wiedergegründeten Verbände mit der 
Vorgängerorganisation der Diakonie Deutschland und der Caritas zur Arbeitsgemeinschaft 
der freien Wohlfahrtsverbände (AGFW) zusammen. Bereits die Verteilung ausländischer 
Hilfsgüter, die von den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege organisiert wurden, 
ließ die Wohlfahrtsverbände zu einem zentralen Machtfaktor im Gefüge des neu entstehenden 
bundesrepublikanischen Sozialstaates erstarken (Sachße 2011, 110). Wie in Kapitel 3.1.1 be-
schrieben wurde in den Sozialgesetzen der BRD auf das Subsidiaritätsprinzip zurückgegrif-
fen, welches bereits in der Weimarer Republik galt und den Vorrang der freien Träger sowie 
die Zusammenarbeit von öffentlichen und freien Trägern festschrieb (Schmid und Mansour 
2007, 245): 1961 in dem Gesetz für Jugendwohlfahrt, welches bis 1990 die Jugendhilfe in 
Deutschland festlegte sowie 1962 im Bundesozialhilfegesetz, welches bis 2004 die Sozial-
hilfe in Art und Umfang regelte.  

 
96 Das Verhältnis der NS-Führung und der Inneren Mission sowie der Caritas wird in der vorliegenden Arbeit 
mit Verweis auf die angegebene Literatur nicht näher betrachtet. 
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Das in der jungen BRD für die Wohlfahrtspflege zuständige Bundesinnenministerium 
bzw. die Ministerialbürokratie konnte nicht auf die fachpolitische Expertise der freien Wohl-
fahrtspflege verzichten (Sachße 2011, 110). Der Staat war nicht nur auf die Erfüllung der 
sozialen Aufgaben angewiesen, er brauchte auch die Informationen aus den Wohlfahrtsver-
bänden, um Sozialpolitik zu implementieren und zu verändern (Backhaus-Maul 2002). 
Sachße (2011, 110 mit Verweis auf Hammerschmidt 2005) legt dar, dass die AGFW somit 
bei der Erarbeitung aller anstehenden Fachprobleme frühzeitig herangezogen wurde und das 
Innenministerium der AGFW starken Einfluss gewährte. Umgekehrt habe das Ministerium 
die in der AGFW zusammengeschlossenen Verbände gegen die Konkurrenz weiterer Akteure 
abgeschirmt, um die Zahl der Gesprächspartner überschaubar zu halten. Auch Schmid (1996, 
41) konstatiert, dass politische Entscheidungen meist vorab zwischen den Wohlfahrtsverbän-
den und den staatlichen Instanzen ausgehandelt wurden. Die stabilen Strukturen und Koope-
rationsbeziehungen werden dabei als Ergebnis ähnlich ausgerichteter sozialpolitischer 
Grundinteressen der staatlichen Instanzen und der freien Wohlfahrtspflege angesehen (Liebig 
2005, 203). Da die Wohlfahrtsverbände nicht nur in hohem Maße in die Politikformulierung, 
sondern auch in den bürokratischen Vollzug eingebunden waren, wurden sie als „parastaatli-
che Institutionen“ (Schmid 1996, 41) bezeichnet, die einen „öffentlichen Status“ (Offe 1981) 
innehaben.  

Unter Berücksichtigung der Korporatismusthese wurde das Verhältnis der Wohlfahrts-
verbände und der Politik bzw. dem Staat als neo-korporatistisches Verflechtungssystem 
(Heinze und Olk 1981) bzw. als meso-korporatistisches Verhandlungssystem beschrieben 
(Backhaus-Maul und Olk 1994, 104). Mit dem Zusatz „meso“ untermauerten die Autoren, 
dass sich die engen Kooperationen zwischen dem Staat und den Wohlfahrtsverbänden nicht 
auf die Lösung gesamtgesellschaftlicher Probleme bezieht, wie bspw. beim Tripartismus, son-
dern auf enge Beziehungen in Teilbereichen der Politik. Bei den Wohlfahrtsverbänden bezog 
sich die Einbindung auf die Bereiche der Sozial- und Gesundheitspolitik. Die Wohlfahrtsver-
bände selbst beschrieben sich als den dritten Sozialpartner (Schmid und Mansour 2007, 245 
mit Verweis auf Spiegelhalter 1990). Zu anderen als korporatistisch eingeordneten Akteuren, 
wie etwa Gewerkschaften, besteht hingegen der Unterschied, dass Wohlfahrtsverbände nicht 
nur die Interessen ihrer Mitglieder aggregieren und diese dann nach Innen gegenüber den 
Mitgliedern und nach Außen gegenüber politischen Entscheidern vertreten, sondern, dass sie 
in erster Linie soziale Dienstleister sind (Backhaus-Maul und Olk 1994, 109). Da der Bereich 
sozialer Dienste aufgrund des rechtlichen Vorrangs von den Wohlfahrtsverbänden bestimmt 
wurde, bezeichneten Moos und Klug (2009, 100) das Verhältnis zwischen Staat und Wohl-
fahrtsverbänden als „neokorporatistisches Wohlfahrtskartell“.  

Bis in die 1990er Jahre hielt die freie Wohlfahrtspflege eine Monopolstellung im Bereich 
der Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen inne. Anderen Anbietern fiel es schwer, sich auf 
dem Markt zu platzieren, bzw. sie wurden nicht auf dem Markt zugelassen. Die in Kapitel 
3.1.1.3 beschriebenen gesetzlichen Novellierungen und Reformen führten zur Einführung ei-
nes Entgeltsystems und zum Ende des alleinigen Vorrangs der freigemeinnützigen Träger, 
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was die Etablierung eines Wohlfahrtmarktes nach sich zog. Mit Regelungen zum europäi-
schen Binnenmarkt wurden Leistungsbereiche der freien Wohlfahrtspflege außerdem auch 
für ausländische Unternehmen geöffnet. Damit veränderte sich ab den 1990er Jahren die Si-
tuation für die Wohlfahrtsverbände: In bestimmten Arbeitsbereichen, bspw. der Altenhilfe, 
sind die Wohlfahrtsverbände seither einer stärkeren Konkurrenz mit privaten Anbietern aus-
gesetzt. Teilweise haben sich die Wohlfahrtsverbände aus Handlungsfeldern zurückgezogen, 
aber bauten gleichzeitig andere Leistungsbereiche aus. De facto haben die Wohlfahrtsver-
bände die Zahl der Einrichtungen, der Betten bzw. Plätze und der MitarbeiterInnen trotz der 
rechtlichen Veränderungen in der Gesamtheit kontinuierlich gesteigert (Kapitel 3.1.1.4).  

In den Sozialgesetzbüchern ist nunmehr eine „partnerschaftliche Zusammenarbeit“ 
zwischen den öffentlichen Trägern und freien Leistungsträgern festgeschrieben97. Diese part-
nerschaftliche Zusammenarbeit beinhaltet eine „Steuerung in Governance-Strukturen“, bei 
der der „traditionelle Leitbegriff ‚Subsidiarität‘ mit einer starren Vorrang-Nachrang-Interpre-
tation dem Bemühen um Kooperationsarrangements gewichen“ (Merchel 2018, 93) ist98. 
Heinze, Schmid und Strünck (1999) argumentierten, dass sich der Wohlfahrtsstaat dadurch 
zu einem Wettbewerbsstaat entwickelt habe. Aufgrund der Beendigung des alleinigen Vor-
rangs der freigemeinnützigen Träger und der Zunahme privater Anbieter in der Sozialwirt-
schaft sowie neuer Formen der Zusammenarbeit zwischen Kostenträgern und Dienstleistern 
steht die Frage im Zentrum, ob die meso-korporatistischen Arrangements zwischen Wohl-
fahrtsverbänden (auf den verschiedenen Ebenen ihrer Organisationen) und der Politik (auf 
den verschiedenen Ebenen des politischen administrativen Systems) noch weiter bestehen. 
Schmid und Mansour (2007) argumentieren, dass, obwohl die Wohlfahrtsverbände in der Mit-
gestaltung von Sozialpolitik in Konkurrenz mit starken, wirtschaftlichen Interessen stehen, 
eine enge Kooperation zwischen den Vertretern der Wohlfahrtsverbände und den staatlichen 
Institutionen auf der jeweiligen relevanten Ebenen vorherrschend sei, die korporatistischen 
Mustern folge. Auch Merchel (2011, 257) kam zu der Einschätzung, dass der Untergang des 
Korporatismus voreilig proklamiert wurde. Hingegen argumentierte Bode (2013, 260), dass 
die Zunahme der Orientierung an Effizienz und Effektivität innerhalb der sozialen Daseins-
vorsorge bei gleichzeitiger Abnahme der Orientierung an den Versorgungszielen dazu geführt 
habe, dass die Aushandlungen zwischen Staat und den sozialen Akteuren eher im pluralisti-
schen Modus laufe. Die Marktkoordination und neue (auf Marktkoordination bezogene) Fak-
toren haben, so Bode (2013, 354) weiter, die Relevanz netzwerkartiger Koordination vermin-
dert. Obgleich Bode wie auch Backhaus-Maul (2018, 22) eine zunehmende Asymmetrie der 

 
97 In der Kinder und Jugendhilfe bspw. in § 4 SGB VIII. 
98 Nach SGB XIII § 71, näher geregelt über das Landesrecht, arbeiten in Jugendhilfeausschüssen und Landes-
jugendhilfeausschüssen neben den Vertretungskörperschaften der öffentlichen Jugendhilfe auch Personen der 
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe mit bei der Planung der Jugendhilfe. Der Leistungsbereich wird in 
§§ 79, 80 SGB VIII festgelegt. Weitere Formen der Zusammenarbeit ergeben sich in den nach § 78 SGB VIII 
einzurichtenden Arbeitsgemeinschaften, die das Ziel haben, geplanten Maßnahmen aufeinander abzustimmen 
und zu ergänzen, sowie über den Modus der Vertragsgestaltung bei den Leistungs-, Entgelt- und Qualitätsent-
wicklungsvereinbarungen (§§ 78a – g, SGB VIII). 
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Machtverhältnisse – also einen Machtverlust bei den Wohlfahrtsverbänden und einen Macht-
gewinn auf Seiten der Politik und anderer privater Akteure – in den netzwerkförmigen Ab-
stimmungsprozessen erkennt, sieht er den deutschen Korporatismus nicht vollständig zer-
schlagen. Das wohlfahrtsstaatliche Gesamtarrangement bewege sich vielmehr in einem „post-
korporatistischen Szenario“ (Bode 2013, 260). Reichenbachs (2018) sieht aufgrund der Er-
gebnisse seiner Studie, in der er die Verhältnisse zwischen Landesregierungen und Wohl-
fahrtsverbänden betrachtete, einen Fortbestand korporatistischer Verflechtungen bei der so-
zialen Dienstleistungsproduktion. So sind unter anderem informelle Beziehungsgeflechte 
zwischen der Politik und den Vertretern der Wohlfahrtsverbände verbreitet, bzw. stellen Be-
ziehungsgeflechte die zentralen Kommunikationskanäle dar. Die Untersuchung zeigt weiter, 
dass auch die formelle Integration der Wohlfahrtsverbände in die politischen Entscheidungs-
prozesse nach wie vor hoch ist (Reichenbachs 2018, 121). Somit würde seitens der Politik 
stets eine bevorzugte Behandlung von Wohlfahrtsverbänden bei der Erbringung sozialer 
Dienste und somit ein erhöhtes Vertrauen in die Organisationen bestehen.  

Neben den Reformen und Novellierungen der deutschen Sozialgesetze wurde in der Li-
teratur auch betrachtet, ob und inwiefern die europäischen Binnenmarkt- und Wettbewerbs-
regelungen Einfluss auf das Verhältnis zwischen dem Staat bzw. den öffentlichen Trägern 
und den Wohlfahrtsverbänden haben. Bereits 1991 argumentierte die Prognos AG99, dass die 
Sonderrolle der Wohlfahrtsverbände aufgrund des Transparenzprinzips und Diskriminie-
rungsverbots des europäischen Binnenmarkts nicht bestehen bleiben könne (Eyßell 2015, 5). 
Evers und Lange (2005) argumentierten, dass die traditionellen korporatistischen Finanzie-
rungsformen sozialer Dienste durch das europäische Beihilferecht in Frage gestellt würden, 
da dieses jegliche staatliche Finanzierungsformen, also auch die Befreiung von Steuern wie 
im Fall der Gemeinnützigkeit, verbiete. Auch schreibe das Vergaberecht eine transparente, 
sachorientierte Auftragsvergabe vor, so dass traditionelle, fortwährende Beziehungen zwi-
schen Kommunen und Trägern in Frage gestellt würden. Eyßell (2015) untersuchte die Aus-
wirkungen europäischer Regelungen auf die korporatistischen Beziehungen zwischen Wohl-
fahrtsverbänden und den politischen Akteuren auf kommunaler Ebene. Ähnlich wie Rock 
(2010, 226) sieht Eyßell (2015, 259), dass die Marktorientierung bei der Vergabe von Diens-
ten auf den bundesrepublikanischen Ökonomisierungsprozessen der 1990er Jahre basieren. 
Mit der Reform des europäischen Beihilferechts im Jahr 2012 kam es zwar punktuell zu einer 
strikteren Umsetzung von europäischen Vorgaben seitens der Kommunen, dennoch, so ein 
Fazit Eyßells (2015, 242ff.), variierte je nach örtlichen Traditionen und aktuellen Machtver-
teilungen die Art der Trägerauswahl. Die Entscheidung der Leistungserbringer erfolge über-
wiegend im Rahmen eines traditionellen „exklusiven Korporatismus“ (Eyßell 2015, 243), der 
auf gefestigten lokalen Netzwerken beruht. Auch europaweite Ausschreibungen bei der Auf-
tragsvergabe wurden von Eyßell (2015, 246) beobachtet, wobei letztere eine eher geringe 
Rolle bei der Vergabe von Aufträgen spielen. 

 
99 Die Prognos AG berät private und öffentliche Auftraggeber zu wirtschaftlichen Themen.  
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Zwischenfazit  

Die Wohlfahrtsverbände wurden über das Subsidiaritätsprinzip, das bis in die 1990er Jahre 
ausschließlich die freigemeinnützige Träger umfasste, zu wichtigen Anbietern von Sozial- 
und Gesundheitsdienstleistungen. Die föderale Struktur der Wohlfahrtsverbände bietet den 
Einrichtungen und Trägern von Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen einen verbandlichen 
Überbau. An der Spitze der föderalen Struktur stehen die Bundes- oder Gesamtverbände, die 
darunter liegende Ebene orientiert sich an den Grenzen der Bundesländer oder an den kirch-
lich territorialen Einheiten. Durch die Übernahme von Sozial- und Gesundheitsdienstleistun-
gen und über eine rechtlich verankerte Zusammenarbeit wurden die Wohlfahrtsverbände auf 
allen politischen Ebenen zu wichtigen Experten und Ansprechpartnern bei der Ausgestaltung 
und Organisation von Sozialpolitik. Auch nach rechtlichen Novellierungen und Reformen, 
die das Vorrangprinzip auf private Träger ausweiteten, sind die Wohlfahrtsverbände wichtige 
Träger von Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen geblieben, und weiterhin agieren sie in 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den öffentlichen Trägern, aber auch mit anderen Akt-
euren Sozialer Arbeit. Die Wohlfahrtsverbände vertreten jedoch nicht nur ihre Organisations-
interessen als Sozial- und Gesundheitsdienstleister. Sie gelten als Paradebeispiel einer anwalt-
schaftlichen Vertretung von schwachen Interessen, für die sie sich entweder in Koalitionen 
untereinander oder mit anderen Partnern einsetzen (Benz 2011, 326). Aufgrund ihrer Organi-
sationsstruktur, ihrer Rolle als sozialer Dienstleister und der Einbeziehung der Verbände 
durch die Politik sind die Wohlfahrtsverbände starke Vertreter schwacher Interessen. Von 
anderen Betroffenenorganisationen heben sich die Wohlfahrtsverbände also insofern ab, als 
dass sie nicht nur anwaltschaftlich schwache Interessen vertreten, sondern auch selbst soziale 
Dienste anbieten und von der Politik in die Ausgestaltung Sozialer Arbeit einbezogen werden. 

3.3 Probleme der Interessenvermittlung: Die Strategiefähigkeit von Wohlfahrtsver-

bänden 
Bei näherer Betrachtung zeigen sich für die Vertretung der Interessen der Wohlfahrtsverbände 
zahlreiche Herausforderungen: Backhaus-Maul (2002) identifizierte eine mangelnde Strate-
giefähigkeit der Wohlfahrtsverbände aufgrund ihrer „doppelten Inkorporierung“, also der 
gleichzeitigen Abhängigkeit der Wohlfahrtsverbände im Hinblick auf die Ressourcenzufuhr 
durch öffentliche Kostenträger sowie der Einbeziehung in die sozialstaatlichen Politik- und 
Gesetzgebungsprozesse. Anders als Gewerkschaften oder andere Verbände, die ihren Forde-
rungen durch Streiks oder der Androhung von Streiks Nachdruck verleihen können, sind die 
Wohlfahrtsverbände nur eingeschränkt fähig, Druck auf die Politik auszuüben. Im Hinblick 
auf die Theorie von Offe (1986) besitzen die Wohlfahrtsverbände also eher eine geringe Kon-
fliktfähigkeit, um ihre Interessen durchzusetzen. Ein Austritt der Wohlfahrtsverbände aus den 
partnerschaftlichen Kooperationen würde Nachteile für die Organisationen auf der kommu-
nalen Ebene nach sich ziehen, die Dienstleistungen anbieten und von deren Aufträgen abhän-
gig sind. Auch Idealvereinigungen, die als ExpertInnen der Sozialen Arbeit Politik mitgestal-
ten und an einer dauerhaften Austauschbeziehung mit den politischen Ebenen interessiert 
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sind, müssten dann mit Nachteilen rechnen (Backhaus-Maul 2002). Somit haben die Wohl-
fahrtsverbände, wie Bauer (2003, 115) feststellt, ihren Charakter der freien, ungebunden und 
selbstständigen Kraft verloren und sind „faktisch zum abhängigen Bestandteil des Gesamt-
komplexes öffentlicher Sozialpolitik“ geworden (Bauer 2003, 115 mit Verweis auf Sachße 
1995; vgl. auch Bauer, Dahme und Wohlfahrt 2012, 814). Anders als Wirtschaftsunterneh-
men, so argumentiert Rieger (2018, 775), sind gemeinnützige Organisationen wie die Wohl-
fahrtsverbände stärker von der Politik abhängig, da die Vergabe von Aufträgen, die Ressour-
cenausstattungen und die Handlungsspielräume Sozialer Arbeit das Ergebnis politischer Ent-
scheidungen sind (Rieger 2018, 775).  

In Kapitel 3.1.3 wurde dargestellt, dass die Wohlfahrtsverbände neben der advokatori-
schen Interessenvertretung der Betroffenen die Interessen der MitarbeiterInnen und die Inte-
ressen der wohlfahrtsverbandlichen Organisationen vertreten. Die Interessenvertretungsfunk-
tion der Wohlfahrtsverbände charakterisiert sich also durch die Vertretung multipler Interes-
sen. Die Forschung postuliert ein grundsätzliches Spannungsverhältnis zwischen der advoka-
torischen Interessenvertretung und dem, was als Bestandsinteresse einer Wohlfahrtsorganisa-
tion bezeichnet wird, also den operativen Belangen auf Organisations- und Verbandsebene. 
Besonders die Ökonomisierung des sozialen Sektors, das Agieren in zunehmender Konkur-
renz zu anderen Akteuren sowie das Agieren unter Wirtschaftlichkeitsbedingungen auf der 
Ebene der sozialen Dienste stellt die multiplen Anforderungen der Interessenvertretung des 
den Einrichtungen und Diensten übergeordneten „Idealvereins“ zur Debatte (Wohlfahrt 2017, 
226; Schroeder 2017, 54).  

In Kapitel 2.3.2 wurde der Ansatz von Bode (2003, 28) angeführt, und zwar, dass Ver-
bände aufgrund ihrer Funktionen mehrere politische Aufgaben unter sich vereinen. Am Bei-
spiel der Wohlfahrtsverbände argumentiert er, dass Wohlfahrtsverbände einerseits Organisa-
tionsinteressen als soziale Dienstleister und andererseits sozialanwaltschaftliche Ziele vertre-
ten, die von den von ihnen vertretenen Werten (bspw. religiösen oder humanitären Werten 
etc.) geprägt sind. Die „Programmpolitik“ hat somit eine doppelte Ausrichtung. Im Bereich 
der ressourcenorientierten „Wirtschaftspolitik“ zeigt sich, dass sich die Finanzierungsquellen 
freiwilliger Vereinigungen zum einen aus Zuwendungen der öffentlichen Hand und/oder aus 
Spenden und zum anderen aus den Leistungsentgelten zusammensetzen. Dabei agieren sie 
einerseits werteorientiert, andererseits müssen sie sich im Sozialmarkt als Wirtschaftsakteure 
opportun verhalten, um ihre Organisationen am Leben zu erhalten. Das Nebeneinander von 
werteorientiertem Handeln der Wohlfahrtsverbände und ihrem Interesse, als Organisation im 
Wettbewerb zu bestehen, zeige sich auch in der „Innenpolitik“ und der „Kulturpolitik“ eines 
Verbands. Die Parallelität von Funktionen und ihren politischen Aufgaben könne sich bei 
freiwilligen Vereinigungen somit als herausfordernd erweisen, gerade was die Herausbildung 
von einheitlichen Strategien betrifft (Bode 2003, 33). Bei den Wohlfahrtsverbänden beobach-
tet er bspw., dass Träger ambulanter Pflege für einen besonderen Kundenservice gegen Auf-
preis werben, den sich nur finanzstärkere Pflegebedürftige leisten können, sich die Idealver-
einigungen gleichzeitig aber auch für sozial Schwache engagieren. Ähnlich würden sich 
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Gewerkschaften für gerechte Einkommensverhältnisse einsetzen, während sie gleichzeitig 
Arbeitsmarktsituationen dazu genutzt hätten, bei den eigenen MitarbeiterInnen soziale Stan-
dards abzubauen. 

Eine Auswirkung der Ökonomisierung der freien Wohlfahrtspflege und einer stärkeren 
Konkurrenz zu anderen Akteuren ist, dass sich die Wohlfahrtsverbände stärker im Sozial-
markt profilieren müssen. Die Profilierung geschieht unter anderem über den sozialpoliti-
schen Einsatz der Wohlfahrtsverbände, der jedoch von den von ihnen besetzten „Geschäfts-
feldern“ beeinflusst ist (Strünck 2000, 185). Ein Einsatz für andere schwache Interessen, wie 
die von Drogenabhängigen oder Wohnungslosen, so Strünck weiter, komme für die Profilie-
rung jedoch nicht in Frage. Von Winter und Willems (2000, 25) untermauern, dass sich die 
Wohlfahrtsverbände nur dann für die Belange ihrer Klientel einsetzen würden, wenn sie von 
diesem Engagement profitieren könnten. Somit hängt die Qualität der Vertretung schwacher 
Interessen davon ab, wie sich die advokatorische Interessenvertretung und die Organisations-
interessen zueinander verhalten (Winter und Willems 2000, 25). 

Eine weitere Auswirkung der Ökonomisierung ist die Entwicklung des Stellenwerts des 
sozialanwaltschaftlichen Einsatzes der Idealvereine. Wie zuvor beschrieben wurde, werden 
soziale Dienstleistungen hauptsächlich auf der kommunalen Ebene von den Einrichtungen 
und Diensten erbracht, die gemäß einer föderalen Struktur zu kommunalen Trägervereinigun-
gen und diese wiederum zu Landes- und Bundesverbänden zusammengeschlossen sind. Die 
anwaltschaftliche Interessenvertretung hat auf den Verbandsebenen einen unterschiedlichen 
Stellenwert, der von dem Verbandszweck und dem organisationspolitischen, dienstleistungs-
bezogenen Schwerpunkt der Vereinigungen bestimmt wird (Strünck 2000, 185). Von Winter 
und Willems (2000, 26) argumentieren, dass wirtschaftliche Herausforderungen dazu geführt 
haben, dass die Verbandsführungen kommunaler Vereinigungen weniger stark die Interessen 
von Betroffenen vertreten und ihren Schwerpunkt mehr auf die Vertretung der Bestandsinte-
ressen legen. Dabei sind die Verbandsführungen kommunaler Vereinigungen bemüht, einen 
einmal erlangten Status als sozialer Dienstleister beizubehalten (Winter und Willems 2000, 
26). Auf der kommunalen Ebene sind es vor allem die Fachkräfte der Einrichtungen und 
Dienste, die mit den Betroffenen in Berührung kommen und damit advokatorisch agieren 
(Winter und Willems 2000, 26). Der Stellenwert des sozialanwaltschaftlichen Engagements 
nehme zu, je weiter die Verbandsebene von der Erfüllung sozialer Dienste entfernt ist. So 
agieren Idealvereinigungen, die sich aus kommunalen Vereinigungen zusammenschließen, 
stärker sozialanwaltschaftlich bzw. vereinen die Vertretung der Interessen sozial Schwacher 
und der sozialen Dienstleister. Dabei geraten das sozialpolitische Agieren der Idealvereine 
und die Bestandsinteressen auch in Konflikt miteinander, da „Kunden- bzw. Klientelinteres-
sen und betriebswirtschaftliche Interessen der Verbände und Einrichtungen nicht deckungs-
gleich sein müssen“ (Dahme und Wohlfahrt 2015, 138). Grohs (2018, 90) untermauert den 
Interessenkonflikt mit folgendem Beispiel: Während die Spitzenverbände der freien Wohl-
fahrtspflege das Negativwachstum von Behinderteneinrichtungen als Zeichen der Inklusion 
von behinderten Menschen begrüßt hätten, stünden die Träger der Behinderteneinrichtungen 
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dieser Entwicklung aus betriebswirtschaftlichen Gründen kritisch gegenüber, weil damit ein-
hergeht, dass Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege unter Umständen ihre Angebote ver-
ringern müssen und Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren. Wohlfahrt (2017, 223) erklärt 
diese unterschiedlichen Haltungen damit, dass die Trägerorganisationen Sozialer Arbeit im 
zunehmenden Maße als Unternehmen agieren und sich somit eine gleichzeitige Verfolgung 
davon abweichender Interessen verbiete, da sonst die wirtschaftliche Basis des Unternehmens 
gefährdet werde. Mitunter würden die Wohlfahrtsverbände ihre Durchschlagskraft in der ad-
vokatorischen Interessenvertretung einschränken, da sie schwache Interessen nicht nur reprä-
sentieren, sondern teilweise auch domestizieren (Bode 2000). Ein Beispiel dafür sind Aus-
gründungen von Geschäftsbereichen bzw. die damit einhergehende untertarifliche Beschäfti-
gung von MitarbeiterInnen. Die Balancierung der Interessen der ökonomisch denkenden so-
zialen Unternehmen und die Rolle der Idealvereine als „Anwalt der Schwachen“ und als En-
gagement mobilisierende Mitgliederorganisationen wird so immer mehr zur Herausforderung 
(Grohs 2018, 85). Grohs (2018, 85) begründet diese Entwicklung nicht nur damit, dass sich 
einzelne Ebenen durch ihre Arbeitsteilung voneinander entfremden oder gar in Widerspruch 
treten, sondern auch damit, dass zentrale Bindungskräfte wie Glaube, Mission oder ein ver-
bindendes Milieu brüchiger werden.  

Aufgrund der unterschiedlichen Ziele, die aus dem Bestandsinteresse und durch ihre 
Funktion als „Anwalt der Schwachen“ entstehen, sehen Dahme und Wohlfahrt (2015, 137) 
eine einheitliche Interessenartikulation von den wohlfahrtsverbandlichen Akteuren kaum 
noch umsetzbar, sodass eine neue Form des Lobbyings erforderlich ist. Um die sozialanwalt-
schaftliche Wirksamkeit der Idealvereine aufrechtzuerhalten, aber gleichzeitig der operativen 
Sozialen Arbeit mehr Handlungsspielräume und Flexibilität zu ermöglichen, wurde die un-
ternehmerische Funktion bzw. die Vertretung der Bestandsinteressen von der anwaltschaftli-
chen Funktionen der Idealvereine abgekoppelt (Wohlfahrt 2017, 222; Schroeder 2017, 54). 
Diese Entwicklung wurde anhand der Ausgründung von gGmbHs und Stiftungen aus den 
kommunalen Trägervereinigungen nachgezeichnet. Da die Interessen der Dachverbände und 
ihrer rechtlich selbstständigen Mitgliedseinrichtungen nicht mehr identisch sind, betreiben 
vor allem die kirchlichen großen Unternehmen und Stiftungen, die mehr als 1000 Beschäftigte 
haben, eigene Lobbypolitik (Boeßenecker 2018, 294). Diese Organisationen bringen ihre In-
teressen selbst in die Politik ein, werben für deren Umsetzung und sind somit immer weniger 
auf die Dachverbände für ihre Lobbyarbeit angewiesen (Boeßenecker 2018, 294). Zudem 
werden unternehmerische Interessen der sozialwirtschaftlich agierenden Organisationen oft 
von Vereinigungen vertreten, die auf unternehmerische Interessen spezialisiert sind. Anzu-
führen sind hier der „Verband diakonischer Dienstgeber Deutschland“ (VdDD) und der „Ar-
beitskreis caritativer Unternehmen“ (ACU). Dabei ist festzustellen, dass sowohl der VdDD 
als auch der ACU Mit-glieder des Bundesverbands Diakonie Deutschland bzw. des Deutschen 
Caritasverbands sind. Auch andere Fachverbände werden zunehmend damit beauftragt, stär-
ker die Interessen der Unternehmen und Dienste zu vertreten (Wohlfahrt 2017, 223). Wohl-
fahrt (2017, 226) beschreibt diese Abkopplung der unternehmerischen Interessen von den 
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Idealvereinigungen als „modernisiertes Konzept multifunktional bestimmter Verbandlich-
keit“. Die gleichzeitige Mitgliedschaft dieser unternehmerischen Vereinigungen im überge-
ordneten Dachverband ist vor allem aber ein Zeichen der Stärkung der unternehmerischen 
Interessen in den verbandlichen Repräsentationseinheiten (Dahme und Wohlfahrt 2015, 138). 
Auch der Austritt von Organisationseinheiten aus Idealvereinigungen ist kein unmöglicher 
Fall bei den Wohlfahrtsverbänden. Grohs (2018, 93) untermauert am Beispiel des Austritts 
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände aus dem Paritätischen Gesamtver-
band, dass auch das Verlassen spitzenverbandlicher Organisationen eine Option darstellt, 
wenn sich wohlfahrtsverbandliche Vereinigungen nicht mehr von der höheren Verbandsein-
heit repräsentiert fühlen.  

Die zentrale und fortwährende Herausforderung der Wohlfahrtsverbände ist es also, die 
Unternehmensinteressen und die sozialanwaltschaftlichen Ziele innerhalb der Idealvereini-
gungen auszugleichen. Grohs (2018) argumentiert, dass sich die föderale Struktur der Wohl-
fahrtsverbände positiv auf diese Herausforderung auswirkt. So birgt die Mitgliedschaft von 
Einrichtungen und Diensten sowie Trägervereinigungen in übergeordneten wohlfahrtsver-
bandlichen Idealvereinen Vorteile gegenüber einzeln agierenden Organisationen. Aufgrund 
ihrer Sichtbarkeit, ihrer überregionalen Präsenz und ihres „Branding“ haben die Wohlfahrts-
verbände einen hohen Wiedererkennungswert und genießen einen hohen Stellenwert in der 
Gesellschaft (Grohs 2018, 85). Für Unternehmen und Dienste der Sozialwirtschaft bedeutet 
die Mitgliedschaft in einer wohlfahrtsverbandlichen Idealvereinigung, dass sie mit dem je-
weiligen Wohlfahrtsverband assoziiert werden. Somit ist die Zugehörigkeit der Unternehmen 
und Dienste zu wohlfahrtsverbandlichen Idealvereinen auch ein strategischer Vorteil für die 
Profilierung der Organisationen auf dem Sozialmarkt. Angelehnt an Sack und Strünck (2016) 
argumentiert Grohs (2018, 98), dass die integrative Kraft der Wohlfahrtsverbände somit auch 
über andere „Güter“ als über Werte entstehen kann, die kaum mehr eine ausreichende Bin-
dungskraft besitzen. Daneben charakterisieren sich die föderal organisierten Wohlfahrtsver-
bände durch ein hohes Innovationspotential. So bietet die Umsetzung sozialer Dienste durch 
örtliche Vereine und Sozialunternehmen den Raum und die Möglichkeit, dass die Akteure für 
ihre Region oder Nische die beste Lösung zur Umsetzung sozialer Dienste entwickeln (Grohs 
2018, 83). Den Mitgliedern bieten die Idealvereine Plattformen für Lern- und Diffussionspro-
zesse und von ihnen werden innovative sowie sich bewährende Ideen an die Politik weiterge-
tragen (Grohs 2018, 83). Die Wohlfahrtsverbände kennzeichnen sich sodann durch eine In-
novationsspirale „von unten nach oben“. Anders als in zentralistischen Organisationen kann 
die partnerschaftliche Zusammenarbeit und Kooperation der Mitglieder in föderal organisier-
ten Wohlfahrtsverbänden nicht „von oben“ aufgesetzt werden. Diese erfolge ausschließlich 
durch das Engagement der Gliederungen, wobei der gemeinsame Kommunikations- und Wer-
terahmen der Wohlfahrtsverbände die Kooperationen der Mitglieder begünstigt (Grohs 2018, 
84). Durch den Zwang zu konsensorientierten Entscheidungen sieht Grohs (2018, 84), dass 
in Wohlfahrtsverbänden eine hohe Legitimität der Entscheidungen bestehe und das prob-
lemlösungsorientiertes Verhalten gefördert werde. Über die Einrichtungen und Dienste 
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würden in föderal organisierten Wohlfahrtsverbänden zudem vielfältige Interessen und Infor-
mationen in die Entscheidungsfindung einfließen (Grohs 2018, 84).  

Zusammenfassend zeigt sich, dass die wohlfahrtsverbandlichen Idealvereinigungen vor der 
Herausforderung stehen, den „Einsatz für sozial Schwache“ und die Vertretung der Bestands-
interessen zu vereinen. Innerhalb der Wohlfahrtsverbände haben strategische Entwicklungen 
stattgefunden, damit der Idealverein seine sozialanwaltschaftliche Interessenvertretung bei-
behalten kann und die Sozialunternehmer dennoch ihre Bestandsinteressen über eigens dafür 
gegründete Vereinigungen artikulieren können. Eine zentrale und schwieriger lösbare Her-
ausforderung scheint jedoch dann zu bestehen, wenn sich aus den unterschiedlichen Interes-
sen gegensätzliche politische Ziele entwickeln und die Wohlfahrtsverbände nicht mit einer 
gemeinsamen Stimme sprechen. Über die föderale Struktur der Wohlfahrtsverbände können 
sich in den innerverbandlichen Meinungs- und Willensbildungsprozess zahlreiche Akteure 
bis hin zu den Sozial- und Gesundheitsdienstleistern auf der kommunalen Ebene einbringen 
und ihre Interessen und Anliegen artikulieren.  

3.4 Die Wohlfahrtsverbände und ihr EU-Engagement 
Die Betroffenheit von EU-Politik und EU-Recht ist für Verbände und andere Interessenorga-
nisationen der wesentliche Auslöser, sich programmatisch und organisational-strukturell zu 
europäisieren (siehe dazu Kapitel 2.4.2.2). Im Folgenden werden Studien angeführt, die sich 
mit der Betroffenheit der freien Wohlfahrtspflege von EU-Recht auseinandersetzen (Kapitel 
3.4.1). Dann folgt ein Überblick über Studien, die sich mit der programmatischen Anpassung 
der Wohlfahrtsverbände an die EU und europäischen Entwicklungen (Kapitel 3.4.2), den Res-
sourcen, die sie für die Lobbyarbeit aufwenden (Kapitel 3.4.3) sowie der europäischen Ver-
netzung der Wohlfahrtsverbände (Kapitel 3.4.4) auseinandersetzen. 

3.4.1 Betroffenheit der freien Wohlfahrtspflege von EU-Recht und EU-Politik 

Das politische Engagement der Wohlfahrtsverbände im Kontext der EU ist über die Betrof-
fenheit der freien Wohlfahrtspflege von EU-Recht und EU-Politik zu erklären. In den letzten 
15-20 Jahren hat die Bedeutung der EU für die Sozialwirtschaft über die Vertiefung des Bin-
nenmarkts, europäische Gesetzgebungen, europäische Förderprogramme und als Diskurs-
raum in den Bereichen Beschäftigung, Soziales und Gesundheit stark zugenommen (Güntner 
und Maucher 2018, 133). Zuvor war die europäische Integration eher ein Randthema für die 
Wohlfahrtsverbände.  

Bis in die 1990er Jahre beobachteten die Wohlfahrtsverbände als Akteure der Sozialwirtschaft 
die europäische Integration insbesondere im Hinblick darauf, inwiefern die Schaffung eines 
gemeinsamen europäischen Rechtsrahmens zu einer gemeinsamen europäischen Sozialpolitik 
führt. Diese entwickelte sich jedoch, wie aus der Abhandlung von Rock (2010, 108ff.) 
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hervorgeht, eher langsam100. Auch Rieger (2008, 107) legte dar, dass soziale Belange von der 
EG nur dann berücksichtigt und eine gemeinsame Politik implementiert wurden, wenn diese 
ökonomisch notwendig und nützlich erschienen. Die Koexistenz verschiedener europäischer 
Sozialmodelle wurde nicht von den Regelungen der EG berührt und somit spielten europäi-
sche rechtliche sowie politische Entwicklungen bis zur Vollendung des europäischen Binnen-
markts für die Einrichtungen und Dienste der freien Wohlfahrtspflege kaum eine Rolle 
(Boeßenecker und Vilain 2013, 298). Dementsprechend haben die Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege das Thema „Europa“ ignoriert bzw. verhielten sich gegenüber Europa abs-
tinent (Boeßenecker und Vilain 2013, 302). In Studien zur politischen Arbeit der Wohlfahrts-
verbände in Brüssel wird auf die Studie der Prognos AG (1991) verwiesen, die von der Bank 
für Sozialwirtschaft101, der Bank der freien Wohlfahrtspflege, in Auftrag gegeben wurde 
(Schmid 1996; Moos und Klug 2009; Rock 2010; Lange 2004, 2001). In diesem Gutachten 
wurden Herausforderungen angeführt, die sich durch einen europäischen Binnenmarkt für die 
freie Wohlfahrtspflege ergeben könnten, aber auch Handlungsschritte vorgestellt, wie sich die 
Wohlfahrtsverbände auf diese Entwicklung vorbereiten sollten. Das Gutachten kommt insge-
samt zu dem Ergebnis, dass die Wohlfahrtsverbände sowohl im Hinblick auf Positionen als 
auch im Hinblick auf eine entsprechende Lobbyarbeit102 unzureichend auf europäische Recht-
setzungen und Politik vorbereitet sind (Schmid 1996, 169). 

Mit der Vollendung des europäischen Binnenmarkts zum 1. Januar 1993 änderte sich die 
Haltung der Wohlfahrtsverbände zu Europa. In seinem Überblickswerk „Wohlfahrtsverbände 
in modernen Wohlfahrtsstaaten“ aus dem Jahr 1996, also kurz nach der Vollendung des eu-
ropäischen Binnenmarkts, argumentiert Schmid, dass zwar noch nicht abzusehen sei, inwie-
fern die Binnenmarktregelungen der Europäischen Gemeinschaft die freie Wohlfahrtspflege 
in einen europäischen Sozialmarkt überführen würden. Es werde aber deutlich, dass die eu-
ropäische Integration die Umweltbedingungen der Wohlfahrtsverbände verändern würde 

 
100 Rock beschreibt in der Zusammenfassung, dass die Anpassungen zwischen 1959 und 1972 regulativer und 
nicht distributiver Natur waren. Sozialpolitik erfolgte bspw. in der Verordnung zur Koordinierung der Systeme 
der sozialen Sicherung zum Schutz sozialversicherungspflichtiger Ansprüche an Wanderarbeitnehmer und da-
mit der Förderung der Freiheit des Personenverkehrs. Zwar gab es bereits den Europäische Sozialfonds, aller-
dings verfügte dieser über relativ geringe Mittel, was an den geringen Arbeitslosenzahlen der Mitgliedsländer 
begründet liegt, so (Rock 2010, 109). Ab 1974 wurden konkrete Maßnahmen zur Humanisierung und Demo-
kratisierung des Arbeitsrechts vorgenommen. In den 1980er Jahren erfolgten Regulierungen zum Arbeits-
schutz (1989), um Wettbewerbsnachteile von Staaten mit hohem Arbeitsschutz auszugleichen. Im Jahr 1993 
folgte die Arbeitszeitrichtlinie. Durch die Regierung Margret Thatchers fand bis in die 1990er Jahre keine wei-
tere Vertiefung der EG-Sozialpolitik statt. Im Zuge des „Maastrichter-Vertrags“ aus dem Jahr 1993 konnten 
Richtlinien auf den Gebieten des Arbeits- und Sozialrechts erlassen werden, und es wurde eine Sozialpartnerei-
nigung verabschiedet, die den Sozialpartnern eine stärkere Relevanz bei der Etablierung von Gemeinschafts-
recht gab. 1994 und 1996 folgten die Richtlinie über Europäische Betriebsräte und die Entsenderichtlinie. Im 
„Vertrag von Amsterdam“ wurde festgelegt, dass die Aktivitäten der EG zur Verbesserung der Beschäfti-
gungspolitik und der Lebens- und Arbeitsbedingungen führen. Außerdem wurden in Artikel 13 Antidiskrimi-
nierungmaßnahmen festgelegt.  
101 „Die Bank für Sozialwirtschaft AG konzentriert sich als Universalbank ganz auf das Geschäft mit Unter-
nehmen, Verbänden, Stiftungen und anderen Organisationen, die in den Branchen Soziales (Senioren-, Behin-
derten-, Kinder- und Jugendhilfe), Gesundheit und Bildung tätig sind.“ Quelle: Bank für Sozialwirtschaft: über 
uns (o.D.) https://www.sozialbank.de/ueber-uns [24.06.2020]  
102 Die Lobbyarbeit der Wohlfahrtsverbände im EU-Kontext wird in Kapitel 3.4.3 dargestellt.  
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(Schmid 1996, 165). Obwohl die Sozialpolitik auch nach der Vollendung des europäischen 
Binnenmarkts eine Domäne der Nationalstaaten blieb, änderte sich fortan der Stellenwert der 
Spitzenverbände im Umgang mit europäischen Rechtsentwicklungen insofern, als dass sie 
ihre politischen Strategien an diese Umweltbedingungen anpassten (Rock 2010, 111). Euro-
päische Entwicklungen wurden nun stärker kommentiert und die Spitzenverbände entwarfen 
Szenarien mit der Befürchtung, dass die freie Wohlfahrtspflege durch die Öffnung des euro-
päischen Binnenmarktes zerstört werde und der Markt von Billiganbietern aus dem europäi-
schen Ausland überschüttet werden würde (Boeßenecker und Vilain 2013, 303). Die Wohl-
fahrtsverbände verfolgten das Ziel, die Gefahren für die freie Wohlfahrtspflege (wie etwa die 
Prinzipien der europäischen Dienstleistungsfreiheit) abzuwehren und zu verhindern, dass der 
Sozialmarkt europäisch geöffnet würde (Boeßenecker und Vilain 2013, 298f.).  

Die von der freien Wohlfahrtspflege entworfenen Szenarien sollten sich zwar nicht in 
diesem Ausmaß bewahrheiten, aber tatsächlich haben sich die Umweltbedingungen für die 
Sozialwirtschaft durch die europäischen Binnenmarktregelungen verändert. Weitere Verän-
derungen und Gefahren folgten bzw. drohten durch Mitteilungen der Europäischen Kommis-
sion. So hätte die Mitteilung der Kommission zum Europäischen Vereinswesen (Europäische 
Kommission 1997) die Schwächung der Stellung der sozialen Daseinsvorsorge bedeutet, 
wenn diese wie vorgeschlagen umgesetzt worden wäre (Lange 2004). Aktuelle Zusammen-
fassungen europäischer Rechtsentwicklungen und ihre Auswirkungen für den Rechtsrahmen 
sozialer Dienste und die Folgen für die Sozialwirtschaft bringen unter anderem die Beiträge 
von Güntner und Maucher (2018), Maucher (2018) und Schulte (2019). Welti (2019) unter-
sucht den Einfluss des Europäischen Wettbewerbsrechts auf die Organisation des deutschen 
Gesundheitssystems. Basierend auf diesen aktuellen sowie früheren Studien und Abhandlun-
gen werden folgend die rechtlichen Kernpunkte angeführt, die eine Befassung der freien 
Wohlfahrtspflege mit EU-Recht notwendig machen. 

Grundlegende rechtliche Festlegung der EU ist, dass Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen 
als binnenmarktrelevante „Dienstleistungen“ zu verstehen sind (Güntner und Maucher 2018, 
133; Schulte 2019, 83). Der europarechtliche Begriff der „Dienstleistungen“ impliziert nach 
Schulte (2019, 90f.), dass wirtschaftliche Tätigkeiten gegen ein Entgelt erbracht werden, un-
abhängig davon, ob die Dienstleistungen mit einer Gewinnerzielungsabsicht erfolgen und wer 
das Entgelt entrichtet; also entweder der Leistungsempfänger selbst oder ein Dritter (wie z.B. 
der Staat unmittelbar) die Leistungen bezahlt oder aber die Bezahlung über einen Sozialleis-
tungsträger abgewickelt wird. So bleibt der Charakter einer Leistung als Dienstleistung erhal-
ten, auch wenn die entsprechende Leistung im Rahmen des Systems der sozialen Sicherung 
erbracht wird (Schulte 2019, 91). Die rechtliche Einordung der Sozial- und Gesundheits-
dienstleistungen als Dienstleistungen erfolgte im Rahmen der Urteile des EuGH und über die 
Mitteilung der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2006 zu „Sozialleistungen des allge-
meinen Interesses“ (Europäische Kommission 2006). In dieser wird festgestellt, dass Soziale 
Dienste konzeptionell und rechtlich als wirtschaftliche Tätigkeit anzusehen sind, da sie auf 
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Quasi-Märkten im Wettbewerb mit verschiedenen (öffentlichen, freigemeinnützigen und pri-
vatgewerblichen) Anbietern stehen (Güntner und Maucher 2018, 136). Damit gibt es für so-
ziale Dienstleistungen und die Sozialwirtschaft keine Sonderrolle, wodurch die Dienstleistun-
gen binnenmarktrelevant werden und in den Anwendungsbereich des europäischen Wettbe-
werbsrechts fallen, insbesondere unter das europäische Beihilfe- und Vergaberecht (Eyßell 
2015, 5). Laut Güntner und Maucher (2018, 136) erfolgte dieser Schritt gegen das Interesse 
der Sozialwirtschaft, die sich für die Etablierung eines „Dritten Wegs“ zwischen Staat und 
Markt sowie für die Nichtanwendbarkeit von Binnenmarktregeln auf Gesundheits- und Sozi-
aldienstleistungen einsetzten. Die Festlegung von sozialen Diensten als binnenmarktrelevante 
Dienstleistungen bewerten die Autoren dahingehend, dass die EU-Institutionen bei der Be-
trachtung und Bewertung der Sozialwirtschaft lediglich die Logik der EU-Integration zu 
Grunde gelegt haben, die an den Grundfreiheiten des Binnenmarkts orientiert ist und bei der 
ökonomisch-unternehmerische Fragestellungen dominieren (Güntner und Maucher 2018, 
133).  

In der obengenannten Mitteilung der EU-Kommission wird jedoch anerkannt, dass So-
zial- und Gesundheitsdienstleistungen eine besondere Rolle als Säulen der europäischen Ge-
sellschaft und Wirtschaft einnehmen, vor allem aufgrund ihres Beitrags zu mehreren wesent-
lichen Werten und Zielen der Gemeinschaft. Unter diese Werte und Ziele fallen etwa eine 
hohe Beschäftigungszahl, ein hohes Maß an sozialem Schutz, der Schutz der menschlichen 
Gesundheit, die Gleichstellung von Männern und Frauen sowie der wirtschaftliche, soziale 
und territoriale Zusammenhalt. Die Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen wurden in der 
Mitteilung sodann in Abgrenzung zu den „wirtschaftlichen Dienstleistungen“ bzw. als Unter-
kategorie dieser, als „Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ gefasst. Die Kommission 
definiert diese „Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ als Dienstleistungen, die von 
den Behörden der Mitgliedstaaten auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene als im allge-
meinen Interesse liegend eingestuft werden und daher spezifischen Gemeinwohlverpflichtun-
gen unterliegen (Europäische Kommission 2013, 20). Die „Dienstleistungen von allgemei-
nem Interesse“ umfassen einerseits „nichtwirtschaftliche Tätigkeiten“, die weder spezifischen 
EU-Vorschriften noch den Binnenmarkt- und Wettbewerbsregeln des Vertrags unterliegen, 
sowie andererseits „wirtschaftliche Tätigkeiten“, die dann als „Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse“ (DAWI) bezeichnet werden. Die EU-Kommission defi-
niert jene als wirtschaftliche Tätigkeiten, die dem Allgemeinwohl dienen und ohne staatliche 
Eingriffe am Markt überhaupt nicht oder nur zu anderen Standards (in Bezug auf Qualität, 
Sicherheit, Bezahlbarkeit, Gleichbehandlung und einem universalen Zugang) durchgeführt 
werden könnten. Die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung wird dem Leistungserbringer im 
Wege eines Auftrags auferlegt, der eine Gemeinwohlkomponente enthält, und stellt so sicher, 
dass die Dienstleistung unter Bedingungen erbracht wird, die es dem Leistungserbringer er-
möglichen, seinen Auftrag zu erfüllen (Europäische Kommission 2013, 20). Konkret handelt 
es sich bei den „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“ um Gesund-
heitsdienstleistungen, gesetzliche und ergänzende Systeme der sozialen Sicherung zur 
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Absicherung elementarer Lebensrisiken in Bezug auf Leben, Gesundheit, Alter, Arbeitsun-
fällen, Arbeitslosigkeit, Ruhestand und Behinderungen.  

Der Oberbegriff der „Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ umfasst auch die „So-
zialdienstleistungen von allgemeinem Interesse“ (SDAI). Diese sind persönliche Dienstleis-
tungen zur Sicherstellung des sozialen Zusammenhalts, zur Erleichterung der Integration von 
Einzelpersonen in die Gesellschaft, zur Wahrnehmung ihrer Grundrechte, Hilfen für Men-
schen bei der Bewältigung von entscheidenden Momenten im Leben und von Krisen (Über-
schuldung, Arbeitslosigkeit, Drogenabhängigkeit, Auseinanderfallen der Familie), Maßnah-
men zur Erleichterung der sozialen Eingliederung (Rehabilitierung, Sprachkurse für Zuwan-
derer), insbesondere Maßnahmen auf dem Arbeitsmarkt (Berufsbildung, berufliche Wieder-
eingliederung), Maßnahmen zur Eingliederung von Personen mit langfristigen Bedürfnissen 
aufgrund von Behinderung oder Gesundheitsproblem sowie Sozialwohnungen, die Wohn-
raum für benachteiligte Personen oder soziale Gruppen bieten. Die „Sozialdienstleistungen 
von allgemeinem Interesse“ können sowohl nichtwirtschaftlicher als auch wirtschaftlicher 
Natur sein. Im letzteren Fall werden die Dienstleistungen den „Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse“ zugeordnet. Zusammengefasst fallen alle nicht-wirt-
schaftlichen Dienstleistungen, die bspw. ehrenamtlich erbracht werden, nicht unter die euro-
päischen Wettbewerbsregelungen (Schulte 2019, 91). Bei den „Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichen Interesse“ gilt hingegen die Anwendung europäischer Binnenmarkt-
regelungen und des europäischen Wettbewerbsrechts. Folgend werden die Konsequenzen die-
ser Festlegungen betrachtet.  

Anwendung der Dienstleistungsrichtlinie auf die Dienste der freien Wohlfahrtspflege 

Mit der Verabschiedung der EU-Dienstleistungsrichtlinie im Jahr 2006, die bis zum Jahr 2009 
in nationales Recht überführt werden musste, gilt im europäischen Binnenmarkt, dass euro-
päische Dienstleistungserbringer die Möglichkeit besitzen, sich in anderen EU-Staaten nie-
derzulassen oder die Freiheit des Dienstleistungsverkehrs zu nutzen, um Dienstleistungen zu 
verkaufen (Schulte 2019, 94). Die grenzüberschreitenden und zeitlich befristeten Dienstleis-
tungen werden dabei nach den Bedingungen des Ziellandes und nicht nach denen des Hei-
matlandes des Unternehmens angeboten. Wie Schulte (2019, 94) darlegt, umfasste der ur-
sprüngliche Entwurf der Dienstleistungsrichtlinie einerseits, dass bei der Dienstleistungser-
bringung das Herkunftslandprinzip gelten sollte, also, dass die Dienstleistungen von im EU-
Ausland aktiven Unternehmen nach den Regeln des Heimatlandes erbracht werden, anderer-
seits sollte die Dienstleistungsrichtlinie zunächst auch für Sozial- und Gesundheitsdienstleis-
tungen gelten. Diese Umsetzung scheiterte jedoch am Widerstand von Staaten wie Deutsch-
land und Frankreich. Im Vertrag von Lissabon103 aus dem Jahr 2007 wurde sodann über das 
Protokoll 26 geregelt, dass nationale, regionale und lokale Behörden einen 

 
103EUR-Lex: Konsolidierte Fassung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union - Protokoll 
(Nr. 26) über Dienste von allgemeinem Interesse (09.05.2008) https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:12008E/PRO/26&from=DE [12.01.2021] 
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Ermessensspielraum haben, wie sie „Dienste von allgemeinem Interesse“ basierend auf den 
unterschiedlichen geografischen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen der Nutzer organisie-
ren (Schulte 2019, 96f.). Die EU-Kommission berichtete in ihrer 2013 veröffentlichten Ar-
beitsunterlage, dass sich der Umfang und die Organisation der „Dienstleistungen von allge-
meinem wirtschaftlichem Interesse“, die unter Binnenmarktregelungen fallen, zwischen den 
Mitgliedsstaaten unterscheiden (Europäische Kommission 2013, 22). Durch die unterschied-
lichen geografischen, sozialen und kulturellen Bedingungen ergeben sich unterschiedliche 
Bedürfnisse und Präferenzen der Nutzer. So fallen die „Dienstleistungen von allgemeinem 
wirtschaftlichem Interesse“ nur dann unter die Dienstleistungsrichtlinie, wenn sie nicht aus-
drücklich von ihrem Anwendungsbereich ausgeschlossen sind. Als Beispiele der Nicht-An-
wendungsbereiche der Dienstleistungsrichtlinie nennt die EU-Kommission Gesundheits-
dienstleistungen, egal wie die Leistungen erbracht, organisiert und finanziert werden, aber 
auch Sozialdienstleistungen, die vom Staat selbst, durch von ihm beauftragte Dienstleister 
oder durch von ihm als gemeinnützig anerkannte Einrichtungen erfolgen. Konkret gilt die 
Dienstleistungsrichtlinie somit nicht für soziale Dienste wie Kinderbetreuung, Sozialwohnun-
gen oder die Unterstützung von Familien, wenn sie vom Staat in Auftrag gegeben und durch 
Dienstleister angeboten werden. Wenn sie von privaten Anbietern erbracht werden, die nicht 
vom Staat hierzu beauftragt wurden, gilt die Dienstleistungsrichtlinie hingegen für Sozial-
dienstleistungen wie Reinigungsdienste, Kinderbetreuung, Altenpflege, Haushaltshilfe oder 
Gärtnerdienstleistungen. Ebenso gilt die Richtlinie für mit dem Gesundheitswesen verbun-
dene Dienstleister, die für Krankenhäuser tätig sind, wie z.B. die Lieferung und Wartung me-
dizinischer Ausrüstung oder Laboratorien.  

Besonders im Pflegebereich, so argumentieren Satola und Schywalski (2016, 134) im 
Pflegereport 2016, nehmen europäische Pflegedienste die Möglichkeiten der Dienstleistungs-
richtlinie im Rahmen des EU-Entsendegesetzes wahr, um ihre Beschäftigten in einen anderen 
EU-Mitgliedsstaat zu entsenden. Dabei werden die Sozialversicherungsabgaben im Her-
kunftsland abgeführt und die Arbeitsleistung darf höchstens 24 Monate dauern. Wie die Au-
torinnen weiterhin feststellen, hat sich vor allem im Bereich der häuslichen Pflege ein großer 
Markt der Care-MigrantInnen etabliert. In Folge erleben die Wohlfahrtsverbände eine starke 
Konkurrenz europäischer Unternehmen. Wie Schulte (2019, 107) argumentiert, ist die Dienst-
leistungsrichtlinie dennoch ein gutes Beispiel dafür, dass die ursprünglich geplante, tieferge-
hende Liberalisierung des Sozialmarkts verhindert wurde. Insbesondere die Finanzkrise habe 
laut Schulte (2019, 107f.) gezeigt, dass bei den sozialen Diensten Wettbewerb und Wohl-
fahrtsstaatlichkeit ausgeglichen sind, womit die Betroffenen leben können. 

Anwendung des Beihilfe- und Vergaberecht auf die Dienste der freien Wohlfahrtspflege  

Im Folgenden wird das Beihilfe- und Vergaberecht im Hinblick auf die Konsequenzen für die 
freie Wohlfahrtspflege betrachtet.  
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Das Ziel der Wettbewerbsregelungen der EU ist es, offene und wettbewerbliche Märkte 
in der Union zu schaffen oder zu erhalten (Schulte 2019, 99). Im Primärrecht der Europäi-
schen Union (§107 AEUV, früher §87 EGV104) ist festgelegt, dass staatliche oder aus staatli-
chen Mitteln gewährte Beihilfen den Wettbewerb in der Europäischen Union verfälschen, den 
Handel zwischen Mitgliedsstaaten dadurch beeinträchtigen und daher verboten sind. Als 
staatliche Beihilfen gelten nicht nur direkte finanzielle Zuwendungen an Unternehmen, 
Schuldenerlasse oder verbilligte Darlehen, sondern auch Bürgschaften, Steuervergünstigun-
gen oder die Bereitstellung von Grundstücken, Waren und Dienstleistungen zu Sonderkondi-
tionen105. In ihrer Arbeitsmitteilung aus dem Jahr 2013 unterstreicht die EU-Kommission, 
dass die Beihilfevorschriften der EU für alle „Unternehmen“ gelten, die eine wirtschaftliche 
Tätigkeit ausüben, ungeachtet ihrer Rechtsform und der Art und Weise, wie die Leistung fi-
nanziert wird (Europäische Kommission 2013, 31). So führt einerseits die fehlende Gewinn-
erzielungsabsicht von Unternehmen nicht zur Ausnahme vom Beihilferecht, andererseits sind 
Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen, wie oben angeführt, als „Dienstleistungen“ zu fas-
sen.  

„Dass die betreffende Tätigkeit als „sozial“ eingestuft werden kann oder von einem Anbieter 
ohne Gewinnerzielungsabsicht ausgeübt wird, genügt als solches nicht, um ihre Qualifizie-
rung als wirtschaftliche Tätigkeit auszuschließen.“ (Europäische Kommission 2013, 32) 

Mit diesen Festlegungen fallen die von der Sozial- und Gesundheitswirtschaft bereitgestellten 
Dienste, die über entlohntes Fach- und Hilfspersonal erbracht werden, unter den Anwen-
dungsbereich des europäischen Wettbewerbsrechts. Als Beihilfen gelten europarechtlich die 
steuerrechtlichen Vorteile, die sich durch den Status der Gemeinnützigkeit ergeben, aber auch 
verbilligte Darlehen, Kredite, staatliche Garantien sowie Projektmittel (auch aus dem Euro-
päischen Sozialfonds), die die freie Wohlfahrtspflege erhält, um Dienstleistungen anzubieten 
und um Einrichtungen zu eröffnen oder zu unterhalten. Dahingegen handelt es sich bei den 
Entgelten für bestimmte Leistungen nicht um Beihilfen.  

In den letzten 15 Jahren wurden zunächst über das sogenannte „Altmark Trans-Urteil“ 
(2003)106, das sogenannte „Monti-Paket“ (2005)107 und zuletzt im Jahr 2012 mit dem „Almu-
nia-Paket“ Urteile gesprochen und Reformen verabschiedet, die der freien Wohlfahrtspflege 
mehr Klarheit darüber verschafften, ob und inwiefern Einrichtungen und Dienste, die Sozial- 
und Gesundheitsdienstleistungen anbieten, unter die Anwendung des Beihilferechts fallen. 
Basierend auf dem Altmark Trans-Urteil wurden im Monti-Paket folgende Kriterien definiert, 
wann Unternehmen nicht unter das Beihilfeverbot fallen:  

 
104 Dejure.org: Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (o.D.) https://dejure.org/ge-
setze/AEUV/107.html [12.01.2021]  
105 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Beihilfenkontrollpolitik (o.D.) https://www.bmwi.de/Re-
daktion/DE/Artikel/Europa/beihilfenkontrollpolitik.html [12.01.2021]  
106 EUR-Lex: Dokument 62000CJ0280 (24. Juli 2003) https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/ALL/?uri=CELEX%3A62000CJ0280 [12.01.2021] 
107 Europäische Kommission: Presseraum (15. Juli 2005) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/de-
tail/de/IP_05_937 [12.01.2021]  
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„Erstens muss das begünstigte Unternehmen tatsächlich mit der Erfüllung gemeinwirtschaft-
licher Verpflichtungen betraut sein, und diese Verpflichtungen müssen klar definiert sein. 

Zweitens sind die Parameter, anhand derer der Ausgleich berechnet wird, zuvor objektiv und 
transparent aufzustellen. 

Drittens darf der Ausgleich nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die Kosten 
der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter Berücksichtigung der dabei 
erzielten Einnahmen und eines angemessenen Gewinns ganz oder teilweise zu decken. 

Das vierte Kriterium gilt für den Fall, dass die Wahl des Unternehmens, das mit der Erfüllung 
gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut werden soll, nicht im Rahmen eines öffentli-
chen Vergabeverfahrens erfolgte, das die Auswahl desjenigen Bieters ermöglicht hätte, der 
diese Dienste zu den geringsten Kosten für die Allgemeinheit erbracht hätte; in diesem Fall 
ist die Höhe des erforderlichen Ausgleichs auf der Grundlage einer Analyse der Kosten zu 
bestimmen, die ein durchschnittliches, gut geführtes, angemessen ausgestattetes Unternehmen 
in diesem Fall zu tragen hätte.“ (Europäische Kommission 2013, 51)  

Wenn alle vier Kriterien, die nach wie vor Bestand haben, erfüllt sind, unterliegt die staatliche 
Förderung nicht dem Beihilfebegriff (Schulte 2019, 103). Den öffentlichen Stellen obliegt die 
Pflicht, bei der Gewährung staatlicher Unterstützung eine etwaige Beihilfenrelevanz zu prü-
fen und die Beihilferechtskonformität sicherzustellen. Zudem gelten die Beihilferegelungen 
nicht für „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“ mit rein lokalem 
Charakter, die aufgrund ihrer Definition nicht dem europäischen Wettbewerbsrecht unterlie-
gen. Kleinere lokal agierende Einrichtungen und Dienste der freien Wohlfahrtspflege fallen 
also nicht unter das Beihilferecht (Rock 2010, 228). Gerade diesbezüglich ergeben sich jedoch 
Ungenauigkeiten aufgrund der teilweise nicht festgelegten Definitionen, wie z.B. wann Leis-
tungen als lokal gelten und wann sie binnenmarktrelevant sind. Über die oben genannten Bei-
hilfekriterien wurden größere Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege zudem aufgefordert, 
ihr wirtschaftliches Handeln transparenter zu gestalten und den Mehrwert ihrer Aktivitäten 
herauszuarbeiten (Rock 2010, 228). Darüber hinaus gilt aus der Kartellpraxis für staatliche 
Beihilfen der „De-minimis“-Grundsatz. Dieser besagt, dass Beihilfen, die innerhalb eines 
Drei-Jahres-Zeitraums eine bestimmte Summe nicht überschreiten, keine Auswirkungen auf 
den Wettbewerb und den innereuropäischen Handel haben (Schulte 2019, 105). Das Almunia-
Paket erhöhte den De-minimis-Betrag für „Dienste von allgemeinem Interesse“ auf 500.000 
Euro in drei Steuerjahren. Kleinere Zuwendungen werden also nicht als wettbewerbsverzer-
rend angesehen und sind daher vom Beihilferecht ausgenommen. In dem Almunia-Paket wur-
den die bisherigen Regelungen für „Dienstleistungen von allgemeinem Interesse“ zudem 
nochmals überarbeitet und verfeinert108. Das Paket enthält unter anderem eine Mitteilung der 
EU-Kommission109, wie die Beihilfevorschriften ausgelegt werden müssen. Darin ist festge-
legt, dass die EU-Kommission etwa Kindertageseinrichtungen als nicht wirtschaftlich 

 
108 Europäische Kommission: Presseraum (18. Februar 2013) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/de-
tail/de/IP_13_123 [12.01.2021]  
109 EUR-Lex: Amtsblatt der Europäischen Union. Mitteilung der Kommission über die Anwendung der Beihil-
fevorschriften der Europäischen Union auf Ausgleichsleistungen für die Erbringung von Dienstleistungen von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse (11. Januar 2012) https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012XC0111(02)&from=DE [12.01.2021] 
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einordnet und diese somit nicht unter das Beihilferecht fallen. Die Mitteilung enthält auch 
einen Freistellungsbeschluss über solche Zuwendungen, die aufgrund ihrer Höhe nicht unter 
die De-minimis-Verordnung fallen. Entsprechende Beihilfen müssen zunächst bei der EU-
Kommission angemeldet werden. 

Insbesondere die vier Kriterien, wann ein Unternehmen nicht unter die Beihilferegelung 
fällt, können als voraussetzungsvoll für die freie Wohlfahrtspflege eingeordnet werden (Rock 
2010, 140ff.). Herausfordernder für die freie Wohlfahrtspflege ist jedoch, dass die Zuwen-
dungen von Mitgliedsstaaten an Sozial- und Gesundheitsdienstleister nicht systematisch von 
der EU-Kommission geprüft werden, sondern nur dann, wenn eine Rüge von Mitbewerbern 
des Beihilfeempfängers vorliegt. So können Beihilfegewährungen für Einrichtungen und 
Dienste der freien Wohlfahrtspflege von Mitbewerbern angefochten werden (Rock 2010, 
227). Wenn die EU-Kommission der Rüge stattgibt, müssen die Einrichtungen und Dienste 
gewährte Beihilfen zurückbezahlen. Der oft angefochtene Status der Gemeinnützigkeit ist für 
die Wohlfahrtsverbände jedoch von existentieller Bedeutung und nicht zuletzt die Grundlage 
dafür, dass Menschen sich ehrenamtlich engagieren (Rock 2010, 227). Eine generelle Aus-
nahme vom Beihilfeverbot komme für soziale Dienste jedoch nicht in Betracht, da diese in 
den europäischen Staaten unterschiedlich organisiert und finanziert werden (Rock 2010, 227). 
Zusammenfassend kommt Rock (2010, 228) zu dem Ergebnis, dass das europäische Wettbe-
werbs- und Beihilferecht keine grundsätzliche Gefährdung der Stellung der freien Wohl-
fahrtspflege bedeutet. Die Entwicklungen könnten eher als Chancen verstanden werden, sich 
gegenüber privaten Anbietern abzuheben.  

Das Vergaberecht umfasst alle Regeln und Vorschriften, die die öffentliche Hand beim Ein-
kauf von Gütern und Leistungen sowie bei der Vergabe von Konzessionen befolgen muss110. 
Über die Gebote der Gleichbehandlung, Nichtdiskriminierung und Transparenz soll ein fairer 
Wettbewerb zwischen den bietenden Unternehmen erfolgen und Korruption sowie Vettern-
wirtschaft sollen verhindert werden. Ebenso soll auch die Wirtschaftlichkeit der Leistungen 
im Blick behalten werden. Eine Ausschreibungspflicht bestimmter Leistungen ist dann gege-
ben, wenn die vorgefundenen Rechtsverhältnisse die Kriterien des öffentlichen Auftrags er-
füllen. Demnach stand auch zur Debatte, inwiefern das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis 
den Kriterien des öffentlichen Auftrags entspricht und daher vergaberechtlich relevant ist. In 
Kapitel 3.2 dieser Arbeit wurde das Ergebnis von Eyßells Untersuchung zu den korporatisti-
schen Strukturen auf lokaler Ebene unter den Bedingungen europäischer Rechtsetzungen an-
geführt. Wie beim Wettbewerbsrecht sind marktnahe Strukturen ohne grenzüberschreitende 
Interessen vom Vergaberecht ausgeschlossen (Eyßell 2015, 167 mit Verweis auf Huber et.al 
2001, 294). Seit dem Jahr 2012 – basierend auf einer Reform des europäischen Beihilferechts 
– kam es zwar punktuell zu einer strikteren Umsetzung von europäischen Vorgaben seitens 

 
110 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Übersicht und Rechtsgrundlagen auf Bundesebene (o.D.) 
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/vergabe-uebersicht-und-rechtsgrundlagen.html 
[12.01.2021] 
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der Kommunen, dennoch variiert je nach örtlichen Traditionen und aktuellen Machtverteilun-
gen die Art der Trägerauswahl. Europaweite Ausschreibungen, so eine Erkenntnis der Unter-
suchung von Eyßell, spielen bei der Auftragsvergabe eine eher geringe Rolle. Dies begründet 
sich auch dadurch, dass soziale Dienstleistungen, die nicht unter marktnahe Strukturen fielen, 
aber unter einem Schwellenwert in Höhe von 200.000 Euro lagen, nicht ausgeschrieben wer-
den mussten. Seit der Modernisierung des Vergaberechts im Jahr 2016 liegt der Schwellen-
wert sogar bei 750.000 Euro bei der Vergabe sozialer Dienstleistungen. Ebenso wurden Mög-
lichkeiten ausgeweitet und rechtlich abgesichert, um Qualitätskriterien zur Unterstützung von 
sozialen Zielen und einer nachhaltigen Entwicklung im Rahmen von öffentlichen Ausschrei-
bungsverfahren zu berücksichtigen (Güntner und Maucher 2018, 137). Die Autoren argumen-
tieren, dass mit dieser Reform Spezifika sozialer Dienste bzw. der sie nutzenden Perso-
nen(gruppen) umfänglich berücksichtigt wurden. Gemäß Welti (2019, 74) untermauern die 
Richtlinien zur Reform des Vergaberechts, dass die Mitgliedsstaaten nicht verpflichtet sind, 
Dienstleistungen der Daseinsvorsorge und Sozialversicherung in einem Vergabeverfahren zu 
organisieren. In einem Urteil von 2016 erklärte der EuGH zudem, dass auch Krankentrans-
porte, die eigentlich unter das Wettbewerbsrecht fallen, direkt an Freiwilligenorganisationen 
vergeben werden können. Somit ist laut Welti (2019, 74) geklärt, dass das deutsche Sozial-
recht, welches sich durch das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis auszeichnet, weitestgehend 
ohne Anwendung des Vergaberechts auskommt.  

Einschränkungen beziehen sich insbesondere auf Dienste zur Arbeitsmarktintegration, 
die öffentlich ausgeschrieben werden müssen. Der Vergabeprozess in diesem Bereich zeigt, 
so Güntner und Maucher (2018, 135), dass kleinere Anbieter sozialer Dienste immer seltener 
öffentliche Aufträge erhalten, da die auf individuelle Bedürfnisse der Nutzer zugeschnittenen 
Angebote nicht in den Vergabeverfahren abgebildet werden können. Zudem gebe es eine Prä-
ferenz bzw. die Vorgabe öffentlicher Träger, den Auftrag an das günstigste Angebot zu ver-
geben. Aufgrund von Tarifbindungen sozialer Einrichtungen unter dem Dach der Wohlfahrts-
verbände könnten diese den Kostendruck zur Abgabe des günstigsten Angebots nicht mittra-
gen. Güntner und Maucher argumentieren, dass das Vergaberecht Auswirkungen auf die Ent-
lohnung von Fachkräften im Bereich sozialer Dienste oder auf die Arbeitsbedingungen haben 
kann (Güntner und Maucher 2018, 135).  

Zusammenfassend zeigt sich, dass das europäische Wettbewerbsrecht, vor allem die Beihil-
feregelungen und die Vergaberegelungen, sowie Urteile des EuGH seit etwa 2008/09 direkt 
und indirekt Einfluss auf die Organisation, Regulierung und Finanzierung von Sozial- und 
Gesundheitsdienstleistungen und somit auf die Einrichtungen und Dienste der freien Wohl-
fahrtspflege genommen haben (Güntner und Maucher 2018, 135). Rock (2008) argumentierte, 
dass sich durch das europäische Wettbewerbsrecht sowohl der wettbewerbsrechtliche Rah-
men für die freie Wohlfahrtspflege als auch der politische Bezugsrahmen für die Wohlfahrts-
verbände verändert habe. Aufgrund des europäischen Mehrebenenregierens müssten die 
Wohlfahrtsverbände nicht nur regionale und nationale Entwicklungen berücksichtigen, 
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sondern auch europäische Entwicklungen in die politische Arbeit miteinbeziehen (Rock 2008, 
104). Die Beobachtung zukünftiger Entwicklungen in diesem Bereich ist daher von erhebli-
cher Bedeutung für die Akteure der freien Wohlfahrtspflege.  

Neben den rechtlichen Herausforderungen, die sich für die Sozialwirtschaft durch die Bin-
nenmarktregelungen ergeben, haben die Struktur- und Fördertöpfe der EU – insbesondere der 
Europäische Sozialfonds (ESF) und der Europäische Fonds für regionale Entwicklung 
(EFRE) – an Bedeutung gewonnen (Güntner und Maucher 2018, 138). Seit den 1960er Jahren 
ist der ESF ein wichtiges Instrument zur Förderung von Beschäftigung in Europa111. Über den 
ESF werden Projekte zur Förderung von besserer Bildung, Unterstützung von Ausbildung 
und Qualifizierung und zum Abbau von Benachteiligungen am Arbeitsmarkt gefördert. Über 
den EFRE werden Maßnahmen gefördert, die darauf ausgelegt sind, wirtschaftliche, ökologi-
sche und soziale Probleme in städtischen Gebieten zu verringern112. Boeßenecker und Vilain 
(2013, 302) legen dar, dass die Mitglieder der BAGFW aktiv in die Gestaltung der Förderli-
nien auf Bundesebene involviert sind (ESF-Begleitausschuss des BMAS) und darüber hinaus 
erfolgreich europäische Fördermittel einwerben.  

3.4.2 Politische Ausrichtung der Wohlfahrtsverbände zur europäischen Integration  

Nachdem zuvor angeführt wurde, inwiefern EU-Recht die freie Wohlfahrtspflege berührt, 
folgen nun die bisherigen Erkenntnisse, wie sich die Wohlfahrtsverbände zu den europarecht-
lichen Entwicklungen positioniert haben. Wie in Kapitel 3.1.3 erläutert, zeichnen sich die 
Wohlfahrtsverbände aufgrund ihrer Werte, ihrer Geschichte und ihrer Aufgabenschwerpunkte 
durch unterschiedliche Programme und Ziele aus. Gemeinsame Stellungnahmen der BAGFW 
erfordern ein hohes Maß an Kompromissbereitschaft aller Spitzenverbände der freien Wohl-
fahrtspflege. Schmid (1996, 166ff.) stellte in seiner Studie kurz nach Vollendung des europä-
ischen Binnenmarkts fest, dass die politischen Agenden der Wohlfahrtsverbände unterschied-
lich kompatibel mit den EU-Entwicklungen sind. Ohne vertieft auf die EU-Programme der 
Wohlfahrtsverbände einzugehen, beschreibt Schmid, dass die Wohlfahrtsverbände zu einer 
gemeinsamen Abwehrkoalition gegen das Aufbrechen ihres „Sozialkartells“ bereit waren, 
aber nicht unbedingt kooperativ agieren würden. Grundsätzlich ist, so sehen es Moss und 
Klug (2009, 84 mit Verweis auf Gohde 2001), eine europäische Positionierung der Wohl-
fahrtsverbände jedoch zwingend notwendig und die Wohlfahrtsverbände müssten ihre politi-
sche Arbeit als europäische Arbeit begreifen.  

Die EU-Programme der Wohlfahrtsverbände werden systematisch unter anderem in der 
Studie von Rock (2010, 184ff.) beleuchtet. Sein Fazit ist, dass zwischen den Wohlfahrtsver-
bänden unterschiedliche Standpunkte zum fortschreitenden Integrationsprozess bestehen 
(Rock 2010, 229). So vertreten die beiden kirchlichen Wohlfahrtsverbände Diakonie und 

 
111 Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Über den ESF (o.D.) https://www.esf.de/portal/DE/Ueber-den-
ESF/inhalt.html;jsessionid=9F13E61165AE758156AA96F1D519D864 [12.01.2021]  
112 Europäische Kommission: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (o.D.)https://ec.europa.eu/regio-
nal_policy/de/funding/erdf/ [12.01.2021] 
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Caritas eine „konstruktiv-kritische Grundhaltung“ gegenüber der europäischen Integration. 
Sie lehnen europarechtliche Rahmenbedingungen für soziale Dienstleistungen ab und beste-
hen auf der staatskirchenrechtlichen Autonomie sowie auf dem Subsidiaritätsprinzip. Basie-
rend auf Stellungnahmen zeigt Rock (2010, 215), dass es innerhalb des Diakonieverbands 
Stimmen gibt, die einen zunehmenden Einfluss des europäischen Rechts auf das Sozial- und 
Gesundheitswesen sehen und attestieren, dass der Status der freien Wohlfahrtspflege nicht 
unangetastet bleibe. Auf dem Gebiet der Beihilferegelungen halte die Diakonie, so schreibt 
es Rock (2010, 216), einen Sonderweg für gemeinnützige soziale Dienste für geboten und 
fordere daher eine Änderung des Primärrechts. Anders als die konfessionellen Wohlfahrts-
verbände würden das Deutsche Rote Kreuz und der Paritätische Gesamtverband eine zwar am 
Subsidiaritätsprinzip ausgerichtete, aber eher wettbewerbsfreundliche Haltung einnehmen 
(Rock 2010, 229). Aufgrund seiner bürgerrechtlichen Perspektive lehne der Paritätische Ge-
samtverband die Übertragung sozialpolitischer Kompetenzen auf die EU-Ebene ab. Aller-
dings bekenne sich der Paritätische Gesamtverband zum europäischen Wettbewerb, der im 
Sinne der Betroffenen zu einer Verbesserung der Angebote beitragen könnte. Anders als die 
Diakonie, die grundsätzliche Ausnahmen bei den wettbewerblichen Regelungen für soziale 
Dienste fordert, empfehle der Paritätische Gesamtverband seinen Mitgliedern, dass sich die 
Einrichtungen und Dienste an die gebotenen Wettbewerbsbedingungen anpassen sollten. 
Rock (2010, 220) sieht damit beim Paritätischen Gesamtverband einen kundenorientierten 
Ansatz verwirklicht, der für einen Dachverband von Anbietern „bemerkenswert“ sei. Dies ist 
für ihn ein Beleg dafür, dass beim Paritätischen Gesamtverband die verbandlichen Prinzipien 
stärker am Wohl der Menschen ausgerichtet sind als an den Einrichtungsinteressen (Rock 
2010, 220). Auch die Arbeiterwohlfahrt verfolge eine „ausgesprochen europafreundliche 
Grundhaltung“ (Rock 2010, 229). Diese gehe einher mit einer organisatorischen Trennung 
von Mitgliederverband und wirtschaftlicher Betriebsebene. Rock unterstreicht anhand ihrer 
EU-Programme, dass es sich bei „den“ Wohlfahrtsverbänden, wie sie in der BAGFW reprä-
sentiert sind, nicht um eine homogene Interessengemeinschaft handelt. Er schlussfolgert, dass 
eine gemeinsame Vertretung der Verbandsinteressen aufgrund der unterschiedlichen Haltun-
gen zur europäischen Integration, aber auch aufgrund der ohnehin schwierigen Voraussetzun-
gen für das Lobbying auf EU-Ebene eher limitiert möglich sei (Rock 2010, 229).  

Ferner zeigen Studien, dass die Vertretung verschiedener Interessen – die Interessen der 
Einrichtungen und Dienste sowie die Interessen der Klienten und Betroffenen – auch beim 
EU-Engagement der Wohlfahrtsverbände herausfordernd sein kann. Rock (2010, 200) legt in 
seiner Studie dar, dass die Wohlfahrtsverbände im deutschen politischen Raum bei ihrem 
Lobbying auf die Größe der Verbände, die Zahl der Beschäftigten, den Umfang der Betten-
kapazitäten in stationären Einrichtungen und auf den Umsatz der Branche verweisen, um ih-
ren Argumenten politisches Gewicht zu verleihen. Das heißt vor allem, dass sie im Sinne der 
Bestandsinteressen agieren. Auf EU-Ebene, also bei der politischen Arbeit gegenüber euro-
päischen Institutionen, würden die Wohlfahrtsverbände hingegen ihre zivilgesellschaftliche 
Funktion in den Mittelpunkt stellen und dass es die zentrale Aufgabe der Wohlfahrtsverbände 
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sei, ehrenamtliche Kräfte zu gewinnen, um soziale Dienste orientiert an den Bedürfnissen der 
Menschen anzubieten (Rock 2010, 200f.). Auch Stauf (2008, 204) verweist darauf, dass die 
Wohlfahrtsverbände in Brüssel ihre advokatorische Interessenvertretung betonen würden und 
die Besitzstandsinteressen auf der EU-Ebene weniger präsent sind. Dabei würden die Wohl-
fahrtsverbände sehr aktiv mit anderen NGOs und in europäischen Netzwerken einen Beitrag 
zur Reklamation eines „sozialen Europas“ leisten, wie auch Seibel (2011, 219) beobachtet113. 
Boeßenecker und Vilain (2013, 304) argumentieren jedoch, dass die Wohlfahrtsverbände so-
zialpolitische Themen wie Armut, Gleichheit, Integration, Gerechtigkeit etc. auf EU-Ebene 
aus einer nationalen Perspektive bearbeiten würden. Im Hinblick auf die Ungleichsituation 
europäischer Staaten seien von der freien Wohlfahrtspflege wenige Antworten zu erwarten 
(Boeßenecker und Vilain 2013, 304).  

Rock (2010, 200) sieht bei der Betonung der anwaltschaftlichen Interessenvertretung und 
der Betonung ihrer zivilgesellschaftlichen Funktion vor allem einen „Rollenkonflikt“ der 
freien Wohlfahrtspflege bzw. dass die Wohlfahrtsverbände auf europäischer Ebene „unter 
falscher Flagge“ unterwegs sind. So würde das eigentliche Interesse der EU-Arbeit der Wohl-
fahrtsverbände auf der Mitgestaltung der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingun-
gen für die Erbringung der sozialen Dienstleistungen liegen. Der Anspruch einer „hybriden 
Interessenvertretung“ würde ein effektives Lobbying der Wohlfahrtsverbände erschweren 
(Rock 2010, 200). Rock (2010, 201) plädiert daher dafür, dass die Organisationsinteressen 
der Wohlfahrtsverbände als soziale Dienstleister stärker in den Fokus ihrer Interessenvertre-
tung gerückt werden. Dies ist aus seiner Sicht schon deswegen notwendig, da die EU keine 
sozialpolitischen Kompetenzen hat und sich die europäische Integration auf die Gestaltung 
des europäischen Binnenmarkts bezieht.  

3.4.3 Ressourcen der Wohlfahrtsverbände für ihr EU-Lobbying 

In Überblickspublikationen über die freie Wohlfahrtspflege sowie in empirischen Untersu-
chungen wurden die organisationalen Strukturen des EU-Engagements der Wohlfahrtsver-
bände in Brüssel aufgearbeitet. Darauf basierend werden im Folgenden die bisherigen Er-
kenntnisse zu den mobilisierten Ressourcen der Wohlfahrtsverbände für die EU-Arbeit dar-
gestellt. 

In dem in Kapitel 3.4.1 angeführten Gutachten der Prognos AG (1991) wurde nicht nur 
eine geringe programmatische Auseinandersetzung der Wohlfahrtsverbände mit EU-Politik 
attestiert, sondern auch, dass zu wenig politische Lobbyarbeit seitens der Verbände erfolge. 
Eine europäische Orientierung könne, so das Gutachten, nur gewährleistet werden, wenn die 
Wohlfahrtsverbände Europa zur „Chefsache“ machen würden (Moos und Klug 2009, 84). 
Dafür wurde der Aufbau intensiver Kontakte zu Stellen europäischer Politik und Verwaltung 
sowie die Etablierung der Europaarbeit in allen Verbandsorganen für ratsam erachtet (Moos 
und Klug 2009, 84; Schmid 1996, 169). Lange (2004, 30) sieht die Erklärung zur Zusammen-
arbeit mit den Wohlfahrtsverbänden im Anhang des „Maastrichter Vertrags“ (Rat der 

 
113 Das Agieren der Wohlfahrtsverbänden in europäischen Netzwerken wird in Kapitel 3.4.4 beschrieben. 
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Europäischen Gemeinschaften und Kommission der Europäischen Gemeinschaften 1992) aus 
dem Jahr 1992 als Antrieb zum Ausbau der europäischen Lobbyarbeit der Wohlfahrtsver-
bände. In dieser Erklärung ist festgelegt, dass die sozialen Ziele der EG durch die Zusammen-
arbeit mit den „Verbänden der Wohlfahrtspflege und den Stiftungen als Träger sozialer Ein-
richtungen und Dienste“ (Rat der Europäischen Gemeinschaften und Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaften 1992, 235) erreicht werden sollen. Auch wenn damit kein Recht 
abgeleitet werden konnte, wurden die Wohlfahrtsverbände im Rahmen dieser Erklärung erst-
malig in einem europäischen Dokument als politische Akteure anerkannt (Lange 2004, 30). 
In Tabelle 6 aus der Publikation von Schmid (1996, 171) ist dargestellt, welche Wohlfahrts-
verbände im Jahr 1993 ein EG-Verbindungsbüro und ein EG Referat im nationalen Verband 
organisational verankert hatten. In dieser Tabelle ist nicht abgebildet, dass der EU-Referent 
des Caritasverbands seit 1990 bis 1993 parallel auch die Arbeitsgemeinschaft der freien 
Wohlfahrtspflege vertrat, bevor die BAGFW eine eigene Vertretung im Haus der Caritas er-
hielt. Die Arbeit des EU-Referenten der Caritas und der BAGFW war in den Anfangsjahren 
daher kaum zu trennen (Köhler 2005, 44).  

Insbesondere im Hinblick auf das EG-Verbindungsbüro bzw. eine EU-Repräsentanz hat sich 
das Bild im Laufe der Jahre verändert. Rock (2010, 202) verweist in seiner Studie zum Ein-
fluss der EU-Wettbewerbsregeln auf die freie Wohlfahrtspflege auch auf die organisationale 
Verankerung der EU bei den Spitzenverbänden. Seinen Beschreibungen ist zu entnehmen, 
dass Ende der Nullerjahre nur noch zwei der vormals fünf Spitzenverbände der freien Wohl-
fahrtspflege, die Diakonie Deutschland und der Caritasverband, mit eigenen Repräsentanzen 
in Brüssel vertreten waren. Die Arbeiterwohlfahrt, das Deutsche Rote Kreuz sowie der Pari-
tätische Gesamtverband hatten ihre Vertretungen im Laufe der Zeit geschlossen und agierten 
zum Zeitpunkt seiner Erhebung in EU-Angelegenheiten von den jeweiligen Verbandszentra-
len aus. Der Studie von Stauf (2008, 199) ist zu entnehmen, dass der Paritätische Gesamtver-
band seine Verbandsrepräsentanz in Brüssel im Jahr 2006 vor allem aufgrund finanzieller 
Überlegungen schloss. Der Paritätische Gesamtverbands betreibt, so Rock (2010, 202), seine 
EU-Arbeit seither als Querschnittsthema, mit Fokus auf den Themen Recht, Politik und För-
derpolitik. Die für die EU-Arbeit zuständigen hauptamtlichen MitarbeiterInnen im 

Quelle: Schmid (1996, 171)  

Tabelle 6 Die Europäischen Aktivitäten der Wohlfahrtsverbände im Jahr 1993 

Europäische Aktivität Wohlfahrtsverband 

AWO  DPWV DRK DW DCV 

Eine EG-Verbindungsbüro 

besteht seit 

1993 1990 1983 1992 1990 

EG-Referat beim 

nationalen Verband seit 

1990 1990 1992  -  -  
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Gesamtverband wenden sich EU-Themen außerdem nur mit einem prozentualen Anteil ihrer 
sonstigen Aufgaben zu (Rock 2010, 220).  

Stauf (2008, 302) beobachtet bei allen Wohlfahrtsverbänden, dass die zur Verfügung ste-
henden Ressourcen bzw. der innerverbandliche Wille, Ressourcen zu mobilisieren, die we-
sentlichen Voraussetzungen für die europäische Interessenvertretung der Wohlfahrtsverbände 
in Europa ist. Die Studie zeigt weiter, dass sich die ressourcenbezogenen Voraussetzungen 
der sechs Wohlfahrtsverbände für die EU-Arbeit sehr stark unterscheiden und dass aufgrund 
der eingesetzten Ressourcen unterschiedliche EU-Strategien und Zugangswege der Wohl-
fahrtsverbände entstehen (Stauf 2008, 205). Obwohl die konfessionellen Wohlfahrtsverbände 
leichter zusätzliche Ressourcen für die EU-Arbeit mobilisieren können als die anderen Wohl-
fahrtsverbände, handelt es sich jedoch auch bei ihrer personellen Ausstattung, im Vergleich 
zur EU-Arbeit von Wirtschaftsverbänden, um einen verhältnismäßig geringen Ressourcen-
einsatz (Stauf 2008, 223). So zeigt die Studie, dass trotz der EU-Repräsentanzen in Brüssel 
in den Verbandszentralen von Caritas und Diakonie kaum Arbeitseinheiten mit EU-Politik 
und EU-Recht betraut sind (Stauf 2008, 206). Zum Zeitpunkt der Studie von Stauf hatte das 
Diakonische Werk der EKD (heute Diakonie Deutschland) neben der Vertretung in Brüssel 
jeweils eine/n EU-Referenten/in in der damaligen Hauptvertretung in Stuttgart sowie im da-
maligen Berliner Büro etabliert (Stauf 2008, 192). Köhler (2005, 47) zeigte in ihrer Bestands-
aufnahme, dass die nationale Verbandszentrale des Deutschen Caritasverbands in Freiburg 
über kein EU-Referat verfügte. Europapolitische Fragestellungen wurden zum Zeitpunkt der 
Erhebung von FachreferentInnen als Querschnittsthemen bearbeitet und in einem monatli-
chen Jour Fixe diskutiert (Köhler 2005, 47). Köhler beobachtete, dass sich die Fachreferen-
tInnen zum damaligen Zeitpunkt eher sporadisch europäischen Angelegenheiten zuwendeten. 
Die personelle Mittelausstattung des Deutschen Caritasverbands hatte zur Folge, dass nicht 
alle EU-Themen, die inhaltlich die Arbeit der Wohlfahrtsverbände berühren, von den Refe-
rentInnen bearbeitet werden konnten (Köhler 2005, 47). Stauf (2008, 223) argumentiert eben-
falls, dass bei den konfessionellen Wohlfahrtsverbänden das Budget für die EU-Arbeit be-
grenzt und umkämpft ist, und dass der Mitteleinsatz stets erklärt und legitimiert werden muss. 
Aus ihrer Sicht komme es daher nur sehr langsam zu einer Professionalisierung und Instituti-
onalisierung der EU-Arbeit in den Spitzenverbänden. Für einen größeren Ressourceneinsatz 
müsse, so ein Ergebnis der Studie von Köhler (2005), die EU-Politik stärker im Verband ver-
ankert werden. Auch Stauf (2008, 206) argumentiert, dass die EU-Arbeit innerhalb der Ver-
bände einen geringen Stellenwert habe; Arbeitseinheiten seien kaum mit EU-Themen befasst 
und auch die Mitgliederverbände würden auf der Verbandsebene nur geringe Ressourcen für 
die EU-Arbeit zur Verfügung stellen. Eine wesentliche Herausforderung im Hinblick der EU-
Arbeit der Spitzenverbände sei es daher, innerhalb der Verbände ein Bewusstsein für die Be-
deutung europäischer Politik zu schaffen (Köhler 2005, 89). Ein derartiges EU-Bewusstsein 
müsse nicht nur in den Zentralen der Spitzenverbände geschärft werden, sondern auch auf die 
Ebene der sozialen Dienste transportiert werden. Auch Lange (2001) führt an, dass das spit-
zenverbandliche Agieren in Brüssel von den Sozialarbeitern vor Ort abhängig ist, die die 
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Informationen und Probleme im Kontext von EU-Politik und EU-Recht über ihre Verbände 
an die Spitzenverbände bzw. an die dafür zuständigen EU-Abteilungen weitertragen. Die 
Auswirkungen von EU-Recht und EU-Politik für die Soziale Arbeit werden vom Spitzenver-
band an die politischen Adressaten weitergegeben.  

Die Art der Interessenvermittlung der Wohlfahrtsverbände im Kontext europäischer Politik, 
bei der europäische Netzwerke eine wesentliche Rolle spielen, wird im nächsten Abschnitt 
dargestellt.  

3.4.4 Art der Interessenvertretung im EU-Kontext 

Laut Rieger (2008, 109) erfolgte die Einrichtung der Europareferate oder Fachstellen in den 
Verbandszentralen der Wohlfahrtsverbände, um den Anforderungen der europäischen Gover-
nance gerecht zu werden. Diese ExpertInnen gewährleisten die Interessenvermittlung der 
Wohlfahrtsverbände gegenüber den relevanten Akteuren auf der EU-Ebene – dem Minister-
rat, dem EU-Parlament, der EU-Kommission und dem EWSA – sowie gegenüber Akteuren 
auf der nationalen Ebene – wie bspw. Parlamentsausschüssen und Ministerien in Bund und 
Ländern (Rieger 2008, 109). Am Beispiel der EU-Außenstelle des damaligen Diakonischen 
Werks der EKD (heute Diakonie Deutschland) in Brüssel fasst Rieger (2008, 109f.) die Auf-
gaben der EU-ReferentInnen und Fachstellen der Wohlfahrtsverbände wie folgt zusammen: 

 „Intensives Monitoring der sozialpolitischen relevanten Politikprozesse im Sinne eines 
Frühwarnsystems: Welche Themen werden diskutiert? Welche sozialpolitischen Ziele kris-
tallisieren sich heraus? Welche Entscheidungen stehen an?  

 Interessenvertretung in Form von Stellungnahmen oder Gutachten in Konsultationsprozes-
sen auf der Arbeitsebene der EU-Kommission, Teilnahmen bei Anhörungen im Europäi-
schen Parlament, Organisation von Fachgesprächen und Tagungen, Jahresempfänge infor-
melle Kontakte Lobbybriefe usw.  

 Absprache der Strategie mit der Verbandszentrale in Deutschland, im Fall des Diakonischen 
Werks Berlin und damals Stuttgart. Dabei werden die strategischen Ziele der Lobbyarbeit 
festgesetzt und andererseits die Lobbyarbeit auf der EU-Ebene über die Einflussnahme auf 
nationaler Ebene zu flankieren.“ (Rieger 2008, 109) 

Das Monitoring der politischen Prozesse, die innerverbandliche Vernetzung sowie die Inte-
ressenvertretung entsprechen als Aufgaben der Wohlfahrtsverbände den Lobbyingstrategien 
von Interessenorganisationen (siehe Kapitel 2.2.3).  

Bei der EU-Arbeit der Wohlfahrtsverbände in Brüssel ist die größte Herausforderung, so 
eine Erkenntnis aus der Arbeit von Rock (2010, 229), dass die Stellung der Wohlfahrtsver-
bände auf EU-Ebene nicht die gleiche ist wie auf nationaler Ebene. Anders als auf der natio-
nalen Ebene, können die Wohlfahrtsverbände in Brüssel nicht auf etablierte Mechanismen 
der Einflussnahme zurückgreifen, da sie in Brüssel weder über institutionalisierte Zugänge zu 
verantwortlichen Adressaten verfügen noch für ihre Forderungen die gleiche öffentliche Auf-
merksamkeit erhalten wie im nationalen Handlungsraum (Rock 2010, 229). Auch Rieger 
(2008, 108) argumentiert, dass sich die Wohlfahrtsverbände in der europäischen Politikarena 
auf andere Gegebenheiten in der Politikvermittlung einstellen müssen. Es fehlen 
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korporatistische Strukturen, Entscheidungsprozesse sind komplex und einem stetigen Wandel 
unterworfen (Rieger 2008, 108). So können sich die Wohlfahrtsverbände bei der politischen 
Arbeit auf der EU-Ebene nicht auf die im nationalen Umfeld erworbenen Netzwerke, Zu-
gangswege und Einflusschancen verlassen (Stauf 2008, 224). Daher ist das Agieren in euro-
päischen Netzwerken ein wesentliches Instrument der Interessenvertretung der Wohlfahrts-
verbände in Brüssel.  

Für die Wohlfahrtsverbände gehört das Agieren in Netzwerken, das heißt in Dachverbän-
den, in Arbeitsgemeinschaften oder anderen Bündnissen etc. zum festen Bestandteil ihrer po-
litischen Arbeit. Auch im Kontext europäischer Politik und von Rechtsentscheidungen ist der 
Zusammenschluss unter dem Dach der BAGFW ein wichtiges Instrument, um die Interessen 
der freien Wohlfahrtspflege in Brüssel zu vermitteln (Rock 2010, 202; Rieger 2008, 108). Seit 
1993 ist die BAGFW mit einem eigenen EU-Büro in Brüssel aktiv, nachdem sie zuvor von 
dem EU-Referenten des deutschen Caritasverbands in Brüssel vertreten wurde (Köhler 2005, 
46). Die europäischen Interessen der einzelnen Spitzenverbände fließen in die Arbeit der 
BAGFW ein (Rock 2010, 202; Rieger 2008, 108), wofür vor allem der Europaausschuss der 
BAGFW von Bedeutung ist (siehe dazu Kapitel 3.1.3). Wie Schmid (1996, 173) mit Verweis 
auf den ehemaligen EU-Referenten der BAGFW und der Caritas in Brüssel argumentiert, ist 
auf EU-Ebene das Agieren in transnationalen Bündnissen und Netzwerken von größerer Be-
deutung als im Rahmen der BAGFW, da die EU-Kommission Schwierigkeiten im Umgang 
mit den Wohlfahrtsverbänden habe, die lediglich einzelstaatliche Interessen repräsentieren 
würden (Schmid 1996, 173). Mit der „Erklärung zur Zusammenarbeit mit den Wohlfahrts-
verbänden“ im Anhang des Maastrichter Vertrags“ (Rat der Europäischen Gemeinschaften 
und Kommission der Europäischen Gemeinschaften 1992, 235) aus dem Jahr 1992 habe die 
EU-Kommission einen Strategiewandel vollzogen und strebt seither gegenüber sozialen Or-
ganisationen einen partnerschaftlichen Dialog und eine Institutionalisierung der Zusammen-
arbeit an (Lange 2004, 31). Aus diesem Strategiewandel ging die European Platform of Social 
NGOs (Social Platform) als europäisches Netzwerk hervor (Lange 2004, 31). Stauf (2008, 43 
mit Verweis auf Steidle 2005) untermauert, dass die EU-Kommission vor allem an institutio-
nalisierten Kooperationen mit europäischen Netzwerken interessiert sei. Aus dem nationalen 
Kontext vertraute korporatistische und institutionalisierte Strukturen bestünden auf europäi-
scher Ebene lediglich zwischen EU-Institutionen und den europäischen Netzwerken. Daher 
sei es für die Wohlfahrtsverbände von Bedeutung, in europäischen Netzwerken wie der Social 
Platform mitzuwirken.  

In dem DFG-Projekt „Netzwerke Sozialer Arbeit in Europa“ unter der Leitung von Franz 
Hamburger wurde mittels einer quantitativen und einer qualitativen Studie die Mitarbeit der 
deutschen Wohlfahrtsverbände in europäischen Netzwerken betrachtet (Hamburger, Lauer 
und Stauf 2004; Stauf 2008; Stauf, Lauer und Hamburger 2007). Die europäische Vernetzung, 
so eine Erkenntnis des Projekts, erfolgt vor allem über die europäischen Dachverbände der 
Wohlfahrtsverbände (Stauf 2008, 44). Auch Rieger (2008) veranschaulicht die Mitarbeit 
deutscher Wohlfahrtsverbände in europäischen Netzwerken. Am Beispiel der Diakonie 
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Deutschland zeigt er, wie sich über den europäischen Dachverband der Diakonie, Eurodiaco-
nia, zahlreiche Netzwerkverbindungen ergeben, so zur Social Platform, als dem transanatio-
nalen Netzwerk von Organisationen Sozialer Arbeit, zur Caritas Europa, zum European Anti 
Poverty Network (EAPN) oder zur Churches Commission on Migrants in Europe (CCME) 
(Rieger 2008, 110). Obwohl die wohlfahrtsverbandliche Arbeit im Kontext der EU in erster 
Linie zum Ziel hat, europäische Regelungen, die die freie Wohlfahrtspflege betreffen könnte, 
aufzuspüren und das deutsche Sozialsystem vor EU-Recht zu schützen, agieren die Wohl-
fahrtsverbände über ihre europäischen Netzwerke eher sozialpolitisch (Hamburger, Lauer und 
Stauf 2004, 25). Dadurch ergibt sich eine parallele Artikulation der Interessen europäischer 
Netzwerke und der Partikularinteressen der Wohlfahrtsverbände (Hamburger, Lauer und 
Stauf 2004, 25).  

Die Mitarbeit in Netzwerken, in Dachverbänden und Arbeitsplattformen ist in mehrfacher 
Hinsicht von Ressourcen abhängig. Für das Agieren in diesen transnationalen Netzwerken 
verfügen die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege über unterschiedliche Ressourcen 
und Bedingungen (Stauf 2008, 205; Schmid 1996, 170). So haben die konfessionellen Wohl-
fahrtsverbände oder das Deutsche Rote Kreuz durch ihre Familiennetzwerke oder Schwester-
organisationen Vorteile bei der Herausbildung transnationaler Netzwerke gegenüber den an-
deren Wohlfahrtsverbänden wie bspw. dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, der über keine 
Schwesterorganisationen in Europa verfügt (Stauf 2008, 224). Zudem haben die Ressourcen, 
die ein Wohlfahrtsverband für die eigene EU-Arbeit zur Verfügung stellt, Einfluss auf die 
Möglichkeit zur Mitarbeit im EU-Netzwerk. So können Wohlfahrtsverbände, die eine eigene 
Repräsentanz in Brüssel eingerichtet haben, durch häufigere Teilnahmen an Treffen der eu-
ropäischen Netzwerke ihre Position in dem Netzwerk stärken (Stauf 2008, 303). Mitglieder, 
die keine Repräsentanz in Brüssel haben, können die Netzwerkarbeit nicht vor Ort erledigen, 
was den Aufbau von Kontakten und den Ausbau von Netzwerken erschwert (Stauf 2008, 
303). Doch auch ressourcenstärkere Wohlfahrtsorganisationen sind vorsichtig bei der Mittel-
verwendung für europäische Netzwerke, da diese Ressourcenausgabe innerverbandlich legi-
timierungsbedürftig ist und im Verband oftmals nur auf wenig Verständnis stößt (Stauf 2008, 
303). 

An den europäischen Kooperationen schätzen die Wohlfahrtsverbände vor allem ihre 
Funktion als Frühwarnsystem europäischer Entwicklungen (Stauf, Lauer und Hamburger 
2007). Auch Köhler (2005, 73ff.) arbeitete in ihrer Studie heraus, dass europäische Netzwerke 
ihren Mitgliedsorganisationen einerseits Erfahrungs- und Informationsaustausch über aktu-
elle Entwicklungen ermöglichen und andererseits die Funktion der Interessenvertretung er-
füllen. Für den deutschen Caritasverband stellte Köhler (2005, 73) fest, dass sich über die 
Netzwerke Konsultationen und Anhörungen ergeben würden, bei denen die Vertreter der 
Caritas ihre Interessen gegenüber der EU-Kommission vortragen können. Durch die Mitglied-
schaft in Netzwerken können die Wohlfahrtsverbände somit direkte Kontakte und Beziehun-
gen in die EU-Kommission und in das Parlament herstellen, die ohne europäisches Netzwerk 
nicht möglich sind. Vor allem für Wohlfahrtsverbände, die keine materiellen Ressourcen für 
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die eigene EU-Arbeit mobilisieren können (oder wollen), stellt die Mitarbeit in den europäi-
schen Netzwerken einen Kanal dar, um an Informationen zu gelangen und Beziehungen auf-
zubauen (Stauf 2008, 302f.). Wissen und Informationen, die über europäische Netzwerke zur 
Verfügung gestellt werden, können somit nicht vorhandene ökonomische Ressourcen für die 
EU-Arbeit kompensieren (Stauf 2008, 301). Zudem versprechen sich die Wohlfahrtsverbände 
von der Mitarbeit in europäischen Netzwerken einen besseren Zugang zu europäischen För-
dermitteln und bessere Informationen im Hinblick auf die Förderverfahren (Stauf 2008, 304). 
Für Wohlfahrtsverbände, die ohnehin ressourcenstärker sind, handelt es sich bei den europä-
ischen Fördermittel um eine Möglichkeit, weitere Ressourcen für die verbandliche Arbeit 
und/oder die Soziale Arbeit zu generieren (Stauf 2008, 304).  

In Kapitel 3.1.1.5 wurde angeführt, dass in den europäischen Staaten unterschiedliche Orga-
nisations- und Finanzierungsformen Sozialer Arbeit bestehen und somit die Akteure, die in 
den europäischen Netzwerken zusammenkommen, unterschiedliche, im nationalen Kontext 
geprägte Interessen mitbringen. Die Studie von Hamburger, Lauer und Stauf (2004, 26) zeigt, 
dass sich europäische Netzwerke, also europäische Dachverbände und Plattformen, durch 
teils widersprüchliche Interessen von Mitgliedern auszeichnen. Eine wesentliche Herausfor-
derung der europäischen Netzwerke sei es daher, Interessen zu artikulieren, ohne die Vielfalt 
der Meinungen zu opfern. Hamburger, Lauer und Stauf (2004, 26) argumentieren, dass sich 
das Feld der Netzwerke auf EU-Ebene jedoch als Kampf- und Kräftefeld von Akteuren cha-
rakterisieren lässt, die mit unterschiedlichen Ressourcen oder mit unterschiedlichem Kapital 
für ihre Interessen eintreten und mit anderen Akteuren konkurrieren. So sind europäische 
Netzwerke für die Wohlfahrtsverbände nützlich und hilfreich, aber es ist für die Wohlfahrts-
verbände auch notwendig, eigene Wege zu gehen, da ihre Leitbilder spezifische Interpretati-
onen des allgemeinen Interesses bieten. Mitunter würden auch strategische Überlegungen hin-
ter der Entscheidung eines Wohlfahrtsverbands stehen, sich mit anderen zusammenzuschlie-
ßen oder als Einzelkämpfer zu handeln.  

3.4.5 Fazit zum EU-Engagement der Wohlfahrtsverbände  

Aus Kapitel 3.4 sind mehrere Erkenntnisse für die hier vorliegende Untersuchung von Be-
deutung. Die freie Wohlfahrtspflege ist von europäischen Regelungen betroffen, auch wenn 
sich die konkreten Auswirkungen auf die Organisation (z.B. über das Vergabeverfahren) und 
Finanzierung (z.B. über das Beihilferecht) der sozialen Dienste in Grenzen halten. Vielmehr 
hat sich durch den europäischen Binnenmarkt die Konkurrenz auf dem deutschen Sozialmarkt 
geändert und rechtliche Vorgaben, wie die Notifizierung von Beihilfen, müssen von den 
Wohlfahrtsverbänden beachtet werden. Zugleich zeigt sich, dass sich die Spitzenverbände 
durch unterschiedliche Haltungen zur europäischen Integration bzw. zur Ökonomisierung des 
Sozialsektors auszeichnen. Bisherige Untersuchungen zeigten, dass die Spitzenverbände in 
Brüssel weniger als Unternehmensverbandsorganisation, sondern als NGO operieren. Der 
maßgebliche Unterschied zwischen den Wohlfahrtsverbänden besteht jedoch darin, inwieweit 
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die Spitzenverbände Ressourcen für die EU-Arbeit in Brüssel und in den Verbandszentralen 
sowie für die Mitarbeit in den europäischen Netzwerken aufwenden. Insbesondere die kon-
fessionellen Wohlfahrtsverbände, Diakonie Deutschland und der Caritasverband, sind in der 
Lage, zusätzliche Ressourcen für die Arbeit in Brüssel zu mobilisieren. Neben der Interessen-
vermittlung als Einzelplayer ist die Zusammenarbeit in ihren transnationalen Dachverbänden 
von Bedeutung. Studien zeigen, dass die Zusammenarbeit in den transnationalen Bündnissen 
von den aus unterschiedlichen Sozialsystemen resultierenden Bestandsinteressen der Mitglie-
der jener Dachverbände beeinflusst wird. Die Interessenvermittlung jener transnationalen 
Bündnisse fokussiert somit hauptsächlich den sozialanwaltschaftlichen Einsatz.  
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4 Die empirische Analyse der EU-Strategien der Spitzenverbände der 

freien Wohlfahrtspflege – Analysemodell und Forschungsdesign 
Im folgenden Kapitel 4.1 wird zunächst das in dieser Arbeit verwendete Analysemodell zur 
Untersuchung der EU-Strategien der Spitzenverbände betrachtet, welches basierend auf den 
theoretischen Annahmen und den Erkenntnissen des Forschungsstands entwickelt wurde. In 
Kapitel 4.2 erfolgt dann die Beschreibung des Forschungsdesigns dieser Arbeit.  

4.1 Entwicklung eines Analysemodells zur Untersuchung der EU-Strategien der Spit-

zenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
In der vorliegenden Arbeit wird die übergeordnete Frage untersucht, inwiefern die Diakonie 
Deutschland und der Paritätische Gesamtverband die Politik der Europäischen Union bei ih-
ren Lobbyingaktivitäten berücksichtigen und welche strategischen Entscheidungen sowie 
Herausforderungen mit der Interessenvermittlung im EU-Kontext einhergehen. Folgende 
konkrete Frage soll im Forschungsprozess beantwortet werden:  

In(wie)fern treten die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege bzw. die für Europa 
zuständigen Einheiten mit einer proaktiven EU-Strategie auf und welchen (Strategie-) 
Problemen sehen sie sich dabei gegenübergestellt?  

Um die EU-Strategien der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege darzustellen und 
mögliche Herausforderungen bei deren Entwicklung und Umsetzung identifizieren zu kön-
nen, wurde basierend Theorien zu Interessengruppen (Kapitel 2) und dem Forschungsstand 
zu den Wohlfahrtsverbänden (Kapitel 3) ein Analysemodell entwickelt. Abbildung 1 verdeut-
licht, dass die drei Elemente in Wechselwirkung miteinander stehen. Strategische Ziele sind 
gemäß der Definition von Raschke und Tils (2013, 147f.) „Zustände“, die Akteure anstreben 
und mit Hilfe strategischer Operationen zu erreichen versuchen. Basierend auf den in Kapitel 
2.1 dargelegten Intentionen zur Formierung von Interessengruppen wird als grundlegendes 
strategisches Ziel von Interessengruppen angenommen, dass ihre politischen Ziele und Ideen 
im Prozess zur politischen Gestaltung berücksichtigt werden (Bode 2003, 17; Reutter 2012; 
Sack 2017, 5). Das strategische Ziel ist in dieser Arbeit als Frage formuliert, und zwar: ob 
und inwiefern der Spitzenverband den Outcome europäischer Politik mitgestalten will? Das 
strategische Ziel wird in dieser Arbeit als Grundlage einer proaktiven EU-Strategie angenom-
men. In einem EU-Programm und in handlungsstrategischen Entscheidungen, wie der Mobi-
lisierung von personellen Ressourcen oder die Beteiligungen an europäischen Bündnissen, 
wird die proaktive EU-Strategie umgesetzt.  
Im Folgenden werden die Faktoren angeführt, die als einflussreich auf die Entwicklung und 
Umsetzung der EU-Programmstrategie und der EU-Handlungsstrategie angenommen wer-
den. Zudem werden mögliche Problemquellen bei der Entwicklung und Umsetzung der EU-
Strategie für die Wohlfahrtsverbände erörtert, die in dieser Forschungsarbeit untersucht wer-
den. 
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4.1.1 EU-Programmstrategie 

Als EU-Programmstrategie wird in dem Analysemodell der inhaltliche, programmpolitische 
Teil der EU-Strategie gefasst. Basierend auf von Winter (2016, 187) wird angenommen, dass 
sich die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in ihren EU-Programmen damit ausei-
nandersetzen, wie sie zur politischen und rechtlichen Entwicklung der EU stehen. Daraufhin 
formulieren die Wohlfahrtsverbände Ideen, wie sich die EU weiterentwickeln könnte. Dabei 
besteht eine Wechselwirkung zwischen dem EU-Programm und den strategischen Zielen des 
Verbands im EU-Kontext, da strategische Ziele nicht ohne Inhalte zu denken sind (Raschke 
und Tils 2013, 148). So beinhaltet ein EU-Programm auch die strategischen Entscheidungen, 
ob der Verband mit seinem EU-Programm Einfluss auf die EU-Entwicklungen nehmen will 
und an welche Adressaten die Forderungen formuliert werden („Wir fordern von der Bundes-
regierung…“, „Wir fordern von der EU-Kommission…“). Neben einer Wechselwirkung zu 
den strategischen Zielen wird angenommen, dass drei Faktoren wesentlich für die Entwick-
lung von EU-Programmstrategien von Verbänden sind: Erstens die politischen Interessen des 
Verbands, zweitens die Betroffenheit der Werte des Verbands von EU-Politik und EU-Recht 
sowie drittens die Betroffenheit der Mitglieder und ihrer Bestandsinteressen von EU-Politik 
und EU-Recht.  

4.1.1.1 Elemente der EU-Programmstrategie  

Politische Interessen des Verbands  

Das strategische Handeln von kollektiven Akteuren wird durch die Werte, die eine Interes-
sengruppe repräsentiert, und durch die politischen Interessen, die sie vertritt, beeinflusst 
(Raschke und Tils 2013, 166f.). In Kapitel 2.1 wurden Interessen als Ziele gefasst, deren Ver-
wirklichung für ein Individuum oder eine Gruppe von Vorteil bzw. Nutzen ist (Raschke und 
Tils 2013, 317). Während Werte „situationsübergreifende normative Maßstäbe des Handelns“ 
(Raschke und Tils 2013, 317) sind, sich also kaum ändern und die Basis dafür darstellen, dass 
sich Mitglieder Vereinigungen anschließen, unterliegen politische Interessen von Verbänden 
wiederkehrenden Aushandlungen. So werden im Rahmen innerverbandlicher Prozesse die In-
teressen, Ziele und Erwartungen der Mitglieder artikuliert und auf den kleinsten gemeinsamen 
Nenner aggregiert (Sack 2017, 5). Am Ende des innerverbandlichen Aggregationsprozesses 
stehen verbandliche Ziele, die realistisch gegenüber Politik und Öffentlichkeit umzusetzen 
sind und die von der Führung des Verbands in den politischen Prozess eingespielt werden 
können (Straßner 2006a).  

Die Führungen von Verbänden, so wurde es in Kapitel 2.3.2 beschrieben, sind stetig be-
müht, für einen innerverbandlichen Interessensausgleich zu sorgen, damit die Mitglieder loyal 
gegenüber dem Verband bleiben, das heißt ihre Mitgliedschaft aufrechterhalten (Sack und 
Strünck 2016, 16). Gleichzeitig müssen Führungen Entscheidungen treffen, sodass der Ver-
band politisch handlungsfähig bleibt (Schmitter und Streeck 1999; Bode 2003). Dabei kann 
die Einflusslogik – also die Art und Weise der Interessenvertretung, das politisch-strategische 
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Vorgehen aber auch die politischen Forderungen – mit den Interessen der Mitglieder in Kon-
flikt geraten. Angelehnt an Sack und Strünck (2016, 16) kann dieser Konflikt zum Austritt 
von Mitgliedern aus dem Verband führen oder die Einstellung des ehrenamtlichen Engage-
ments der Mitglieder bedeuten. Daneben ist auch denkbar, dass ein Mitglied seine Mitglied-
schaft aufrechterhält aber parallel andere Vereinigungen stärkt und darüber seine Interessen 
vertritt, was von Sack und Strünck als „Partielles Opting-Out“ beschrieben wurde. Diese Re-
aktionen der Mitglieder können weitreichende Konsequenzen nach sich ziehen: Beim Rück-
gang der Mitgliederzahl kann der Vertretungsanspruch von Verbänden verloren gehen. Beim 
Ausbleiben von persönlichem Engagement fehlt Verbänden mitunter das Fundament, um 
überhaupt tätig werden zu können. Durch die Stärkung einer anderen, möglicherweise sogar 
konkurrierenden Organisation könnte die Durchsetzungsfähigkeit des Ursprungsverbands im 
politischen Prozess zudem geschwächt werden (Sack und Strünck 2016, 15f.). Kollektive Ak-
teure können gemäß Raschke und Tils (2013, 130) aber in der externen Umwelt nur erfolg-
reich sein, wenn sie interne Unterstützung haben. Eine weitere Handlungsoption ist, dass un-
zufriedene Mitglieder, Gruppen oder Individuen nicht den Verband verlassen, aber sie von 
ihrer Voice-Funktion Gebrauch machen und ihre Interessen innerverbandlich stärker artiku-
lieren (Sack und Strünck 2016, 16). Obwohl davon ausgegangen wird, dass die zielpolitische 
Ausrichtung von Verbänden häufig von ressourcenstärkeren Mitgliedern bestimmt wird, geht 
die Theorie auch davon aus, dass sich ressourcenschwächere Mitglieder innerhalb des Ver-
bands zusammenschließen, ihre Interessen artikulieren und durch den Verbund stärkere Mit-
glieder überstimmen können (Sack und Strünck 2016, 18 mit Verweis auf Olson 1998, 32). 
Dies kann zur Folge haben, dass ressourcenstärkere, überstimmte Mitglieder den Verband 
verlassen, wenn ihre Interessen nicht vertreten werden (Sack und Strünck 2016, 16).  

Die Interessenkonstellation (gibt es starke, einflussreiche Akteure innerhalb der Ver-
bandsstruktur, für welche politische Ziele steht der Verband, bestehen interessenpolitische 
Konflikte) in den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege ist das erste Element, wel-
ches als einflussreich auf die EU-Programmstrategie angesehen wird.  

Legislative Betroffenheit der Bestandsinteressen des Verbands 

Neben der innerverbandlichen Interessenlage und den politischen Zielen, die ein Verband 
vertritt, ist die legislative Betroffenheit des Politikfelds oder des Politiksektors, in dem der 
Verband agiert, ein weiteres einflussreiches Element zur Erarbeitung der EU-Programmstra-
tegie. Gemäß der Ausführungen in Kapitel 2.4.2.2 stellt die legislative Betroffenheit einen 
Auslöser dar, dass sich Interessengruppen inhaltlich und programmatisch mit EU-Politik aus-
einandersetzen und versuchen, diese in ihrem Sinne mitzugestalten (Klüver, Mahoney und 
Opper 2015; Daviter 2018). Angelehnt an von Winter (2016, 187) wird angenommen, dass 
sich Interessengruppen aus vergemeinschafteten Politikfeldern zur Entwicklung der europäi-
schen Integration positionieren. Die nationalen Politikfelder gelten als unterschiedlich stark 
von europäischen Regelungen berührt. Während in einigen Politikfeldern die Kompetenzen 
gänzlich auf die EU-Institutionen übertragen wurden, wie bspw. das EU-Handelsrecht, gibt 
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es Politikfelder, bei denen der Einfluss der EU begrenzt ist, d.h. nationale Regelungen kaum 
von EU-Recht und EU-Politik berührt werden. Insbesondere die Bereiche der sozialen Siche-
rung und der Gesundheit sind bislang nur partiell europäisiert. In der Literatur wird angenom-
men, dass Interessengruppen, deren politisches Handlungsfeld nicht oder nur gering von eu-
ropäischen Regelungen betroffen ist, sich dem Themenkomplex EU/Europa programmatisch 
nicht oder kaum zuwenden und nur einen geringen Bedarf darin sehen, den europäischen 
Rechtsetzungsprozess zu beeinflussen (Winter 2016, 187).  

Die legislative Betroffenheit der Interessen der Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege bzw. deren Mitglieder wird als zweiter Faktor angesehen, der einflussreich auf die 
Ausarbeitung ihrer EU-Programmstrategien sein kann.  

Betroffenheit der Werte des Verbands 

Werte stellen die normativen Maßstäbe des Handels einer Interessengruppe dar. Neben dem 
Engagement von Interessengruppen und Unternehmen, deren Politikfelder konkret von EU-
Politik und EU-Recht betroffen sind, agieren in Brüssel auch zahlreiche Interessenorganisa-
tionen, die weniger Spezialwissen in europäisierten Politikfeldern oder Sektoren anbieten, 
sondern sich für allgemeine Interessen einsetzen (Wessels 2019, 4). Die seit den 1990er Jah-
ren stetige Zunahme an NGOs bzw. Gruppen sogenannter diffuser Interessen, die auf EU-
Ebene in den Bereichen Umweltschutz und Menschenrechte etc. agieren, bildet die Annahme 
dafür, dass die Europäisierung von Interessengruppen nicht allein durch vergemeinschaftete 
Politikfelder bzw. deren legislative Betroffenheit ausgelöst wird. Basierend auf den For-
schungsarbeiten zu NGOs und sozialen Gruppen wird angenommen, dass auch die Werte ei-
nes Verbands von EU-Politik und EU-Recht betroffen werden können. In Anlehnung an die 
Untersuchung von Anti-Poverty Groups durch Kröger (2018) lässt sich argumentieren, dass 
allgemeine Interessen vertretende Gruppen, zu denen die Wohlfahrtsverbände gezählt werden 
können, auf der EU-Ebene agieren, um sich dort gegenüber den europäischen Institutionen 
für ihre politischen Ziele einzusetzen, die aus den von ihnen vertretenen Werten entstehen. 
Die Betroffenheit verbandlicher Werte wird somit als dritter Faktor für die Erarbeitung der 
EU-Programmstrategie der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege angenommen.  

Im Folgenden werden zu den drei Elementen der EU-Programmstrategien die möglichen 
Problemquellen erörtert.  

4.1.1.2 Problemquellen für die Wohlfahrtsverbände bei der EU-Programmstrategie 

Herleitung der Problemquellen A und B 

Die Wohlfahrtsverbände sind multifunktionale Akteure, wie sie in der Verbändelandschaft 
ihres gleichen suchen (siehe Kapitel 3.1): Sie sind Sozial- und Gesundheitsdienstleister mit 
insgesamt etwa 118.623 Einrichtungen und ca. 1.912.665 MitarbeiterInnen (BAGFW 2018). 
Bei den Wohlfahrtsverbänden handelt es sich darüber hinaus um Wertegemeinschaften. Bei 
den konfessionellen Wohlfahrtsverbänden sind dies religiöse Werte, bei den anderen, nicht-
konfessionellen Wohlfahrtsverbänden sind dies politische (AWO) oder humanistische, 
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weltanschauliche Werte (Rotes Kreuz, Paritätischer Gesamtverband), aus denen zum Teil un-
terschiedliche politische Ziele und Forderungen entstehen. Ihre repräsentierten Werte sind ein 
Grund dafür, dass sich ca. drei Millionen Menschen unter dem Dach der Wohlfahrtsverbände 
engagieren (siehe Kapitel 3.1). Die Wertegrundlage der Wohlfahrtsverbände zeigt sich auch 
in der Dienstleistungsproduktion, zumindest insofern, als dass sie sich auf dem Markt der 
Wohlfahrtspflege darüber definieren (Kapitel 3.3). Die Funktionen der Wohlfahrtsverbände 
als Sozial- und Gesundheitsdienstleister und als Wertegemeinschaft spiegeln sich in der Inte-
ressenvertretungsfunktion der Idealvereinigungen wider. So vertreten diese zum einen die In-
teressen der Sozial- und Gesundheitsdienstleister und zum anderen setzen sie sich sozialan-
waltschaftlich für Menschen ein, die Hilfen benötigen, die sich in schwierigen persönlichen, 
sozialen Situationen oder in Notlagen befinden. Die hilfsbedürftigen Menschen, für die sie 
sich anwaltschaftlich einsetzen, sind größtenteils die gleichen Menschen, die von den Wohl-
fahrtsverbänden Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch nehmen (Kapitel 
3.1.3).  

Im Zuge von Prozessen der Ökonomisierung des sozialen Sektors (Kapitel 3.1.1.3) geriet 
die Doppelrolle von Idealverbänden als Interessenvertreter von Sozial- und Gesundheits-
dienstleistern und als wertebasierte, anwaltschaftliche Akteure unter Druck. In Kapitel 3.3 
wurden Beispiele angeführt, dass mitunter sogar Diskrepanzen zwischen den von den Ideal-
vereinigungen artikulierten sozialanwaltschaftlichen Forderungen und den konkreten politi-
schen Interessen der Einrichtungen bestehen, die Dienstleistungen anbieten. Damit die dienst-
leistungsanbietenden Einrichtungen losgelöst von den Idealvereinigungen ihre politischen 
Ziele gebündelt vertreten können, entstanden unter dem Dach der konfessionellen Spitzen-
verbände der „Verband diakonischer Dienstgeber in Deutschland“ (VdDD) und der „Verband 
katholischer Altenhilfe in Deutschland e.V.“ (VKAD). Diese Vereinigungen haben sich auf 
die Interessenvertretung ihrer Mitglieder, also den arbeitgebenden Organisationen, speziali-
siert. Da jene Organisationen Mitglieder der Spitzenverbände sind, obliegt diesen sowohl der 
Ausgleich der Vertretung der Interessen der Organisationen, die Sozial- und Gesundheits-
dienstleistungen anbieten, als auch das Offenlegen von gesellschaftlichen Missständen und 
den Einsatz für Sozialschwache.  

Obwohl die Europäische Union in erster Linie ein Wirtschaftsprojekt ist und die sozial-
rechtliche Ausgestaltung nach dem Subsidiaritätsprinzip in der Hoheit der EU-Mitgliedsstaa-
ten liegt, konnte in Kapitel 3.4.1 basierend auf Vorgängerstudien angeführt werden, dass auch 
die Wohlfahrtsverbände zumindest mittelbar von wettbewerbsrechtlichen Vorgaben der EU 
beeinflusst werden. Dabei waren das EU-Beihilferecht und die Vergaberegelungen in den 
letzten Jahren von erheblicher Relevanz für die freie Wohlfahrtspflege, da jene Regelungen 
konkrete Folgen für die Organisation und Durchführung sozialer Dienste nach sich ziehen, 
also das Bestandsinteresse der arbeitgebenden Organisationen berühren. Obwohl Sozial- und 
Gesundheitsdienstleistungen der freien Wohlfahrtspflege von EU-Recht berührt sind, also 
eine Betroffenheit der Bestandsinteressen vorliegt, zeigen die Vorgängerstudien, dass die 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Brüssel insbesondere ihre 
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zivilgesellschaftliche Funktion betonen, insofern als dass unter ihrem Dach Menschen zusam-
menkommen, um sich sozial zu engagieren (Rock 2010, 200). Ziel des Engagements ist es, 
dass die zivilgesellschaftliche Funktion der Wohlfahrtsverbände nicht von europäischen Vor-
gaben gefährdet wird.  

Konkretisierung der angenommenen Problemquellen A und B 

Die erste Problemquelle (als Problemquelle A in Abbildung 1) gekennzeichnet) der EU-Pro-
grammstrategie der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege könnte in der doppelten Be-
troffenheit der Wohlfahrtsverbände, also ihrer Werte einerseits und ihrer Bestandsinteressen 
andererseits, von EU-Politik und EU-Recht liegen. Wie dies im nationalen Kontext bereits 
beobachtet wurde, wird für den EU-Kontext angenommen, dass sich aufgrund der Funktion 
der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege als Sozialanwalt und als Unternehmensver-
bandsorganisation unterschiedliche politische Ziele, Anliegen und Forderungen ableiten las-
sen. Das europapolitische Engagement der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
könnte somit ein Vergrößerungsglas für die Herausforderungen sein, die aus der Doppelfunk-
tion der Wohlfahrtsverbände erwachsen. Ebenso ist denkbar, dass in der EU-Programmstra-
tegie ein bestimmtes Interesse akzentuiert wird, währenddessen die politischen Interessen und 
Ziele einer anderen Gruppe vernachlässigt werden. Dies könnte zur zweiten Problemquelle 
führen.  

Diese zweite Problemquelle (Problemquelle B in Abbildung 1) könnte implizieren, dass 
sofern in der EU-Programmstrategie Interessen und politische Ziele von Mitgliedern nicht 
berücksichtigt werden, Mitglieder unzufrieden mit der Führung des Verbands sind. Diese Un-
zufriedenheit kann sich in innerverbandlicher Kritik von Mitgliedern an der politischen Aus-
richtung des Spitzenverbands oder in zielpolitischen Konflikten ausdrücken. Beim Ausblei-
ben von Reformen oder Anpassungen der EU-Programmstrategie könnte dies zu Austritten 
von unzufriedenen Mitgliedern oder zu parallelen Aktivitäten ihrerseits im Rahmen anderer 
Vereinigungen führen.  

Die EU-Programmstrategien der in dieser Arbeit untersuchten Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege werden dahingehend analysiert, ob sich diese durch einheitliche europapo-
litische Ziele charakterisieren bzw. ob und inwiefern die EU-Arbeit von programm- oder ziel-
politischen Konflikten zwischen dem Spitzenverband und seinen Mitgliedern begleitet wird. 

4.1.2 EU-Handlungsstrategie 

Als EU-Handlungsstrategie werden in dieser Arbeit die Aktivitäten der Verbände im Rahmen 
der politischen Interessenvertretung im EU-Kontext gefasst. Diese politischen Aktivitäten ba-
sieren auf den von von Winter (2016, 187f.) beschriebenen strukturellen und strategischen 
Entscheidungen der Verbände. Dabei entscheidet der Verband, ob und wie politisches Enga-
gement organisational verankert wird, d.h. implementiert der Verband ein eigenes EU-Büro 
in Brüssel, differenziert der Verband seine internen Strukturen aus und/oder tritt er in einen 
EU-Dachverband ein. Im Hinblick auf die Strategie der politischen Interessenvertretung 



150 

entscheidet der Verband, ob er über den EU-Dachverband agiert, ob er an formalen Instituti-
onen der Verbandsbeteiligung teilnimmt – also den europäischen Netzwerken und Bündnis-
sen –, ob er selbst gegenüber den EU-Institutionen oder gegenüber den nationalen Regierun-
gen agiert oder ob er mit anderen nationalen Akteuren in Bündnissen zusammenarbeitet (Win-
ter 2016, 188 basierend auf Eising 2005). Die strategischen Handlungen sind mitunter an die 
strukturellen Entscheidungen gekoppelt; so kann bspw. das Agieren über einen Dachverband 
nur realisiert werden, wenn der Verband sich entschlossen hat, einem solchen beizutreten.  

Die strukturellen und strategischen Entscheidungen von Verbänden finden sich in dem 
Analysemodell in den Elementen der EU-Handlungsstrategie wieder. So setzt sich die EU-
Handlungsstrategie aus den Elementen Ressourcen, Netzwerke und Politische Adressaten zu-
sammen. Diese Elemente können den von Raschke und Tils definierten „strategischen Mit-
teln“ (Raschke und Tils 2013, 129) und der externen „strategischen Umwelt“ (Raschke und 
Tils 2013, 130) zugeordnet werden. In Kapitel 2.3.2 wurde dargestellt, dass strategische Mit-
tel „erfolgsorientierte Maßnahmen im Hinblick auf das strategische Ziel“ (Raschke und Tils 
2013, 129) sind. In Wechselwirkung mit dem für diese Arbeit definierten strategischen Ziel, 
inwiefern der Verband EU-Politik beeinflussen will, sind die strategischen Mittel sodann die 
Antwort auf die Frage „womit“ das strategische Ziel erreicht werden soll. Strategische Mittel 
setzen sich aus Wegen (z.B. politisches Verhalten, Gesetze) und Ressourcen zusammen 
(Raschke und Tils 2013, 148f.). Daneben ist die strategische Umwelt der strategisch relevante 
Kontextausschnitt, der für das strategische Handeln der Akteure in besonderer Weise Voraus-
setzung und Wirkungsfeld ist (Raschke und Tils 2013, 130). Sie differenziert sich in die in-
terne und externe Umwelt. Ebenso wie die Interessen und Werte sowie die verbandliche In-
teressenpolitik sind die Ressourcen in der internen Umwelt verortet. Zur externen Umwelt 
gehören andere Interaktionsakteure (Netzwerke) und die politischen Adressaten des politi-
schen Handelns von Interessengruppen im EU-Kontext (Kapitel 2.4.2.2).  

Im Folgenden werden zunächst die Elemente Ressourcen, Netzwerke und Politische Adres-
saten dargestellt, die die EU-Handlungsstrategie charakterisieren. Dann werden mögliche 
Problemquellen diskutiert, die in dieser Forschungsarbeit analysiert werden. 

4.1.2.1 Elemente der EU-Handlungsstrategie  

Ressourcen 

Die Ressourcen zählen nach Raschke und Tils (2013, 544) zu den strategischen Mitteln eines 
kollektiven Akteurs und stellen die dem Kollektivakteur zuzurechnenden bzw. von ihm po-
tentiell zu mobilisierenden materiellen und immateriellen Hilfsmittel des Handelns dar. Ihr 
Einsatz basiert auf Kalkulationen, inwiefern die Ressourcen dem Akteur dazu verhelfen, Ziele 
zu realisieren und Erfolge zu verbuchen. Die zur Verfügung stehenden finanziellen Ressour-
cen kollektiver Akteure gelten als entscheidend dafür, ob es Akteuren gelingt, ihre Interessen 
in das politische System zu transportieren (Offe 1986; Winter und Willems 2000).  
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Auch im EU-Kontext sind Ressourcen für die politische Arbeit eine zentrale Hintergrundva-
riable der Europäisierung von Interessengruppen (Kapitel 2.4.2.2.1). So sind die strategischen 
Entscheidungen von Verbänden im EU-Kontext, „mit wem, auf welcher Ebene und gegen-
über welchen Adressaten“ (Winter 2016, 188), in erster Linie von den finanziellen Bedingun-
gen des Verbands abhängig. Finanzielle Ressourcen sind nicht nur für die Einrichtung eines 
Büros in Brüssel unabdingbar. Auch die konkreten Lobbyingaktivitäten in Brüssel erfordern 
Ressourcen finanzieller und personeller Art. Diese sind notwendig für die Durchführung von 
PR-Veranstaltungen, Parlamentarischen Abenden oder anderen Aktivitäten, wie die Teil-
nahme an Netzwerktreffen (Bouwen 2002; Eising 2007b; Wessels 2019).  

Der Ressourcenbedarf für das Agieren im Mehrebenensystem der EU verstärkt die in der 
Theorie angenommene Kluft der Durchsetzungsfähigkeit zwischen ressourcenstarken und 
ressourcenschwachen Interessen (Willems und Winter 2007, 32). Während ressourcenstär-
kere nationale Gruppen, meist aus der Wirtschaft und Industrie, eher Ressourcen für die EU-
Arbeit (EU-Büros, Personal) zur Verfügung stellen können, sind NGOs oder soziale Organi-
sationen seltener in der Lage, zusätzliche Ressourcen in Form von Geld, Personal und Exper-
tise zu mobilisieren (Willems und Winter 2007, 32) oder sie können nur ein Mindestmaß an 
den erforderlichen Ressourcen für die EU-Arbeit aufbringen (Eising 2007a, 533). Nicht mo-
bilisierte oder nur geringe finanzielle Mittel bzw. ein geringer Personaleinsatz können die 
konkreten politischen Aktivitäten der EU-Einheiten in Brüssel vermindern. Ebenso kann dies 
auch zu einer Priorisierung oder zu einer Nicht-Zuwendung zu Themen seitens der Interes-
sengruppe führen (Beyers et al. 2014; Klüver, Mahoney und Opper 2015).  
Neben der Frage, ob eine Interessengruppe in Brüssel aktiv sein kann, beeinflusst der Res-
sourceneinsatz auch die Art und Weise der Interessenvermittlung gegenüber den politischen 
Adressaten sowie die Netzwerktätigkeit der Interessengruppen.  

Netzwerke  

Das Element „Netzwerke“ umfasst in diesem Analysemodell sämtliche Formen der europäi-
schen Vereinigungen: EU-Dachverbände, EU-Netzwerke oder Bündnisse mit anderen natio-
nalen Akteuren. Die Bedeutung der Mitgliedschaft nationaler Interessengruppen in EU-Dach-
verbänden und EU-Netzwerken ergibt sich aus dem Interesse der EU-Institutionen, allen vo-
ran der EU-Kommission, gebündeltes ExpertInnenwissen aus europäisierten Sektoren oder 
Politikfeldern zu erhalten, um europäische Regelungen treffen zu können (Kapitel 2.4.1.2). 
Netzwerke können auch als Ressourcen eines Verbands gefasst werden, da es sich um imma-
terielle Hilfsmittel des Lobbyings einer Interessengruppe handelt. Entweder ergänzen Netz-
werke das eigene Lobbying der Interessengruppen oder die Akteure übertragen die politische 
Interessenvermittlung im EU-Kontext gänzlich auf die Netzwerke, denen sie angehören.  

Aufgrund ihrer Bedeutung für die politische Interessenvermittlung nationaler Interessen-
gruppen können Netzwerke im EU-Kontext auch als Wege interpretiert werden, auf denen 
politisches Handeln gegenüber Adressaten möglich ist (Raschke und Tils 2013, 129). Wege 
politischen Handelns können formell oder informell sein und besitzen eigene 
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Handlungslogiken, Legitimitätsausstattungen und Ressourcenanforderungen (Raschke und 
Tils 2013, 129). So ist auch die Beteiligung in EU-Dachverbänden, EU-Netzwerken oder an-
deren Bündnissen von den zur Verfügung stehenden Ressourcen eines Verbands bzw. von 
der strategischen Entscheidung abhängig, inwiefern Ressourcen für die Beteiligung an dem 
EU-Dachverband mobilisiert werden. Denn, wie in Kapitel 2.1 angeführt wurde, stellen EU-
Dachverbände korporative Akteure dar, die dadurch entstehen, dass Mitglieder Ressourcen 
bspw. im Sinne von Mitgliedschaftsbeiträgen verlagern (Blum und Schubert 2018, 74f.). Ne-
ben Mitgliederbeiträgen sind personelle, zeitliche und auch finanzielle Ressourcen der natio-
nalen Interessengruppen notwendig, damit sich Verbandsfunktionäre oder entsprechendes 
EU-Personal an den Mitgliederversammlungen und Gremientreffen der Netzwerke beteiligen 
können. In EU-Netzwerken und EU-Dachverbänden übernehmen Funktionäre der beteiligten 
Interessengruppen mitunter auch Vorstandstätigkeiten oder die Geschäftsführung, was eben-
falls ressourcenintensiv sein kann (Kohler‐Koch, Fuchs und Friedrich 2021). Der Unterhalt 
eines EU-Büros in Brüssel bzw. das in Brüssel agierende Personal wird als sich positiv aus-
wirkend auf die Netzwerkmitarbeit der Interessengruppe eingeordnet (Kapitel 2.4.2.2.1). Eu-
ropäische Netzwerke und Dachverbände ermöglichen die formelle und informelle Vernetzung 
mit anderen Akteuren und dienen darüber hinaus als Informationsquellen. Es wird angenom-
men, dass MitarbeiterInnen von Verbänden, die eine Brüsseler Repräsentanz eingerichtet ha-
ben, regelmäßig an Treffen der EU-Netzwerke und EU-Dachverbände teilnehmen, sich infor-
mell mit anderen vor Ort agierenden Mitgliedern der Netzwerke austauschen und so schneller 
an Informationen über politische oder rechtliche Entwicklungen gelangen. 

EU-Netzwerke, EU-Dachverbände oder Bündnisse mit anderen nationalen Akteuren kön-
nen nicht nur den strategischen Mitteln, sondern auch der strategischen Umwelt114 zugeordnet 
werden, welche für Akteure Voraussetzung und Wirkungsfeld zugleich ist und unter anderem 
aus anderen Interaktionsakteuren besteht. Eingeordnet als strategische Umwelt kann argu-
mentiert werden, dass in europäischen Netzwerken vielfältige nationale Akteure aus den po-
litischen Systemen der EU-Staaten zusammenkommen. Dabei stehen europäische Dachver-
einigungen vor der Herausforderung, die kulturell- und systembedingt unterschiedlichen po-
litischen Ziele der nationalen Interessengruppen auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen 
und gemeinsame Ziele zu formulieren (Kapitel 2.4.1.2). Obwohl die Theorie davon ausgeht, 
dass supranationale Interessenorganisationen die logische Konsequenz europäisierter Politik 
sind, führt eine geringe Konsensfähigkeit der Mitglieder oder die Erarbeitung wenig durch-
schlagfähiger Minimalkonsenspositionen dazu, dass sich nationale Interessengruppen immer 
weniger auf ihre europäischen Dachverbände verlassen und parallel zu diesen in Brüssel agie-
ren oder sie gänzlich verlassen (Wessels 2019, 5; Kowalsky 2014). Auch bei der Aushandlung 
der politischen Richtung eines Netzwerks sind die Ressourcen der Mitgliedervereinigungen 
von Bedeutung. Wenn nationale Interessengruppen in Brüssel agieren, können sich diese 

 
114 Dies entspricht der Feststellung von Raschke und Tils (2013, 152), dass ein großer Teil der Wege und ei-
nige Ressourcen eines Akteurs in der strategischen Umwelt liegen. 
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nicht nur häufiger an Treffen der Netzwerke beteiligen, sondern dadurch auch die inhaltliche 
Ausrichtung des Netzwerks bestimmen (Kröger 2018, 16; Stauf 2008, 303). Hier kann an die 
Argumentation angeknüpft werden, dass ressourcenstärkere Mitglieder eher die Ausrichtung 
von Interessengruppen beeinflussen (Sack und Strünck 2016, 29). Je mehr Ressourcen ein 
Verband für die EU-Arbeit mobilisiert, desto eher kann er also seine Interessen in die EU-
Netzwerke transportieren und versuchen, Einfluss auf EU-Politik über die europäischen Netz-
werke zu nehmen.  

Politische Adressaten auf EU-Ebene und nationaler Ebene 

Neben Netzwerken umfasst die strategische Umwelt in diesem Analysemodell die Adressaten 
von Verbänden bei ihrer EU-Handlungsstrategie. Anders als in der Strategieanalyse von 
Raschke und Tils (2013, 15), die entwickelt wurde, um politische Akteure, Parteien, Regie-
rungen oder Oppositionen zu betrachten, versuchen Verbände ihre Interessen gegenüber jenen 
Akteuren zu artikulieren und damit zu bewirken, dass diese bei politischen Entscheidungen 
berücksichtigt werden. Somit sind die Adressaten für Verbände nicht BürgerInnen und Wäh-
lerInnen, wie bei Raschke und Tils (2013, 164), sondern die Exekutive, die Legislative oder 
Parteien etc. Wie in Kapitel 2.4.2.2 angeführt, sind im EU-Mehrebenensystem die zentralen 
Adressaten von Interessengruppen die EU-Institutionen, allen voran die EU-Kommission 
aber auch das EU-Parlament und die nationalen Regierungen der Staaten der EU, die im Eu-
ropäischen Rat zusammenkommen (Kohler‐Koch, Quittkat und Kurczewska 2013). Bei der 
Analyse der EU-Handlungsstrategie von Interessengruppen stehen die Adressaten nicht als 
Institutionen im Blick, sondern von Interesse sind die strategischen Mittel, in diesem Fall die 
Wege, auf denen politisches Handeln gegenüber den Adressaten möglich ist. Das politische 
Handeln basiert auf den in der Interessengruppe abgestimmten Zielen und Forderungen, die 
mitunter in Positionspapieren oder Stellungnahmen festgeschrieben sind. Die Wege geben 
keine Auskunft über den tatsächlichen Einfluss der Interessengruppe auf den politischen Out-
come.  

Die Interessenvermittlung kann im ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, mit dem 80-90 
Prozent aller EU-Rechtsetzungen verabschiedet werden, a) während des Prozesses der Agen-
dasetzung, b) wenn die Kommission einen Vorschlag veröffentlicht hat, c) während der De-
batte im Europäischen Parlament, d) während der Debatte im Europäischen Rat, e) wenn EU-
Politik oder EU-Recht in nationales Recht überführt wird und/oder f) während deren Imple-
mentationen auf nationaler Ebene erfolgen (Kohler‐Koch, Quittkat und Kurczewska 2013). 
Der Kontakt zu den von der Interessengruppe gewählten Adressaten erfolgt entweder über 
ihre Netzwerke oder die Interessengruppe versucht, den gewählten Akteur als Einzelplayer 
zu bespielen. Diese strategischen Entscheidungen sind von den Ressourcen abhängig. Das 
Agieren als Einzelplayer erfordert zum Beispiel eine Repräsentanz in Brüssel, über die das in 
Brüssel verortete EU-Fachpersonal Kontakt zu den EU-Institutionen aufbaut (Eising und 
Kohler‐Koch 2005a; Eising 2008). Ressourcenschwächere Organisationen können mitunter 
nur Ressourcen für die Beteiligung an EU-Dachverbänden aufbringen, aber keine Ressourcen 
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für die eigene EU-Arbeit in Brüssel, oder sie betreiben EU-Büros mit einem Mindestmaß an 
Personal, was folgenreich für die politischen Aktivitäten gegenüber den Adressaten in Brüssel 
sein kann, wie dies im Hinblick auf das Element der Ressourcen beschrieben wurde.  

Die Entscheidung, ob eine Interessengruppe ihre politischen Ziele gegenüber Adressaten 
auf EU-Ebene vertritt und dafür Ressourcen mobilisiert, ist auch davon abhängig, inwiefern 
die Interessengruppe über institutionalisierte Zugänge in das politisch-administrative System 
auf nationaler Ebene verfügt (Kapitel 2.4.2.2). So nutzen Akteure, die auf der nationalen 
Ebene eng in den politischen Prozess eingebunden sind, gerade dann, wenn Ressourcen er-
schwert zu mobilisieren sind, die bestehenden nationalen Kanäle, um EU-Politik zu beein-
flussen (Beyers und Kerremans 2012). Mit dieser „nationalen Strategie“ (Ruzza und Bozzini 
2008) ist das Ziel verbunden, dass zum Beispiel die nationale Regierung die Anliegen des 
Verbands auf die EU-Ebene transportiert und gegenüber der Europäischen Kommission ver-
tritt. Möglicherweise sind Akteure, die über einen guten Zugang zu nationalen Akteuren ver-
fügen, aber auch eher bereit, Ressourcen für die EU-Arbeit zu mobilisieren, um auf EU-Ebene 
ebenfalls institutionalisierte Beziehungen zur Politik aufzubauen (Beyers 2002). Für Akteure, 
die auf nationaler Ebene keinen institutionalisierten Zugang zur Politik vorfinden, könnte es 
sich beim Agieren auf EU-Ebene um eine Möglichkeit handeln, nationale Politik „über 
Bande“ zu beeinflussen.  

Zusammenfassend zeigt sich, dass der zentrale Faktor der EU-Handlungsstrategie die zur 
Verfügung stehenden Ressourcen einer Interessengruppe ist. Sie haben Einfluss darauf, in-
wiefern Kapazitäten für die eigene EU-Arbeit einer Interessengruppe aufgebaut werden, sie 
sind die Grundlage für die Mitwirkung in Netzwerken und sie bestimmen die Art und Weise 
der Handlungsmöglichkeiten gegenüber den politischen Adressaten. Im Nachfolgenden wer-
den in Bezug auf die Wohlfahrtsverbände mögliche Problemquellen im Hinblick auf die EU-
Handlungsstrategie erörtert.  

4.1.2.2 Problemquellen für die Wohlfahrtsverbände bei der Ausübung der EU-Handlungsstra-

tegie 

Herleitung der Problemquelle C 

Die Wohlfahrtsverbände setzen sich stellvertretend für schwache Interessen ein. Aufgrund 
ihrer Stellung im deutschen Sozial- und Gesundheitssystem, der daraus resultierenden Ver-
tretungsmacht auf allen politischen Ebenen und der teils rechtlich festgelegten Zusammenar-
beit zwischen Politik und der freien Wohlfahrtspflege gelten die Wohlfahrtsverbände als 
wichtige Akteure zur Gestaltung der deutschen Gesundheits- und Sozialpolitik. Im Vergleich 
zu Verbänden aus Wirtschaftssektoren oder zu Unternehmen stehen sie aber vor Herausfor-
derungen, wenn es um die Mobilisierung von Ressourcen geht (Kapitel 2.4.2.2.1). So ist jene 
Mobilisierung von Ressourcen für die EU-Arbeit davon abhängig, dass entsprechende mate-
rielle Ressourcen generell zur Verfügung stehen und dass diese von den Mitgliedern für die 
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EU-Arbeit freigegeben werden; und das tun Mitglieder nur, wenn sie ein entsprechendes In-
teresse an dieser Ausgabe haben (Kröger 2018, 15). 

Vorgängerstudien zeigen, dass die Wohlfahrtsverbände eher ein Mindestmaß an Ressour-
cen für die EU-Arbeit mobilisiert haben (Kapitel 3.4.3). Nur drei der sechs Spitzenverbände 
der freien Wohlfahrtspflege sind in Brüssel aktiv, zudem wurde ein Büro für die Bundesar-
beitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege eingerichtet. Dabei sind die Büros mit einem 
Mindestmaß an Personal ausgestattet. In der zeitlichen Perspektive ist der Ressourceneinsatz 
für die EU-Arbeit zumindest in Bezug auf die Büros in Brüssel relativ konstant geblieben 
bzw. haben Verbände ihre Ressourcen sogar reduziert.  

Konkretisierung Problemquelle C 

Die erste Problemquelle der EU-Handlungsstrategie (Problemquelle C in Abbildung 1) der 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege könnte im Ressourceneinsatz des jeweiligen 
Spitzenverbands für EU-Politik liegen. Die Mobilisierung geringer personeller und finanziel-
ler Mittel könnte dazu führen, dass die für die EU-Arbeit zuständigen Einheiten nicht den 
Anforderungen der politischen Arbeit im EU-Mehrebenensystem gerecht werden, wie der In-
teressenvermittlung gegenüber den europäischen Institutionen einerseits und gegenüber der 
nationalen Regierung andererseits. Daneben könnte der Ressourceneinsatz einflussreich da-
rauf sein, inwiefern sich das für Europa zuständige Personal den politischen Themen, die die 
freie Wohlfahrtspflege betreffen, zuwenden, diese bearbeiten und lobbyieren kann. Ein ge-
ringer Ressourceneinsatz der Spitzenverbände kann also Probleme im Hinblick auf die Akti-
vitäten der Interessengruppe nach sich ziehen. Die Gründe und die Folgen des Ressourcen-
einsatzes der untersuchten Spitzenverbände stehen im Zentrum bei der problemorientierten 
Analyse der Ressourcen.  

Herleitung Problemquelle D 

Das Agieren in Netzwerken ist ein wesentliches Fundament der sozialpolitischen Arbeit der 
Wohlfahrtsverbände. Auf nationaler Ebene, Landesebene und auch auf lokaler Ebene agieren 
die Wohlfahrtsverbände so zum Beispiel in Arbeitsgemeinschaften. Die Bundesarbeitsge-
meinschaft der freien Wohlfahrtspflege ist für die Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege neben der eigenen Lobbyarbeit ein wichtiges Instrument der Interessenvermittlung ge-
genüber der Politik (Kapitel 3.1.3). Zudem agieren Wohlfahrtsverbände auf Bundesebene 
auch zusammen mit anderen, also nicht wohlfahrtsverbandlichen Organisationen zu Themen 
im Bereich Menschenrechte oder Sozialpolitik (Nationale Armutskonferenz, Pro Asyl). Auf-
grund ihrer Wertebasis oder ihres europäischen bzw. international ausgerichteten Organisati-
onszwecks verfügen die deutschen Wohlfahrtsverbände über unterschiedliche Voraussetzun-
gen, um sich auch auf EU-Ebene mit Partnern aus europäischen bzw. EU-Staaten zusammen-
zufinden (Kapitel 3.4.4). So ist das Rote Kreuz über seine Arbeit als Katastrophenhelfer in-
ternational eingebunden und die christlichen Kirchen verfügen über institutionalisierte, lang-
jährige Beziehungen zu Partnerkirchen in Europa.  
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Die Wohlfahrtsverbände nehmen als Sozial- und Gesundheitsdienstleister eine wichtige 
Stellung im deutschen Sozial- und Gesundheitssystem ein (Kapitel 3.1.1). Mit knapp zwei 
Millionen MitarbeiterInnen haben sie eine volkswirtschaftliche Bedeutung und sind trotz 
Ökonomisierungsprozessen ein wichtiger Impulsgeber der Politik. In anderen Staaten nehmen 
Wohlfahrtsverbände bzw. äquivalente Organisationen aufgrund der jeweiligen Sozial- und 
Gesundheitssysteme eher die Funktion von Spendensammelorganisationen ein oder ergänzen 
in einzelnen Bereichen öffentliche Leistungen (Kapitel 3.1.1.5). Die soziale, volkswirtschaft-
liche und sozialpolitische Relevanz wohlfahrtsverbandlicher Organisationen ist in keinem 
EU-Staat derart ausgebildet wie in Deutschland. Zugleich nehmen die Wohlfahrtsverbände 
eine Doppelrolle in der Interessenvertretungsfunktion ein. Sie repräsentieren die Interessen 
der Träger von Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen, also der arbeitgebenden Organisati-
onen, und sie setzen sich stellvertretend für schwache Interessen ein.  

Konkretisierung Problemquelle D 

Aufgrund der sozialwirtschaftlichen, sozialpolitischen und volkswirtschaftlichen Relevanz 
der deutschen Wohlfahrtsverbände sowie ihrer Doppelrolle als Sozialanwalt und als Vertreter 
der Interessen der Einrichtungen und Dienste, die Dienstleistungen anbieten, könnte die 
zweite Problemquelle bei der EU-Handlungsstrategie der Wohlfahrtsverbände darin liegen, 
dass es sich bei der Beteiligung an Bündnissen im EU-Kontext – EU-Dachverbände, Bünd-
nisse nationaler Akteure, Mitwirkung an formellen europäischen Institutionen der Verbands-
beteiligung – um ein Agieren „unter Ungleichen“ handelt. Da den Wohlfahrtsverbänden äh-
nelnde Organisationen aus anderen EU-Staaten, die zum Beispiel mit den Wohlfahrtsverbän-
den in EU-Dachverbänden zusammenarbeiten, in ihren nationalen Sozialsystemen eine an-
dere Bedeutung als die Wohlfahrtsverbände in Deutschland einnehmen, werden unterschied-
liche Bestandsinteressen der Mitglieder angenommen. Eine ähnliche Situation könnte auch 
dann auftreten, wenn sich die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, deren Multifunk-
tionalität in der Verbändelandschaft einmalig ist, mit anderen nationalen Akteuren zusam-
mentun. Das Agieren unter Ungleichen könnte bedeuten, dass gemeinsame politische Ziele 
im Rahmen jener Bündnisse schwer zu formulieren sind bzw. die Interessen der Wohlfahrts-
verbände nicht umfassend berücksichtigt werden können. Basierend auf der Theorie kol-
lektiven Handelns wäre es auch möglich, dass die deutschen Wohlfahrtsverbände aufgrund 
ihrer Rolle im deutschen sozialpolitischen System und der dadurch gewachsenen organisati-
onalen Struktur und Expertise fokale Akteure in ihren EU-Dachverbänden darstellen und 
dadurch einen starken Einfluss auf dessen politische Ausrichtung nehmen können. 

Das Agieren unter Ungleichen wird auch für themenbezogene europäische Netzwerke 
(bspw. Netzwerke für Menschen mit Behinderungen) angenommen. Auch in diesen könnte 
zum Tragen kommen, dass die Wohlfahrtsverbände nicht nur die Interessen der betreffenden 
Klientel, sondern auch die Interessen der Sozialwirtschaft repräsentieren. Da der Ausgleich 
dieser beiden Funktionen bereits innerhalb der Wohlfahrtsverbände nicht immer leicht zu or-
ganisieren ist, wird angenommen, dass der Interessenausgleich in europäischen Netzwerken 
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mit anderen nationalen Organisationen noch schwieriger herzustellen ist als im Rahmen der 
wohlfahrtsverbandlichen Vereinigungen, die zumindest die gleiche Wertebasis oder Ge-
schichte teilen.  

Herleitung Problemquelle E  

Im Zuge der Aufdeckung korporatistischer Arrangements zwischen der Politik und großen 
mitgliederstarken Verbänden, wie den Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen, wur-
den auch zwischen den Wohlfahrtsverbänden und der Politik meso-korporatistische Arrange-
ments der Zusammenarbeit im Sozial- und Gesundheitssektor identifiziert (Kapitel 3.2). 
Durch den sozialrechtlichen Vorrang freigemeinnütziger Träger bei der Erbringung von So-
zial- und Gesundheitsdienstleistungen und die rechtlich verankerte Zusammenarbeit zwi-
schen ihnen und den Kostenträgern wurden die Wohlfahrtsverbände auf allen politisch-admi-
nistrativen Ebenen zu relevanten Akteuren in der Sozialpolitik, die nicht nur einseitig versu-
chen, Politik zu beeinflussen, sondern auch für die Mitvollziehung von Politik verantwortlich 
sind. Durch die Öffnung des Vorrangprinzips für private Leistungsanbieter, der Prämisse des 
Agierens unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit, der Einführung eines Kontraktma-
nagements zwischen den Kosten- und den Leistungsträgern, aber auch im Zuge der Diversi-
fizierung der Interessenvertretungslandschaft sehen sich Wohlfahrtsverbände nicht nur bei 
der Erbringung von Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen, sondern auch als sozialpoliti-
sche Interessenvertreter einer größeren Konkurrenz privater Anbieter gegenüber (Kapitel 
3.2). Trotz der Zunahme der Konkurrenz zu anderen Akteuren werden enge Verbindungen 
und ein regelmäßiger fachlicher Austausch zwischen den Spitzenverbänden der freien Wohl-
fahrtspflege und der Politik in Form der Ministerialbürokratie antizipiert. Nach wie vor wird 
eine korporatistische Form der Einflussnahme zwischen den Wohlfahrtsverbänden und dem 
Staat als fortbestehend angesehen (Backhaus-Maul 2018, 22).  

Auf EU-Ebene, so zeigte es Kapitel 2.4.1.2, wurden enge Verhältnisse, die dem korpora-
tistischen Modell der Einflussnahme entsprechen, lediglich zwischen den EU-Institutionen 
und Akteuren der Wirtschaft sowie der Industrie identifiziert (Kohler‐Koch 1992; Streeck und 
Schmittter 1991; Scharpf 2001). Die Akteure aus den Bereichen Wirtschaft und Industrie sind 
wichtige Ansprechpartner, da die europäischen Institutionen Expertise aus europäisierten 
Wirtschaftssektoren und entsprechenden Politikfeldern benötigen, um politische Entschei-
dungen treffen zu können, die von jenen Akteuren zur Verfügung gestellt werden (Klüver, 
Braun und Beyers 2015). Daneben zeichnet sich das Brüsseler Parkett durch eine Vielzahl 
von Akteuren aus, die versuchen, Einfluss auf den politischen Outcome zu nehmen (Kapitel 
2.4.1.3). Neben staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren aus 27 EU-Staaten sowie Akteuren 
aus Drittstaaten charakterisiert sich die Akteurslandschaft durch Akteure aus zahlreichen Po-
litikfeldern und Sektoren sowie durch Akteure, die sich für allgemeine Interessen einsetzen. 
Zudem wird das Feld der organisierten Interessen in Brüssel erweitert durch Anwaltskanz-
leien, professionelle PR-Agenturen und Think Tanks.  
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In Kapitel 2.4.2.2.2 wurde angeführt, dass sich die Art der Organisation (wirtschaftlicher 
Akteur oder NGO) auf die konkrete Lobbyingstrategie der Interessengruppe auswirkt (Dür 
und Mateo 2012a, 2013; Beyers 2008). So agieren wirtschaftliche Akteure, die überwiegend 
ressourcenstärker sind, frühzeitig im Gesetzgebungsprozess und gegenüber der EU-Kommis-
sion. Nicht-Regierungsorganisationen bzw. Organisationen, die allgemeine soziale Interessen 
vertreten und eher ressourcenschwächer sind, kommen deutlich seltener in den Kontakt zu 
VertreterInnen der EU-Kommission, was den Einfluss dieser organisierten Interessen auf den 
politischen Outcome schmälert (Bouwen 2002, 2004; Kohler‐Koch, Kotzian und Quittkat 
2017). Ressourcenschwächere Akteure agieren daneben eher gegenüber Vertretern des EU-
Parlaments (Wessels 2019). Hier zeigen sich Überschneidungen zum nationalstaatlichen 
Kontext (Kapitel 2.2.3): ressourcenstärkere Gruppen agieren eher gegenüber der Regierung 
und den Ministerien und ressourcenschwächere Gruppen eher gegenüber dem Parlament 
(Winter 2007, 227). Auch ressourcenschwächere Organisationen gelingt es, Kontakt in die 
EU-Kommission aufzubauen, um ihre politischen Programme und Ziele im Kontext europä-
ischer Politik zu artikulieren (Kohler‐Koch und Quittkat 2016). Doch hier zeigt sich ebenfalls 
ein Ungleichgewicht zwischen ressourcenstärkeren und ressourcenschwächeren Interessen-
gruppen: Während ressourcenstärkere Interessengruppen in den Kontakt mit den höheren Or-
ganisationsebenen der EU-Kommission (EU-KommissarInnen, Leitungen der Generaldirek-
tionen, MinisterInnen etc.) kommen, was als erfolgsversprechender angesehen wird, um po-
litisch wirksam zu werden, können ressourcenschwächere Akteure eher Kontakt zur Arbeits-
ebene der EU-Kommission aufbauen (Kohler‐Koch und Quittkat 2016). Der direkte Kontakt 
zu politischen Akteuren gilt als wesentliches Erfolgskriterium für den Einfluss einer Interes-
sengruppe auf den politischen Outcome (Winter 2007, 227). Dies betrifft den nationalstaatli-
chen Kontext als auch den europäischen Kontext. Je mehr Ressourcen Interessengruppen für 
die EU-Arbeit zur Verfügung stellen, desto eher kommen sie in den persönlichen Kontakt mit 
politischen EntscheiderInnen auf EU-Ebene und können dadurch Einfluss auf EU-Politik neh-
men (Kohler‐Koch und Quittkat 2016).  

In Kapitel 2.2.3 wurde die Beobachtung angeführt, dass ressourcenschwächere Interes-
sengruppen ihre politischen Ziele häufiger über die Öffentlichkeit z.B. in Form von Kampag-
nen und Demonstrationen transportieren (Winter 2007). In Kapitel 2.4.2.2.2 wurde außerdem 
berichtet, dass öffentlichkeitsorientierte Lobbyingstrategien im EU-Kontext nicht mehr als 
minder erfolgreich im Vergleich zum direkten Kontakt zu Entscheidungsträgern angesehen 
werden (Bruycker und Beyers 2015). Besonders bei Themen, die in der Bevölkerung eine 
breite Unterstützung erfahren, kann eine öffentlichkeitsorientierte Strategie erfolgreicher sein 
als das direkte Agieren gegenüber politischen Adressaten (Beyers und Bruycker 2015, 70). 
Die Medien spielen beim Lobbying von Interessengruppen somit eine immer wichtigere 
Rolle.  
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Konkretisierung der Problemquelle E  

Den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege obliegen mehrere Möglichkeiten, sich 
strategisch an den EU-Handlungsraum anzupassen. Sie können Ressourcen für die Interes-
senvermittlung gegenüber den EU-Institutionen auf EU-Ebene mobilisieren oder sie agieren 
gegenüber den nationalen Akteuren, was weniger Ressourcen erfordert. Da das Lobbying auf 
EU-Ebene aufgrund der erforderlichen Ressourcen, in Form von Personal und der Beteiligung 
an Netzwerken, sowie aufgrund der Konkurrenz zu anderen Akteuren, die mitunter mehr Res-
sourcen zur Verfügung stellen, voraussetzungsvoll ist, könnte eine die EU-Institutionen fo-
kussierende Strategie dahingehend problematisch sein, dass die Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege keine dauerhaften Beziehungen zur EU-Kommission, insbesondere zu der 
einflussreichen höheren Ebene der EU-Kommission, aufbauen können. Eine die EU-Institu-
tionen fokussierende Strategie könnte sodann die Einflussmöglichkeiten der Spitzenverbände 
auf EU-Entwicklungen einschränken. Diese Strategie birgt mitunter auch die Gefahr, dass sie 
den Anforderungen des Mehrebenenregierens nicht gerecht wird. Denn mit ihrem Vetorecht 
können nationale Regierungen politische Initiativen der EU-Kommission im Rahmen des or-
dentlichen Gesetzgebungsverfahrens verhindern oder Einfluss auf den politischen Outcome 
nehmen. Zudem liegt es in der Hand der EU-Mitgliedsstaaten, EU-Richtlinien in nationales 
Recht umzusetzen. Mit einer lediglich die EU-Institutionen fokussierenden Strategie könnte 
sich die Interessengruppe somit die Chance nehmen, europäische Politik über die nationale 
Regierung zu beeinflussen. Daneben könnte sich die EU-Institutionen fokussierende Strategie 
dann als hilfreich erweisen, wenn die Interessengruppe es schafft – mitunter durch Aktivitäten 
im Rahmen von Netzwerken –, einen Zugang zu den EU-Institutionen aufzubauen, um dar-
über entweder Einfluss auf die politische Strategie der EU zu nehmen oder den Kontakt in die 
EU-Institutionen nutzt, um Druck auf die nationale Regierung auszuüben, wenn diese bspw. 
europäisches Recht nicht ordnungsgemäß in nationales Recht umsetzt.   

Eine die nationale Ebene fokussierende Strategie impliziert, dass Interessengruppen ihre 
Anliegen gegenüber der nationalen Regierung oder gegenüber MinisterialvertreterInnen arti-
kulieren (Kapitel 2.4.2.2). Die vermittelten Interessen werden von der Regierung und/oder 
den Ministerialvertretern zu einer nationalen Verhandlungsposition aggregiert, die dann von 
ihnen auf EU-Ebene weiterverhandelt wird. Das Ziel einer nationalen Strategie ist es also, 
dass die politischen Anliegen der Interessengruppe Teil der nationalen Verhandlungsposition 
werden bzw. dass ihre politischen Anliegen seitens der Regierung oder seitens der Ministeri-
alvertreter auf EU-Ebene gegenüber den EU-Institutionen vertreten werden. Voraussetzung 
einer erfolgreichen nationalen Strategie ist jedoch, dass die nationale Regierung die politi-
schen Anliegen der Interessengruppe berücksichtigt und auf die EU-Ebene weitertranspor-
tiert. So könnte eine Problemquelle für die Wohlfahrtsverbände darin liegen, dass in den Po-
litikfeldern oder Sektoren, in denen die Wohlfahrtsverbände politisch agieren, auch andere 
Akteure (öffentliche Träger, private Anbieter etc.) ihre Interessen, die mitunter gegensätzlich 
zu denen der Wohlfahrtsverbände sein können, stärker und einflussreicher vertreten. Eine 
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Folge könnte sein, dass die nationale Verhandlungsposition nicht oder nur unzureichend die 
Interessen der freien Wohlfahrtspflege berücksichtigt. Konzentriert sich ein Wohlfahrtsver-
band allein auf die Einflussnahme auf die nationale Regierung, könnte er sich somit die 
Chance nehmen, die Interessen des Spitzenverbands der freien Wohlfahrtspflege in den euro-
päischen Meinungs- und Willensbildungsprozess zu transportieren.  

Die EU-Handlungsstrategie der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege wird dahin-
gehend untersucht, auf welcher politischen Ebene, also gegenüber welchen politischen Ad-
ressatInnen, die Wohlfahrtsverbände ihre Interessen im EU-Kontext vertreten. Es wird be-
trachtet, welche Ressourcen die Wohlfahrtsverbände dafür nutzen und in welchen Netzwer-
ken sie agieren. Dabei soll überprüft werden, ob die hier angeführten oder auch weitere Prob-
leme in Bezug auf die vom Spitzenverband gewählte EU-Handlungsstrategie bestehen.  

4.2 Das Forschungsdesign  
Der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit sind die EU-Strategien der Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege. In der Analyse wird betrachtet, inwiefern sich die Spitzenverbände 
der freien Wohlfahrtspflege programmatisch und handlungsstrategisch an das europäische 
Mehrebenensystem anpassen und welchen strategischen Problemen sie dabei ergeben. Um 
die EU-Strategien der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege zu untersuchen, wird als 
Untersuchungsdesign der qualitative Vergleich von zwei Fallstudien gewählt, wobei die Di-
akonie Deutschland und der Paritätische Gesamtverband die beiden Untersuchungseinheiten 
darstellen.  

4.2.1 Fallauswahlstrategie: Multiple Case Study  

Qualitative Fallstudien unterscheiden sich dahingehend, wie viele Fälle in die Untersuchung 
einbezogen werden und mit welcher Absicht die Untersuchung erfolgt (Creswell et al. 2007, 
246). Bei einer Einzelfallstudie (Case Study oder Fallrekonstruktion) wird eine Untersu-
chungseinheit, also ein Fall, einer detaillierten Untersuchung im Hinblick auf die Forschungs-
frage und die darin enthaltenen Aspekte unterzogen (Lauth, Pickel und Pickel 2015, 54 mit 
Verweis auf Eckstein 1975; Yin 1994; Muno 2003; George und Bennett 2005; Gerring 2006). 
Einzelfallstudien liefern in Bezug auf die Fragestellung ein genaues Wissen über den betrach-
teten Fall sowie eine Erklärung und Untersuchung des Rahmens und den Kontext eines Falls 
(Creswell et al. 2007, 245 mit Verweis auf Yin 2003). In der Politikwissenschaft kann der 
Gegenstand von Einzelfallstudien ein politisches System, eine Institution, eine Organisation, 
aber auch ein bestimmter sozialer oder politischer Prozess sowie ein Ereignis sein, wie bspw. 
eine Krise oder ein Krieg (Lauth, Pickel und Pickel 2015, 54). Einzelfallstudien laufen Ge-
fahr, dass Besonderheiten und Details überbewertet und ad-hoc Erklärungen generiert werden 
(Lauth und Winkler 2006, 50). Das Abstraktionsniveau von Ergebnissen kann bereits durch 
den Vergleich weniger Untersuchungseinheiten erhöht werden (Pickel 2015, 31).  

Vergleichende Fallstudien (Multiple Case Studies) umfassen den Vergleich von mindes-
tens zwei Fällen, die mindestens eine gemeinsame Eigenschaft besitzen (Pickel 2015, 25). Sie 
differenzieren sich in Studien mit vielen Fällen (Large-N-Studien) und in Studien mit einer 
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kleinen Anzahl von Fällen, den sogenannten Small-N-Studien, wobei hierzu auch die Paar-
vergleiche zählen (Pickel 2015, 31, 34; Creswell et al. 2007, 246). Vergleichende Untersu-
chungen mit großen Fallzahlen bedienen sich vornehmlich statistischer Methoden und Expe-
rimenten, über die eine variablenorientierte Auswertung möglich ist und deren Ergebnisse 
eine hohe Generalisierbarkeit aufweisen (Lauth, Pickel und Pickel 2015, 52; Pickel 2015, 35). 
Bei Einzelfallstudien und Studien mit geringen Fällen werden quantitative und qualitative 
Verfahren eingesetzt, aber insbesondere bei Vergleichen von wenigen Fällen werden häufig 
qualitative Methoden bevorzugt (Pickel 2015, 34). Bei einem Vergleich weniger Untersu-
chungseinheiten, wie in dieser Arbeit angewandt, soll das Wissen über die einzelnen Fälle 
mittels qualitativer Methoden erhöht werden. Ziel ist die Aufdeckung von Unterschieden und 
Gemeinsamkeiten der einbezogenen Fälle  (Lauth, Pickel und Pickel 2015, 49).  

In dieser Untersuchung werden zwei Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege als 
Fälle miteinander verglichen: Die Diakonie Deutschland und der Paritätische Gesamtver-
band115. Die Einbeziehung weniger Verbände ermöglicht zwar einen genauen Einblick in de-
ren Strategiekonfiguration und -probleme. Allerdings wird dadurch die Allgemeingültigkeit 
der Ergebnisse eingeschränkt. Um die Übertragbarkeit von Erkenntnissen über strategische 
Herausforderungen bei der Aushandlung und Umsetzung von EU-Strategien zu erhöhen, wur-
den Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege berücksichtigt, die sich durch sehr unter-
schiedliche EU-Strategien auszeichnen. Die Fallauswahl erfolgte sodann nach der Differenz-
methode (Lauth und Winkler 2006, 61). Grundsätzlich werden mit dieser Methode Fälle aus-
gewählt, die in einem sehr ähnlichen Kontext agieren, aber bei denen die abhängige Variable 

 
115 Die Grundgesamtheit der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege umfasst die Diakonie Deutschland, 
den Deutschen Caritas Verband, die Arbeiterwohlfahrt, den Paritätischen Gesamtverband, das Deutsche Rote 
Kreuz und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden. Die vergleichende Analyse dieser Arbeit berücksichtigt zwei 
der sechs deutschen Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege: die Diakonie Deutschland und den Paritäti-
schen Gesamtverband. Zunächst wurden Interviews mit der Diakonie, dem Paritätischen, der Caritas und der 
AWO geführt. Die Fokussierung auf zwei Verbände und deren EU-Strategien entwickelte sich im Hinblick auf 
die Machbarkeit der Studie. Die Wahl der Diakonie Deutschland ergab sich dadurch, da sich die Diakonie zu 
Beginn der Datenerhebung innerverbandlich mit ihrer EU/Europa-Strategie auseinandersetzte, was ein An-
knüpfungspunkt für die Forschungsarbeit darstellte. In diesem Zusammenhang konnte ich zu Beginn der Da-
tenerhebung an der ersten EU-Tagung der Diakonie Deutschland teilnehmen, wodurch sich Kontakte in den 
Spitzenverband ergaben und zahlreiche Dokumente zur Verfügung gestellt wurden. Durch diesen schnellen 
Zugang fiel die Wahl zügig darauf, die Diakonie Deutschland zu untersuchen. Die Wahl des Paritätischen er-
folgte aufgrund seiner zur Diakonie gegensätzlichen Ausrichtung der EU-Arbeit. Die Interviews, die mit der 
AWO und der Caritas geführt wurden, dienen der Untersuchung als Kontextinformationen.  
In die Untersuchung nicht aufgenommen wurde die zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden, da diese der kleinste 
Wohlfahrtsverband ist und hier die politische EU-Arbeit einen sehr geringen Stellenwert einnimmt. Die Mitar-
beit in der BAGFW Europakommission erfolgt bspw. nicht wie bei den anderen Verbänden über EU-Referen-
tInnen, sondern über den Vorstand, der sich der EU-Arbeit, wie ein Interviewpartner eines anderen Wohl-
fahrtsverbands betonte, „ehrenamtlich“ zuwendet. Der Fokus in der europäischen Arbeit liegt weniger auf der 
Gestaltung von Sozialpolitik als auf dem Gebiet des interkulturellen Austauschs zwischen den EU-Staaten. Ein 
Kontakt in den Verband war darüber hinaus schwer herzustellen. Die Entscheidung gegen das Deutsche Rote 
Kreuz erfolgte ebenfalls aufgrund eines schwierigen Zugangs zu den relevanten AnsprechpartnerInnen im 
Bundesverband. So blieben die ersten Interviewanfragen zu Beginn der Datenerhebung unbeantwortet. Ein 
Mitarbeiter des DRK informierte mich, dass der Verband zum damaligen Zeitpunkt die EU-Arbeit umstruktu-
riert hatte und neue AnsprechpartnerInnen die Aufgaben übernehmen würden. Nach einer längeren Phase un-
beantworteter Interviewanfragen an mehrere AnsprechpartnerInnen und einer sich parallel abzeichnenden Ten-
denz nur zwei Fälle in die Analyse einzubeziehen, beschloss ich, das DRK nicht in die Analyse einzubeziehen 
(Anm. d. Verfasserin). 
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variiert. Mit der Auswahl der Diakonie Deutschland und des Paritätischen Gesamtverbands 
wurden Verbände gewählt, die zwar als Sozial und Gesundheitsdienstleister sowie als politi-
sche Akteure im ähnlichen Kontext tätig sind, sich aber im Hinblick auf ihre jeweiligen EU-
Strategien voneinander unterscheiden: Anders als die Diakonie Deutschland ist der Paritäti-
sche Gesamtverband als drittgrößter Wohlfahrtsverband nicht mit einer eigenen EU-Vertre-
tung in Brüssel präsent, sondern organisiert sein EU-Engagement von Berlin aus. Bei den 
ersten Interviews mit VerbandsvertreterInnen des Paritätischen Gesamtverbands wurde 
darüberhinaus thematisiert, dass der Verband – anders als heute – in den 2000er Jahren eine 
Repräsentanz in Brüssel unterhielt, diese aber aufgrund strategischer Überlegungen nach drei 
Jahren wieder schloss. Während die Diakonie seit den 1990er Jahren in Brüssel mit Personal 
vertreten ist, zeigten die ersten Erkenntnisse aus den Interviews somit eine De-Europäisie-
rung, also den Abzug von Ressourcen für die EU-Arbeit beim Paritätischen Gesamtverband. 
Ziel dieser Arbeit ist es, die Ursachen für die variierenden EU-Strategien der beiden Verbände 
aufzudecken.  

4.2.2 Datenauswahl: ExpertInneninterviews, Dokumente und teilnehmende Beobachtung 

Für die vergleichende Analyse der EU-Strategien der Diakonie Deutschland und des Paritäti-
schen Gesamtverbands wurde ein qualitativer Zugang gewählt. Flick (2012) unterscheidet 
innerhalb der qualitativen Sozialforschung zwischen a) verbalen Daten und b) Beobachtungen 
und medialen Daten, die auch Dokumente umfassen. Um die EU-Strategien der Verbände 
problemorientiert zu betrachten, wird für die Arbeit eine Kombination der Analyse von ver-
balen Daten in Form von ExpertInneninterviews und medialen Daten in Form von offiziellen 
Verbandsdokumenten gewählt. Da im Rahmen der Untersuchung die Möglichkeit bestand, an 
Tagungen der Diakonie Deutschland sowie an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen die 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtsverbände als politische Akteure im EU-Kontext agier-
ten, fließen in die Arbeit auch die Mitschriften dieser Veranstaltungen ein.  

Folgend werden die transkribierten ExpertInneninterviews, die Dokumente und Mit-
schriften von Beobachtungen als Datengrundlage erörtert. In Kapitel 4.2.3 erfolgt dann die 
Darlegung der Auswertung des Materials. 
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ExpertInneninterviews  

ExpertInneninterviews werden den verbalen Daten116 und dabei den Leitfadeninterviews117 
zugeordnet (Flick 2012, 214). Sie können u.a. zur Exploration in einem neuen Feld verwendet 
werden, um daraus Thesen zu generieren. Darüber hinaus können ExpertInneninterviews auch 
durchgeführt werden, um Kontextinformationen im Zusammenhang mit anderen Methoden 
zu gewinnen. So werden ExpertInneninterviews häufig in einem Methodenmix eingesetzt 
(Meuser und Nagel 2009, 465). In der vorliegenden Arbeit werden sie in der Kombination 
mit einer Dokumentenanalyse und der Auswertung von Mitschriften nicht-teilnehmender Be-
obachtungen eingesetzt.  

Meuser und Nagel (2009, 465) argumentieren, dass es mit dem Einsatz von ExpertInnen-
interviews möglich ist, einen „spezifischen Modus des Wissens“ (Meuser und Nagel 2009, 
466), nämlich das ExpertInnenwissen, zu generieren. Wer als Experte/in betrachtet wird, 
hängt vom Untersuchungsgegenstand und dem theoretisch-analytischen Forschungsansatz ab 
(Flick 2012, 214). Während bei biografischen Interviews der/die Befragte als Person mit sei-
ner bestimmten Biografie im Vordergrund steht und somit „der Biografieträger […] Experte 
seiner selbst“ (Flick 2012, 215) ist, zielt eine unter der Bezeichnung ExpertInneninterview 
durchgeführte Befragung auf MitarbeiterInnen einer Organisation, in einer bestimmten Funk-
tion und mit einem bestimmten (professionellen) Erfahrungswissen. Der/Die Experte/in un-
terscheidet sich also vom Laien durch sein spezialisiertes Sonderwissen, wobei seine biogra-
fische Motiviertheit in den Hintergrund rückt (Meuser und Nagel 2009, 469). Der Zusammen-
hang von Experte/in und ExpertInnenwissen gestaltet sich insofern, dass „eine Person […] im 
Rahmen eines Forschungszusammenhangs als Experte angesprochen [wird], weil wir wie 
auch immer begründet annehmen, dass sie über ein Wissen verfügt, das sie zwar nicht not-
wendigerweise alleine besitzt, das aber doch nicht jedermann in dem interessierenden Hand-
lungsfeld zugänglich ist“ (Meuser und Nagel 2009, 467). Das ExpertInneninterview fokus-
siert demnach den Wissensvorsprung, der aus der privilegierten Position des/r Experten/in in 
einem Funktionskontext resultiert (Bohnsack, Marotzki und Meuser 2011, 57). Dabei ist es 
möglich, dass sich ExpertInnen der Relevanz ihres Handelns nicht bewusst sind, sodass Ex-
pertInnenwissen nicht einfach abgefragt, sondern aus den Äußerungen rekonstruiert werden 

 
116 Diese umfassen a) Leitfaden-Interviews, b) Erzählungen als Zugang und c) Gruppenverfahren. Während bei 
narrativen und episodisch-narrativen Interviews (Erzählungen) insbesondere das Subjekt, also seine Biografie 
im Vordergrund steht, stehen in Gruppendiskussionen Meinungen von Gruppen im Zentrum des Interesses. 
Meinungen werden hier also nicht isoliert betrachtet, sondern im Kontext der Gruppe.  
117 In Leitfadeninterviews, bei denen der Interviewer offene Fragen stellt, auf die der Interviewte ebenfalls of-
fen antworten kann, werden die subjektiven Einschätzungen des/r Befragten hervorgehoben, wie dies in Frage-
bögen aber auch in standardisierten Interviews nicht möglich ist. Bei den Leitfrageninterviews unterscheiden 
sich nach Flick (2012, 203) folgende Formen: Das fokussierte Interview, welches bspw. eingesetzt wird, um 
die Reaktionen von Interviewten auf filmisches Material zu erhalten. Das halbstandardisierte Interview, wel-
ches genutzt wird, um den subjektiven Wissenstand des Interviewten zu einem Thema zu untersuchen. Durch 
offen gestellte Fragen kann der Interviewte sein Wissen zu einem Thema einbringen, wie bspw. „Was bedeutet 
für Sie Vertrauen?“, das problemzentrierte Interview, welches biografische Angaben im Hinblick auf ein be-
stimmtes Problem thematisiert, wie bspw. „Welche gesundheitlichen Risiken sehen Sie für sich selbst?“, das 
ethnografische Interview, welches meist in Kombination und als Erweiterung von Feldforschung und Be-
obachtungen eingesetzt wird und das ExpertInneninterview, welches oben näher beschrieben wird. 
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muss (Meuser und Nagel 2010, 377). ExpertInnenwissen kann darüber hinaus nicht als Wahr-
heit angesehen werden, sondern lässt Raum für Interpretationen (Lauth et al. 2009, 187). Um 
die Aussagen der in dieser Arbeit berücksichtigten ExpertInnen kontextualisieren zu können, 
sind in dieser Arbeit zum Beispiel Verbandsdokumente von Bedeutung (siehe unten).  

Meuser und Nagel (2009, 471) differenzieren das Wissen aus ExpertInneninterviews in 
Betriebswissen und Kontextwissen. Kontextwissen bezieht sich auf Akteure, die nicht unbe-
dingt Teil bspw. als MitarbeiterInnen einer Organisation oder Institution sein müssen, sondern 
Wissen in dem relevanten Kontext erworben haben. Das Betriebswissen bezieht sich hinge-
gen auf Wissen von Akteuren, die an entscheidender Stelle Verantwortung für soziales Han-
deln übernehmen, z. B. politische Programme mitentwickeln. Basis für dieses Wissen sind 
die eigenen Erfahrungen, die er/sie als aktive/r Beteiligte/r im zu analysierenden Handlungs-
kontext erworben hat (Blöbaum, Nölleke und Scheu 2014, 8f.). Das Betriebswissen wird auch 
als „interne Expertise“ bezeichnet. Nach Froschauer und Lueger (2003, 37f.) lässt sich diese 
interne Expertise unterscheiden in die „systeminterne Handlungsexpertise“, die das eigentli-
che Betriebswissen darstellt, und in die „feldinterne Reflexionsexpertise“, die an der Schnitt-
stelle zwischen Betriebs- und Kontextwissen verortet werden kann (siehe auch Blöbaum, Nöl-
leke und Scheu 2014, 8f.). Dieses Wissen beruht auf Primär- und Sekundärerfahrungen der 
ExpertInnen und bezieht sich über das Betriebswissen hinausgehend auf größere Zusammen-
hänge (Froschauer und Lueger 2003, 38).  

Um den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit, die EU-Strategien der Diakonie 
Deutschland und des Paritätischen Gesamtverbands, zu analysieren, wurden ExpertInnen aus-
gewählt, die angelehnt an Froschauer und Lueger (2003, 37f.) über „interne Expertise“ in 
diesem Handlungsfeld verfügen. Dabei wurde einerseits „systeminterne Handlungsexpertise“ 
und andererseits „feldinterne Reflexionsexpertise“ erhoben. Die „systeminterne Handlungs-
expertise“ bezieht sich auf MitarbeiterInnen oder FunktionärInnen der betrachteten Wohl-
fahrtsverbände, von denen angenommen wurde, dass sie ein genaues Wissen über die EU-
Strategien des Verbands und über innerverbandliche Herausforderungen besitzen. So wurden 
Interviews mit MitarbeiterInnen des Verbands geführt, die mit der Einflussnahme europäi-
scher Politik beauftragt sind, die politische Programme mitentwickelt haben und/oder in Füh-
rungspositionen des jeweiligen Verbands agieren. Über diese „systeminterne Handlungsex-
pertise“ konnte Wissen über innerverbandliche Prozesse, Konflikte und Herausforderungen 
in Bezug auf die EU-Arbeit der Verbände generiert werden. Die „feldinterne Reflexionsex-
pertise“ bezieht sich auf Personen, die mit den betrachteten Wohlfahrtsverbänden gemeinsam 
in politischen Netzwerken agieren oder die MitarbeiterInnen bzw. Angehörige der politischen 
Adressaten (EU-Kommission, EU-Parlament, nationale Ministerien) der Wohlfahrtsverbände 
sind. Über diese Interviews wurde Wissen über die Herausforderungen der Wohlfahrtsver-
bände als Mitglieder von Netzwerken und als politische Akteure im EU-Kontext generiert. In 
Tabelle 7 wird gezeigt, dass 22 Interviews in ca. 22 Interviewstunden geführt wurden. Mit 
MitarbeiterInnen bzw. FunktionärInnen der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
konnten zwölf Interviews realisiert werden. Mit MitarbeiterInnen anderer Organisationen, die 
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mit den betrachteten Verbänden in Netzwerken agieren, wurden vier Interviews geführt. Mit 
MitarbeiterInnen der Ministerien und der EU-Kommission sowie mit Mitgliedern des EU-
Parlaments wurden insgesamt sechs Interviews geführt. Die geringe Anzahl der geführten 
Interviews limitiert die Aussagekraft der erhobenen Daten. Von den 22 Interviews wurden 
jeweils zehn Interviews in Brüssel und Berlin und zwei Interviews telefonisch umgesetzt.  

Leitfaden 

Zur Erhebung von ExpertInnenwissen eignet sich eine leitfadengestützte Interviewdurchfüh-
rung. Dem Leitfaden kommt in der Anwendung eine starke Steuerungsfunktion zu, um mög-
lichst ergiebige Informationen zu erhalten und nicht-ergiebige Informationen auszuschließen 
(Flick 2012, 216). Das leitfadengestützte Interview ermöglicht dennoch flexibel, unerwartete 

Quelle: Eigene Darstellung 

Tabelle 7 Übersicht der geführten Interviews 

 

Organisation Politische 
Ebene 

Kürzel Datum des 
Interviews 

Ort des 
Interviews 

Dauer des  
Interviews 

Art der 
Verschriftung 
des Interviews 

Art des 
Fragebogens 

Spitzenverband 
der f. W 

EU V1 02.02.2017 Brüssel 01:04:00 transkribiert Standard 

Spitzenverband 
der f. W 

Bund V2 21.07.2017 Berlin 00:38:57 protokolliert Standard 

Spitzenverband 
der f. W 

EU V3 03.02.2017 Brüssel 01:04:00 transkribiert Standard 

Spitzenverband 
der f. W 

Bund V4 09.12.2016 Berlin 01:05:00 transkribiert Standard 

Spitzenverband 
der f. W 

Bund V5 30.10.2019 Berlin 00:45:00 protokolliert Standard 

Spitzenverband 
der f. W  

Bund V6 08.12.2016 Berlin 01:16:00 transkribiert Standard 

Spitzenverband 
der f. W 

Bund V7 13.06.2018 Telefon ca.01:00:00 protokolliert kein 

Spitzenverband 
der f. W  

Bund V8 31.07.2017 Telefon ca.01:00:00 protokolliert kein 

Spitzenverband 
der f. W 

Bund V9 30.10.2019 Berlin ca.01:00:00 protokolliert kein  

Spitzenverband 
der f. W 

Bund V10 08.03.2017 Brüssel 01:07:36 transkribiert Standard 

Spitzenverband 
der f. W 

Bund V11 20.07.2017 Berlin 00:59:39 protokolliert Standard 

Spitzenverband 
der f. W 

EU V12 09.03.2017 Brüssel 00:55:44 transkribiert Standard 

Netzwerk der 
Spitzenverbände  

Bund N1 20.01.2017 Berlin 01:29:00 transkribiert Standard plus 
zusätzliche 
Fragen 

Netzwerk der 
Spitzenverbände 

EU N2 03.02.2017 Brüssel 01:03:00 transkribiert Standard plus 
zusätzliche 
Fragen 

Netzwerk der 
Spitzenverbände 

EU und 
Bund 

N3 16.02.2017 Berlin 00:36:00 transkribiert Standard plus 
zusätzliche 
Fragen 

Netzwerk der 
Spitzenverbände 

EU N4 08.03.2017 Brüssel 00:45:48 transkribiert Standard plus 
zusätzliche 
Fragen 

Politischer 
Adressat 

EU A1 08.03.2017 Brüssel 00:44:12 transkribiert Standard plus 
zusätzliche 
Fragen 

Politischer 
Adressat 

EU A2 01.02.2017 Brüssel 01:02:00 transkribiert Standard plus 
zusätzliche 
Fragen 

Politischer 
Adressat 

EU A3 02.02.2017 Brüssel 02:00:00 transkribiert Standard plus 
zusätzliche 
Fragen 

Politischer 
Adressat 

Bund A4 19.01.2017 Berlin 00:53:00 transkribiert Standard plus 
zusätzliche 
Fragen 

Politischer 
Adressat 

EU A5 07.03.2017 Brüssel 00:48:55 transkribiert Standard plus 
zusätzliche 
Fragen 

Politischer 
Adressat 

Bund A6 17.02.2017 Berlin 00:43:00 transkribiert Standard plus 
zusätzliche 
Fragen 
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Themendimensionen aufzugreifen. Auf Grundlage der Auseinandersetzung mit der For-
schungsliteratur wurde der Interviewleitfaden dieser Arbeit entwickelt118. Der Leitfaden 
strukturiert sich in fünf Hauptfragen. Insofern die Antwort des Interviewten auf die Haupt-
frage noch keine ausreichende Information zum Erkenntnisinteresse ergab, wurden die vor-
bereiteten Unterfragen gestellt oder es ergaben sich ad-hoc Fragen aufgrund der zuvor ver-
mittelten Information.  

Da nicht nur mit den Wohlfahrtsverbänden, sondern auch mit Mitgliedern von politischen 
Netzwerken und mit Vertretern der EU-Kommission, Mitgliedern des EU-Parlaments und mit 
BeamtInnen der Bundesministerien Interviews geführt wurden, wurde der Interviewleitfaden 
orientiert an dem jeweiligen Kontext angepasst. Um die Vergleichbarkeit des ExpertInnen-
wissens zu gewährleisten, wurden keine thematischen Abweichungen vom Leitfaden vorge-
nommen, sondern Fragen entweder ausgelassen (bspw. „Wer sind die Adressaten Ihres Ver-
bands bei der EU-Politik?“) oder aus einem anderen Blickwinkel gestellt (bspw. „Wie ver-
mitteln die Wohlfahrtsverbände ihre politischen Ziele gegenüber der von ihnen vertretenen 
Institution?“). Der Standardleitfaden wurde insgesamt neunmal und zehnmal wurde ein mo-
difizierter Leitfaden verwendet. Zudem wurden dreimal Interviews ohne Leitfaden geführt. 

Zugang zum Feld und Zugang zu den Daten 

Der Kontakt zu den ExpertInnen, insbesondere in den in der Analyse berücksichtigten Ver-
bänden, war gut aufzubauen. So sind die EuropaexpertInnen der Wohlfahrtsverbände sowie 
die Führungen der Verbände auf den Internetseiten der jeweiligen Organisation aufgeführt. 
Der erste Kontakt zu den EU-ExpertInnen verlief mit einer standardisierten, aber in der An-
rede personalisierten E-Mail. In der E-Mail wurden der Gegenstand und das Erkenntnisinte-
resse der Forschungsarbeit kurz dargelegt und eine Bereitschaft zur Teilnahme an einem In-
terview abgefragt. Die Bereitschaft zur Teilnahme an den ExpertInneninterviews wurde über-
wiegend sehr zügig mitgeteilt, nur in Ausnahmefällen musste mittels einer zweiten E-Mail an 
die Interviewanfrage erinnert werden. Nach den Rückmeldungen erfolgte die Terminabstim-
mung. Die ersten Interviews fanden im Dezember 2016 statt. Im Rahmen der ersten durchge-
führten Interviews mit EU-ReferentInnen der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
wurden von der Interviewerin auch die für den Kontext EU/Europa relevanten Ansprechpart-
ner des jeweiligen Verbands in Ministerien auf Bundesebene und bei den EU-Institutionen 
abgefragt und so mögliche Interviewpartner zur Generierung der feldinterne Reflexionsex-
pertise ausgelotet. Auch zu diesen ExpertInnen wurde der erste Kontakt per E-Mail herge-
stellt. Relativ zügig sagten diese ExpertInnen ebenfalls ihre Bereitschaft zur Teilnahme an 
den ExpertInneninterviews zu. Der Kontakt zur Europäischen Kommission erfolgte über ein 
Online-Kontaktformular. Nach einer dreiwöchigen kommissionsinternen Bearbeitung der In-
terviewanfrage sagte ein Mitarbeiter der EU-Kommission die Teilnahme an dem Interview 
zu. Die Interviewerin hatte somit keinen Einfluss auf die Wahl des Gesprächspartners. Es 

 
118 Der Leitfaden befindet sich im Anhang dieser Arbeit. 
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handelte sich jedoch um einen einflussreichen KommissionsbeamtInnen, der umfassende 
Kenntnisse des deutschen Wohlfahrtssystems wie auch anderer europäischer Sozial- und Ge-
sundheitssysteme hat, da er einen Arbeitsbereich mit Bezug zur freien Wohlfahrtspflege in 
einer Generaldirektion geleitet hat.  

Die meisten der angestrebten Interviews konnten realisiert werden. Einige Interviewnach-
fragen wurden abgelehnt, da die kontaktierte Person die Kompetenz zur Interviewteilnahme 
bei einer anderen Person sah oder keine Aussagen zu der Thematik machen wollte. Insbeson-
dere Akteure auf der Landes- und kommunalen Ebene wollten nicht an der Befragung teil-
nehmen, teilweise auch mit dem Verweis, sich in Bezug auf EU-Politik an den Bundesver-
band/Gesamtverband zu wenden. Die nicht vorhandene Bereitschaft von MitarbeiterInnen der 
unteren Verbandsebenen, für ein ExpertInneninterview zur Verfügung zu stehen, führte zur 
Forschungsentscheidung, ExpertInneninterviews ausschließlich mit MitarbeiterInnen und 
FunktionärInnen auf der Ebene der Spitzenverbände zu führen und Landesverbände und lo-
kale Zusammenschlüsse nicht in die ExpertInnengespräche einzubeziehen. Auf Bundes- und 
Europaebene war die Bereitschaft zur Teilnahme an den Interviews dagegen durchweg posi-
tiv. Da die Interviews vornehmlich mit MitarbeiterInnen/FunktionärInnen der Spitzenver-
bände der freien Wohlfahrtspflege geführt wurden, nicht aber VertreterInnen der weiterer 
Verbandsebenen einbezogen werden konnten, konnte der Untersuchungsgegenstand – die 
EU-Strategien der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege – nicht von allen Seiten be-
leuchtet werden. Dies stellt eine weitere Limitation der Aussagekraft der Ergebnisse dar. Für 
ein tiefergehendes Verständnis über die Haltungen der mittelbaren und unmittelbaren Mit-
glieder zum EU-Engagement der betrachteten Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
müssten weitere Interviews auf den unterschiedlichen Verbandsebenen geführt und weitere 
Dokumente ausgewertet werden. Obwohl auch das ExpertInnenwissen von politischen Ad-
ressaten und Bündnispartnern in diese Arbeit einbezogen wurde, zeigt die komplexe Ver-
bandsstruktur der beiden Spitzenverbände sowie deren Netzwerkaktivitäten, dass die Aussa-
gekraft der Studie durch zahlreiche unberücksichtigte Akteure limitiert wird.  

Eine weitere Limitation der Aussagekraft der Studie besteht darin, dass keine Längs-
schnittdaten erhoben wurden. Der Großteil der Interviews wurde zwischen Dezember 2016 
und Frühjahr 2017 geführt. Nur zwei Interviews wurden im Jahr 2019 geführt. Eine spätere 
Erhebung mit InterviewpartnerInnen des Paritätischen Gesamtverbands und der Diakonie 
Deutschland konnte mit dem Ziel der Fertigstellung der Arbeit nicht umgesetzt werden. Diese 
hätte allerdings das Potential, Entwicklungen der EU-Strategien der Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege seit der Erhebung des Datenmaterials in den Jahren 2016/17 zu erör-
tern.  

Die Interviews dauerten im Schnitt etwa 60 Minuten. Alle Interviewpartner waren mit der 
Aufnahme des Interviews einverstanden. Bei einer Interviewpartnerin wurde auf eine Ton-
bandaufnahme verzichtet, da es sich um einen persönlichen Kontakt zwischen der Expertin 
und der Forscherin handelte. Dieses Interview wie auch zwei Interviews, die telefonisch 
durchgeführt worden waren, wurden direkt nach den Gesprächen protokolliert, damit diese 



168 

einen sinnhaften Beitrag zum Forschungsprojekt leisten konnten (Kaiser 2014, 89). Den be-
fragten ExpertInnen wurde die anonymisierte Verwendung der Daten zugesagt. Die Anony-
misierung wird in dieser Arbeit durch die Nicht-Nennung des Namens bei der Zitierung des 
Interviewmaterials gewährleistet. Obwohl die befragten ExpertInnen zur Hälfte weiblich sind, 
wurde in den Fallstudien (Kapitel 5 und 6) bei den Zitierungen durchgängig die männliche 
Form angewendet, also bspw. „der Experte sagte“ formuliert, um einen Rückschluss auf das 
Geschlecht und somit auf die interviewten ExpertInnen zu verhindern.  

Transkription der Interviews 

Vor der eigentlichen Datenanalyse mussten die ExpertInneninterviews zunächst in Textform 
überführt werden. Da die überwiegende Zahl der Interviews aufgezeichnet wurden, konnten 
diese unter Zuhilfenahme des Programms f4119 transkribiert werden. Um Fragetechnik, aber 
auch den Gehalt der in den Antworten dargestellten Informationen zu prüfen und gegebenen-
falls zusätzliche Unterfragen zu entwickeln, wurden die Interviews immer zeitnah nach deren 
Durchführung transkribiert, wobei hier das komplette Interview verschriftlicht wurde. Diese 
Strategie der Voll-Transkription wurde gewählt, da sich die Interpretation des ExpertInnen-
wissens zwar an thematischen Einheiten orientiert, aber sowohl der organisationale Kontext, 
in dem der/die Experte/in agiert, als auch der Interviewverlaufskontext, in dem eine Antwort 
des/r Gesprächspartners/in entsteht, bspw. durch eine spezifische Vorrede, als relevant erach-
tet werden. Die Voll-Transkription der Interviews erwies sich zwar als zeitaufwendig, aber 
schon während der Transkription konnten erste wichtige Textpasssagen in den Interviews 
identifiziert und Interpretationsideen entwickelt werden. Somit hat die ressourcenaufwendige 
Voll-Transkription durch die Forscherin einen großen Mehrwert für die Datenanalyse. Die 
Transkription erfolgte gemäß der Regeln von Dresing und Pehl (2011):  

- Es wird wörtlich und nicht lautsprachlich oder zusammenfassend transkribiert. 
- Wort- und Satzabbrüche werden geglättet oder ausgelassen, Wortdopplungen nur er-

fasst, wenn sie der Betonung dienen.  
- Wortverschleifungen wie „er hatte so’n Buch“ wird in „er hatte so ein Buch“, 

„hamma“ wird zu „haben wir“.  
- Pausen werden durch Klammern gekennzeichnet (…). 
- Verständnis oder Pausensignale wie mmmh, ähmm, werden nicht transkribiert, es sein 

denn sie dienen zur Interpretation des Textes. 
- Besondere Betonungen werden durch Großschreibung gekennzeichnet. 
- Jeder Sprechbeitrag wird durch eine eigene Zeile gekennzeichnet, wenn bspw. ein Re-

defluss unterbrochen wird.  
- Unverständliche Wörter werden markiert durch den Zusatz (unverständlich). 
- Der Interviewer wird als „I“ gekennzeichnet, der Befragte als „B“. 

  

 
119 Audiotranskription: f4tanskript (o.D.) https://www.audiotranskription.de/f4transkript/ [04.06.2021] 
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Dokumente 

Dokumente unterscheiden sich dahingehend, ob sie für die Analyse erstellt wurden oder ob 
es sich um bereits existierende Dokumente handelt (Flick 2012, 323). In diesem Sinne handelt 
es sich auch bei den transkribierten Interviews um Dokumente. Bei der vorliegenden Arbeit 
bezieht sich die Dokumentenanalyse jedoch auf Publikationen der untersuchten Verbände, 
insbesondere, aber nicht ausschließlich im Kontext ihrer EU-Politik. Diese Dokumente sind: 

- Verbandspräambeln 
- Organigramme der Bundesverbände 
- Strategiepapiere 
- Stellungnahmen/Positionspapiere 
- verschriftlichte Reden 
- sonstige Schriftstücke des Verbands  

Die qualitative Dokumentenanalyse kann als „ergänzende Strategie zusätzlich zu anderen Me-
thoden wie Interviews und Ethnografien oder eigenständig durchgeführt werden“ (Flick 2012, 
322). Insbesondere bei einem Methodenmix können Dokumente eine neue und ungefilterte 
Perspektive auf einen Forschungsgegenstand geben (Flick 2012, 330f.). In der gleichzeitigen 
Berücksichtigung von ExpertInneninterviews und Dokumenten dienen Dokumente der Kon-
textualisierung der Informationen, nicht jedoch dazu, Aussagen aus den Interviews zu bestä-
tigen oder zu verwerfen (Flick 2012, 327). Die Analyse der in dieser Arbeit betrachteten Do-
kumente soll somit die ExpertInneninterviews ergänzen.  

Aufgrund möglicher begrenzter Ressourcen des/r Forschers/in ergeben sich bei der Do-
kumentenanalyse mitunter Herausforderungen, was die Auswahl und den Zugang zu Doku-
menten betrifft (Flick 2012, 328). Diese Herausforderung zeige sich auch während des For-
schungsprozesses dieser Arbeit. Ein Großteil der Dokumente beider hier betrachteter Ver-
bände war im Internet frei verfügbar. Wenn diese nicht auf den entsprechenden Webseiten zu 
finden waren, wurden die Dokumente teilweise von den Interviewpartnern zur Verfügung 
gestellt. Auf den Webseiten der Verbände sind ebenfalls Dokumente abrufbar. Dabei zeigte 
sich, dass die Diakonie Deutschland im Vergleich zum Paritätischen Gesamtverband mehr 
verbandliche Publikationen, mitunter auch Strategiepapiere für verbandsinterne Diskurse, 
über ihre Webseite zur Verfügung stellt. Mitunter sind Verbandszeitschriften, die nicht online 
zur Verfügung stehen, da sie bspw. nur für Mitglieder bestimmt sind, in Bibliotheken wie der 
Universitätsbibliothek der Universität Kassel einsehbar. Die Universitätsbibliothek besitzt 
zahlreiche Verbandspublikationen der freien Wohlfahrtspflege, bspw. Jahresberichte der Ver-
bände oder den EU-Report des Paritätischen Gesamtverbands, der während der Zeit heraus-
gegeben wurde, als der Verband eine Repräsentanz in Brüssel unterhielt.  

Nicht-teilnehmende Beobachtung  

Die Datengrundlage dieser Arbeit wird über eine Beobachtung erweitert. So erhielt ich die 
Möglichkeit, an drei Veranstaltungen der Wohlfahrtsverbände im Kontext ihres 
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europapolitischen Engagements teilzunehmen. Dabei handelte es sich um zwei Tagungen der 
Diakonie Deutschland im Kontext ihrer verbandlichen EU-Strategie und um eine Tagung der 
BAGFW zusammen mit dem DGB zum Thema „Halbzeitbilanz der EU2020-Strategie“. Die 
Teilnahme an diesen Veranstaltungen bilden nicht den Kern des empirischen Materials, son-
dern sie zielen darauf, jenes über die Interviews und Dokumente erhobene Wissen, praktisch 
zu erfahren und gegebenenfalls zu erweitern. Denn während Interviews eine Mischung an 
Wissen darüber enthalten, wie etwas sein sollte und wie etwas ist, sind Beobachtungen mit 
dem Anspruch verbunden, aufzudecken, wie etwas tatsächlich funktioniert oder abläuft (Flick 
2012, 281).  

Bei der nicht-teilnehmenden Beobachtung, die für diese Forschungsarbeit gewählt wurde, 
versucht der/die BeobachterIn, die Personen im Feld nicht zu stören, in dem er sich möglichst 
unsichtbar verhält (Flick 2012, 285, zitiert nach Merkens 1989, 15). Bei allen Veranstaltungen 
habe ich den Grund meiner Teilnahme, die Beobachtung der dortigen Prozesse und Diskurse, 
bei den jeweiligen Anmeldungen mitgeteilt. Wobei der Vorgang meiner Beobachtung den 
Teilnehmern seitens der Organisatoren der jeweiligen Veranstaltung nicht mitgeteilt wurde. 
Den Teilnehmern der Veranstaltungen war der Vorgang der Beobachtung demnach nicht of-
fenbart. Somit handelt es sich um eine verdeckte Beobachtung.  
Bei der BAGFW/DGB Tagung handelte es sich um eine öffentliche Veranstaltung, zu der 
sämtliche am Thema interessierte Personen erscheinen durften. Von dieser im März 2017 
durchgeführten Veranstaltung in Brüssel erfuhr ich im Rahmen eines Interviews im Dezember 
2016. Das Ziel der Teilnahme an dieser Veranstaltung war es, die freie Wohlfahrtspflege als 
politischen Akteur in Brüssel zu erleben und gleichzeitig mit Blick auf noch bevorstehende 
Interviews, Kontakte ins Feld herzustellen. Die Teilnahmen an den Tagungen der Diakonie 
Deutschland erfolgten mit dem Ziel, interne verbandliche Prozesse und/oder mögliche Kon-
flikte im Kontext der verbandlichen EU-Strategie aufzudecken. Da die beiden Veranstaltun-
gen im Dezember 2016 und im Oktober 2019 erfolgten, konnten hier auch Entwicklungen der 
EU-Strategie dargestellt und Ergebnisse der Forschungsarbeit reflektiert werden. Die Teil-
nahme an den beiden Veranstaltungen der Diakonie Deutschland war ebenfalls leicht zu rea-
lisieren. Gerne hätte ich an mindestens einer der im Forschungszeitraum durchgeführten EU-
Tagungen des Paritätischen Gesamtverbands teilgenommen. Zumindest in einem Fall war die 
Anwesenheit eines externen Beobachters jedoch nicht erlaubt. Von den anderen Tagungen 
habe ich erst im Nachgang über Interviews erfahren, da die Veranstaltungen, anders als bei 
der Diakonie Deutschland, nicht auf den Internetseiten des Verbands angekündigt worden 
waren.  

Fokussiert auf die in dieser Arbeit behandelte Fragestellung wurden wichtige Beobach-
tungen und Aussagen von Teilnehmern der Veranstaltungen zeitnah schriftlich notiert (Flick 
2012, 374f.). Dadurch dass die Beobachtung nicht-teilnehmend erfolgte, war die Notierung 
der Eindrücke gut umzusetzen. Dabei ist jedoch anzumerken, dass mit der Verschriftlichung 
der Eindrücke eine gewisse Selektion der Informationen einhergeht, da mitunter ein Teil der 
Aspekte in den Protokollen nicht notiert wird (Flick 2012, 376). Welche Informationen in den 
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Notizen der Veranstaltungen berücksichtigt werden, ist auch vom Vorwissen des Forschenden 
abhängig. Die handschriftlichen Protokolle wurden im Nachgang der Veranstaltung elektro-
nisch verarbeitet und fließen wie die transkribierten Interviews und die Dokumente in die 
Analyse ein.  

4.2.3 Analysestrategie  

Fallstudien können theoriegenerierend oder theorietestend angelegt sein (Pickel 2015, 32f.; 
Muno 2015, 81). Theoriegenerierende Fallstudien gehen induktiv vor und über die Analyse 
eines Falls sollen Verallgemeinerungen postuliert werden. Dahingegen gehen theorietestende 
Fallstudien deduktiv vor und wenden bestehende Annahmen auf spezielle Fälle an (Muno 
2015, 80f.). Obwohl in Kapitel 4.1 basierend auf der Literatur Annahmen über strategische 
Konfigurationen sowie mögliche Problemquellen im Hinblick auf die Aushandlung und Um-
setzung der EU-Strategien bei den Wohlfahrtsverbänden formuliert wurden, spiegeln diese 
jedoch keine kompakte Theorie wider, die es über das Material zu überprüfen gilt, sondern 
das Ziel der Arbeit ist es, generalisierende Aussagen über strategische Herausforderungen 
von Wohlfahrtsverbänden im Kontext ihres EU-Engagements auf der Basis von Fallstudien 
treffen zu können. Die Arbeit verfolgt damit einen induktiven Ansatz.  

In der qualitativen Sozialforschung bietet die theoriegenerierende Grounded Theory120 
ein Forschungsdesign, um die erhobenen Daten in eine gegenstandsbezogene Theorie zu über-
führen (Glaser und Strauss 2010; Mey und Mruck 2010). Basierend auf der Grounded Theory 
haben Meuser und Nagel (2009) mit dem „thematischen Kodieren“ ein Auswertungskonzept 
für ExpertInneninterviews entworfen. Bei der Analyse von Interviewtexten werden die Aus-
sagen der ExpertInnen sodann stets in den Funktionskontext in dem sie agieren gesetzt, über 
den die Äußerungen erst ihre Bedeutung erhalten und nicht dadurch, an welcher Stelle und 
wie oft Aussagen im Interview getroffen werden (Meuser und Nagel 2009, 476). Die Ver-
gleichbarkeit der Interviewtexte wird also durch den gemeinsamen institutionell-organisato-
rischen Kontext der ExpertInnen gesichert. Die Auswertung von ExpertInneninterviews er-
folgt dabei „an thematischen Einheiten, an inhaltlich zusammengehörigen, über die Texte 
verstreute Passagen“ (Meuser und Nagel 2009, 476). Thematisches Kodieren zielt darauf, die 
„soziale Verteilung von Perspektiven auf ein Phänomen oder einen Prozess“ (Flick 2012, 402) 
zu erforschen. Grundlegende Annahme dieses Zugangs ist, dass in „unterschiedlichen sozia-
len Welten, bzw. sozialen Gruppen differierende Sichtweisen anzutreffen sind“ (Flick 2012, 
402). Meuser und Nagel (2009, 476f.) sehen ein Auswertungskonzept mit sechs Schritten vor:  

 Transkription 
 Paraphrase 

 
120 Das methodische Herzstück der Grounded Theory ist das aufwändige Kodieren der Daten. Das Kodieren 
dient der analytischen Reorganisation von Daten: Das Datenmaterial wird aus der Ordnung, die sich durch den 
Gesprächsablauf ergibt, gebracht und nach einer Phase der alltagslogisch und theoretisch angeleiteten Sortie-
rung und Kategorisierung in eine neue Ordnung gebracht, die aufgrund der Plausibilität von Kausalbeziehun-
gen zwischen den einzelnen Elementen mit – wenn auch hypothetischer – theoretischer Erklärungskraft belegt 
sein soll. Im Idealfall kondensiert diese Konstruktionsarbeit in einer Dachkategorie, die aufgrund ihrer Deu-
tungsbreite ein neues soziologisches Konzept darstellt (Bogner, Littig und Menz 2014, 77).  
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 Kodieren 
 Thematischer Vergleich 
 Soziologische oder Politikwissenschaftliche Konzeptualisierung 
 Theoretische Generalisierung  

Bogner, Littig und Menz (2014, 78) argumentieren, dass es in der Praxis nicht zwingend not-
wendig ist, alle von Meuser und Nagel vorgeschlagenen Schritte im Detail zu verfolgen121. 
Dabei wiedersprechen sie Meuser und Nagel (2009, 477), die dies für zwingend notwendig 
erachten. In dieser Forschungsarbeit wurden zwar die durchgeführten ExpertInneninterviews, 
wie oben beschrieben, vollständig transkribiert, auf die Paraphrasierung wurde hingegen ver-
zichtet. Das Arbeiten nah am Ursprungstext hat nach Gläser und Laudel (2010) den Vorteil, 
dass der Kontext der Aussagen erhalten bleibt. Alle weiteren Schritte des Modells von Meuser 
und Nagel – das Kodieren, der thematische Vergleich, die Konzeptualisierung und die theo-
retische Generalisierung – wurden bei der Auswertung des Materials verfolgt.  

Beim Kodieren (Meuser und Nagel 2009, 476; Bogner, Littig und Menz 2014, 78) geht 
es darum, Abschnitte aus den einzelnen ExpertInneninterviews nah am Text zu titulieren. 
Themengleiche Passagen werden zu Hauptüberschriften sortiert. Diese Codes können Worte 
oder Bezeichnungen sein, die der Interviewte selbst benutzt hat. Wenn in einer Textpassage 
mehrere relevante Themen angesprochen werden, können für diese auch mehrere Codes ver-
geben werden. Soziologische und somit auch politikwissenschaftliche Begriffe wurden bei 
der Benennung der Codes vermieden, „um für Interpretationsmöglichkeiten offen zu bleiben, 
die sich jenseits der etablierten Konzepte und Theorien bewegen“ (Bogner, Littig und Menz 
2014, 78). Das Kodieren (und die weiteren Kodierungsschritte) erfolgte unter zur Hilfenahme 
des Programms MAXQDA122123. In dieses wurden die transkribierten Interviews, Dokumente 
und Mitschriften der Beobachtungen überführt.  

Beim thematischen Vergleich (Bogner, Littig und Menz 2014, 79; Meuser und Nagel 
2009, 476f.) erfolgt eine Sortierung themengleicher Passagen quer zu den Einzelinterviews. 
Für themengleiche Passagen in mehreren Interviews werden dabei gemeinsame, einheitliche 
Codes gesucht, die ebenfalls nicht an der wissenschaftlichen Terminologie orientiert sein soll-
ten. Da während des thematischen Vergleichs und der Kodierung eine Verdichtung der Daten 
erfolgt, sollte sich der/die Forscher/in, um sich vor zu schnellen Generalisierungen zu schüt-
zen, stets fragen, an welchen Stellen Unterschiede und Widersprüche bestehen. So sollte der 
Prozess mit Fragen einhergehen: Wo decken sich, wo unterscheiden sich die ExpertInnenmei-
nungen? Welche Themen sprechen alle ExpertInnen an? Welche Themen nur ein Teil von 
ihnen? Was wird von wem ausgelassen? (Bogner, Littig und Menz 2014, 79) Da diese Arbeit 
den Fokus auf die Analyse der EU-Strategien der Diakonie Deutschland und des Paritätischen 
Gesamtverbands legt, wurden jeweils mit mehreren ExpertInnen der betrachteten Spitzenver-
bände der freien Wohlfahrtspflege Interviews geführt. Die zuvor beschriebenen, den 

 
121 Bogner, Littig und Menz (2014, 80) legen ebenfalls ihre Kritik an der Paraphrasierung dar.  
122 MAXQDA (o.D.): Startseite (o.D.) https://www.maxqda.de/ [05.06.2021]  
123 Siehe hierzu auch Bogner, Littig und Menz (2014, 83). 
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Auswertungsprozess begleitenden Fragen sind einerseits von Bedeutung, um zwischen den 
Verbänden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu entdecken, andererseits aber auch von Be-
deutung, um zwischen mehreren ExpertInnen eines Verbands Unterschiede in der Betrach-
tungsweise aufzudecken.  

Bei der soziologischen bzw. hier politikwissenschaftlichen Konzeptualisierung (Bogner, 
Littig und Menz 2014, 79; Meuser und Nagel 2009, 477) erfolgt der Schritt weg von der 
Selbstbeschreibung der ExpertInnen, die zuvor im Mittelpunkt stand, hin zur Entwicklung 
plausibler wissenschaftlich basierter Lesearten der ExpertInnenaussagen. Dabei werden die 
verschiedenen Dimensionen des ExpertInnenwissens zusammengefasst und zu wissenschaft-
lichen, in diesem Fall politikwissenschaftlichen Kategorien gebündelt. Quer zu den vorlie-
genden Codes wird nach gemeinsamen oder ähnlichen Relevanzen, Typisierungen oder Deu-
tungen gesucht. Diese Systematisierung, welche zu neuen Kategorien oder Konzepten führt, 
erlaubt eine theoretische Beschreibung bestimmter Überzeugungen oder Werthaltungen der 
ExpertInnen. Somit ist eine Anschlussmöglichkeit an theoretische Diskussionen gegeben. Die 
Verallgemeinerung bleibt aber auf das vorliegende empirische Material begrenzt, „auch wenn 
sie in einer Begrifflichkeit geschieht, die in diesem selbst nicht zu finden ist“ (Meuser und 
Nagel 2009, 477). 

Im letzten Schritt der theoretischen Generalisierung werden die Kategorien in ihrem in-
ternen Zusammenhang theoretisch geordnet. „Die Darstellung der Ergebnisse geschieht aus 
einer theoretisch informierten Perspektive auf die empirisch generalisierten ‚Tatbestände‘“. 
(Meuser und Nagel 2009, 477) Die Autoren beschreiben dies als rekonstruktives Vorgehen, 
da hier „Sinnzusammenhänge zu Typologien und zu Theorien verknüpft werden und zwar 
dort, wo bisher Addition und pragmatisches Nebeneinander geherrscht haben“ (Meuser und 
Nagel 2009, 477). 

Zusammenfassend zielt das theoriegenerierende Auswertungsmodell von Meuser und 
Nagel auf die Entwicklung von Konzepten aus den Interviewtexten heraus, die dann wiede-
rum theoretisch anschlussfähig werden (Bogner, Littig und Menz 2014, 80). Diese Konzepte 
beschreiben Bogner, Littig und Menz (2014, 80) als „analytische Kondensate von Sinndeu-
tungen und Interpretation“, die sich aus der „Beschreibung von Prozessen, Handlungen und 
Entscheidungen seitens der befragten Expertinnen rekonstruieren“ lassen. Das Ziel des Aus-
wertungsmodells ist es, mit wenigen Kategorien die Logik des den/die Forscher/in interessie-
renden Prozesses oder Handlungszusammenhangs zu charakterisieren (Bogner, Littig und 
Menz 2014, 80).  

Auch die Analyse der Dokumente und der Mitschriften der nicht-teilnehmenden Be-
obachtung fließen in die themenbezogene Analyse des Materials ein. Wie oben angeführt, 
dienen die Dokumente nicht dazu, die Aussagen der ExpertInnen zu bestätigen oder zu über-
prüfen, sondern um die in den ExpertInneninterviews berichteten Sachverhalte zu kontextua-
lisieren. Sie sind aufschlussreich für das Verständnis sozialer Realitäten in institutionellen 
Kontexten (Flick 2012, 331). Auch bei der Dokumentenanalyse werden die Dokumente oder 
für die Fragestellung der Arbeit relevante Teile des Dokuments (Kapitel, Seiten) thematisch 
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kodiert. Beim Schritt des oben beschriebenen thematischen Vergleichs werden die Doku-
mente dazu genutzt, um Gemeinsamkeiten zwischen Aussagen der ExpertInnen und der ver-
schriftlichten Dokumente zu identifizieren, was dazu beitragen kann, die Aussage eines/r Ex-
perten/in zu untermauern. Sie werden zudem dazu genutzt, mögliche Unterschiede zwischen 
ExpertInneninterviews und Dokumenten darzulegen, was jedoch nicht dazu führen soll, die 
Aussage des/der Experten/in zu widerlegen. Ziel ist es, in einem solchen Fall möglichen Ab-
weichungen und den Begründungen dafür auf die Spur zu kommen.  

Wenn Dokumente zur Kontextualisierung der Aussagen von ExpertInnen herangezogen 
werden, ist auch die Art und Weise der Dokumente von Bedeutung. Dokumente unterschei-
den sich, wie Flick (2012, 323f. mit Verweis auf Scott) berichtet, hinsichtlich des/der Verfas-
sers/in und der Zugänglichkeit des Dokuments. Bei Dokumenten ist über den Inhalt hinaus-
gehend von Bedeutung, von wem, also von Einzelpersonen oder von einer Institution, für 
welchen bestimmten Zweck und für welchen Gebrauch das Dokument verfasst wurde (Flick 
2012, 324). So sollten Dokumente zu Forschungszwecken auch immer selbst zum Thema der 
Forschung werden (Flick 2012, 324). Im Hinblick des Forschungsgegenstands dieser Arbeit 
ist bei den Dokumenten neben dem Inhalt von Bedeutung, ob es sich um verbandsinterne 
Dokumente oder um Dokumente handelt, die öffentlich zugänglich bzw. für die Öffentlichkeit 
bestimmt sind. So haben Stellungnahmen von Verbänden einen anderen Adressaten, nämlich 
die politische Öffentlichkeit, als interne Strategiepapiere, die bspw. als Diskursgrundlage für 
Verbandsmitglieder erstellt wurden. Bei den Dokumenten, die für diese Arbeit betrachtet wur-
den, wird somit auch berücksichtigt, wer diese für welchen Zweck verfasst hat. 
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5 Die EU-Strategie der Diakonie Deutschland – Bundesverband 
Im folgenden Kapitel wird im Rahmen einer Vorstudie zunächst der Bundesverband Diakonie 
Deutschland näher beleuchtet (Kapitel 5.1). Dabei wird die Verbandsstruktur (Kapitel 5.1.1), 
die Hilfen, Einrichtungen und MitarbeiterInnen (Kapitel 5.1.2), die Steuerung der Diakonie 
Deutschland (Kapitel 5.1.3), die Werte, Interessen und politischen Ziele (Kapitel 5.1.4) sowie 
die politische Kommunikation (Kapitel 5.1.5) des Bundesverbands betrachtet. In Kapitel 5.2 
wird die EU-Strategie und mögliche Herausforderungen beleuchtet.  

5.1 Vorstudie: Die Diakonie Deutschland - Bundesverband 
Die Diakonie Deutschland ist der Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirche124. Der Ur-
sprung der organisierten evangelischen Hilfen findet sich im 19. Jahrhundert, als sich 
Deutschland von einem Bauernstaat zu einem Industriestaat entwickelte. Von den wirtschaft-
lichen Errungenschaften und Erfolgen jener Zeit profitierte nur ein geringer Teil der deut-
schen Bevölkerung, von den Folgeproblemen war hingegen ein Großteil der Menschen be-
troffen. Aufgrund der Abwanderung der Bevölkerung vom Land in die Städte, wo Fabriken 
und Arbeiterviertel errichtet wurden, in denen sie für niedrige Löhne arbeitete und bei immer 
steigernden Lebenshaltungskosten lebte, ergaben sich Notlagen sowohl im städtischen als 
auch im ländlichen Raum. Bedürftige und notleidende Menschen, insbesondere eine große 
Zahl an Straßenkindern, erhielten Hilfen von Kirchen, bei denen die „Diakonie“, d.h. der 
Dienst der Liebestätigkeit, zum integralen Bestandteil der kirchlichen Arbeit gehört (Maaser 
und Schäfer 2016, 5). Aufgrund der Notlagen etablierten sich im deutschen Reich weitere 
diakonische, aber freie, das heißt auch von der Kirchengemeinde unabhängige Initiativen in 
Form von Einrichtungen der Kinderpflege und Rettungshäuser zur Wahrnehmung von Notla-
gen von Kindern, Kranken und Gefangenen (Maaser und Schäfer 2016, 4). Parallel gründeten 
sich auch katholische Ordensgemeinschaften und Krankenhäuser.  

Als Hilfswerk der diakonischen Einrichtungen und als organisatorischer Rahmen wurde 
im Jahr 1848 auf dem evangelischen Kirchentag in Wittenberg der „Central-Ausschuss für 
die Innere Mission der Deutschen Evangelischen Kirche“ gegründet. Dies markiert den Be-
ginn der organisierten Diakonie in Deutschland und die von Schmid und Mansour (2007, 250) 
beschriebene erste Gründungslinie der heutigen Diakonie Deutschland. Mit der Gründung des 
„Central-Ausschusses für die Innere Mission der evangelischen Kirche“ als Überbau entstan-
den nunmehr weitere selbstständige diakonische Heime und Einrichtungen, die sich um Be-
dürftige kümmerten und die im Geist der „Inneren Mission“ tätig waren. Das Motto der 

 
124 Mit der Geschichte der Diakonie haben sich u.a. diakonienahe Autoren wie Maaser und Schäfer (2016) aus-
einandergesetzt, die die Geschichte der Diakonie mit Quellen darlegen und kommentieren. Auch Peter Ham-
merschmidt und Florian Tennstedt (2012) legen die historische Entwicklung sozialer Dienste dar. Das Grund-
lagenwerk über die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege von Boeßenecker und Vilain (2013) gibt 
ebenfalls einen detaillierten Einblick in die Entwicklung der Diakonie Deutschland und ihrer Vorgängerorga-
nisationen. 
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„Inneren Mission“125 wurde als „theologisch motivierte Erneuerungsbewegung“ verstanden, 
die Diakonie hingegen „als Gottes Liebe und Zuwendung zu den Menschen, insbesondere zu 
den Armen und Benachteiligten“ (Zitt 2005, 129).  

Das Verhältnis der evangelischen Kirche zum „Central-Ausschuss der Inneren Mission“ 
war lange Zeit ungeklärt, da es sich um zwei unabhängige Organisationen mit unterschiedli-
chen Handlungslogiken handelte (Maaser und Schäfer 2016, 331). Spannungen gab es unter 
anderem wegen der Frage des sozialpolitischen Engagements des Central-Ausschusses. Wäh-
rend die evangelische Kirche ihren Pfarrern die Beteiligung an sozialpolitischen Diskursen 
verbot, charakterisierte die „Innere Mission“ die Gegensätze: Christlicher Glaube als Welt-
anschauung und „Innere Mission“ als Kampf um die Volksseele versus sozialpolitische Ein-
mischung und gesellschaftliche Diakonie, das bedeutet Ausweitung individueller Liebestätig-
keit durch strukturelle Reformen versus klare Abgrenzung zwischen Nächstenliebe und Poli-
tik“ (Maaser und Schäfer 2016, 8). In der Weimarer Republik wurden die Hilfen, die von den 
beiden konfessionellen Wohlfahrtsverbänden angeboten wurden, auf eine breitere Basis ge-
stellt. Mit der Einführung der dualen Wohlfahrtspflege wurden die konfessionellen Einrich-
tungen zudem nicht mehr nur mit der Erfüllung der sozialen Aktivitäten betraut, sondern ihre 
Vereinigungen wurden auch in die Planung der Mittelverwendung einbezogen, wodurch sich 
beide zu Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege entwickelten (Maaser und Schäfer 
2016, 9). Gemeinsam mit dem Caritasverband, der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden, dem 
1921 gegründeten Roten Kreuz und dem 1924 gegründeten Paritätischen Gesamtverband 
gründete die „Innere Mission“ im Jahr 1924 die „Deutsche Liga der freien Wohlfahrtspflege“. 
Dieser schloss sich später auch die Arbeiterwohlfahrt an. Die Bildung dieses Gremiums und 
die Vernetzung wird als „Korrelat zur Zentralisierung von Gesetzgebungsbefugnissen und 
finanziellen Ressourcen auf Reichs- und Landesebene“ (Sachße 2011, 102) interpretiert. Die 
„Innere Mission“ bekam durch jene Entwicklungen den Auftrag, sozialpolitisch mitzuwirken.  

Während sich der Staat in der Weimarer Republik bemühte, benachteiligte Menschen zu 
integrieren und zu fördern, war die nationalsozialistische Sozialpolitik darauf ausgerichtet, 
das „Wertvolle zu fördern und das Minderwertige auszugrenzen oder zu vernichten“ (Maaser 
und Schäfer 2016, 10). Der Nationalsozialismus stellt einen Bruch der Entwicklung des Wohl-
fahrtssystems dar126. Nach dem Ende des dritten Reichs, in dem die konfessionellen Vereini-
gungen die einzig erlaubten Wohlfahrtsverbände waren, arbeiteten der Central-Ausschuss 
und das 1945 gegründete Hilfswerk der evangelischen Kirche gemeinsam, um in der akuten 
Notsituation nach dem zweiten Weltkrieg Hilfe in Deutschland zu leisten. Dabei erhielten die 
konfessionellen Wohlfahrtsverbände und die Kirchen Unterstützung von Kirchen und 

 
125 Mit dem Stichwort „Innere Mission“ wurde ein konzeptioneller Rahmen zur Rechrisianisierung des gesam-
ten Volkes und den inhärenten Institutionen (Familie, Staat, Kirche) beigefügt (Quelle: Diakonie Deutschland: 
das 19. Jahrhundert (o.D.) https://www.diakonie.de/das-19-jahrhundert [25.01.2021] 
126 Ab den 1980er Jahren erfolgte eine kritische Aufarbeitung der Rolle der konfessionellen Wohlfahrtsver-
bände im Dritten Reich. Peter Hammerschmidt (1999 a, b) hat mit seinen Untersuchungsergebnissen dargelegt, 
dass die bis dato kommunizierte Rolle, der zur Passivität gezwungenen konfessionellen Wohlfahrtsverbände in 
der NS-Zeit, nicht mehr haltbar ist (Hammerschmidt 1999a: 601).  
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kirchennahen Organisationen aus dem Ausland. Innerhalb des Central-Ausschusses wurde in 
den Nachkriegsjahren „die Diakonie“ als Motto etabliert und bildete das Fundament der Ar-
beit der Organisation127. 1957 wurden die „Innere Mission“ und das Hilfswerk der evangeli-
schen Kirche zusammengeführt, was mit der 1975/76 erfolgten Gründung des Diakonischen 
Werks der Evangelischen Kirche in Deutschland vollendet wurde. Im Jahr 1959 wurde im 
diakonischen Bereich aus Dank für die erhaltenen Hilfen nach dem Ende des zweiten Welt-
kriegs und mit dem Ziel der Weitergabe jener Hilfen das Werk „Brot für die Welt“ für die 
internationale kirchliche Entwicklungsarbeit gegründet128.  

Im Nachkriegsdeutschland wurden die Wohlfahrtsverbände durch die rechtliche Veran-
kerung des Subsidiaritätsprinzips zu wichtigen Organisationen bei der Erbringung sozialstaat-
licher Leistungen (Kapitel 3.1.1). Daneben wurden die Spitzenverbände der freien Wohl-
fahrtspflege zu einflussreichen Akteuren in der Ausgestaltung und Entwicklung deutscher 
Sozialpolitik. Das Diakonische Werk der Evangelischen Kirche und „Brot für die Welt“ wur-
den im Jahr 2012 als Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung zusammengeführt.  

5.1.1 Verbandsstruktur Diakonie Deutschland 

Der Bundesverband Diakonie Deutschland ist der Wohlfahrtsverband der evangelischen Kir-
che in Deutschland. Neben dem Hilfswerk „Brot für die Welt-Evangelischer Entwicklungs-
dienst“ gehört der Bundesverband als „Teilwerk“ zum „Evangelischen Werk für Diakonie 
und Entwicklung“ (EWDE). Dieses ging im Jahr 2012 aus der Fusion des seit 1975 als „Dia-
konisches Werk der evangelischen Kirche“ agierenden Wohlfahrtsverbands mit dem Ent-
wicklungsdienst der evangelischen Kirche „Brot für die Welt“ hervor. Ziel dieses Fusions-
prozesses, der zahlreiche Idealvereinigungen unter dem Dach der Diakonie Deutschland aber 
auch unter dem Dach anderer Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege betrifft, war es, 
die soziale und politische Arbeit der evangelischen Kirche und des diakonischen Werks zu 
bündeln (Boeßenecker und Vilain 2013, 142f.). Nach den Angaben von „Brot für die Welt“ 
wird in dem Fusionsprozess ein Mehrwert im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit als politi-
sche Interessenvertreter gesehen.  

„Die Fusion schafft wertvolle Synergien und ermöglicht neue Impulse. Sie lässt die evange-
lischen Landes- und Freikirchen sowie die Landes- und Fachverbände der Diakonie mit einer 
Stimme für Menschen eintreten, die unter Armut und Ungerechtigkeit leiden – hierzulande 
und in aller Welt.“129  

Dem eingetragenen Verein „Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung“ gehörten 
im Jahr 2016 119 Mitglieder an. Mitglieder sind die Evangelische Kirche in Deutschland 
(EKD) sowie die ihr angehörigen Gliedkirchen, die diakonischen Werke, die diakonischen 
Fachverbände und die altkonfessionellen Kirchen mit ihren diakonischen Werken.  

 
127 Diakonie Deutschland: Das 20.Jahrhundert (o.D.) https://www.diakonie.de/das-20-jahrhundert [25.01.2021] 
128 Diakonie Deutschland: Das 20.Jahrhundert (o.D.) https://www.diakonie.de/das-20-jahrhundert [25.01.2021] 
129 Brot für die Welt: Über uns (o.D.) https://www.brot-fuer-die-welt.de/ueber-uns/evangelisches-werk/ewde/ 
[17.12.2020] 
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Dem Bundesverband Diakonie Deutschland gehören die 17 rechtlich eigenständigen, als Ver-
ein organisierten Landesverbände an, die die Diakonischen Werke der Landeskirchen der 
Evangelischen Kirche in Deutschland darstellen und die nach §6 Absatz 5130 der Satzung des 
EWDE ihre Arbeit selbstständig gestalten. Die der Diakonie Deutschland gehörenden Lan-
desverbände sind in Abbildung 2 dargestellt. Innerhalb der Bundesländer der Bundesrepublik 
Deutschland bestehen 20 Landeskirchen, die in der EKD zusammengeschlossen sind. In ei-
nigen Bundesländern agieren zwei Landeskirchen (z.B. in Baden-Württemberg) in anderen 
Bundesländern erstreckt sich die Landeskirche über die Grenzen eines Bundeslands (z.B. in 
Hessen), weshalb die Anzahl der Landeskirchen nicht mit der Anzahl der Bundesländer de-
ckungsgleich ist. Zu jeder Landeskirche gehören diakonische Werke, die Mitglieder- und Trä-
gerverband für das diakonische Sozial- und Gesundheitswesen sind. In den vergangenen Jah-
ren schlossen sich diakonische Werke einer Landeskirche zusammen (bspw. fusionierte das 
Diakonische Werk Hessen und Nassau mit dem Diakonischen Werk Kurhessen-Waldeck zum 
Landesverband Diakonie Hessen). Auch diese Fusionen von Landesverbänden, aber auch je-
ner der rechtlich eigenständigen Einrichtungen und regionalen Werke, sind strategische Re-
aktionen der Diakonie Deutschland, verbunden mit dem Ziel, Synergieeffekte zu erzielen, 
aber auch um Unternehmen und Werke effizienter steuern und Mittel einsparen zu können 
(Boeßenecker und Vilain 2013, 165).  

 
130 Satzung des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e.V. vom 14. Juni 2012, geändert am 12. 
Oktober 2017 und am 17. Oktober 2018, 4 https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diako-
nie/PDFs/Ueber_Uns_PDF/Satzung_EWDE_2018-10-17.pdf [17.12.2020] 

Quelle: Diakonie Deutschland: Landesverbände (o.D.) https://www.diakonie.de/landesverbaende/ 
[17.12.2020] 

Abbildung 2 Die diakonischen Landesverbände 
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Von den Landesverbänden, den Mitgliedseinrichtungen in Trägerschaft der Landesver-
bände, sowie von den kooperativ angeschlossenen Verbänden und Werken wird die operative 
Arbeit in den Bereichen der Sozialen Arbeit, des Gesundheitswesens und der Jugend- und 
Erziehungshilfe realisiert131 (Boeßenecker und Vilain 2013, 152). Die Landesverbände haben 
die Aufgabe, die Interessen der Einrichtungen und Dienste gegenüber der zuständigen Lan-
desregierung, gegenüber den Kommunen und den öffentlichen Leistungsträgern zu vertreten. 
Weiterhin agieren sie als Interessenvertreter der Einrichtungen und Dienste gegenüber dem 
Bundesverband132. Die Aufgabe der Landesverbände erstreckt sich darüber hinaus, auf die 
Beratung ihrer Mitglieder bei rechtlichen, fachlichen und wirtschaftlichen Fragen.  

Zur Diakonie Deutschland gehören weiterhin 69 Fachverbände, die für unterschiedliche 
Bereiche der Sozialen Arbeit, des Gesundheitswesens und der Jugend- und Erziehungshilfe 
zuständig sind. Diese unterteilen sich in vier Kategorien: 

a) Bundesverbände der Träger und Einrichtungen (exemplarisch: Verband diakonischer 
Dienstgeber Deutschland „VdDD“, Bundesverband evangelische Behindertenhilfe) 
b) Gemeinde- und integrationsorientierte Fachverbände (exemplarisch Bundesarbeitsgemein-
schaft Evangelische Jugendsozialarbeit „BAG EJSA“, Bundesvereinigung Evangelischer Ta-
geseinrichtungen für Kinder „BETA“) 
c) Volksmissionarische und seelsorgerliche Fachverbände (exemplarisch: Blaues Kreuz in 
Deutschland e.V. „BKD“, CVJM - Gesamtverband in Deutschland, Deutscher Evangelischer 
Kirchentag) 
d) Personalverbände (Bundesverband Evangelischer Arbeitnehmerorganisationen „BVEA“, 
Johanniter-Unfall-Hilfe) 

Neben den Fachverbänden und Landesverbänden gehören zum Bundesverband Diakonie 
Deutschland neun zu diakonischen Arbeitsgemeinschaften zusammengeschlossene Frei- und 
Altkonfessionelle Kirchen mit ihren diakonischen Einrichtungen.  

 Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemeinden in Deutschland KdöR 
 Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland KdöR 
 Bund Freier evangelischer Gemeinden in Deutschland KdöR 
 Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung 
 Evangelisch-altreformierte Kirche in Niedersachsen KdöR 
 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhuter Brüdergemeine KdöR 
 Evangelisch-methodistische Kirche in Deutschland KdöR 
 Die Heilsarmee in Deutschland, Religionsgemeinschaft döR 
 Katholisches Bistum der Alt-Katholiken in Deutschland KdöR 
 Selbständige Evangelisch-Lutherische Kirche KdöR 
 Verband freikirchlicher Diakoniewerke 
 Vereinigung evangelischer Freikirchen 

Mittelbar gehören dem Bundesverband Diakonie Deutschland über seine Mitglieder mehr als 
30.000 stationäre und ambulante Dienste wie Pflegeheime und Krankenhäuser, Beratungs-
stellen und Sozialstationen an. Der größte Teil des diakonischen Angebots wird von rechtlich 
selbstständigen Einrichtungen erbracht, die nicht in Trägerschaft eines Landesverbands ste-
hen. Dabei handelt es sich um Stiftungen, kirchliche Anstalten und Kirchengemeinden, die 
bspw. Träger von Kindertagesstätten sind (Boeßenecker und Vilain 2013, 160). Es zeigt sich, 

 
131 Die Hilfen unter dem Dach der Diakonie Deutschland werden in Kapitel 5.1.2 dargestellt.  
132 Diakonie Deutschland: Landesverbände (o.D.) https://www.diakonie.de/landesverbaende/ [17.12.2020] 
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dass zwischen den Landeskirchen bzw. Kirchengemeinden und den Diakonischen Werken 
der Landeskirchen bzw. den Einrichtungen eine enge Zusammenarbeit und Koordination im 
Hinblick auf die gemeinsame Wahrnehmung diakonischer Verantwortung besteht. So ist in 
der Satzung der Evangelischen Kirche als Prämisse festgelegt, dass diakonische Einrichtun-
gen Lebens- und Wesensäußerung der Kirchen sind und dass diese die in ihrem Statut veran-
kerten, kirchlich-diakonischen Zwecke und Aufgaben als tätige Nächstenliebe erfüllen. Ge-
meinsam repräsentieren Diakonie und Evangelische Kirche über 700.000 hauptamtliche Ar-
beitnehmerInnen und über eine 1,8 Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich bei der 
Diakonie und der evangelischen Kirche im Sozial- und Gesundheitsbereich.  

Des Weiteren zeigt sich, dass diakonische Arbeit in heterogenen rechtlichen Formen der 
Einrichtungen realisiert wird. In den diakonischen sozialen Diensten und Einrichtungen voll-
zog sich aber in den letzten Jahren als Reaktion auf die Umbauprozesse der freien Wohlfahrts-
pflege ab den 1990er Jahren die „Tendenz, soziale Dienste wie Unternehmen zu managen und 
neben der Einführung entsprechender Entscheidungs- und Controlling-Verfahren zunehmend 
die Rechtsform >>gemeinnützige GmbHs<< anzustreben“ (Boeßenecker und Vilain 2013, 
161) Traditionelle Erbringer sozialer Leistungen wie Stiftungen modernisierten sich zu sozi-
alen Dienstleistungsunternehmen, die wie Konzerne geführt werden, aber im Besitz kirchli-
cher Träger geblieben sind und unter deren Aufsicht agieren. Bei diesen Sozialunternehmen 
macht die ehrenamtliche Mitarbeit keinen oder nur noch einen kleinen Bestandteil der Struk-
tur aus. Beispielhaft zu nennen sind Altenpflege-Unternehmen, die unter der „Augustinium 
Gruppe“ agieren oder Krankenhaus Unternehmen, wie die „Agaplesion gAG“.  

Dem oben als Fachverband angeführten „Verband diakonischer Dienstgeber Deutsch-
land“ (VdDD) haben sich die als „unternehmerische“ Diakonie bezeichneten Einrichtungen 
größtenteils angeschlossen. Die Gründung des VdDD im Jahr 1996, wie auch die Gründung 
des Arbeitgeberverbands unter dem Dach der Caritas, war, wie in Kapitel 3.3 dargestellt, ein 
strategischer Handlungsschritt, um den Bundesverband Diakonie Deutschland von der Her-
ausforderung der doppelten Interessenvertretungsfunktion zu entlasten und um Sozialunter-
nehmern mehr Raum und Handlungsmöglichkeiten in der Interessenvertretung zu eröffnen. 
Gemäß Sack und Strünck (2016, 15) kann die Gründung des VdDD als partielles Opting-out 
eingeordnet werden, mit dem Unterschied, dass nicht direkte Mitglieder der Diakonie 
Deutschland einer neuen Vereinigung beigetreten sind, sondern mittelbare Mitglieder des 
Bundesverbands einen neuen Verband gegründet haben, um ihre aus dem Sozialunternehmer-
tum entstehenden Ziele gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit aber auch gegenüber den 
Idealvereinigungen, an oberster Stelle gegenüber dem Bundesverband Diakonie Deutschland, 
dem der Verband angehört, vertreten zu können. Der Verband vertritt die Interessen von 180 
diakonischen Trägern und Einrichtungen sowie von fünf Regionalverbänden, die insgesamt 
nach eigenen Angaben rund 400.000 MitarbeiterInnen beschäftigen, gegenüber dem 
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Bundesverband und gegenüber der Politik133. Da der Bundesverband Diakonie Deutschland 
für das Jahr 2018 angibt, dass 599.282 hauptamtliche MitarbeiterInnen in 31.600 Einrichtun-
gen unter dem Dach der Diakonie beschäftigt sind, zeigt sich, dass bei den Einrichtungen der 
„unternehmerischen Diakonie“ ein Großteil aller MitarbeiterInnen der Diakonie beschäftigt 
sind. Gleichzeitig zeigt sich, dass die Mehrheit der Einrichtungen und Dienste nicht als „un-
ternehmerische Diakonie“ agiert und nicht dem Verband diakonischer Unternehmer angehört.  

Aufgaben des Bundesverbands  

Das Werk „Diakonie Deutschland“ nimmt die Aufgaben als anerkannter „Spitzenverband der 
Freien Wohlfahrtspflege“ wahr. So ist der Bundesverband Diakonie Deutschland gemäß §6 
Absatz 1 und 3 der Satzung134 für die politische Interessenvertretung gegenüber den Akteuren 
auf der Bundesebene, gegenüber der Kirche sowie der Öffentlichkeit zuständig.  

( 1 ) 1 Das Werk “Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband“ nimmt die Aufga-
ben des Vereins als anerkannter “Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege“ wahr. 2 In 
dieser Funktion arbeitet das Werk “Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband“ 
mit den anderen Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege zusammen und vertritt die 
Diakonie der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Freikirchen sowie der anderen 
Kirchen, die Mitglieder des Vereins sind, gegenüber der Bundesrepublik Deutschland, sons-
tigen in- und ausländischen zentralen Organisationen und in Kirche und Öffentlichkeit. 

[…] 

( 3 ) Im Verhältnis zu den Landesverbänden, Fachverbänden und mittelbaren Mitgliedern er-
füllt das Werk “Diakonie Deutschland - Evangelischer Bundesverband“ die Aufgaben, die 
einer einheitlichen Wahrnehmung und Vertretung bedürfen, wie die der Grundsatzfragen der 
Sozialpolitik, der Mitwirkung bei der nationalen und europäischen Normsetzung, der für die 
Gesamtarbeit des Werkes erforderlichen Grundlagenforschung und der zentralen Fort- und 
Weiterbildung der Mitarbeitenden. 

Abgeleitet von dieser Aufgabe bringt sich der Bundesverband in die Sozialpolitik ein und 
wirkt bei der rechtlichen Umsetzung von Sozialpolitik mit. Dabei arbeitet die Diakonie mit 
den anderen Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege zusammen. Die Aufgabenvertei-
lung innerhalb der Diakonie entspricht der bundesdeutschen Mehrebenenstruktur. Das heißt, 
dass die diakonischen Landesverbände und auch die Fachverbände sich auf die Mitwirkung 
in der Landespolitik und in der kommunalen Politik konzentrieren135, währenddessen der 
Bundesverband auf der bundespolitischen Ebene sowie gegenüber internationalen Organisa-
tionen agiert. Daneben sind auch einige diakonische Fachverbände auf der Bundesebene ak-
tiv. Zur Aufgabe des Bundesverbands gehört auch die Interessenvermittlung der Diakonie 
gegenüber der Kirche, das heißt gegenüber der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 
und gegenüber den Landeskirchen.  

 
133 Verband diakonischer Dienstgeber Deutschland: Unser Verband (o.D.) https://www.v3d.de/unser-verband/ 
[26.01.2021].  
134 Satzung des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e.V. vom 14. Juni 2012, geändert am 12. 
Oktober 2017 und am 17. Oktober 2018, 3f. https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diako-
nie/PDFs/Ueber_Uns_PDF/Satzung_EWDE_2018-10-17.pdf [17.12.2020] 
135 Diakonie Deutschland: Landesverbände (o.D.) https://www.diakonie.de/landesverbaende [25.01.2021] 
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Neben der Vermittlung der Interessen und politischen Ziele der Diakonie und ihrer Mit-
glieder ist eine weitere Aufgabe des Bundesverbands gemäß § 6 Absatz 2 die Beratung und 
Unterstützung der Mitglieder bei der Planung und Realisierung diakonischer Arbeit in den 
Bereichen der Hilfen für junge Menschen, für Familien, für kranke, für behinderte und alte 
Menschen, für sozial benachteiligte Personen und Gruppen und für gefährdete Menschen. 
Konkret handelt es sich bei diesen Dienstleistungen für die Mitglieder bspw. um Beratungen 
in rechtlichen Belangen oder um die Entwicklung von Imagekampagnen für diakonische 
Dienste. Letztere dienen dazu, für die Diakonie als Sozial- und Gesundheitsdienstleister aber 
auch als Arbeitgeber zu werben. Des Weiteren unterstützt der Bundesverband seine Mitglie-
der mit Aus-, Fort-, und Weiterbildungsmaßnahmen für deren MitarbeiterInnen. Dazu 
schließt der Bundesverband mit den gliedkirchlichen und freikirchlichen Diakonischen Wer-
ken, mit den Fachverbänden und den mittelbaren Mitgliedern entsprechende Vereinbarungen 
(§6 Absatz 4). 

Im Folgenden werden die Hilfearten unter dem Dach der Diakonie Deutschland betrachtet.  

5.1.2 Betrachtung der Hilfen, Einrichtungen und MitarbeiterInnen 

Im Jahr 2018 gehörten zur Diakonie Deutschland mittelbar rund 31.594 Einrichtungen und 
Dienste, die 1.174.765 Plätze/Betten anbieten und 599.282 Menschen in Teilzeit und Vollzeit 
beschäftigen (Diakonie Deutschland 2019, 74). Tabelle 8 gibt einen Überblick über die sieben 
verschiedenen Hilfearten der Diakonie Deutschland, in Bezug auf die Angebote (Einrichtun-
gen und Dienst als Teil einer Einrichtung), Plätze bzw. Betten und die GesamtmitarbeiterIn-
nenzahl. Die meisten MitarbeiterInnen unter dem Dach der Diakonie sind in der Kinder- und 
Jugendhilfe, sowie in der Altenhilfe mit jeweils knapp 28 Prozent aller MitarbeiterInnen unter 
dem Dach der Diakonie tätig. In der Krankenhilfe sind knapp 19 Prozent und in der Behin-
dertenhilfe knapp 18 Prozent aller MitarbeiterInnen unter dem Dach der Diakonie beschäftigt. 
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Bezogen auf die Einrichtungen und Angebote ist die Diakonie Deutschland im Vergleich zu 
den anderen Hilfearten am stärksten in der Kinder- und Jugendhilfe vertreten. Etwa ähnlich 
stark ist die Diakonie in den drei Hilfearten Altenhilfe, Behindertenhilfe und Hilfen für Men-
schen in besonderen sozialen Situationen vertreten. In Tabelle 9 werden die Hilfen der 

Angebote

%-Anteil an der 
Gesamteinricht-
ungszahl Plätze

%-Anteil an 
Gesamtzahl 
der Plätze Vollzeit Teilzeit Gesamt

%-Anteil an 
Gesamtmitar-
beiterzahl Stellen

Krankenhilfe 1.325 4% 64.681 6% 59.541 52.034 111.575 18,62% 87.338,11

Kinder- und Jugendhilfe 12.727 40% 624.772 53% 70.563 99.909 170.472 28,45% 154.205,51

Familienhilfe 1.551 5% 10.207 1% 1.420 5.997 7.417 1,24% 4.862,72

Altenhilfe 5.836 18% 190.656 16% 43.854 125.953 169.807 28,34% 124.982,46

Behindertenhilfe 4.212 13% 192.343 16% 43.438 62.315 105.753 17,65% 78.018,60

Hilfen für Personen in 
besonderen sozialen 
Situationen 4.381 14% 28.171 2% 6.712 9.680 16.392 2,74% 12.438,28

Sonstige Hilfen 1.562 5% 63.935 5% 8.664 9.202 17.866 2,98% 14.688,18

Gesamtsumme 31.594 100% 1.174.765 100% 234.192 365.090 599.282 100,00% 476.533,86

Mitarbeiter

Quelle: Diakonie Deutschland 2019; eigene Berechnung 

Tabelle 8 Gesamtübersicht Hilfen nach Zahl der Einrichtungen, Plätze, MitarbeiterInnen der Diakonie Deutsch-
land 2018 

Einrichtungen Plätze/Betten Mitarbeiter Einrichtungen Plätze/Betten Mitarbeiter Einrichtungen Plätze/Betten Mitarbeiter
Krankenhilfe 7.481 192.005 392.188 1.267 48.948 109.635 16,94% 25,49% 27,95%
Kinder und Jugendhile 38.367 2.076.693 362.950 12.262 620.019 127.626 31,96% 29,86% 35,16%
Familienhilfe 4.570 41.082 31.306 1.519 10.311 6.186 33,24% 25,10% 19,76%
altenhilfe 18.051 520.727 444.977 5.646 173.390 152.574 31,28% 33,30% 34,29%
Behindertenhilfe 16.446 509.395 316.953 4.037 165.987 93.658 24,55% 32,59% 29,55%
Hilfen für Personen in 
besonderen sozialen Situationen 8.830 53.650 38.998 4.938 40.139 16.957 55,92% 74,82% 43,48%
Sonstige Hilfen 9.914 242.447 60.705 1.406 31.338 15.193 14,18% 12,93% 25,03%
Aus-Fort und Weiterbildung 1.636 66.246 25.714 472 54.476 3.878 28,85% 82,23% 15,08%

GESAMT 103.659 3.635.999 1.648.077 31.547 1.144.608 525.707 30,43% 31,48% 31,90%

Freie Wohlfhartspflege

Diakonie (bereinigt um Aus-, Fort und 
Weiterbildungsangebote der einzelnen 

Hilfen)
Anteil der Hilfen unter dem Dach der 
Diakonie an freier Wohlfahrtspflege

Quelle: Diakonie Deutschland 2017b; BAGFW 2018; eigene Berechnung 

Tabelle 9 Anteil der Diakonie Deutschland an den Tätigkeitsfeldern der Freien Wohlfahrtspflege im Jahr 2016 

2018 2014 2002 1990
Entwicklung  
1990 bis 2018 2018 2014 2002 1990

Entwicklung  
1990 zu 2018 2018 2014 2002 1990

Entwicklung  
1990 zu 2018

Stationäre Einrichtungen 7.176 6.437 5.776 4.313 40% 364.700 314.247 349.772 260.530 17,09% 318.762 253.489 286.918 166.406 34,35%
Teilstationär/
Tageseinrichtungen 12.171 11.606 11.226 9.229 24% 751.429 696.244 677.117 537.433 22,81% 188.341 146.986 111.386 65.412 55,50%
Bratungsstellen 9.467 8.113 6.157 6.442 32% 86.726 60.404 48.374 26.706 55,79%
Aus- Fort- und 
Weiterbildungsstätten 515 455 519 471 9% 58.636 40.633 28.034 27.985 31,13% 4.511 3.334 4.498 5.289 -58,64%
Selbsthilfegruppen 2.565 3.482 3.623 6.977 -172% 942 615 1.068 1.799 -192,52%
GESAMT 31.594 30.093 27.301 27.432 13% 1.174.765 1.051.124 1.054.923 825.948 21,42% 899.282 464.828 452.244 265.612

Mitarbeiter GesamtPlätzeAngebote

Quelle: Diakonie Deutschland 2015a, 2019; Diakonisches Werk der EKD 2006; eigene Berechnungen 

Tabelle 10 Entwicklung der Einrichtungen unter dem Dach der Diakonie 1990-2018 
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Diakonie Deutschland in den Vergleich der Gesamtdaten der freien Wohlfahrtspflege ge-
setzt136. Da die aktuelle Gesamtstatistik der BAGFW im Jahr 2018 erschienen ist und das Jahr 
2016 betrifft, wurde für die Gegenüberstellung ebenfalls auf die statistischen Daten der Dia-
konie für das Jahr 2016 zurückgegriffen. Bei dem Vergleich fällt auf, dass die Einrichtungen 
der gesamten freien Wohlfahrtspflege in den Bereichen Kinder- und Jugendhilfe, Familien-
hilfe, Altenhilfe, Behindertenhilfe etwa zu jeweils einem Drittel von der Diakonie betrieben 
werden. Bei der Krankenhilfe werden 17 Prozent der Einrichtungen unter dem Dach der Di-
akonie betrieben. Währenddessen bietet die Diakonie über die Hälfte aller Einrichtungen der 
freien Wohlfahrtspflege für Personen in besonderen sozialen Situationen und über 80 Prozent 
der Plätze für Aus- Fort- und Weiterbildungen an.  

Die Hilfen der Diakonie Deutschland lassen sich, wie in dargestellt, danach differenzie-
ren, ob sie in stationären Einrichtungen, teilstationären bzw. Tageseinrichtungen, Bratungs-
stellen, Aus- Fort- und Weiterbildungsstätten und Selbsthilfegruppen angeboten werden. Ta-
belle 10 gibt einen Überblick wie sich die Einrichtungsarten seit 1990 bei der Diakonie ent-
wickelt haben.  

Bei den stationären und teilstationären bzw. Tageseinrichtungen und Beratungsstellen ist 
seit 1990 in der Gesamtentwicklung eine Erhöhung von Angeboten und Plätzen und auch der 
MitarbeiterInnenzahlen zu beobachten. Letzteres hat auch mit der Zunahme an Teilzeitstellen 
insbesondere in der Altenhilfe und Familienhilfe zu tun (Schroeder 2017, 44). Die Grafik 
zeigt, dass in stationären Einrichtungen, wie Krankenhäusern oder Pflegeheimen nur ca. 25 
Prozent der Angebote unter dem Dach der Diakonie Deutschland bereitgestellt werden. In 
stationären Einrichtungen ist jedoch der Großteil der MitarbeiterInnen beschäftigt. Die Ta-
belle zeigt auch, dass vor allem teilstationäre und ambulante Hilfen unter dem Dach der Dia-
konie Deutschland ausgebaut wurden, was unter anderem mit einem veränderten Betreuungs- 
und Versorgungsparadigmas, hin zu einer stärkeren dezentralen und teilstationären Betreuung 
bspw. in der Behindertenpolitik begründet werden kann (Boeßenecker und Vilain 2013, 158).  

Bei der Entwicklung von Fort- Aus- und Weiterbildungsstätten und bei den Selbsthilfe-
gruppen zeigt sich ein gegensätzliches Bild. Schon in der statistischen Veröffentlichung Zeit-
reihe 1990-2002 des Bundesverbands wurde festgestellt, dass die Anzahl der Selbsthilfegrup-
pen in allen Handlungsfeldern der Diakonie gesunken ist, vor allem aber die Anzahl der 
Selbsthilfegruppen in der Altenhilfe (Diakonisches Werk der EKD 2006, 6). Äquivalent dazu 
verringerten sich auch die MitarbeiterInnenzahlen im Bereich der Selbsthilfegruppen. Bei den 
Aus- Fort- und Weiterbildungsstätten zeigt sich, dass die Plätze in den Fachschulen erhöht 

 
136 Hierbei ist festzustellen, dass innerhalb der Statistiken der Diakonie Deutschland und der BAGFW ein Un-
terschied im Hinblick auf die Strukturierung besteht. In der Statistik der Diakonie Deutschland werden die 
Fachschulen zu den Einrichtungen der Arbeitsbereiche Kranken-, Kinder- und Jugend-, Familien, Alten- und 
Behindertenhilfe hinzugerechnet. Unter „Sonstige Hilfen“ fallen alle Einrichtungen der Aus-, Fort- und Wei-
terbildung, bspw. die Evangelischen Fachhochschulen und andere Fortbildungsstätten. In der BAGFW Statis-
tik werden die Fachschulen hingegen nicht zu den Einrichtungen der jeweiligen Arbeitsbereiche hinzugezählt, 
sondern dem Bereich „Aus-, Fort- und Weiterbildungsstätten für soziale und pflegerische Berufe“ zugeordnet. 
Für den Vergleich wurden daher zunächst die Fachschulen als Einrichtungen aus allen Tätigkeitsfeldern der 
Diakonie herausgerechnet und dem Bereich „Aus-, Fort- und Weiterbildung“ hinzugerechnet.  
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wurden, bei gleichzeitiger deutlicher Reduktion der MitarbeiterInnenzahlen. Das heißt, dass 
mehr Personen von weniger MitarbeiterInnen aus-, weiter- und fortgebildet werden.  

5.1.3 Steuerung der Diakonie Deutschland  

Die „Diakonie Deutschland“ und „Brot für die Welt“ sind Teilwerke des „Evangelischen 
Werks für die Diakonie und Entwicklung“ (EWDE). Die beiden Teilwerke obliegen somit 
einer gemeinsamen Steuerungsstruktur, wie sie in Abbildung 3 dargestellt ist. Die zentralen 
Organe des EWDE sind die „Konferenz Diakonie und Entwicklung“, der Aufsichtsrat und 
der hauptamtliche Vorstand. Bei der Zusammensetzung dieses Ausschusses, wie weiterer 
Gremien, bspw. dem Ausschuss Brot für die Welt, hat sich das EWDE verpflichtet, ein aus-
gewogenes Verhältnis der Mitglieder, Regionen und Berufsgruppen zu erzielen (§24 der Sat-
zung des EWDE). 

Die „Konferenz Diakonie und Entwicklung“ mit bis zu 112 Mitgliedern ist für die Festlegung 
von Grundsatzfragen beider Werke betraut. Die Mitglieder der „Konferenz Diakonie und Ent-
wicklung“ werden alle sechs Jahre neu bestellt und kommen auf Vorschlag der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, den evangelischen Landes- und Freikirchen sowie den diakonischen 
Landes- und Fachverbänden. Die Mitglieder verteilen sich nach §9 der Satzung folgenderma-
ßen:  

a) 20 auf Vorschlag der Gliedkirchen der EKD von der Kirchenkonferenz der EKD entsandte 
Vertreter oder Vertreterinnen; 

Abbildung 3 Steuerung des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung 

Quelle: Diakonie Deutschland 2017, 75 
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b) acht Vertreter oder Vertreterinnen der EKD, die von der EKD-Synode aus ihrer Mitte ge-
wählt werden; 
c) fünf von der Kirchenkonferenz der EKD in die Konferenz berufene Vertreter oder Vertre-
terinnen; 
d) zwei vom Rat der EKD in die Konferenz entsandte Vertreter oder Vertreterinnen;  
e) zehn von den Freikirchen sowie der anderen Kirchen, die Mitglieder des Vereins sind, ent-
sandte Vertreter oder Vertreterinnen; 
f) 23 Vertreter oder Vertreterinnen der gliedkirchlichen Diakonischen Werke, die nach Maß-
gabe einer von der Konferenz zu beschließenden Wahlordnung gewählt werden. Dabei ist zu 
gewährleisten, dass jedes gliedkirchliche Diakonische Werk mit mindestens einer Person ver-
treten ist. 
g) 23 Vertreter oder Vertreterinnen der Fachverbände, die nach Maßgabe einer von der Kon-
ferenz zu beschließenden Wahlordnung gewählt werden.  
h) zehn Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz für die diakonische Arbeit vom 
Aufsichtsrat auf Vorschlag des Ausschusses Diakonie in die Konferenz berufen werden;  
i) zehn Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz für die Arbeit des Werkes „Brot 
für die Welt“ vom Aufsichtsrat auf Vorschlag des Ausschusses Entwicklungsdienst und hu-
manitäre Hilfe in die Konferenz berufen werden; 
j) ein Vertreter oder eine Vertreterin, die vom Evangelischen Missionswerk entsandt wird;137 

Mindestens einmal jährlich findet die „Konferenz Diakonie und Entwicklung“ statt. Neben 
der Verabschiedung von Wirtschaftlichkeitsplänen und der Bestimmung von Mitgliederbei-
trägen des EWDE ist eine weitere Aufgabe der Konferenz in Bezug auf die Arbeit der Diako-
nie Deutschland, die Grundsatzfragen des Bundesverbands sowie auf Vorschlag des Aus-
schusses Diakonie allgemeine Grundsätze für die diakonische und volksmissionarische Ar-
beit138 zu beschließen (§10 der Satzung des EWDE).  

Der Aufsichtsrat des EWDE hat die Aufgabe, die Vorstandmitglieder zu bestellen und 
die Amtsführung zu überwachen, insbesondere die Beschlüsse der Konferenz (§14 der Sat-
zung des EWDE). Der Aufsichtsrat besteht aus 20 Mitgliedern, die sich gemäß der Satzung 
folgendermaßen zusammensetzen:  

a) ein Mitglied des Rats der EKD 
b) sechs Vertreterinnen oder Vertreter der Kirchenkonferenz, darunter mindestens vier lei-
tende Geistliche oder leitende Juristinnen oder Juristen aus den Gliedkirchen der EKD 
c) eine Vertreterin oder ein Vertreter aus den Freikirchen sowie den anderen Kirchen, die 
Mitglieder des Vereins sind 
d) eine Vertreterin oder ein Vertreter der Freikirchen sowie der anderen Kirchen, die Mitglie-
der des Vereins sind, aus einer diakonischen Einrichtung 
e) vier Vertreterinnen oder Vertreter der gliedkirchlichen Diakonischen Werke 
f) vier Vertreterinnen oder Vertreter der Fachverbände 
g) eine der Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz für die diakonische Arbeit 
vom Aufsichtsrat in die Konferenz berufen worden sind 
h) eine der Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz für die Arbeit des Werkes Brot 
für die Welt vom Aufsichtsrat in die Konferenz berufen worden ist, 
i) der oder die Vorsitzende der Evangelischen Zentralstelle für Entwicklungshilfe e.V. 139 

 
137 Satzung des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e.V. vom 14. Juni 2012, geändert am 12. 
Oktober 2017 und am 17. Oktober 2018, 6 https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diako-
nie/PDFs/Ueber_Uns_PDF/Satzung_EWDE_2018-10-17.pdf [25.01.2021] 
138 Satzung des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e.V. vom 14. Juni 2012, geändert am 12. 
Oktober 2017 und am 17. Oktober 2018, 7 https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diako-
nie/PDFs/Ueber_Uns_PDF/Satzung_EWDE_2018-10-17.pdf [25.01.2021] 
139 Satzung des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e.V. vom 14. Juni 2012, geändert am 12. 
Oktober 2017 und am 17. Oktober 2018, 11 https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diako-
nie/PDFs/Ueber_Uns_PDF/Satzung_EWDE_2018-10-17.pdf [25.01.2021] 
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Der Vorstand des EWDE, als drittes zentrales Organ, setzt sich aus dem Vorstand Sozialpo-
litik der Diakonie Deutschland, dem Präsidenten der Diakonie Deutschland, dem für beide 
Werke zuständigen Vorstand für Finanzen, Personal und Recht sowie dem/der Präsidentin 
des Werks „Brot für die Welt“ und der/dem Präsidenten der Diakonie Katastrophenhilfe zu-
sammen. Gemäß §19 der Satzung des EWDE führt der Vorstand der Diakonie die laufenden 
Geschäfte der Diakonie Deutschland. Dabei ist die zentrale Aufgabe des Vorstands der Dia-
konie Deutschland, „den Verein in Belangen des Werkes gegenüber Kirche, Politik und Öf-
fentlichkeit“ (§19 der Satzung des EWDE) zu vertreten. Die Mitglieder des Vorstands, insbe-
sondere der Präsident der Diakonie Deutschland und der Vorstand für Sozialpolitik, sind die 
obersten Interessenvertreter der Grundpositionen des Verbands. Dem Präsidenten der Diako-
nie Deutschland ist das Vorstandsbüro unterstellt, in dem „theologische und ethische Grund-
satzfragen“ bearbeitet und die Gremien betreut werden. Die sozialpolitische Lobbyarbeit ge-
genüber der Bundesrepublik Deutschland ist Schwerpunkt des Vorstands für Sozialpolitik. 
Das „Vorstandsbüro Sozialpolitik“ koordiniert, steuert und verantwortet die sozialpolitische 
Arbeit der Diakonie Deutschland. In dem Vorstandsbüro werden die jeweiligen, temporär 
festgelegten Schwerpunktthemen der Diakonie Deutschland sowie die Themen „Interkultu-
relle Öffnung und Orientierung“ und „Berufliche Bildung und Qualifizierung in Sozialen Be-
rufen“ bearbeitet. Ebenso werden im „Vorstandsbüro Sozialpolitik“ die Europapolitik und die 
politische Netzwerktätigkeit der Diakonie koordiniert. In den zum Vorstandsbereich Sozial-
politik gehörenden Kompetenzzentren werden sozialpolitische und gesellschaftlich relevante 
Themen bearbeitet, Positionspapiere verfasst und in die politische Diskussion eingebracht. 
Diese vier Zentren sind: a) Zentrum Engagement, Demokratie und Zivilgesellschaft, b) Zent-
rum Gesundheit, Rehabilitation und Pflege, c) Zentrum Kinder, Jugend, Familie und Frauen, 
d) Zentrum Migration und Soziales. Die MitarbeiterInnen, also ReferentInnen und Assisten-
tInnen der Zentren, betreuen jeweils einen thematischen und inhaltlichen Schwerpunkt. Bei 
Stellungnahmen und Positionspapieren arbeiten die sozialpolitischen Zentren eng mit den di-
akonischen Fachverbänden und Landesverbänden zusammen.  

Das zentrale Gremium hinsichtlich des politischen Kurses des Bundesverbands Diakonie 
Deutschland ist der „Ausschuss Diakonie“ (§12 der Satzung des EWDE). Aufgabe des Aus-
schusses ist es, die Leitung der Diakonie „bei theologischen, sozial- und europapolitischen, 
konzeptionellen und strategischen Grundsatzthemen von bundesweiter diakonischer Bedeu-
tung und der Entwicklung von Leitlinien“140 zu beraten und bereichsübergreifende Themen 
von bundesweiter diakonischer Bedeutung zu begleiten (§12 Absatz 3). Der Ausschuss Dia-
konie, dem auch der Vorstand des Bundesverbands angehört, besteht aus 16 Personen, die 
sich folgendermaßen zusammensetzen:  

 jeweils sechs Personen aus den Landes- und Fachverbänden, 
 zwei der Personen, die aufgrund ihrer fachlichen Kompetenz für die diakonische Ar-

beit vom Aufsichtsrat in die Konferenz berufen werden, 
 

140 Satzung des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e.V. vom 14. Juni 2012, geändert am 12. 
Oktober 2017 und am 17. Oktober 2018, 9 https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diako-
nie/PDFs/Ueber_Uns_PDF/Satzung_EWDE_2018-10-17.pdf [25.01.2021] 
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 eine Person aus der EKD, 
 eine Person aus den Freikirchen sowie den anderen Kirchen, die Mitglieder des Ver-

eins sind, 
 je zwei Personen aus der Mitgliedergruppe der Fachverbände und der Mitglieder-

gruppe der Landesverbände aus dem Aufsichtsrat. 141 

Neben der über Organe und zentrale Gremien gesteuerten Einbindung diakonischer Akteure 
und der in der EKD zusammengeschlossenen selbstständigen Landeskirchen zeigt sich dar-
über hinaus, dass weitere Vertreter der Ebenen der Diakonie einbezogen werden, um die stra-
tegische Ausrichtung des Bundesverbands Diakonie Deutschland mitzubestimmen. So be-
fasste sich die Diakonie im Jahr 2015 mit der Erarbeitung einer mittelfristigen Strategie des 
Bundesverbands für die Jahre 2016-2020. Diese Fünf-Jahresstrategie der Diakonie basiert auf 
einem einjährigen, beteiligungsorientierten Prozess, dessen Ziel es war, gesellschaftliche, po-
litische und ökonomische Fragen und Entwicklungen zu identifizieren, die den Bundesver-
band und seine Mitglieder herausfordern, aber auch gemeinsam Antworten auf diese Heraus-
forderungen zu finden. An fünf Tagungen, „Zukunftsforen“ genannt, nahmen insgesamt rund 
400 Beteiligte in Leitungspositionen der Fach- und Landesverbände sowie Führungsverant-
wortliche von Einrichtungen und Diensten teil. In dem Vorwort der Veröffentlichung zur 
Strategie der Diakonie Deutschland 2020 (Diakonie Deutschland 2015a) würdigt der Vor-
stand die wertvolle Expertise der Leitungsverantwortlichen, die an dem Prozess beteiligt wa-
ren. Parallel zu den „Zukunftsforen“ führten Vertreter des Bundesverbands Interviews mit 
Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und anderen Verbänden, deren Expertise 
ebenfalls in den Prozess zur Erarbeitung jener Strategie eingebunden wurde. Zudem wurde 
der Strategieprozess von externen ExpertInnen einer Beratergruppe für Verbandsmanagement 
unterstützt.  

Ergebnis dieses Prozesses sind 13 strategische Ziele der Diakonie Deutschland für die 
Jahre 2016 bis 2020. Diese basieren auf einer Analyse gesellschaftlicher und politischer 
Trends sowie auf Entwicklungsimpulsen, die von den am Strategieprozess beteiligten Akteu-
ren erarbeitet wurden. Die Trends reichen von der Wahrnehmung einer veränderten Stellung 
von Kirche und Diakonie in einer zunehmend multireligiösen und säkularen Gesellschaft bis 
hin zu einem stärkeren Einfluss der europäischen politischen und rechtlichen Entwicklungen 
auf das Soziale in Deutschland. Auf Basis dieser gesellschaftlichen und politischen Trends, 
entwickelte die Diakonie 10 politische Ziele und drei Ziele, die die Organisationsentwicklung 
des Bundesverbands betreffen142.  

Bei der Darstellung der Steuerung des EWDE bzw. des Teilwerks Diakonie Deutschland 
wird die enge Verzahnung von Diakonie und Evangelischer Kirche deutlich. Anders als bei 
Verbänden und Vereinen generell üblich, bestimmen nicht nur die direkten Mitglieder die 

 
141 Satzung des Evangelischen Werkes für Diakonie und Entwicklung e.V. vom 14. Juni 2012, geändert am 12. 
Oktober 2017 und am 17. Oktober 2018, 9 https://www.diakonie.de/fileadmin/user_upload/Diako-
nie/PDFs/Ueber_Uns_PDF/Satzung_EWDE_2018-10-17.pdf [25.01.2021] 
142 Die strategischen Ziele sind ausführlich auf der Webseite der Diakonie Deutschland dargestellt; Diakonie 
Deutschland: Strategie der Diakonie (o.D.) https://www.diakonie.de/strategie-der-diakonie [26.01.2021]  
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Richtung der Diakonie Deutschland, sondern auch Vertreter der evangelischen Landeskir-
chen. Diakonische Vereinigungen und die evangelischen Kirchen arbeiten sodann nicht nur, 
wie oben dargestellt, auf der kommunalen Ebene zusammen, um soziale Aktivitäten der Kir-
che und Diakonie aufeinander abzustimmen bzw. teils zusammen durchzuführen, sondern 
auch auf den Ebenen der Idealvereinigungen, an deren Spitze der Bundesverband Diakonie 
Deutschland steht. Über die zentralen Organe des EWDE und über den Ausschuss Diakonie 
nimmt die Evangelische Kirche Einfluss auf die Ausrichtung des Bundesverbands Diakonie 
Deutschland. Die evangelische Kirche stellt auch einen der wichtigsten Bündnispartner der 
Diakonie Deutschland dar. So ist das oberste strategische Ziel der Diakonie Deutschland, 
welches in dem Strategiepapier der Diakonie 2016-2020 festgelegt wurde, mit der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland in der sozialpolitischen Auseinandersetzung und in der Positio-
nierung bei sozialethischen Fragen abgestimmt und profiliert zusammenzuarbeiten (Diakonie 
Deutschland 2015a, 84). Auch finanziell sind die beiden Organisationen auf allen Ebenen 
miteinander verbunden. Obwohl der größte Teil der Hilfen der freien Wohlfahrtspflege von 
Kostenträgern erstattet wird, gibt es auch Hilfsangebote, die nicht (mehr) aus öffentlichen 
Mitteln, also von den Sozialleistungsträgern oder den Kommunen, refinanziert werden. Dia-
konische Träger können bspw. Angebote der Familienhilfen über Mittel finanzieren, die ihnen 
die evangelischen Landeskirchen oder Stadtkirchenkreise zur Verfügung stellen. Bei diesen 
Mitteln handelt es sich um Kirchensteuereinnahmen oder um Einnahmen aus der Kollekte. 
Auch beim Bundesverband Diakonie Deutschland ist der Hauptmittelgeber neben dem Bun-
desministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) die Evangelische Kirche 
in Deutschland (EKD) (Diakonie Deutschland 2020, 65).  

Die enge Verzahnung der Diakonie Deutschland und der evangelischen Kirche zeigt sich auch 
in den Werten der Diakonie Deutschland und den daraus abgeleiteten Interessen und politi-
schen Zielen.  

5.1.4 Werte, Interessen und politische Ziele der Diakonie Deutschland 

In dem Leitbild der Diakonie, welches 1997 angenommen wurde und noch bis heute gilt, 
wurden acht zentrale Handlungsprämissen der Diakonie dargestellt, die hier zusammenge-
fasst sind.  

Wir orientieren unser Handeln an der Bibel. 
Wir achten die Würde jedes Menschen. 
Wir leisten Hilfe und verschaffen Gehör. 
Wir sind aus einer lebendigen Tradition innovativ. 
Wir sind eine Dienstgemeinschaft von Frauen und Männern im Haupt- und Ehrenamt. 
Wir sind dort, wo uns Menschen brauchen. 
Wir sind Kirche. 
Wir setzen uns ein für das Leben in der Einen Welt. (Diakonisches Werk der EKD 1997)  

Das christliche Menschenbild ist der zentrale Bezugspunkt des diakonischen Handelns. In 
diesem wird jeder Mensch als verletzlich und angewiesen auf Versöhnung und Zuwendung 
angesehen. Dadurch entsteht die Grundlage des diakonischen Handels mit der Prämisse, dem 
Erleben von „Not, Leid und Schwäche als Teil des Lebens ins Gesicht zu schauen“ 
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(Diakonisches Werk der EKD 1997, 1). So ist es der Anspruch der Diakonie, den Menschen, 
die in bestimmten Lebenslagen besonders auf die Unterstützung anderer angewiesen sind, 
Gerechtigkeit zukommen zu lassen (Diakonisches Werk der EKD 1997, 2). Das bedeutet, 
dass in Not geratene Menschen Hilfen erhalten, begleitet und beraten werden, aber auch ge-
pflegt, geheilt, getröstet, gestärkt, gefördert und darüber hinaus ausgebildet werden. Dabei 
basiert diakonisches Handeln jedoch nicht nur auf der Frage, was der Mensch braucht, son-
dern auch auf der Frage, was der Mensch will (Diakonisches Werk der EKD 1997, 2). So 
sollen Menschen die Hilfen erhalten, die sie benötigen und die sie dazu befähigen, in die 
Gesellschaft integriert zu werden (Diakonisches Werk der EKD 1997, 3). Außerdem fördert 
die Diakonie Strukturen, die Menschen zur Selbsthilfe befähigen (Diakonisches Werk der 
EKD 1997, 8). Innovative Formen der Hilfen, die Unterstützung und Förderung von Haupt- 
und Ehrenamt werden dabei als wichtige Grundlagen bei der Ausübung diakonischer Hilfen 
angesehen.  

Die sozialen und gesundheitlichen Aufgaben sind für die Diakonie der direkteste Aus-
druck christlicher Nächstenliebe. Aus der christlichen Nächstenliebe leitet sich jedoch ein 
vielfältig gelebter Auftrag der Diakonie Deutschland ab, der sich in der direkten Hilfe am 
Menschen nur zu einem Teil erfüllt. So sieht die Diakonie neben der Hilfe für Menschen in 
Notlagen, ihre Aufgabe darin als „Anwältin der Schwachen“ zu fungieren und die Ursachen 
sozialer Not gegenüber Politik und Gesellschaft öffentlich zu benennen143. Dabei setzt sich 
die Diakonie für „eine menschenwürdige Gesetzgebung, chancengerechte Gesellschaft und 
eine konsequente Orientierung am Gemeinwohl“ (Diakonisches Werk der EKD 1997, 3) ein. 
Den deutschen Sozialstaat betrachtet die Diakonie als wesentliche zivilisatorische Errungen-
schaft der Moderne, der die Umsetzung von Artikel 1 Abs 1 des Grundgesetzes – „Die Würde 
des Menschen ist unantastbar“ – ermöglicht (Diakonie Deutschland 2017, 14),. So setzt sich 
die Diakonie Deutschland gemeinsam mit den anderen Spitzenverbänden der Freien Wohl-
fahrtspflege dafür ein, dass die Sozialstaatlichkeit des Grundgesetzes gewahrt bleibt und der 
Staat seiner Pflicht zur Daseinsvorsorge nachkommt (Diakonie Deutschland 2018, 6). Zwar 
gebe das im Grundgesetz verankerte Sozialstaatsprinzip dem Gesetzgeber einen gewissen po-
litischen Ermessensspielraum, der Kernbereich dürfe aber nicht angepasst werden (Diakonie 
Deutschland 2018, 6).  

Aufgrund der Erfahrungen nach dem zweiten Weltkrieg und der Solidarität europäischer 
Kirchen und Diakonien mit Deutschland ist es für den evangelischen Wohlfahrtsverband von 
zentraler Bedeutung, sich nicht nur für in Not geratene Menschen in Deutschland, sondern 
auch solidarisch für sozialpolitische Entwicklungen in Europa einzusetzen, damit Europäe-
rinnen und Europäer die Hilfen erhalten, die sie benötigen (Diakonisches Werk der EKD 
1997, 8). So engagiert sich die Diakonie auch entwicklungspolitisch und initiiert Projekte, die 
darauf zielen, dauerhaft Not zu verhindern (Diakonisches Werk der EKD 1997, 8). Gemein-
sam mit Partnern aus anderen Kirchen und Ländern sieht die Diakonie Deutschland ihre 

 
143 Diakonie Deutschland: Auf einen Blick (o.D.) https://www.diakonie.de/auf-einen-blick [26.01.2021]  
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Aufgabe darin, Verantwortung für soziale Gerechtigkeit, für die Bewahrung der Schöpfung 
und für die Erhaltung des Friedens zu übernehmen (Diakonisches Werk der EKD 1997, 8). 

Neben den direkten Hilfen und dem sozialanwaltschaftlichen Einsatz erfüllt sich der dia-
konische Auftrag auch im unternehmerischen Agieren von Einrichtungen und Diensten, also 
die Bereitstellung von Hilfen und deren Organisation (Diakonie Deutschland 2018, 3). Ähn-
lich wie ein Unternehmens- oder Branchenverband agiert die Diakonie Deutschland sodann 
für die Unternehmen und Einrichtungen, die Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen anbie-
ten. Dabei setzt sich die Diakonie Deutschland dafür ein, dass die Sozial- und Gesundheits-
unternehmen sowie die Einrichtungen und Dienste Bedingungen vorfinden, die es ihnen er-
möglichen, ihre Tätigkeiten qualitativ hochwertig vollziehen zu können (Diakonie Deutsch-
land 2016e, 6). Eine Bedingung dafür ist der Status der Gemeinnützigkeit, der nicht nur Mit-
gliedschaftsvoraussetzung, sondern auch elementarer Bestandteil der freien Wohlfahrtspflege 
ist (Diakonie Deutschland 2016c, 6). Die Gemeinnützigkeit ist für die Diakonie ein „legiti-
mierender und stabilisierender Faktor für die Kooperation zivilgesellschaftlicher Akteure mit 
dem Staat zur Erfüllung dessen Aufgabe“, der dafür „einen finanziellen Ausgleich, Freiräume 
und besonderen Status“ (Diakonie Deutschland 2016e, 49) schaffe. Neben dem steuerrechtli-
chen Vorteil wird die Gemeinnützigkeit von der Diakonie Deutschland als Grundlage dafür 
gesehen, dass sich Menschen unter dem Dach der Wohlfahrtsverbände zivilgesellschaftlich 
und sozial engagieren, was wiederum zur Qualität der Sozial- und Gesundheitsdienste unter 
dem Dach der Wohlfahrtsverbände beiträgt (Diakonie Deutschland 2016d, 35).  

Wie oben unter den Aufgaben des Bundesverbands dargestellt, unterstützt die Diakonie 
Deutschland die Einrichtungen und Dienste außerdem unter anderem mit Imagekampagnen, 
die darauf abzielen dem Fachkräftemangel in der Sozialen Arbeit oder in der Pflege zu be-
gegnen und wirbt damit auch für die Diakonie als Sozial- und Gesundheitsdienstleister. Zu-
dem stellt der Bundesverband Informationen über Instrumente zur Finanzierung diakonischer 
Arbeit, wie den Europäischen Sozialfond oder Bundesmittel, zur Verfügung.  

Im Folgenden wird betrachtet, wie der Bundesverband die politischen Interessen und politi-
schen Ziele in die Politik und die Öffentlichkeit transportiert.  

5.1.5 Politische Kommunikation des Bundesverbands 

Die Stellungnahmen und Positionspapiere der Diakonie Deutschland zu politischen Themen 
oder Entwicklungen werden in den oben dargestellten Fachzentren des Bundesverbands Dia-
konie Deutschland erarbeitet. Diese FachreferentInnen stimmen sich in diesem Prozess mit 
den FachreferentInnen in den Fach- und Landesverbänden ab. Ebenso erfolgt eine enge Ab-
stimmung mit dem Vorstand der Diakonie Deutschland. Dabei ist die Einladung der Diakonie 
als Sachverständige in Bundestagsausschüssen ein wichtiger Kanal, um ihre Position zu ei-
nem Thema darzulegen. Diese Aufgabe wird meist von den ReferentInnen der Fachzentren 
oder den Abteilungsleitern übernommen. Je nach Anlass, bspw. im Rahmen von Gremien-
treffen in den Ministerien oder im Rahmen von Diskussionsrunden, beteiligt sich mitunter 
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auch der Vorstand, insbesondere der Vorstand für Sozialpolitik, an solchen Sitzungen. Ein 
weiterer Kanal ist die Übermittlung von Positionspapieren und Stellungnahmen zu Gesetzen, 
Gesetzesentwürfen oder ReferentInnenentwürfen an die zuständigen Ministerien bzw. an die 
zuständigen MinisterialmitarbeiterInnen.  

Bei der politischen Kommunikation des Bundesverbands spielt das „Zentrum für Kom-
munikation“ eine wichtige Rolle. Alles was gedruckt und veröffentlicht wird, wird in dieser 
Abteilung redaktionell betreut und weiterverbreitet. So werden Positionspapiere bspw. zu Ge-
setzesentwürfen an die Presse und über E-Mail-Verteiler verteilt sowie auf der Webseite der 
Diakonie Deutschland veröffentlicht. Die Diakonie Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt 
„Meinungsführerin und Expertin zu sozialen Themen“ (Diakonie Deutschland 2015c, 8) zu 
sein. Dafür nutzt sie seit Mitte der 2010er Jahre auch verstärkt online-Kommunikationsmittel 
wie „Facebook“, „Twitter“ und auch „Instagram“. Über diese Kanäle will sich die Diakonie 
zielgruppenorientiert, mit ihren auf christlichen Werten gestützten Gestaltungsideen und In-
formationen in politischen Diskursen Gehör verschaffen (Diakonie Deutschland 2015c, 
10ff.). Statt durch aufwendige journalistische Aufarbeitungen von Themen im Rahmen von 
Publikationen oder auf ihrer Webseite sieht die Diakonie Deutschland den Mehrwert der 
neuen Medien darin, dass Aufmerksamkeit „schneller durch punktuelle Aktionen in diesen 
Kanälen erzielt werden kann“ (Diakonie Deutschland 2015c, 28). Die Diakonie Deutschland 
kann dadurch ihre politische und gesellschaftliche Haltung und ihre politischen Ziele direkt 
an die Medienvertreter, Politiker und Meinungsführer übermitteln (Diakonie Deutschland 
2015c, 11). Auch der Vorstand der Diakonie nutzt Twitter und Facebook, um öffentlichkeits-
wirksam politische Statements abzugeben oder von seiner Arbeit zu berichten. 

Ein weiteres, webbasiertes Instrument, um sich zumindest indirekt sozialpolitisch zu po-
sitionieren ist der Sozial-O-Mat der Diakonie Deutschland144. Angelehnt an den Wahl-O-Mat 
der Bundeszentrale für politische Bildung145 konnten Wählerinnen und Wähler im Zuge der 
Bundestagswahl im Jahr 2017 und der Europawahl im Jahr 2019 mit dem Sozial-O-Mat ihre 
eigene Position zu den Themen Pflege, Alter, Armut und Flucht mit den Positionen der Par-
teien abgleichen. Anders als Wohlfahrtsverbände wie die Arbeiterwohlfahrt, die der SPD na-
hesteht, oder der Paritätische Gesamtverband, bei dem zumindest der Hauptgeschäftsführer 
der Partei „Die Linke“ beigetreten ist, kann die Diakonie, ohne dass sie sich für die Wahl 
einer politischen Partei aussprechen muss, dieses Instrument nutzen, um den Wählern indirekt 
zu zeigen, welche Parteien sich für die Interessen der Diakonie Deutschland einsetzen.  

5.2 Hauptstudie: „Wir sind es nicht gewohnt, aktiv Lobbyarbeit zu betreiben“ - Prob-

lemanalyse der EU-Strategie der Diakonie Deutschland  
Die Analyse beginnt zunächst mit der Darstellung der EU-Programmstrategie der Diakonie 
Deutschland in Kapitel 5.2.1. Die problemorientierte Analyse der EU-Programmstrategie 

 
144 Sozial-O-Mat: Startseite https://www.sozial-o-mat.de/ [26.01.2021] 
145 Bundeszentrale für politische Bildung: Wahl-O-Mat https://www.bpb.de/politik/wahlen/wahl-o-mat/ 
[26.01.2021] 
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folgt in Kapitel 5.2.2. Die EU-Handlungsstrategie der Diakonie Deutschland wird in Kapitel 
5.2.3 dargestellt. Die problemorientierte Auseinandersetzung mit dieser Handlungsstrategie 
erfolgt in Kapitel 5.2.4.  

5.2.1 Die EU-Programmstrategie der Diakonie Deutschland 

Die EU-Programmstrategie der Diakonie Deutschland wird in den folgenden Kapiteln be-
trachtet. In Kapitel 5.2.1.1 wird zunächst die Geschichte des grenzüberschreitenden Einsatzes 
der Diakonie für Arme und Schwache betrachtet und die zentralen europapolitischen Positi-
onspapiere vorgestellt. Die aktuellen europapolitischen Positionen der Diakonie Deutschland 
folgen in Kapitel 5.2.1.2. In beiden Kapiteln erfolgt jeweils eine Reflexion im Hinblick auf 
den Charakter des europapolitischen Engagements des Bundesverbands. In Kapitel 5.2.1.3 
wird dann ein Gesamtfazit zur EU-Programmstrategie der Diakonie Deutschland gezogen, 
bevor in Kapitel 5.2.2 die problemorientierte Analyse der EU-Programmstrategie folgt. 

5.2.1.1 Europäisches Engagement mit Tradition 

Bereits die Entstehung des Ursprungsverbands der Diakonie Deutschland, der „Central-Aus-
schuss für die Innere Mission“, wird als Antwort auf europäische Herausforderungen auf-
grund der Industrialisierung eingeordnet (Krolzik 2007, 125). Wie in Kapitel 5.1 dargestellt, 
profitierten nicht alle Menschen von der wirtschaftlichen Entwicklung durch die Industriali-
sierung, sondern für Viele verschlimmerte sie die soziale Situation. Es herrschten Armut, Ar-
beitslosigkeit und Missstände in sämtlichen sozialen Bereichen. Der Begründer der „Inneren 
Mission“, Johann Hinrich Wichern (1808-1881), entwickelte aus den Erfahrungen der Indust-
rialisierung in England und inspiriert von westeuropäischen Initiativen eine europäische Vi-
sion diakonischer Hilfen, bei der das evangelische Leitbild der Nächstenliebe nicht nur auf 
den „nahen Nächsten“ beschränkt sein, sondern auch den „fernen Nächsten“ umfassen sollte 
(Krolzik 2007, 125).  

Das christliche Leitbild der Nächstenliebe findet bei der Diakonie seinen Ausdruck in 
einer starken Vernetzung mit europäischen Partnerorganisationen. So hat Wichern für einen 
Zusammenschluss christlicher Liebestätigkeit in den großen Industrienationen geworben und 
die „Innere Mission“ unterhielt seit Anbeginn enge Kontakte zu vergleichbaren Institutionen 
im europäischen Ausland (Kaiser 2007, 32). Ab 1890 wurden von der Inneren Mission erst-
malig internationale Konferenzen organisiert und gemeinsame Aktivitäten der Institutionen 
durchgeführt (Kaiser 2007, 32)146. Unter anderem angestoßen von dem seinerzeitigen Direk-
tor der „Inneren Mission“, Johannes Steinweg, wurde von im diakonischen Geist aktiven Ver-
bänden und Einrichtungen in Europa in den 1920er Jahren die erste organisierte europäische 
Zusammenarbeit mit dem „Kontinentalen Verband für Diakonie und Innere Mission“ gegrün-
det, der sich als „Ökumene protestantischer Sozialarbeit verstand“ (Kaiser 2007, 32). Ziel des 
Verbands war es, zwischen den Landesorganisationen für Innere Mission und Diakonie die 
gemeinsame Arbeit der Bekämpfung sozialer Notlagen zu fördern und die christliche 

 
146 Diakonie Deutschland: Innere Mission (o.D.) https://www.diakonie.de/innere-mission [01.02.2021] 
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Liebestätigkeit auf internationalen sozialen Kongressen zu vertreten (Kaiser 2007, 32). Ins-
besondere Skandinavier und Niederländer waren in dem Verband aktiv, was sich dadurch 
erklärt, dass der Protestantismus in diesen Staaten enge Kontakte zum deutschen Protestan-
tismus unterhielt (Kaiser 2007, 32). Nach dem zweiten Weltkrieg konstituierte sich der Ver-
band neu als „Internationaler Verband für Innere Mission und Diakonie“, der sich im Jahr 
1992 in „Europäischer Verband für Diakonie“ umbenannte. Über den Verband gab es Aus-
tausch von Praxiserfahrungen, Konferenzen und institutionalisierte freundschaftliche Bezie-
hungen europäischer diakonischer Einrichtungen (Gohde 2007, 262). Der Verband wird von 
dem ehemaligen Präsidenten des Diakonischen Werks der EKD, Jürgen Gohde (2007, 262), 
als eines der wichtigsten Bindeglieder für die protestantische Sozialarbeit in den Jahren der 
Teilung Europas angesehen.  

Im Zuge der schrittweisen Umsetzung des europäischen Binnenmarkts, der seit Dezember 
1993 als vollendet gilt, setzten sich die Kirchen und ihre Diakonien in Europa stärker mit dem 
Einfluss der Europäischen Union auf das Soziale auseinander. Die 1990er Jahre markieren 
somit den Beginn eines verstärkten sozialpolitischen Engagements der Diakonien und der 
protestantischen Sozialarbeit in Europa. Das Diakonische Werk der EKD eröffnete 1991 ein 
Büro im Haus der Evangelischen Kirche Deutschland in Brüssel. Die Aufgabe der Europaar-
beit der Diakonie Deutschland war es, den Einfluss der Europäischen Gemeinschaft auf das 
Soziale abzuwehren und sich für den Erhalt des Systems der freien Wohlfahrtspflege einzu-
setzen (Krolzik 2007, 124). Parallel zum obengenannten „Europäischen Verband für Diako-
nie“, der hauptsächlich zum Austausch von Praxiserfahrungen und der Kooperation diakoni-
scher Einrichtungen und Kirchen in Europa diente, wurde 1992 der Verband „Eurodiakonia 
– Vereinigung diakonischer Organisationen in Europa“ gegründet. Ziel des Verbands war es, 
die Anliegen der Einrichtungen Sozialer Arbeit gegenüber den Institutionen der EU zu ver-
treten (Losansky 2010, 179ff.).  

Im Jahr 1994 kamen in Bratislava orthodoxe und protestantische Organisationen aus 26 
Staaten im Rahmen einer Konferenz mit dem Titel „Auf dem Weg zu einer Vision von Eu-
ropa“ zusammen, die das diakonische Handeln in vielfältigen Arbeitsbereichen repräsentier-
ten, darunter das Diakonische Werk der EKD. Ziel der Konferenz war es, eine gemeinsame 
Zielsetzung und eine einheitliche Strategie der Diakonie in Europa zu erörtern. Die aus der 
Konferenz hervorgehende „Bratislava Erklärung“ beschreibt fünf zentrale Aufgaben der eu-
ropäischen Diakonie: 1) die soziale Dienstleistungsfunktion, 2) eine kulturelle Funktion, 3) 
gemeinschaftsbildende Funktion, 4) die advokatorische Interessenvertretungsfunktion für die 
Menschen, die die Hilfen der Diakonie benötigen und 5) eine sozialpolitische Interessenver-
tretungsfunktion. Außerdem beinhaltet die „Bratislava Erklärung“ eine Vision von Diakonie 
in Europa, in der die Diakonie als Teil einer Bewegung gefasst wird, „die Europa ein Zielbe-
wusstsein gibt, das über das Wirtschaftswachstum hinausgeht“147. Die Zukunftsvision der Di-
akonien für Europa ist gekennzeichnet … 

 
147 Diakonie Deutschland: Das 20. Jahrhundert (o.D.) https://www.diakonie.de/das-20-jahrhundert/ [1.02.2021]  
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„… durch Offenheit gegenüber der übrigen Welt und durch die Beseitigung von tiefgreifen-
den wirtschaftlichen Spaltungen, Rassismus und Diskriminierung und durch die Schaffung 
gleichberechtigter Chancen und Behandlung von Menschengruppen, die zur Zeit ausgeschlos-
sen werden. Es ist eine Vision tragfähiger Gemeinschaften, die sich durch Nachbarschafts-
geist, Miteinanderteilen und Sorge um den Menschen und die Umwelt auszeichnen. Diakonie 
ist dazu berufen, in Zusammenarbeit mit anderen zur Verwirklichung dieser Vision beizutra-
gen.“ 148 

Auf der Konferenz in Bratislava wurde die verstärkte Einbindung und Verbindung aller in 
Europa aktiven christlichen und orthodoxen diakonischen Einrichtungen, der engere Aus-
tausch von Verbandsebenen und die direkte Hilfe von Einrichtungen beschlossen. Ein Ziel 
der gemeinschaftlichen Arbeit der Diakonien in Europa sollte die Beobachtung und Identifi-
zierung von Realitäten sein, die der „Menschenwürde schaden und die die Entfaltung des 
Menschen und der Gemeinschaft behindern“149. Um Kräfte zu bündeln und den Austausch 
von Einrichtungen und Verbandsebenen zu fördern, beschlossen die diakonischen Verbände 
und Einrichtungen im Jahr 1995, ein Netzwerk zu bilden, welche sich der Politik und den 
Fragen der Europäischen Union annimmt, den Einfluss europäischer Politik und Recht auf 
die Organisationen der Diakonie beobachtet, aber auch den Austausch zwischen den Diako-
nien in Europa fördert. Aus dem Zusammenschluss von „Eurodiaconia – Vereinigung diako-
nischer Organisationen in Europa“ und dem „Europäischen Verband für Diakonie“ wurde 
daraufhin im Jahr 1997 der europäische Dachverband Eurodiaconia gegründet. Heute gehören 
Eurodiaconia 47 Organisationen, Kirchen und christliche NGOs an. Es handelt sich um ein 
über die EU-Grenzen hinausgehendes „europäisches Netzwerk von Kirchen und christlichen 
NROs, die Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen anbieten und sich für soziale Gerechtig-
keit einsetzen“150. Die Arbeit von Eurodiaconia und die Bedeutung des europäischen Dach-
verbands für die europapolitische Arbeit der Diakonie Deutschland wird in Kapitel 5.2.3.2 
zur EU-Handlungsstrategie der Diakonie dargestellt.  

Das europapolitische Engagement des Diakonischen Werks der EKD beruhte in den 
1990er und 2000er Jahren auf der gemeinsam mit anderen aktiven christlichen und orthodo-
xen diakonischen Einrichtungen verfassten Bratislava-Erklärung aus dem Jahr 1994151. Dar-
über hinaus wurde in dem Leitbild des Diakonischen Werks der EKD aus dem Jahr 1997 die 
grundlegende europapolitische Positionierung des Bundesverbands dargestellt. 

„Wir begreifen die europäische Einigung als Chance und Herausforderung, Versöhnung zu 
leben und einen Ausgleich zu schaffen. Im eigenen Land haben wir Deutsche nach dem zwei-
ten Weltkrieg auf vielfältige Weise aus anderen Ländern und Kirchen Hilfe erfahren. Als Zei-
chen der Solidarität beteiligen wir uns heute am Netzwerk einer ökumenischen Diakonie. Wir 

 
148 Konferenz Europäischer Kirchen Bratislava-Erklärung – Auf dem Weg zu einer Vision von Diakonie in 
Europa Eine Einladung zur Teilnahme an dem Prozess des Handelns und Nachdenkens, 2 https://diadakt.fi-
les.wordpress.com/2007/04/bratislava-erklarung.pdf [1.02.2021] 
149 Konferenz Europäischer Kirchen Bratislava-Erklärung – Auf dem Weg zu einer Vision von Diakonie in 
Europa Eine Einladung zur Teilnahme an dem Prozess des Handelns und Nachdenkens, 3 https://diadakt.fi-
les.wordpress.com/2007/04/bratislava-erklarung.pdf [1.02.2021] 
150 Eurodiaconia: Über uns (o.D.) https://www.eurodiaconia.org/de/who-we-are/ [10.12.2020] 
151 Konferenz Europäischer Kirchen Bratislava-Erklärung – Auf dem Weg zu einer Vision von Diakonie in 
Europa Eine Einladung zur Teilnahme an dem Prozess des Handelns und Nachdenkens https://diadakt.fi-
les.wordpress.com/2007/04/bratislava-erklarung.pdf 
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engagieren uns entwicklungspolitisch. Wir initiieren Projekte, die darauf zielen, auf Dauer 
Not zu verhindern. Wir fördern Strukturen, die Menschen zur Selbsthilfe befähigen. Im grenz-
überschreitenden Dialog versuchen wir Schranken abzubauen und Vertrauen zu schaffen. Ge-
meinsam mit Partnern aus anderen Kirchen und Ländern übernehmen wir Verantwortung für 
soziale Gerechtigkeit, für die Bewahrung der Schöpfung und für die Erhaltung des Friedens.“ 
(Diakonisches Werk der EKD 1997, 8) 

In dem Leitbild nimmt der Bundesverband Bezug auf die Hilfen, die das Diakonische Werk 
der EKD, wie in Kapitel 5.1 dargestellt, nach dem zweiten Weltkrieg von ausländischen Kir-
chen und ihren Diakonien erfahren hat, um den deutschen Bürgerinnen und Bürgern Hilfen 
zukommen zu lassen. Der Grundsatz der Nächstenliebe ist die Basis dafür, dass sich die Dia-
konie für die Verbesserung der Lebenssituation in europäischen Staaten einsetzt und ihre Part-
ner bei der diakonischen Arbeit unterstützt. Basierend auf der Bratislava Erklärung und dem 
Leitbild verfasste das Diakonische Werk Stellungnahmen und Pressemitteilungen zu europä-
ischen Entwicklungen, beispielhaft dafür ist die Stellungnahme des Präsidenten des Diakoni-
schen Werks der EKD anzuführen mit dem Titel „Zur Zukunft der Europäischen Union“ (Di-
akonisches Werk der EKD 2002). Darin formuliert der Präsident das strategische Ziel des 
Verbands, „die künftige Entwicklung der EU, die Gestaltung ihrer Arbeitsfelder und die Neu-
organisation ihrer Arbeitsmethoden zu begleiten und mitzugestalten“ (Diakonisches Werk der 
EKD 2002, 1).  

Im Jahr 2010 veröffentlichte das Diakonische Werk der EKD das Positionspapier „Das 
Diakonische Werk der Evangelischen Kirche in Europa: Herausforderungen, Konzepte und 
Positionen“, welches eine „erste Bestandsaufnahme“ darüber darstellt, wie die diakonische 
Arbeit von der Europäischen Union beeinflusst“ (Diakonisches Werk der EKD 2010, 3) wird. 
Das 56-seitige Papier wurde von einer ExpertInnengruppe152 erarbeitet und beinhaltet die Po-
sitionierung des Diakonischen Werks der EKD sowie seine Handlungsstrategie. Wie der Prä-
sident des Diakonischen Werks der EKD in seinem Vorwort darstellt, zielte die Veröffentli-
chung auf die „Selbstvergewisserung nach Innen“, also die Darstellung der Position des Bun-
desverbands gegenüber seinen Verbandsmitgliedern und der „Darstellung der Positionen des 
Diakonischen Werks der EKD nach Außen“, also gegenüber der Öffentlichkeit. In dem Posi-
tionspapier stellt die Diakonie fest, dass Armut eine alltägliche Lebenswirklichkeit von Men-
schen in Europa ist (Diakonisches Werk der EKD 2010, 18). Etwa 78 Millionen Menschen in 
Europa, darunter 19 Millionen Kinder, waren, so argumentiert die Diakonie, zu diesem Zeit-
punkt von Armut betroffen (Diakonisches Werk der EKD 2010, 18). Hauptforderung des Po-
sitionspapiers ist, dass europäische Sozialpolitik den gleichen Stellenwert wie die europäische 
Wirtschaftspolitik einnimmt. Dabei unterstützt das Diakonische Werk unter anderem die For-
derungen des Europäischen Anti-Armutsnetzwerks (EAPN), dass alle politischen Bereiche 
die Bekämpfung von Armut berücksichtigen sollten (Diakonisches Werk der EKD 2010, 19). 
Das Diakonische Werk der EKD positioniert sich darüber hinaus für ein Mindesteinkommen 
in den EU-Staaten, welches die soziale Teilhabe von Menschen gewährleisten soll, sowie für 

 
152 Die Mitglieder der ExpertInnengruppe sind auf Seite 6 des Dokuments dargelegt. Eine Zuordnung der Per-
sonen zu Abteilungen oder Mitgliedsverbänden ist dort nicht hinterlegt.  
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einen Mindestlohn in den EU-Staaten, um die Lohnkonkurrenz zwischen den Mitgliedstaaten 
zu unterbinden (Diakonisches Werk der EKD 2010, 19ff.). Aus Sicht der Diakonie sei die 
Frage, inwieweit die EU in Zukunft Sozialpolitik gestalten kann, davon abhängig, ob die Mit-
gliedstaaten Kompetenzen an die EU abgeben wollen (Diakonisches Werk der EKD 2010, 
51). Während Regelungen zum Mindesteinkommen und zum Mindestlohn aus Sicht der Dia-
konie von der EU bestimmt werden sollten, plädiert der Bundesverband dafür, dass der 
Grundsatz der Subsidiarität nicht infrage gestellt werden dürfe. Die Politik der EU müsse die 
kulturellen Identitäten der Mitgliedsstaaten und nationale Besonderheiten wahren (Diakoni-
sches Werk der EKD 2010, 51). So fordert die Diakonie für den deutschen Rahmen, dass die 
Besonderheiten von gemeinnützigen sozialen Diensten auf europäischer Ebene anerkannt 
werden (Diakonisches Werk der EKD 2010, 5). Zudem sollte jeder soziale Aufwand zu-
schussfähig sein, „ohne dass die Beihilfeproblematik zum Tragen kommt“ (Diakonisches 
Werk der EKD 2010, 5). Das Grundsatzpapier aus dem Jahr 2010 war das Fundament der 
europapolitischen Arbeit des Diakonischen Werks der EKD und später der Diakonie Deutsch-
land. Stellungnahmen und Positionen zu aktuellen rechtlichen oder politischen Entwicklun-
gen wurden basierend auf diesem Grundsatzpapier verfasst.  

Zusammenfassung zur inhaltlichen Ausrichtung des europapolitischen Engagements 
der Diakonie Deutschland bis Mitte der 2010er Jahre 

In diesem Abschnitt wird unter Berücksichtigung der Informationen aus den ExpertInnenin-
terviews der inhaltliche Schwerpunkt des europapolitischen Engagements der Diakonie 
Deutschland bis Mitte der 2010er Jahre konkretisiert.  

Das europapolitische Engagement der Diakonie Deutschland ist von ihrer doppelten In-
teressenvertretungsfunktion geprägt: Zum einen setzt sich der Bundesverband für ein soziales 
Europa, zum anderen für den Schutz diakonischer Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen 
sowie diakonischer Einrichtungen und Unternehmen vor europarechtlichen Eingriffen ein. 
Der sozialpolitische Einsatz beruht auf einer langen Tradition grenzüberschreitender christli-
cher Nächstenliebe. Grundlegende Forderung der europäischen Diakonie ist, dass die europä-
ische Politik nicht nur wirtschaftliche Freiheiten schafft, sondern auch soziale Fragen berück-
sichtigt, wie die Bekämpfung von Armut und Arbeitslosigkeit in Europa sowie Fragen der 
Migration. Seit der Vollendung des europäischen Binnenmarkts ist der Schutz der freien 
Wohlfahrtspflege die zweite Aufgabe des diakonischen Bundesverbands in seiner Europaar-
beit. Aufgrund der Struktureigenschaften der freien Wohlfahrtspflege, wie die Gemeinnützig-
keit und das Wunsch- und Wahlrecht sowie deren Kollision mit europarechtlichen Bestim-
mungen, ist es die Aufgabe des Bundesverbands, rechtliche Entwicklungen frühzeitig zu iden-
tifizieren und einzuschreiten, wenn rechtliche Vorschläge die freie Wohlfahrtspflege betref-
fen. Während der Einsatz für ein soziales Europa eine aktive Politikgestaltung impliziert, ist 
der Schutz der freien Wohlfahrtspflege vielmehr defensiv, wobei die Diakonie Deutschland 
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auf europäischer Ebene auch für das System der freien Wohlfahrtspflege wirbt, welches als 
Vorbild für andere Nationalstaaten dienen kann.  

Obwohl die EU-Arbeit der Diakonie Deutschland programmpolitisch von zwei politi-
schen Zielen geprägt ist, dem Einsatz für ein soziales Europa und dem Einsatz zum Schutz 
der freien Wohlfahrtspflege, lässt sich aus den EU-Programm aus dem Jahr 2010, aber vor 
allem aus dem empirischen Material schließen, dass der sozialanwaltschaftliche Einsatz den 
Fokus der europapolitischen Arbeit der deutschen Diakonie ausmachte. Diese These unter-
mauerte ein Interviewpartner so:  

„Das anwaltschaftliche Ziel ist oft im Vordergrund. Da geht es um die Verbesserung der Le-
benssituation der Menschen in der Gesellschaft. Also z.B. Armutsbeseitigung, mehr Zugang 
zum Arbeitsmarkt auch für Benachteiligte, dann auch der allgemeine Zugang zu den Sozial-
versicherungssystemen. Also, dass man zu den sozialen Diensten einen guten Zugang hat, 
auch wenn man kein Geld hat.“ (V4, 09.12.2016, Absatz 7) 

Der bisherige Fokus auf dem sozialanwaltschaftlichen Einsatz der Diakonie Deutschland im 
EU-Kontext resultiert daraus, dass der Einfluss europarechtlicher Bestimmungen auf die freie 
Wohlfahrtspflege von der Diakonie Deutschland bis Anfang und Mitte der 2010er Jahre als 
gering wahrgenommen wurde. So beobachtete die EU-Referentin der Diakonie Deutschland, 
Stephanie Scholz in dem Geschäftsbericht über das Jahr 2015, dass in der Diakonie die Ein-
schätzung herrsche, „dass Europa im sozialen Sektor keine Kompetenzen habe und deshalb 
so gut wie keine Sozialpolitik von Europa gestaltet werden könne“ (Scholz 2015, 24). In dem 
Geschäftsbericht beschreibt die EU-Referentin dann Maßnahmen der EU, bspw. das Bench-
marking um Altersarmut, Langzeitarbeitslosigkeit etc. in den EU-Staaten zu bekämpfen, die 
den Einfluss der EU auf das Soziale in Deutschland untermauern. Einige der interviewten 
ExpertInnen berichten, dass das Thema EU/Europa im gesamten Themenportfolio der Diako-
nie Deutschland aufgrund der nicht vorhandenen oder nur geringen Kompetenzen der EU in 
der nationalen Sozialpolitik bislang einen eher geringen Stellenwert einnahm. Da Sozialpoli-
tik in erster Linie national „gemacht“ werde, so beschreibt es ein Experte, würden im Bun-
desverband „ganz viele andere Themen“ bearbeitet werden, mit denen er schon genug zu tun 
habe (V3, 03.02.2017 Absatz 18). Ein Experte argumentiert, dass sich der Stellenwert des 
Themas EU sodann auf „den Bericht“ der neusten rechtlichen und politischen Entwicklungen 
sowie die Lobbyingaktivitäten des Brüsseler Büros beschränke (N3, 16.02.2017 Absatz 29). 
Diesbezüglich gibt ein anderer Experte an, dass die EU-ExpertInnen regelmäßig zu Veran-
staltungen der Mitgliedsverbände der Diakonie Deutschland eingeladen werden würden, um 
von der europapolitischen Arbeit des Verbands zu berichten (V3, 03.02.2017 Absatz 106). 
Der Bericht über die EU-Arbeit stünde oft als letzter Programmpunkt auf der Agenda jener 
Veranstaltungen. Der Experte wertet dies als Zeichen dafür, dass die Mitglieder kaum oder 
nur partiell Interesse an einem Bericht über die EU-Arbeit der Diakonie Deutschland hätten. 
Zudem käme es häufig vor, dass der Vortrag des Experten aufgrund von Verzögerungen im 
Programmablauf ausfallen würde und die Veranstaltungsteilnehmer dann keinen Bericht über 
die EU-Arbeit der Diakonie Deutschland erhalten würden.  
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Zusammenfassend lässt sich anhand der Informationen aus den ExpertInneninterviews dar-
stellen, dass sich das EU-Themenfeld bei der Diakonie Deutschland durch einen sozialan-
waltschaftlichen/sozialpolitischen Schwerpunkt aber auch durch einen niedrigen Stellenwert 
im gesamten Themenportfolio des Bundesverbands charakterisierte.  

5.2.1.2 „Die Europäische Union, geht durch stürmische Zeiten“ - Aktuelle Positionen der Dia-

konie Deutschland im EU-Kontext 

Ab Mitte der 2010er Jahre begann ein Prozess der Weiterentwicklung der EU-Programmstra-
tegie der Diakonie Deutschland. Die im Jahr 2017 veröffentlichte Publikation mit dem Titel 
„Diakonie-Charta für ein Soziales Europa“ stellt zwar noch kein endgültiges neues EU-Pro-
gramm dar, sondern sie ist eine „Grundlage, Handreichung oder Orientierung des innerver-
bandlichen Diskurses“ (Diakonie Deutschland 2017, 3). Die aktuelle europapolitische Rich-
tung der Diakonie Deutschland lässt sich dennoch an ihr und weiteren verbandlichen Doku-
menten, wie „Soziales Unternehmertum und aktuelle Tendenzen am Sozialmarkt“ (Diakonie 
Deutschland 2016e), sowie anhand von Redebeiträgen und Stellungnahmen darstellen. Drei 
Themenfelder wurden als zentral in der aktuellen EU-Programmstrategie der Diakonie 
Deutschland identifiziert:  

a) Bewertung der europäischen Entwicklungen,  
b) Forderungen für eine EU-Sozialpolitik,  
c) Einfluss europäischer Regelungen auf die freie Wohlfahrtspflege.  

Anhand dieser drei Themenbereiche wird die EU-Programmstrategie der Diakonie Deutsch-
land nachfolgend dargestellt.  

Bewertung der europäischen Entwicklungen  

Die Diakonie stellt in der Diakonie Charta für ein soziales Europa ihre Überzeugung dar, dass 
die europäische Einigung für ein Leben in Frieden und Freiheit in Europa unverzichtbar ist 
(Diakonie Deutschland 2017, 3). Die europäische Einigung und die Gründung eines europäi-
schen Markts werden nach Jahrzehnten des Kriegs in Europa von der Diakonie Deutschland 
als wichtiger Fortschritt in der europäischen Geschichte angesehen, denn anstelle von natio-
naler Abgrenzung und Überhöhung sind gemeinsame europäische Werte wie Respekt und 
gegenseitiges Verständnis getreten (Diakonie Deutschland 2017, 4).  

Trotz dieser positiven Aspekte der europäischen Einigung sieht die Diakonie Deutsch-
land, dass sich die EU derzeit in einer Krise befindet (Diakonie Deutschland 2017, 4). Grund-
lage dieser ist aus Sicht der Diakonie, dass in den EU-Verträgen zwar ein Gleichklang von 
wirtschaftlichem und sozialem Fortschritt festgelegt wurde und sich die Europäische Union 
zu einer sozialen Marktwirtschaft bekennt, aber die soziale Flankierung des Binnenmarkts 
zunehmend aus dem Blick geraten sei (Diakonie Deutschland 2017, 4). Basierend auf den 
Daten von EUROSTAT argumentiert die Diakonie Deutschland, dass zwischen den EU-Mit-
gliedstaaten und auch innerhalb der Staaten – auch in Deutschland – wirtschaftliche und 
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soziale Gefälle herrschen (Diakonie Deutschland 2017, 4f.)153. Trotz einer verbesserten Kon-
junktur in einigen Mitgliedstaaten und eines moderat ansteigenden Bruttoinlandsprodukts re-
sümiert die Diakonie, dass die soziale Ungleichheit in der EU generell zunimmt (Diakonie 
Deutschland 2017, 8). Zudem unterscheiden sich die Sozialschutzausgaben der Mitgliedsstaa-
ten in der EU, sodass kein einheitlicher Schutz in Europa vor Arbeitslosigkeit, Armut und 
anderen Lebensrisiken bestehe (Diakonie Deutschland 2017, 8). 

„Europa, die Europäische Union, geht durch stürmische Zeiten.“ (Loheide 2017, 3) 

Die wachsende soziale und wirtschaftliche Ungleichheit in Europa führt aus Sicht der Diako-
nie zu einer ebenso wachsenden Unzufriedenheit der Bürger mit der EU (Diakonie Deutsch-
land 2017, 5). Die Kritik an der EU äußert sich unter anderem in der mangelnden Beteiligung 
der Bürger an den EU-Wahlen, aber auch daran, dass in vielen Mitgliedstaaten politische Par-
teien und Gruppierungen Zulauf haben, die der EU ablehnend gegenüber stehen und für einen 
Austritt aus der EU oder den weitgehenden Umbau der Union werben (Diakonie Deutschland 
2017, 5). Auch die Diakonie argumentiert, dass es bspw. Mängel an der institutionellen Ar-
chitektur der EU gebe und noch immer eine komplette demokratische Legitimation ihrer In-
stitutionen fehle (Diakonie Deutschland 2017, 5). Zudem sei durch die Politik der EU der 
Vorwurf entstanden, dass die EU um die Folgen der Wirtschafts- und Finanzkrise abzumil-
dern, weniger die Interessen der Bürger und Bürgerinnen verfolge, als die Interessen der Ban-
ken (Diakonie Deutschland 2017, 5). Die Diakonie weist jedoch auch darauf hin, dass bei der 
Kritik übersehen werde, dass nicht nur die EU-Kommission und das EU-Parlament, sondern 
auch die Mitgliedsstaaten über den Europäischen Rat für die Politik der EU verantwortlich 
sind (Diakonie Deutschland 2017, 5). Die europäischen Werte, vor allem der Wert der Soli-
darität der Mitgliedsstaaten der EU untereinander, seien laut dem Vorstand für Sozialpolitik 
durch die massiven Einschnitte in den Sozialsystemen, den sozialen Rechten und Arbeitsrech-
ten und um die Wettbewerbsfähigkeit von der Finanzkrise betroffenen Staaten zu erhalten, 
unter Druck geraten (Loheide 2016, 3). Gerade südeuropäische Staaten und ihre Bürger hätten 
die Solidarität der anderen EU-Mitgliedstaaten vermisst. Nachdem die Finanzkrise soziale 
Folgen in diesen Staaten nach sich zog, habe die von der EU auferlegte Sparpolitik zur Ret-
tung des EU-Währungsraums weitere Versorgungslücken bei Sozial- und Gesundheitsdiens-
ten erzeugt (Wegner 2018; Loheide 2016, 3).  

Eine Wirtschafts- und Währungspolitik, die die sozialpolitische Entwicklung vernachläs-
sigt und nicht dem Prinzip der Solidarität folgt, wird von der Diakonie Deutschland als nicht 
zukunftsfähig angesehen. Der Vorstand der Diakonie sieht gar eine Gefahr des Scheiterns der 

 
153 In der Publikation „Diakonie Charta für ein Soziales Europa“ berichtet die Diakonie Deutschland, dass in 
der Europäischen Union etwa 119 Millionen Menschen von knapp 508 Millionen EU-Bürgern von Armut und 
sozialer Ausgrenzung betroffen sind, wobei dies insbesondere auf Kinder zwischen 0-17 Jahren zutrifft. Etwa 
23 Millionen Menschen sind in der Europäischen Union arbeitslos. Besonders von Armut und Arbeitslosigkeit 
sind dabei südeuropäische Staaten betroffen und im Allgemeinen Jugendliche. Zudem verfügen etwa 8,1 Pro-
zent der EU-Bürger über zu wenig materielle Ressourcen, um ihr Leben hinreichend bestreiten zu können (Di-
akonie 2017, 7 ff.). 
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EU, wenn es nicht gelinge, „soziale Sicherung zu stärken, nachhaltig zu gestalten und gleich-
rangig mit den Prinzipien Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sowie Wettbewerbsfähigkeit in 
die Politik zu integrieren“ (Lilie, Loheide und Kruttschnitt 2016, 4). Aus Sicht des Vorstands 
der Diakonie sei es daher an der Zeit, die „viel beschworenen europäischen Werte […] aus 
den Festreden und den Präambeln der Verfassung wieder in die aktuellen nationalen gesell-
schaftlichen Debatten“ (Lilie, Loheide und Kruttschnitt 2016, 4) zurückzuholen, um das eu-
ropäische Friedens- und Stabilitätsprojekt vor dem Scheitern zu bewahren. Der Vorstand für 
Sozialpolitik untermauert, dass sich die Diakonie für eine werteorientierte Politik der EU ein-
setzt und „für ein Europa, dass sich nicht nur als Wirtschafts- und Währungsunion versteht, 
sondern als >>Raum und Traum vom guten Leben<<, als eine Wertegemeinschaft, die sich 
am Recht der Schwachen orientiert“ (Loheide 2016, 10). Den verstorbenen Bundespräsiden-
ten a. D. Richard von Weizsäcker zitierend „>>Wo Freiheit, Menschenrechte und Pluralismus 
ist, da ist Europa<<“ (Diakonie Deutschland 2016b, 5), beschreibt die Diakonie Deutschland 
ihren politischen Handlungsauftrag, in ihren sozial- und gesundheitspolitischen Handlungs-
feldern engagiert daran mitzuarbeiten, dass dies so bleibt (Diakonie Deutschland 2016b, 5).  

Nicht nur durch die Wirtschafts- und Finanzkrise sehen führende Verbandsfunktionäre 
der Diakonie Deutschland die „vermeintlich festverankerten europäischen Werte und die So-
lidarität der Mitgliedsstaaten“ als unter Druck geraten an, sondern auch durch die Zuwande-
rung von Flüchtlingen in die Europäische Union (Loheide 2016, 3). So müsste es aus der Sicht 
des Vorstands für Sozialpolitik in Europa keine humanitäre Flüchtlingsaufnahmekrise geben, 
wenn alle EU-Mitgliedstaaten die Flüchtlingsaufnahme gemeinsam gerecht und solidarisch 
in Angriff nehmen würden (Loheide 2016, 4). Doch von einer solidarischen Bewältigung die-
ser Herausforderung seitens der EU-Staaten könne aus ihrer Sicht keine Rede sein, sondern 
die europäischen Regierungen würden sich in einem „Wettlauf der Verantwortungslosigkeit“ 
überbieten (Loheide 2016, 4). Dabei müssten die europäischen Staaten als Nachbarn zusam-
men und miteinander arbeiten, denn nur ein einiges Europa könne den europäischen Werten 
und Interessen in einer Welt der Krisen eine hörbare Stimme verleihen (Loheide 2016, 5). 
Der Vorstand für Sozialpolitik unterstreicht, dass Nächstenliebe als primäres Handlungsprin-
zip der Diakonie nicht nur auf den Nahraum begrenzt sei, sondern bedeute, dass auch für 
Menschen in der Ferne Verantwortung getragen werde. Der Schutz von Flüchtlingen sei somit 
ein selbstverständlicher Teil diakonischer Arbeit (Loheide 2016, 5). 

Im Folgenden werden die konkreten Gestaltungsvorschläge der Diakonie für die EU-Sozial-
politik dargestellt.  

Forderungen für eine EU-Sozialpolitik 

Die Feststellung gesellschaftlicher Missstände in der EU münden in zahlreiche Forderungen 
der Diakonie Deutschland zur sozialpolitischen Weiterentwicklung der EU. So müsse sich die 
Europäische Union deutlich sozialer ausrichten und könne die Umsetzung sozialer Rechte 
nicht allein den Mitgliedsstaaten überlassen (Diakonie Deutschland 2017, 3). Seit März 2016 
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diskutieren die Diakonie und ihre Partner den Vorstoß der EU-Kommission (2015-2019) zur 
Europäischen Säule sozialer Rechte154. Die Diakonie Deutschland unterstützt diesen Vor-
schlag und sieht ihn als ersten Schritt zur Gleichwertigkeit von wirtschaftlicher und sozialer 
Entwicklung, um den sozialen Schutz des Einzelnen und darüber hinaus den Zusammenhalt 
der EU zu sichern. Da innerhalb der EU unterschiedliche Wirtschafts- und Sozialniveaus gel-
ten, müssten aus Sicht der Diakonie Mechanismen geschaffen werden, um eine Konvergenz 
nach oben zu gewährleisten, aber eine Konvergenz nach unten auszuschließen (Diakonie 
Deutschland 2017, 21). Damit der Sozialschutz und die sozialen Rechte als den Grundfreihei-
ten des Binnenmarkts gleichrangig angesehen werden können, steht die Diakonie auch An-
passungen der EU-Verträge offen gegenüber (Diakonie Deutschland 2017, 14). Eine Verein-
heitlichung sozialer Sicherungssysteme aller EU-Staaten, was über den Vorschlag europawei-
ter Mindestsicherungssysteme hinausgeht, lehnt die Diakonie Deutschland jedoch ab, da die 
sozialen Systeme kulturell bedingt zu unterschiedlich seien (Diakonie Deutschland 2017, 11). 
Das deutsche System der dualen Wohlfahrtspflege empfindet die Diakonie dabei als beson-
ders schützenswert, da es Ausdruck einer solidarischen, auf der Achtung der Menschenwürde 
basierenden Struktur zur Organisation und Finanzierung sozialer Dienste sei (Diakonie 
Deutschland 2017, 22). Über die Offene Methode der Koordinierung (OMK) könnte die duale 
Wohlfahrtspflege, so die Diakonie, jedoch als positives Beispiel sozialer Sicherung in andere 
europäische Staaten transportiert werden (Diakonie Deutschland 2017, 22).  

Die Entwicklung der EU zu einer Transferunion, in der einige europäische Staaten ver-
pflichtet wären, einen regelmäßigen Finanzausgleich untereinander zu leisten, um systemisch 
und strukturell bedingte wirtschaftliche und soziale Unterschiede in der EU zu überwinden, 
lehnt die Diakonie Deutschland ab (Diakonie Deutschland 2017, 18). Dahingegen sieht die 
Diakonie Deutschland die Investitions- und Strukturfonds wie den Europäischen Sozialfond, 
als wichtige Instrumente, um die Niveaus des sozialen Schutzes und der Mindeststandards 
nach oben anzugleichen. Darüber hinaus würden die Strukturfonds aus Sicht der Diakonie in 
allen Mitgliedsstaaten einen „nicht zu unterschätzenden Beitrag für die Akzeptanz und den 
Zusammenhalt der EU“ (Diakonie Deutschland 2017, 18) leisten. Sodann fordert die Diako-
nie Deutschland eine Erhöhung der Mittel für diese Fonds, um die Niveaus des sozialen 
Schutzes in der EU anzugleichen (Diakonie Deutschland 2017, 19). Dabei appelliert die Dia-
konie Deutschland vor allem an die Bundesregierung, einen höheren finanziellen Beitrag für 
die soziale Entwicklung in der EU zu gewähren (Diakonie Deutschland 2017, 23). Die Mittel 
aus den Strukturfonds sollten zudem nach festgelegten Kriterien verteilt werden, zum Beispiel 

 
154 Unter Berücksichtigung des Prinzips der Subsidiarität in der EU, geht es bei der Einführung von Mindest-
standards nicht um Sozialleistungen, die der Bürger in Europa beantragen könnte, sondern darum, den Mit-
gliedsstaaten stärkere, verbindlichere Vorgaben zu machen, wie sie ihre Sozial- und Gesundheitssysteme qua-
litätsmäßig aufstellen sollten. Dabei geht es um Fragen der Existenzsicherung für Bürger, die sich nicht selbst 
helfen können (EU-weite Grundsicherung angelehnt an Hartz IV), Hilfen für Menschen mit Behinderungen 
oder die Frage, inwiefern ein Staat eine aktivierende Arbeitsmarktpolitik implementieren muss. Die Diskus-
sion über die Europäische Säule Sozialer Rechte ist also mit der Frage verbunden, ob in der EU grundlegende 
sozialrechtliche und sozialpolitische Prinzipien gelten sollten, über die die Europäische Union Sozialpolitik 
betreiben könnte. 
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zum Ausgleich von Benachteiligungen, orientiert an der Armutsquote oder am Bruttoinlands-
produkt. Bei der Ausführung und Planung der Strukturfonds sollten außerdem zivilgesell-
schaftliche Partner stärker als bisher involviert werden (Diakonie Deutschland 2017, 19). 
Auch für diakonische Unternehmen und Dienste sind die Mittel des Europäischen Sozialfonds 
(ESF) oder die Mittel des Programms INTERREG von Bedeutung155. Ohne die europäischen 
Förderprogramme seien Vorhaben, wie die Weiterbildung von MitarbeiterInnen, Projekte zur 
Bekämpfung von Diskriminierung und Benachteiligung oder die Entwicklung und Umset-
zung von innovativen Konzepten und Strategien, um sozialen und gesellschaftlichen Entwick-
lungen zu begegnen, nicht umzusetzen, da eine Re-Finanzierungslücke sozialer Angebote 
über nationale Stellen bestehe (Loheide 2015, 6). Zahlreiche diakonische Organisationsein-
heiten seien aus Sicht des Vorstands für Sozialpolitik bereit, über die bestehenden Angebote 
hinaus auf Problemlagen von Menschen zu reagieren und neue Wege der Hilfen und Unter-
stützung zu gehen, die über europäische Fördermittel finanziert werden könnten.  

Einfluss der EU auf die Freie Wohlfahrtspflege 

Während die Diakonie Charta für ein soziales Europa insbesondere Ideen zur Entwicklung 
des Sozialen in Europa diskutiert und Vorschläge macht, ist der Einfluss europäischer Rege-
lungen auf die freie Wohlfahrtspflege ein wichtiges Thema innerhalb der Diakonie. So stellte 
der Bundesverband in der mittelfristigen Strategie 2016-2020 als Trend 7 fest:  

„Die europäische Entwicklung bestimmt zunehmend die Entwicklung des Sozialen in 
Deutschland.“ (Diakonie Deutschland 2015a, 85) 

In der Publikation „Soziales Unternehmertum und aktuelle Tendenzen am Sozialmarkt“, wel-
che von einer Projektgruppe erarbeitet wurde, deren Mitglieder hälftig dem Verband diako-
nischer Dienstgeber angehören, erfolgte eine Auseinandersetzung mit den Wechselwirkungen 
des europäischen Binnenmarkts mit dem sozialen System in Deutschland bzw. den diakoni-
schen Einrichtungen. Die Projektgruppe stellt in der Publikation fest, dass die Europäische 
Union auf verschiedenen Wegen Einfluss auf die „Strukturen und Rahmenbedingungen der 
Leistungserbringung“ nimmt, „wenn die davon betroffenen sozialen Dienstleistungen markt-
fähig und damit Gegenstand des Binnenmarkts sind“ (Diakonie Deutschland 2016e, 41). So 
habe die EU seit der Finanzkrise ab dem Jahr 2008 „den sogenannten Sozialmarkt156 in den 
Blick genommen“ (Diakonie Deutschland 2016e, 41). Die sogenannte „Social Business 

 
155 Dazu zählen der EFAS (Evangelischer Fachverband für Arbeit und soziale Integration) der die Interessen 
von evangelischen und diakonischen Beschäftigungs- und Qualifizierungsträgern, ihren MitarbeiterInnen und 
den TeilnehmerInnen dieser Beschäftigungsmaßnahmen vertritt. Für den Verband ist vor allem das ESF Pro-
gramm zur Eingliederung von Langzeitarbeitslosen auf den Arbeitsmarkt von Bedeutung. Ein weiterer Akteur 
ist die BAG EJSA (Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit), die auf dem Gebiet der Eu-
ropäischen Jugendsozialarbeit (Austausch, Vernetzung, gemeinsame transnationale Projekte) aktiv ist und 
partnerschaftlichen Austausch mit europäischen Verbänden über ESF Mittel organisiert. 
156 Dieser umfasst den Teil des europäischen Binnenmarkts, welcher sozialstaatlich begründete Regulierungen 
aufweist, keine freie Preisbildung, sondern Vergütungsverhandlungen als eine von außen gesteuerte Refinan-
zierungssituation kennt und zur Erfüllung des Versorgungsauftrags des Staates im sozialen Sektor beiträgt (Di-
akonie 2016, 41). 
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Initiative“ (SBI) der EU umfasst eine Reihe von Instrumenten, die auf eine Stärkung und 
Förderung des sozialen Unternehmertums in der EU abzielen. Dazu zählen die Reform des 
Vergaberechts und die Vereinfachung der Vergabevorschriften für öffentliche Beihilfen. 
Diese Instrumente werden von der Diakonie Deutschland als von großer Relevanz für soziale 
und lokale Dienstleistungen bewertet (Diakonie Deutschland 2016e, 11). 

Obwohl die Diakonie die Umsetzung der Beihilferegelungen auf nationaler Ebene und 
den dadurch verbesserten Rechtsrahmen für Unternehmen in der Sozialwirtschaft als erfolg-
reich ansieht, ist es für die Diakonie Deutschland von großer Relevanz, die Entwicklungen 
im Bereich der Beihilferegelungen weiterzuverfolgen, da die beihilferechtliche Lage im eu-
ropäischen Recht für diakonische Unternehmen nach wie vor „problematisch“-sei (Diakonie 
Deutschland 2016e, 13; 24). So werde die EU-Kommission vermehrt mit Beschwerden aus 
dem privatgewerblichen Sozialsektor konfrontiert – vor allem im Bereich der Pflege – mit der 
Begründung, dass „bestimmte Zuschüsse an gemeinnützige Anbieter von Sozialdienstleistun-
gen wettbewerbsverzerrend seien und gegen das Beihilfeverbot verstießen“ (Diakonie 
Deutschland 2016e, 24). Da der Europäische Gerichtshof bei seiner Rechtsauslegung bisher 
nur marktbezogene EU-Verträge zugrunde legen kann, stünden die im deutschen Sozialrecht 
verortete Gemeinnützigkeit und die gemeinnützig agierenden Akteure „mittel- bis langfristig 
unter einem latenten Rechtfertigungsdruck“ (Diakonie Deutschland 2016e, 47). In der Dia-
konie-Strategie 2016-2020 ist daher das Ziel formuliert, dass die Gemeinnützigkeit in den 
europäischen Regelungen Eingang finden solle (Diakonie Deutschland 2015a, 85). 

Das Wunsch- und Wahlrecht des sozialrechtlichen Dreiecksverhältnisses und das Subsi-
diaritätsprinzip der dualen Wohlfahrtspflege müssen aus Sicht der Diakonie Deutschland 
ebenfalls in den europäischen Wettbewerbsregelungen berücksichtigt werden (Diakonie 
Deutschland 2015a, 85). Die zur SBI zählende Vereinfachung der Vergabevorschriften öf-
fentlicher Beihilfen für soziale und lokale Dienstleistungen, die als „Almunia-Paket“ bezeich-
net werden und in Kapitel 3.4.1. beschrieben wurden157, bewertet die Diakonie als Festigung 
des sozialrechtlichen Dreiecksverhältnisses und damit als alternatives Wettbewerbsmodell 
(Diakonie Deutschland 2016e, 13). Eine Relativierung des im deutschen Sozialrecht veran-
kerten Wunsch- und Wahlrechts, zum Beispiel durch eine langfristig zu Monopolisierungen 
führende Vergabepraxis, würde eine Schwächung des sozialrechtlichen Dreiecksverhältnisses 
bewirken. Zudem würden durch eine solche Vergabepraxis bewährte Finanzierungsformen 
wegbrechen, so dass sich auch die Anzahl der Unternehmen, die Leistungen erbringen, ver-
ringern würde (Diakonie Deutschland 2016e, 46).  

Trotz der durch die Reform des Vergaberechts erwirkten Stärkung des sozialrechtlichen 
Dreiecksverhältnisses sieht sich die Diakonie im Bereich der Arbeitsmarktdienstleistungen, 
punktuell auch in der Kinder- und Jugendhilfe und in der Eingliederungshilfe immer häufiger 
mit Vergabeverfahren konfrontiert. Diese kommen dann zur Anwendung, wenn Leistungen 

 
157 Die Reform des Vergaberechts enthält eine Mitteilung zum Beihilferecht für Dienste von allgemeinem wirt-
schaftlichem Interesse, einem Freistellungsbeschluss, einer de minimis-Verordnung und einen EU-Rahmen für 
Beihilfen, die bei der EU-Kommission angemeldet („notifiziert“) werden müssen. 
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nicht von Sozialleistungsträgern, sondern vom Staat oder von Kommunen finanziert werden 
(Diakonie Deutschland 2015b, 4). Bei fehlender sozialrechtlicher Grundlage sozialer Leis-
tungen liegt es dann im Ermessen der Leistungsträger, wie diese Leistungen gestaltet und 
erbracht werden: Erbringt der Leistungsträger die Leistungen selbst oder holt er sich Hilfe 
Dritter, bspw. der freien Träger (Diakonie Deutschland 2015b, 4). Über die europäischen Ver-
fahrensregelungen soll sichergestellt werden, dass die Auswahl des Auftragnehmers unter den 
Bietern in einem transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren stattfindet. Da aber die 
Auftragsvergabe durch den öffentlichen Auftraggeber den Prämissen der Sparsamkeit, Trans-
parenz und Wirtschaftlichkeit unterliegt, entscheide dieser, so die Diakonie, über die Markt-
präsenz bestimmter Anbieter (Diakonie Deutschland 2015b, 4). Die Diakonie kritisiert dabei, 
dass Anbieter, die sich zur Zahlung von Tariflöhnen verpflichtet haben, aufgrund der Verga-
beprämisse öffentlicher Auftraggeber, einen Wettbewerbsnachteil erleben (Diakonie 
Deutschland 2015b, 13f.)158. Bei der geforderten Verbesserung der Vergaberegelungen sieht 
die Diakonie Deutschland vor allem die deutsche Regierung am Zuge, da dem Staat als Auf-
traggeber eine besondere Vorbildrolle zukomme. Die Bundesregierung müsse, so die Diako-
nie, den Qualitäts-Wettbewerb im Vergaberecht so festigen, dass die durch Art. 9 Abs. 3 GG 
geschützte Tarifbindung kein Wettbewerbsnachteil, sondern vielmehr ein Qualitätsmerkmal 
ist (Diakonie Deutschland 2016e, 23). Auch bei dem im Almunia-Pakt festgelegten Schwel-
lenwert (750.000 €), unter dem keine europaweite Ausschreibung erfolgen muss, sieht die 
Diakonie Deutschland Nachbesserungen seitens der Bundesregierung. Diese habe anders als 
andere EU-Staaten keinen schwellenwertunabhängigen Primärrechtschutz gegen Fehler im 
laufenden Verfahren eingeführt, obwohl etwa 90 Prozent der öffentlichen Aufträge unter die-
sem Schwellenwert liegen würden (Diakonie Deutschland 2016e, 23). Beim europäischen 
Vergaberecht sieht die Diakonie somit vor allem Handlungsbedarf seitens der Bundesregie-
rung, die die positiven Inhalte des europäischen Vergaberechts nicht in nationales Recht über-
tragen haben (Diakonie Deutschland 2016e, 23). 

Zusammenfassung zur inhaltlichen Ausrichtung des aktuellen europapolitischen Enga-
gements der Diakonie Deutschland 

In diesem Abschnitt wird unter Berücksichtigung der Informationen aus den ExpertInnenin-
terviews der aktuelle inhaltliche Schwerpunkt des europapolitischen Engagements der Dia-
konie Deutschland konkretisiert.  

Die „Diakonie Charta für ein soziales Europa“ aus dem Jahr 2017 zeigt den Fokus des 
europapolitischen Engagements der Diakonie Deutschland. Dieser ist nach wie vor von dem 
wertebezogenen Einsatz der Diakonie Deutschland für eine soziale Entwicklung der EU ge-
kennzeichnet. Neben der Konkretisierung sozialer Missstände in Europa, erörtert die Diako-
nie Deutschland konkrete Vorschläge zur Frage, mit welchen Maßnahmen in den 

 
158 Im Bereich der beruflichen Bildung sehen sich diakonische Einrichtungen im Nachteil bei der Preiskalkula-
tion, da die Tarife der Diakonie die Tarife im Bereich der beruflichen Bildung sowie den Mindestlohn über-
schreiten. 
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Mitgliedsstaaten der EU der soziale Schutz erhöht und die Armut verringert werden kann. 
Dabei unterstützt die Diakonie den Vorschlag der EU-Kommission zur „Europäischen Säule 
sozialer Rechte“ und plädiert zu deren Umsetzung auch für die Verlagerung von Kompeten-
zen auf die EU-Ebene. Nachdem der Einfluss europarechtlicher Vorgaben auf die freie Wohl-
fahrtspflege lange als gering wahrgenommen wurde, zeigen innerverbandlichen Diskurspa-
piere, dass das Thema „Schutz der Bestandsinteressen“ vor Europarecht eine immer bedeu-
tendere Rolle innerhalb des Diakonieverbands einnimmt. Ausgelöst von europarechtlichen 
Entwicklungen in den Bereichen des europäischen Vergaberechts und Beihilferechts setzt 
sich der Bundesverband seit Mitte der 2010er Jahre stärker als bisher mit dem Einfluss euro-
päischer Bestimmungen auf diakonische Einrichtungen und auf die von ihnen erbrachten 
Dienstleistungen auseinander. Aufgrund jenes „passiven Einflusses“ europäischen Rechts auf 
die freie Wohlfahrtspflege nehme die Diakonie, so ein Experte, eine „abwehrende Haltung“ 
ein (N3, 16.02.2017 Absatz 29). Mehr denn je, so berichtet es der Experte weiter, müsse die 
freie Wohlfahrtspflege aufpassen, dass zu stark in ihren Bereich eingegriffen werde (N3, 
16.02.2017 Absatz 29). Die innerverbandlichen Veröffentlichungen des Bundesverbands die-
nen den Mitgliedern als Handreichung über die Bedeutung europäischer Vorgaben für Ein-
richtungen und Dienste. Darüber hinaus zeigen sie Strategien, wie sich Einrichtungen und 
Dienste im Hinblick auf die europäischen Vorgaben anpassen können.  

Trotz des gesteigerten Einsatzes zum Schutz der freien Wohlfahrtspflege vor europarecht-
lichen Entwicklungen hat das sozialanwaltschaftliche/sozialpolitische Engagement nach wie 
vor eine zentrale Bedeutung bei der Europaarbeit der Diakonie Deutschland. Dies liegt unter 
anderem daran, dass die Europäische Kommission mit der „Europäischen Säule sozialer 
Rechte“ erstmalig konkrete Vorschläge zur sozialpolitischen Entwicklung der EU vorgelegt 
hat. Das heißt, dass die EU damit begonnen hat, nicht nur passiv, sondern auch aktiv sozial-
politisch wirksam zu werden (N3, 16.02.2017 Absatz 29). Ein zentrales Ziel in der EU-Arbeit 
der Diakonie ist es, den Vorschlag der EU-Kommission inhaltlich zu begleiten und sich für 
dessen Umsetzung stark zu machen.  
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5.2.1.3 Fazit zur Programmstrategie der Diakonie Deutschland 

Das europapolitische Engagement der deutschen Diakonie ist von zwei Themenbereichen be-
stimmt: Zum einen vom Einsatz für ein soziales Europa und zum anderen vom Schutz der 
freien Wohlfahrtspflege vor europarechtlichen Vorgaben, wie dem zuvor dargestellten EU-
Beihilfe und dem EU-Vergaberecht.  

Der sozialpolitische Einsatz der Diakonie Deutschland ist von dem Wert der christlichen 
Nächstenliebe geleitet. Der grenzüberschreitende Einsatz gegen Armut und soziale Ausgren-
zung hat eine lange Tradition bei dem Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirche, die bis 
in das 19. Jahrhundert zurückreicht (Kapitel 5.2.1.1). Wie eine NGO setzt sich die Diakonie 
Deutschland gemeinsam mit ihren Partnern in Brüssel für ein soziales und gerechtes Europa 
ein. In Abbildung 4 ist der Einsatz für ein soziales Europa bzw. der grenzüberschreitende 
Einsatz gegen Armut und soziale Ausgrenzung, grafisch als langjähriges und dauerhaft rele-
vantes Thema in der europapolitischen Ausrichtung der Diakonie Deutschland bzw. der Vor-
gängerorganisationen gekennzeichnet.  

Seit der Vollendung des europäischen Binnenmarkts und der Übertragung von handels- 
und wettbewerbsrechtlichen Kompetenzen auf die EU-Ebene setzt sich die Diakonie Deutsch-
land wie ein Unternehmensverband für den Schutz diakonischer Einrichtungen und Dienste 
vor europarechtlichen Bestimmungen ein. Auch dieses Thema ist Abbildung 4 dargestellt. 
Das Thema „Schutz der Bestandsinteressen“ hatte im Vergleich zum „Einsatz für ein soziales 
Europa“ bis zu den Maßnahmen, die in der Social Business Initiative zusammengefasst wur-
den, zunächst eine eher schwache Bedeutung in der EU-Arbeit der Diakonie Deutschland. 
Die Priorisierung des Einsatzes für ein soziales Europa resultierte daraus, dass der Einfluss 
europäischer Regelungen auf die freie Wohlfahrtspflege von einflussreichen Akteuren inner-
halb der Diakonie nur als gering eingeschätzt wurde.  

Mit der Reform des Vergaberechts und der Beihilferegelungen änderte sich bei der Dia-
konie Deutschland die Bedeutung, sich mit europarechtlichen Entwicklungen und mit deren 

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 4 Das europapolitische Handlungsfeld der Diakonie Deutschland  
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Konsequenzen für die freie Wohlfahrtspflege auseinanderzusetzen (Kapitel 5.2.1.2). Obwohl 
der Bundesverband wie auch die anderen Wohlfahrtsverbände mit den Ergebnissen dieser 
Reformen zufrieden ist, sieht die Diakonie vor allem den für die freie Wohlfahrtspflege grund-
legenden Status der Gemeinnützigkeit auf lange Sicht durch europarechtliche Bestimmungen 
gefährdet, sodass das Handlungsfeld des Schutzes der Bestandsinteressen nunmehr eine grö-
ßere innerverbandliche Bedeutung einnimmt. Ziel des Bundesverbands ist es, die Gemeinnüt-
zigkeit und diakonische Dienstleister vor Wettbewerbsregelungen, die sich negativ auf sie 
auswirken können, zu schützen. In Abbildung 4 ist die Relevanz des Themas „Schutz der 
Bestandsinteressen“ durch einen zunehmenden Kontrast gekennzeichnet. In diesem Themen-
feld zeigt sich vor allem ein Wandel der Strategie. Während bei der Diakonie zuvor die Ab-
wehr europarechtlicher Vorgaben mit potentiellen negativen Konsequenzen für die freie 
Wohlfahrtspflege im Vordergrund stand, zeigen die Publikationen rund um das Thema „So-
ziales Unternehmertum“, dass es innerhalb der Diakonie auch darum geht, dass sich Einrich-
tungen und Dienste aktiv und strategisch durchdacht an die rechtlichen Vorgaben anpassen. 
Dies ist mit dem Ziel des Bestands ihrer Einrichtungen unter europäischen Wettbewerbsbe-
dingungen verbunden. Trotz des höheren Stellenwerts der Befassung mit europarechtlichen 
Vorgaben und ihrer potentiellen Konsequenzen für diakonische Einrichtungen, steht der wer-
tebezogene sozialanwaltschaftliche Einsatz für die soziale Entwicklung der EU nach wie vor 
im Fokus der europapolitischen Arbeit des Bundesverbands Diakonie Deutschland. 

In dem folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Problemanalyse der EU-Programmstra-
tegie der Diakonie Deutschland dargestellt. Im Zentrum steht dabei, inwiefern bei der Aus-
handlung über die Ausrichtung der EU-Programmstrategie der Diakonie Deutschland Prob-
leme in Bezug auf den Ausgleich des sozialanwaltschaftlichen und dem Schutz der Bestands-
interessen bestehen (mögliche Problemquelle A). Daran anschließend wird analysiert, inwie-
fern innerverbandliche Konflikte und welche Formen der innerverbandlichen Kritik bestehen 
(mögliche Problemquelle B). 

5.2.2 Problemorientierte Analyse der EU-Programmstrategie der Diakonie Deutschland  

In dem Analysemodell dieser Arbeit wird angenommen, dass es durch eine gleichzeitige Be-
troffenheit der Werte und der Bestandsinteressen der Wohlfahrtsverbände von europäischen 
Entwicklungen zu innerverbandlichen Konflikten hinsichtlich der programmpolitischen Aus-
richtung kommen könnte, wenn die aus der doppelten Betroffenheit hervorgehenden Interes-
sen und Ziele nicht auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind, gegensätzlicher Natur 
sind oder wenn politische Ziele von Mitgliedern nicht in der EU-Programmstrategie berück-
sichtigt werden. Innerverbandliche Konflikte hinsichtlich der Ausrichtung des Verbands kön-
nen wiederum, und das ist die zweite angenommene Problemquelle, zur partiellen Abwande-
rung oder zum Austritt von Mitgliedern führen. Bei einer Unzufriedenheit mit dem Kurs des 
Verbands haben die Mitglieder auch die Möglichkeit ihre interne Kritik zu artikulieren und 
z.B. Alternativen in Bezug auf das Programm oder die Handlungen darzustellen. Diese Voice 
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Option der Mitglieder kann zur Reform der verbandlichen Ausrichtung führen. Bleibt eine 
Reform im Sinne jener Mitglieder aus, stehen sie vor der Wahl die Vereinigung zu verlassen 
oder im Rahmen eines partiellen Opting-Outs andere Organisationen zu unterstützen.  

Im Fazit zur EU-Programmstrategie der Diakonie Deutschland (Kapitel 5.2.1.3) wurde zu-
sammenfassend herausgearbeitet, dass sie diese a) durch einen sozialanwaltschaftlichen/sozi-
alpolitischen Schwerpunkt kennzeichnet, b) dass das Themenfeld EU/Europa lange einen ge-
ringen Stellenwert bei der Diakonie Deutschland einnahm und, c) dass das Thema EU/Europa, 
aufgrund eines zunehmenden Einflusses europarechtlicher Vorgaben aus dem Bereich EU-
Wettbewerbs- und Handelsrecht auf diakonische Einrichtungen und Dienste, einen größeren 
Stellenwert bei der Diakonie Deutschland einnimmt. In Bezug auf diese drei Charakteristika 
der EU-Programmstrategie zeigen sich verschiedenen Formen interner Kritik, die von unter-
schiedlichen Akteuren des Bundesverbands artikuliert werden. In Kapitel 5.2.2.1 wird die 
Kritik von Seiten der mit dem Thema EU/Europa befassten Akteure des Bundesverbands dar-
gestellt, die für diese EU-Arbeit interviewt worden sind. Diese Kritik betrifft einerseits den 
Stellenwert des Themas EU/Europa beim Bundesverband und andererseits den Stellenwert 
des Themas bei den Mitgliedsverbänden, dabei insbesondere bei den für die allgemeine pro-
grammpolitische Ausrichtung der Diakonie Deutschland verantwortlichen Landesverbänden. 
Eine weitere interne Kritik ist seitens der diakonischen Sozialunternehmer zu identifizieren. 
Diese interne, in verschiedenen Formen gezeigte und geäußerte, den programmpolitischen 
Schwerpunkt betreffende Kritik, wird in Kapitel 5.2.2.2 dargestellt. In Kapitel wird gezeigt, 
dass die interne Kritik eine Reform der Europastrategie des Bundesverbands zur Folge hatte. 
In Kapitel 5.2.2.4 wird ein Fazit zur problemorientierten Analyse der EU-Programmstrategie 
der Diakonie Deutschland gezogen.  

5.2.2.1 „Viele haben sich zurückgelehnt bei der Diakonie, weil sie glauben es hat nicht viel 

Einfluss“ - Stellenwert des Themas EU/Europa im Diakonieverband 

Aus dem empirischen Material, den ExpertInneninterviews mit Akteuren, die im Handlungs-
feld EU/Europa tätig sind, verbandlichen Dokumenten sowie aus der teilnehmenden Be-
obachtung kann der bisherige Stellenwert des Themas EU/Europa innerhalb des Diakoniever-
bands erörtert werden. Dabei zeigen sich auch kritische Stimmen der befragten ExpertInnen 
hinsichtlich des Stellenwerts des Themas EU/Europa im Spitzenverband Diakonie Deutsch-
land und bei den diakonischen Landesverbänden.  

Stellenwert des Themas EU/Europa im Bundesverband 

In den Interviews thematisieren befragte ExpertInnen den Stellenwert des Themas EU/Europa 
beim Bundesverband Diakonie Deutschland und legen ihre persönliche, über die Arbeit im 
EU-Kontext erworbene, Haltung hinsichtlich der Relevanz dar, dass sich der Bundesverband 
mit dem Thema EU/Europa befassen müsse. Ein Experte berichtet, dass er selbst, aber auch 
die EU-ReferentInnen der anderen Spitzenverbände „überzeugt [sind], dass es sich beim 
Thema EU/Europa um ein wichtiges Thema für die freie Wohlfahrtspflege [handelt]“ (V3, 
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03.02.2017, Absatz 46). Beispielhaft erläutert ein anderer Experte, dass die EU über konkrete 
Rechtsetzungen hinausgehend „viel subtiler“ (V4, 09.12.2016 Absatz 49) Einfluss auf die 
freie Wohlfahrtspflege nehme. So seien auch nationale sozialpolitische Reformen, wie Hartz 
IV, durch den Wettbewerbsgedanken der Europäischen Kommission vorangetrieben worden, 
da es in der EU-Kommission bestimmte Strömungen gebe bzw. eine Tendenz dahingehend, 
dass „der Markt alles regelt“ (V4, 09.12.2016, Absatz 49). Diese marktorientierte Tendenz 
der EU sieht der Experte als einflussreich für die Gestaltung der deutschen Sozial- und Ge-
sundheitspolitik an. In der Diakonie würde seine Einschätzung zum Einfluss der EU auf die 
nationale Politik jedoch, so berichtet es der Experte weiter, auf wenig Gehör bzw. auf Gegen-
argumente stoßen.  

„Ich sage immer HARTZ IV kommt auch von Europa. Dann sagen viele andere, kann man so 
nicht sagen.“ (V4,09.12.2016 Absatz 49) 

Ein anderer Experte argumentiert diesbezüglich, dass sich in der Diakonie „viele Personen 
zurückgelehnt“ hätten, „weil sie glauben“, dass die EU nicht viel Einfluss hat, was wiederum 
zu einer „Unterschätzung“ des Themas EU/Europa geführt habe (N3, 16.02.2017 Absatz 29). 
Seine Aussage bezieht sich vor allem auf Personen, die einflussreich im Spitzenverband bzw. 
bei der Abstimmung über die politische Ausrichtung des Bundesverbands sind, also bspw. 
auf Vertreter der Mitgliedsverbände. Der Experte kritisiert mit seiner Aussage, dass der Ein-
fluss der EU auf die freie Wohlfahrtspflege von jenen ExpertInnen lediglich an den nicht-
vorhandenen Kompetenzen der EU im Sozialbereich abgeleitet wurde. Aufgrund des bisher 
geringen Stellenwerts des Themas EU/Europa bei der Diakonie Deutschland müssten die EU-
ExpertInnen regelmäßig die Relevanz des Thema EU/Europa artikulieren und für die Befas-
sung mit europapolitischen Themen werben. Obwohl im Diakonieverband der Einfluss euro-
päischer Politik auf die freie Wohlfahrtspflege bisher als gering eingeschätzt wurde und der 
Bundesverband nur eine mäßige Notwendigkeit darin sah, sich mit EU-Politik und EU-Recht 
und deren Folgen für die Einrichtungen und Dienste auseinanderzusetzen, berichtet der Ex-
perte, dass zumindest bei der Leitung des Bundesverbands Diakonie Deutschland, also beim 
Vorstand, durch die wettbewerbsrechtlichen und handelsrechtlichen Vorgaben ein Umdenken 
stattgefunden habe. So sei das Thema Europa beim Vorstand aus seiner Sicht mittlerweile 
„ein wichtiges Thema“ (V3, 03.02.2017 Absatz 16). Auch ein anderer Experte sieht, dass sich 
der Stellenwert des Themas zumindest bei den Spitzenverbänden gewandelt habe. Aus seiner 
Sicht hätte diese Verbandsebene erkannt, dass sie sich damit befassen müsse, dass nicht zu 
stark in ihren Bereich eingegriffen werde (N3, 16.02.2017 Absatz 29).  

Die ExpertInneninterviews wurden in einer Zeit geführt, in der die Leitung des Bundesver-
bands Diakonie Deutschland begonnen hat, ihren bisherigen Umgang mit dem Themenbe-
reich EU/Europa zu reflektieren und ihm einen größeren Stellenwert beizumessen. Ganz kon-
kret zeigt sich dies mit der Einführung der neuen innerverbandlichen Arbeitsstruktur für den 
EU-Bereich, die unten unter dem Aspekt der Reform der bisherigen EU-Strategie dargestellt 
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wird. Startpunkt der Reform der Europastrategie der Diakonie Deutschland war eine Euro-
patagung des Bundesverbands im Dezember 2016, an der Diakonievertreter von allen Ver-
bandsebenen teilnahmen. Aus der teilnehmenden Beobachtung jener Tagungssituation, über 
die Interviews sowie über Dokumente konnte die Erkenntnis gewonnen werden, dass im Di-
akonieverband eine Kritik an dem Stellenwert des Themas EU/Europa bei den Landesverbän-
den besteht. Diese zentralen Punkte jener Kritik werden im Folgenden dargestellt.  

Stellenwert des Themas EU/Europa bei den Landesverbänden  

Aus den erhobenen Daten, den ExpertInneninterviews, den Dokumenten und den Protokollen 
der EU-Tagungen kann gefolgert werden, dass von verschiedenen Akteuren innerhalb des 
Diakonieverbands kritisch betrachtet wird, dass sich die diakonischen Landesverbände bisher 
kaum mit dem Thema EU/Europa befassen und europäische Politik und EU-Recht dort nur 
einen geringen Stellenwert einnimmt.  

Als Gradmesser für die Relevanz des Themas EU/Europa wird von verschiedenen Akt-
euren die personelle Ressourcenausstattung der Landesverbände herangezogen. Entgegen den 
Darlegungen der Diakonie Deutschland, dass die Landesverbände für die europapolitischen 
Fragen ihrer Mitglieder zuständig sind, haben die Landesverbände, so wird es in dem Euro-
pastrategie Papier dargestellt, in den letzten Jahren ihre personellen Ressourcen für die EU-
Arbeit reduziert (Diakonie Deutschland 2016c, 2). Ein befragter Experte weiß diesbezüglich 
zu berichten, dass die Landesverbände Stellen für EU-Referate gänzlich abgeschafft oder die 
Stellendeputate erheblich verringert haben (V4,09.12.2016, Absatz 85). So würde der EU-
Handlungsbereich bei den Landesverbänden, die EU-Einheiten eingerichtet haben, meist mit 
einem Stellenumfang in Höhe von 25-50 Prozent einer Vollzeitäquivalenz bearbeitet. Dieser 
Stellenumfang wird von dem Interviewpartner als nicht ausreichend für die EU-Arbeit gewer-
tet.  

„Und er hat es mir gerade erzählt. […] Der war ja aus xx da. Dass sie eine Stelle für 25 Prozent 
gemacht haben für Europa bei einem Referenten, der Arbeitsmarkt macht. Also noch dazu. 
Und dann nur so einen Miniteil. Also ein Viertel. Das ist eigentlich auch zu wenig. Man 
braucht da schon eine ganze Stelle.“ (V4,09.12.2016, Absatz 85)  

Den von ihm identifizierten höheren Personalbedarf untermauert ein Experte anhand des Be-
reichs der EU-Fördermittelberatung, der den Schwerpunkt der europapolitischen Arbeit der 
Landesverbände ausmacht, bei dem es sich aber um eine „schwierige Materie“ (V3, 
03.02.2017, Absatz 90) handeln würde. Aus Sicht des Experten erfordert die EU-Fördermit-
telberatung der Einrichtungen und Dienste von den dafür zuständigen ReferentInnen der Lan-
desverbände umfassende, aktuelle Kenntnisse der europäischen Entwicklungen, insbesondere 
im sozialpolitischen Bereich, welche die Basis für das Verständnis europäischer Förderpolitik 
und Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Einwerbung von Projektmitteln sind (V3, 
03.02.2017, Absatz 90). Mit den von den Landesverbänden für die EU-Referate zur Verfü-
gung gestellten personellen Ressourcen, werden jene von den ExpertInnen identifizierten An-
forderungen an den EU-Bereich als nicht umsetzbar angesehen. 
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Ein Grund für die Reduzierung oder gänzliche Abschaffung der EU-Referate bei den di-
akonischen Werken liegt, wie es die ExpertInnen darlegen, in der allgemein verringerten fi-
nanziellen Ausstattung der Landesverbände. So müsse bei den diakonischen Landesverbän-
den, „furchtbar gespart werden“ (V3, 03.02.2017, Absatz 90). Auf der ersten EU-Tagung be-
schreibt ein Tagungsteilnehmer in diesem Zusammenhang, dass die Diakonie und ihre mit-
telbaren und unmittelbaren Mitglieder Opfer von Ökonomisierungsprozessen geworden seien 
(Protokoll zur EU-Tagung 9.12.2016, Absatz 66). Die finanzielle Gesamtsituation in den Lan-
desverbänden habe dazu geführt, dass vor allem im EU-Bereich Ressourcen eingespart wor-
den seien, da in engen ökonomischen Spielräumen nur wenig Ressourcen für die EU-Arbeit 
der Landesverbände mobilisiert werden könnten. In einer Diskussion im Rahmen der EU-
Tagung, der vor allem EU-interessierte MitarbeiterInnen von Einrichtungen und Diensten so-
wie der Fach- und Landesverbände beiwohnten, kamen die Teilnehmer zu der Erkenntnis, 
dass die Leitungen der Landesverbände im Kontext des Arbeitsbereichs EU/Europa die Her-
ausforderungen enger finanzieller Spielräume überwinden müssten (Protokoll zur EU-Ta-
gung 9.12.2016, Absatz 66). Aus Sicht eines Teilnehmers der Tagung sei die „Leistungsfrage 
auch eine Leitungsfrage“ (Protokoll zur EU-Tagung 9.12.2016, Absatz 66). So sehen die Ta-
gungsteilnehmer für eine angemessene EU-Arbeit die Optionen, dass die Landesverbände 
entweder mit den Ressourcen auskommen, die sie zur Verfügung haben und diese dann effi-
zient für den EU-Bereich einsetzen, oder sie müssen für die EU-Arbeit mehr Personal einstel-
len. Beide Handlungsmöglichkeiten würden jedoch bisher nicht von den Leitungen der Lan-
desverbände umgesetzt werden, was die Tagungsteilnehmer der EU-Tagung kritisch betrach-
ten (Protokoll zur EU-Tagung 9.12.2016, Absatz 66).  

Neben der allgemeinen Ressourcenausstattung der Landesverbände liegt ein weiterer, 
maßgeblicher Grund der geringen Mobilisierung von Ressourcen für den EU-Bereich in der 
als schwach empfundenen Betroffenheit von europarechtlichen Vorgaben seitens der Einrich-
tungen und Dienste auf der kommunalen Ebene.  

„Brüssel ist für die gefühlt weit weg“ (V3, 03.02.2017, Absatz 93) 

Insbesondere kleinere soziale Einrichtungen unter dem Dach der Diakonie würden keine Be-
rührung ihrerseits von europäischer Wettbewerbspolitik erkennen. Anders argumentierte ein 
Teilnehmer der EU-Tagung hingegen, dass Einrichtungen und Dienste der Diakonie „total 
von EU-Politik tangiert“ seien (Protokoll EU-Tagung der Diakonie 2016 Absatz 43). Der Ta-
gungsteilnehmer führt das Beispiel der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank unter 
ihrem Präsidenten Mario Draghi an. Diese habe dazu geführt, dass Investoren ihr Geld zu-
nehmend in soziale Projekte oder Organisationen investieren würden, um dort Gewinne zu 
erwirtschaften. So würden bspw. französische Investoren immer mehr deutsche Kindertages-
einrichtungen aufkaufen. Durch die Politik der EZB und die sich daraus ergebene verschärfte 
Konkurrenz seien die Dienste der Diakonie unmittelbar von europäischen Entscheidungen 
betroffen. Neben der verstärkten Konkurrenz zu anderen Dienstleistungsanbietern habe die 
EU, wie es ein Experte darstellt, „Begrifflichkeiten“ verändert (V4, 09.12.2016, Absatz 49). 
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So untermauert er, dass auch Einrichtungen und Dienste im Sinne des EU-Rechts Unterneh-
men darstellen. Diese veränderte Rechtsgrundlage hätten die sozialen Dienstleister aber noch 
nicht realisiert.  

„Viele soziale Unternehmen sagten: ‘Wir sind doch gar kein Unternehmen, wir sind ja Ein-
richtungen, wir sind Dienst, wir sind Schuldnerberatung, wir machen doch gar nichts mit groß 
Geld‘. Groß Geld macht vielleicht Altenhilfe mit Altenheimen, Krankenhäuser, Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Da ist schon mehr Geld im Spiel als in der 
Schuldnerberatung. Aber trotzdem muss sich eben auch eine Schuldnerberatung fragen las-
sen: ‘Ja, arbeitet ihr kostenlos, seid ihr gar nicht am Markt?‘. Weil es gibt ja auch gewerbliche 
Schuldnerberatung, Rechtsanwälte, die das anbieten für Geld. Und dann sind die vielleicht 
auch Unternehmen, im Sinne, von dem, wie der Europäische Gerichtshof das dann sieht. 
Wenn man am Markt mit einer wirtschaftlichen Tätigkeit aktiv ist, dann ist man Unterneh-
men.“ (V4, 09.12.2016, Absatz 49) 

Aufgrund der nicht oder nur geringfügig wahrgenommenen Betroffenheit von EU-Recht sind 
für die Einrichtungen und Dienste vor allem die Aushandlungsprozesse auf der kommunalen 
Ebene von Bedeutung. Sodann erwarten die Einrichtungen und Dienste von ihren Landesver-
bänden die Auseinandersetzung mit Themen, die sie als Akteure vor Ort betreffen und für die 
sie Unterstützung von der nächsthöheren Verbandsebene, also der Landesebene, benötigen. 
Aufgrund dieses Fokus‘ der Einrichtungen und Dienste würden die Landesverbände eher zu-
rückhaltend im Themenfeld EU/Europa agieren (V3, 03.02.2017 Absatz 94). Da die Landes-
verbände, so argumentiert der Experte weiter, von ihren Einrichtungen und Diensten keinen 
Auftrag erhielten, sich stärker dem Bereich EU/Europa zu widmen, würden die Landesver-
bände die EU-Arbeit vornehmlich als Arbeitsbereich des Bundesverbands ansehen. Dadurch 
brächten sich die Landesverbände auch nicht im Handlungsfeld EU/Europa des Bundesver-
bands mit entsprechendem Input ein, wodurch der Bundesverband seine EU-Politik mit einer 
„Berliner Perspektive“ (Protokoll zur EU-Tagung 9. 12. 2016, Absatz 9) betreiben würde. 

„Das macht ja der Bundesverband, das müssen wir ja nicht. Und wir machen nur noch Sachen, 
als Diakonie xx [Verweis auf einen Landesverband], was die Einrichtungen von uns wollen. 
Und da die Einrichtungen noch weiter weg sind, kommen die nicht auf die Idee, dass Europa 
was mit denen zu tun haben könnte, deshalb wollen die da auch nichts da machen und dann 
macht der Landesverband da auch nichts. Kannst du nichts machen.“ (V3, 03.02.2017, Absatz 
94) 

Die Interviewpartner kritisieren jedoch, dass die Leitungen der Landesverbände bzw. entspre-
chende hauptamtliche MitarbeiterInnen, die Einrichtungen und Dienste auf der kommunalen 
Ebene nicht oder nur ungenügend über die Relevanz hinsichtlich der Befassung ihrerseits mit 
EU-Recht und EU-Politik sensibilisieren. Grund dafür sei die mitunter mangelnde Expertise 
im Bereich EU/Europa auf Ebene der Landesverbände bzw. auf Ebene der Leitungen der 
Landesverbände (V3, 03.02.2017, Absatz 93). So würde bei ihnen teilweise eine Unkenntnis 
darüber bestehen, wie die Institutionen in Brüssel und deren Zusammenspiel funktionieren. 
Neben der fehlenden Expertise bestünden auch sprachliche Probleme auf der Führungsebene 
der Landesverbände.  
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„Es ist alles nicht so einfach. Also Europa ist zu kompliziert, zu weit weg und so. Und die 
können ja auch kein Englisch. Also die Führungsetagen können immer erstaunlicherweise 
kein Englisch.“ (V3, 03.02.2017, Absatz 93) 

Jene mangelnde Expertise auf Ebene der Landesverbände im Bereich EU/Europa wird als 
wesentlicher Grund angesehen, dass die Landesverbände bisher nur geringfügig oder keine 
personellen Ressourcen für die eigene EU-Arbeit mobilisiert haben und dadurch ihre ihnen 
angeschlossenen Einrichtungen und Dienste kaum über europäische Entwicklungen informie-
ren können.  

Der Vorstand für Sozialpolitik reflektiert selbstkritisch auf der ersten EU-Tagung, dass 
es auch dem Bundesverband bisher nicht gelungen sei, für das Thema EU/Europa auf der 
Ebene der sozialen Dienste zu werben (Protokoll zur EU-Tagung 9. 12. 2016, Absatz 75). Um 
diese Aussage zu untermauern, führt der Vorstand für Sozialpolitik beispielhaft an, dass bis-
her nur drei diakonische Einrichtungen Mitglied im europäischen Dachverband Eurodiaconia 
seien, obwohl nur sie, nicht aber diakonische Landes- und Fachverbände, Mitglied des euro-
päischen Dachverbands werden könnten.  

„Nicht alle Einrichtungen und Dienste bekommen mit, was da läuft.“ (Protokoll zur Tagung 
9. 12. 2016, Absatz 75) 

Eine Begründung, weshalb es dem Bundesverband bislang nicht gelungen ist, bei seinen un-
mittelbaren und mittelbaren Mitgliedern für die Auseinandersetzung mit dem Thema EU/Eu-
ropa zu werben, könnte darin liegen, dass sich der Stellenwert des Themas EU/Europa auch 
beim Bundesverband erst in der jüngeren Zeit erhöht hat. Aus Sicht eines Experten müsse 
sich der Bundesverband verstärkt dafür einsetzen, die Einrichtungen und Dienste für die EU-
Arbeit der Diakonie Deutschland zu sensibilisieren, damit die Akteure der kommunalen 
Ebene ihre Landesverbände damit beauftragen, mehr Ressourcen für die EU-Arbeit zu mobi-
lisieren und mehr EU-Expertise zu Verfügung zu stellen (V5, 30.10.2019, Protokoll). Der 
Experte sieht daher die zentrale Aufgabe des Bundesverbands darin, das Thema EU/Europa 
stärker als bisher in den Diakonieverband hinein zu lobbyieren (V5, 30.10.2019, Protokoll). 
Da zum Beispiel Antragsverfahren um EU-Fördermittel als herausfordernd angesehen wer-
den, würden viele Einrichtungen und Dienste vor diesem Prozess zurückschrecken (Loheide 
2015, 6f.). Im Rahmen, der seit 2016 jährlich stattfindenden Europatagungen, wirbt der Bun-
desverband bei seinen Mitgliedern für Antragstellungen um europäische Fördermittel, damit 
sie soziale Dienstleistungen realisieren können, die nicht aus den Sozialversicherungen (re-
)finanziert werden. Aus der Sicht des Experten müssten die Träger und Einrichtungen für 
Europa „begeistert“ werden (V5, 30.10.2019 Protokoll). Ein Experte unterstreicht dabei die 
Möglichkeiten der Akteure des Bundesverbands, auf die Gliederungen Einfluss zu nehmen 
und hier Veränderungen anzustoßen. So berichtet er, dass der Landesverband Diakonie Bay-
ern „nach vier Jahren, eigentlich fünf, Lobbyierung [seinerseits] jetzt jemanden eingestellt 
[hat], der für Europafragen zuständig ist (V3, 03.02.2017, Absatz 90).  
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Zusammenfassung zum Stellenwert des Themas EU/Europa im Diakonieverband  

Aufgrund des als gering wahrgenommenen Einflusses europäischer Wettbewerbsvorgaben 
auf die freie Wohlfahrtspflege hatte das Themenfeld EU/Europa bis Mitte der 2010er Jahre 
einen geringen Stellenwert im Themenportfolio des Diakonieverbands. Anders als über die 
nationale Gesundheits- und Sozialpolitik werden von der EU keine konkreten Vorgaben für 
die Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen getroffen. Der dadurch begründete geringe Stel-
lenwert des Themas EU/Europa wurde von den befragten und mit dem Themenbereich 
EU/Europa befassten Akteuren kritisch gesehen, da die vielfältigen Einflussmöglichkeiten 
von EU-Recht und EU-Politik auf das Soziale in Deutschland von Seiten der Diakonie 
Deutschland teilweise unerkannt oder unbeachtet blieben. An dieser Stelle muss betont wer-
den, dass die Kritik der befragten ExpertInnen am Stellenwert des Themas EU/Europa auf 
ihrem beruflichen Hintergrund im EU-Kontext basiert. Da für diese Forschungsarbeit Exper-
tInnen ausgewählt und befragt wurden, die ihre Expertise zur EU-Strategie der Diakonie 
Deutschland einbringen können, ist die Erkenntnis, dass im Themenfeld EU/Europa beruflich 
agierende Akteure jenes Handlungsfeld mitunter als bedeutsamer und einflussreicher wahr-
nehmen als es im Themenportfolio des Verbands verankert ist, wenig überraschend bzw. we-
nig verwunderlich. Nicht derart mit dem Thema EU/Europa befasste Akteure des Bundesver-
bands hätten unter Umständen den bisher geringen Stellenwert des Themas EU/Europa im 
Diakonieverband weniger kritisch gesehen.  

Seit Mitte der 2010er Jahre und der Zunahme der europarechtlichen Reglungen mit Kon-
sequenzen für die freie Wohlfahrtspflege nimmt das Themenfeld EU/Europa einen höheren 
Stellenwert beim Idealverein auf der Bundesebene ein, da rechtliche Entwicklungen auf der 
EU-Ebene als folgenreich für die freie Wohlfahrtspflege antizipiert werden. Nach wie vor 
zeigt sich hingegen, dass die Landesverbände kaum im EU-Bereich aktiv sind, was daran 
liegt, dass auf der Ebene der sozialen Dienste, zumindest bei kleineren Einrichtungen und 
Diensten, die konkrete Betroffenheit von EU-Recht als gering wahrgenommen wird. Die EU-
Arbeit, die ihren Schwerpunkt im sozialanwaltschaftlichen Engagement und in der Beobach-
tung europarechtlicher Entwicklungen hat, wird von ihnen und ihren Landesverbänden als 
Aufgabe des Bundesverbands angesehen. Dies hat wiederum zur Folge, dass die Einrichtun-
gen und Dienste ihre Landesverbände nur partiell und auf einem geringen Niveau mit euro-
papolitischem Engagement beauftragen bzw. für diesen Bereich kaum Ressourcen mobilisie-
ren, sodass die Landesverbände wiederum keinen essentiellen oder nur einen geringen Beitrag 
zur EU-Arbeit des Bundesverbands leisten können.  

5.2.2.2 „Weil bestimmte Dinge nicht liefen“ – Formen interner Kritik der diakonischen Sozial-

unternehmer  

Unter dem Dach der Diakonie Deutschland können von Seiten der sozialunternehmerischen 
Diakonie mehrere Formen der internen Kritik an der europapolitischen Ausrichtung und der 
Leistungsfähigkeit des Bundesverbands Diakonie Deutschland identifiziert werden. Im fol-
genden Unterkapitel 5.2.2.2.1 wird zunächst das bereits seit den 2000er Jahren verstärkte 
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Interesse der Sozialunternehmer an dem europäischen Binnenmarkt dargestellt, welches zu 
parallelen Aktivitäten im EU-Bereich führte und welches implizit eine Kritik an ihren über-
geordneten Idealvereinigungen darstellt. Neben den parallelen Aktivitäten macht die sozial-
unternehmerische Diakonie auch von ihrer Option-Funktion Gebrauch. Diese wird in Kapitel 
5.2.2.2.2 dargestellt. 

5.2.2.2.1 Parallele EU-Aktivitäten von mittelbaren und unmittelbaren Mitgliedern unter dem 

Dach der Diakonie Deutschland  

Wie im Gesamtfazit zur EU-Programmstrategie (Kapitel 5.2.1.3) dargestellt, lag der Fokus 
des europapolitischen Engagements des Bundesverbands Diakonie Deutschland lange auf 
dem sozialanwaltschaftlichen und sozialpolitischen Einsatz, verbunden mit dem Ziel, sich für 
einen Gleichklang von wirtschafts- und sozialpolitischen Entwicklungen in der EU einzuset-
zen. Eine Erklärung für die Ausbildung dieses Schwerpunkts ist, dass der Einfluss europa-
rechtlicher Bestimmungen auf die freie Wohlfahrtspflege vom Bundesverband Diakonie 
Deutschland sowie von diakonischen Einrichtungen und Diensten nur als gering identifiziert 
wurde. Daraufhin befasste sich der Gesamtverband nur partiell und defensiv mit den Konse-
quenzen des europäischen Binnenmarkts für die diakonischen Einrichtungen und Dienste. 
Während der Einfluss europarechtlicher Bestimmungen ein Randthema im Portfolio der vom 
Bundesverband bearbeiteten politischen Themen war, zeigt die Untersuchung, dass die „un-
ternehmerische Diakonie“ bereits seit der Umsetzung des europäischen Binnenmarkts ein 
großes Interesse an europäischen Entwicklungen hat. Dieses Interesse zeigt sich durch paral-
lele Aktivitäten auf mehreren Ebenen der Gesamtdiakonie. 

Der Verband diakonischer Dienstgeber Deutschland (VdDD), dem sich größtenteils die 
diakonischen Sozialunternehmer angeschlossen haben und dessen Gründung als Form eines 
partiellen Opting-outs eingeordnet wurde (Kapitel 5.1.1), befasst sich mit den sozialunterneh-
merischen Aspekten Europas (Diakonie Deutschland 2016c, 3f.). Dabei widmet sich der 
VdDD Themen wie EU-Binnenmarkt, Wettbewerb, Definition des Begriffs „Sozialunterneh-
mer“, Unternehmensfinanzierung sowie die Kundensouveränität (user-choices/Wahlrecht) 
(Diakonie Deutschland 2016, 3f.). Wie es der VdDD auf seiner Webseite unter der Rubrik 
„Positionen“ 159 darstellt, identifiziert der Verband im seit den 1990er Jahren bestehenden 
europäischen Binnenmarkt sowohl Herausforderungen als auch Chancen. Durch die Dienst-
leistungsfreiheit, die es Unternehmen aus EU-Staaten ermöglicht, sich in anderen EU-Staaten 
niederzulassen, habe sich, so der Verband, die Situation im deutschen Sozialsektor verändert, 
da eine größere Konkurrenz zu ausländischen Unternehmen bestehe, die in Deutschland 
Dienstleistungen anbieten. Der Verband hat sich zum Ziel gesetzt, den Herausforderungen, 
die die soziostrukturelle Veränderung, die Veränderung der Arbeitswelt sowie der europäi-
sche Binnenmarkt mit sich bringen, erfolgsorientiert zu begegnen und sich im Interesse des 

 
159 Verband diakonischer Dienstgeber Deutschland: Hintergründe (o.D.) https://www.v3d.de/unsere-positio-
nen/hintergruende/ [11.12.2020] 
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Fortbestands der eigenen Organisationen neu auszurichten160. So schlägt der VdDD seinen 
Mitgliedern einen „Perspektivwechsel“ im Kontext europäischer Politik vor: einerseits könn-
ten auch diakonische Unternehmen die Niederlassungsfreiheit nutzen, um Einrichtungen im 
Ausland einzurichten, andererseits könnten die Unternehmen die Arbeitnehmerfreizügigkeit 
nutzen, um dem Fachkräftemangel im Bereich der Sozial- und Gesundheitsdienste entgegen-
zuwirken.  

Die Betroffenheit von europarechtlichen Bestimmungen führte dazu, dass der VdDD über 
sein Personal Expertise im EU-Wettbewerbsrecht und Handelsrecht aufgebaut hat (V3, 
03.02.2017, Absatz 92). Aus den Diskussionen im Rahmen einer EU-Tagung zeigt sich wei-
terhin, dass der VdDD darüber hinaus parallel zum Bundesverband auf EU-Ebene und auf 
Bundesebene seine Interessen im EU-Kontext vertritt. Der Aufbau eigener Lobbyingstruktu-
ren und Expertise im Verband VdDD habe seinen Ursprung, so berichtet es ein Experte wei-
ter, da „bestimmte Sachen beim Bundesverband halt noch nicht liefen“ (V3, 03.02.2017, Ab-
satz 92). Damit deutete der Interviewpartner zum einen an, dass der Bundesverband durch 
den sozialanwaltschaftlichen/sozialpolitischen Schwerpunkt in der EU-Arbeit und der bisher 
mäßigen Befassung hinsichtlich der Konsequenzen und Chancen des europäischen Binnen-
markts für diakonische Einrichtungen und Dienste nur geringe Expertise im Bereich EU-Han-
dels- und Wettbewerbsrecht aufgebaut hat. Zum anderen bestand zwischen dem VdDD und 
dem Bundesverband bzw. seinen Europaeinheiten bislang keine „strukturierte und regelmä-
ßige Abstimmung“ (Diakonie Deutschland 2016c, 5). Lediglich anlass- und themenbezogen 
hat die Diakonie Deutschland bzw. die für den EU-Bereich zuständige Einheit, mit den EU-
ExpertInnen des VdDD kooperiert (Diakonie Deutschland 2016c, 5). Dieser geringe Aus-
tausch zwischen der Diakonie Deutschland und dem VdDD, bei einem gleichzeitigen Inte-
resse der diakonischen Sozialunternehmer an den Vorgaben des europäischen Binnenmarkts 
und dem Ziel, auch unter jenen Regelungen als Dienstleister bestehen zu bleiben, führte zu 
den parallelen Aktivitäten der diakonischen Sozialunternehmer über den VdDD.  

Neben den europapolitischen Aktivitäten des VdDD, einem unmittelbaren Mitglied der 
Diakonie Deutschland, gibt es unter dem Dach der Diakonie weitere parallele Aktivitäten, die 
das EU-Handlungsfeld betreffen. Ebenfalls aufgrund der Betroffenheit von den Vorgaben des 
europäischen Binnenmarkts und dem Interesse, jene Vorgaben für die Entwicklung ihrer Ein-
richtungen zu nutzen, haben sich diakonische Sozialunternehmer, die Mitglieder diakonischer 
Landesverbände und/oder Mitglieder des Fachverbands VdDD sind, zu Vereinigungen mit 
einer starken europäischen Ausrichtung zusammengeschlossen. Von Bedeutung sind dabei 
die beiden Organisationen SoCareNet und der Brüsseler Kreis.  

Bei SoCareNet handelt es sich um ein Netzwerkprojekt von sozialen und gesundheitli-
chen Einrichtungen in Mittel- und Osteuropa161. Die Hälfte der etwa 20 Mitglieder von 

 
160 Verband diakonischer Dienstgeber Deutschland: Hintergründe (o.D.) https://www.v3d.de/unsere-positio-
nen/hintergruende/ [11.12.2020] 
161 SoCareNet: Wir über uns (o.D.) http://www.socarenet.com/ [11.12.2020] 
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SoCareNet sind deutsche evangelische oder diakonische Einrichtungen. Darüber hinaus ge-
hören der Vereinigung diakonische Werke aus Österreich, Polen, Tschechien und Rumänien 
an.  

Deutsche Mitglieder von SoCareNet:  
 Diakonische Stiftung Wittekindshof GER* 
 v. Bodelschwinghsche Anstalten Bethel GER* 
 Evangelische Bank GER 
 Evangelischer Verein für Stadtmission in Karlsruhe e.V. GER 
 AGAPLESION gAG GER* 
 Diakoniezentrum Pirmasens GER* 
 Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg GER 
 Evangelisches Stift Freiburg GER* 
 Diakonie Herzogsägmühle GER 
 Diakonisches Werk Baden GER 
 Rummelsberger Diakonie für Menschen GER* 

*Mitglied im Verband Diakonischer Dienstgeber 

Ansässig ist SoCareNet bei der Diakoneo, die seit 2019 ein Zusammenschluss des Evange-
lisch-Lutherischen Diakoniewerks Neuendettelsau KdöR und des Evangelischen Diakonie-
werks Schwäbisch Hall e.V darstellt. Die Diakoneo ist mit etwa 10.000 MitarbeiterInnen und 
200 Einrichtungen eine der größten deutschen diakonischen Organisationen. In Polen betreibt 
sie Einrichtungen im Bereich der Behindertenhilfe und in der Altenhilfe. SoCareNet sieht sich 
als Kooperationsbörse, die die Vernetzung zwischen europäischen Partnern im Bereich der 
Sozial- und Gesundheitswirtschaft unterstützt. Die Vereinigung bietet ihren Mitgliedern Be-
ratung in den Bereichen Projektentwicklung und -begleitung, Hilfe bei der Suche nach Part-
nern im Ausland, Beratung bei der Fördermittelgewinnung und Beratung beim Aufbau neuer 
Standorte in Europa. Zudem zielt SoCareNet darauf, Pflegekräfte aus dem europäischen Aus-
land zu vermitteln, um unter anderem dem Fachkräftemangel in Deutschland zu begegnen 
und begleitet bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Pflegekräften. Während SoCareNet 
eine Kooperationsplattform darstellt, die es den Mitgliedern ermöglichen soll, sich unter den 
Bedingungen des europäischen Binnenmarkts weiterzuentwickeln, betreibt der Brüsseler 
Kreis stärker auch selbst eine aktive EU-Politik.  

Der Brüsseler Kreis ist ein seit dem Jahr 2000 bestehender ökumenischer Zusammen-
schluss von aktuell 13 sozial- und gesundheitswirtschaftlichen Unternehmen aus der Diakonie 
(7) und der Caritas (6)162.  

Mitglieder des Brüsseler Kreis:  
 Christophorus-Werk Lingen e.V. 
 Gruppe Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie 
 Pommerscher Diakonieverein e.V.* 
 Evangelische Stiftung Alsterdorf* 
 Evangelische Stiftung Hephata* 
 Diakonie Stetten e.V.* 
 Die Rummelsberger Dienste für Menschen gGmbH* 

 
162 Brüsseler Kreis: Die Mitglieder (o.D.) https://www.bruesseler-kreis.de/mitglieder.html [03.01.2021] 
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 Johannesstift Diakonie gAG 
*Mitglied im Verband Diakonischer Dienstgeber 

Wie auch bei SoCareNet ist ein Großteil der diakonischen Mitglieder des Brüsseler Kreises 
auch dem Verband diakonischer Dienstgeber angeschlossen. Zeitweise gab es bei den Lei-
tungstätigkeiten des Brüsseler Kreises und des Verbands diakonischer Dienstgeber sogar per-
sonelle Überschneidungen. So war der Vorstand der Stiftung Hephata, sowohl Sprecher beim 
VdDD als auch im Vorstand des Brüsseler Kreises aktiv. Neben der Vernetzung mit europä-
ischen Partnern bringt sich der Brüsseler Kreis mit politischen Ideen und Stellungnahmen in 
den Europäischen Diskurs ein. Dabei fördert der Brüsseler Kreis den gesellschaftspolitischen 
Austausch über soziale Dienstleistungen und vertritt die Interessen seiner Mitgliedsunterneh-
men auf europäischer und nationaler Ebene gegenüber Entscheidungsträgern aus Politik, Ver-
bänden und weiteren Interessensvertretungen163.  

Ziele des Brüsseler Kreis164: 

1. Die umfassende Verwirklichung der Charta der Grundrechte und ihrer sozialen Aus-
gestaltung in der Europäischen Union 

2. Inklusion im Sinne der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen 

3. Gestaltung sozialräumlicher Strukturen und Angebote, die nachhaltig die Belange 
unterstützungsbedürftiger Menschen sichern 

4. Förderung des politischen und gesellschaftlichen Dialoges in Deutschland und in der 
Europäischen Gemeinschaft mit Entscheidungsträgern aus Politik, Verbänden und 
weiteren Interessensvertretungen 

5. Einflussnahme auf die Entwicklung der Werte im Rahmen der EU-Verfassung und 
deren Umsetzung auf nationaler Ebene 

6. Vertretung einer unternehmerisch handelnden Sozialwirtschaft angesichts einer 
wachsenden Nachfrage nach sozialen Dienstleistungen bei knappen Ressourcen 

7. Förderung des gesellschaftspolitischen Austausches über soziale Dienstleistungen 
8. Vermeidung von Verschwendung und Bürokratisierung bei Erbringung sozialer 

Dienstleistungen 
9. Öffentlichkeit im Sinne ethischer und sozialer Werte 
10. ALLEN Menschen die Teilhabe an einer europäischen Kultur der Vielfalt zu ermög-

lichen 

Über die Zugehörigkeit einiger Mitglieder des Brüsseler Kreises zu europäischen Netzwerken 
wie dem European Association of Homes and Services for the Ageing (EAHSA) und der 
European Platform for Rehabilitation (EPR) sieht sich der Brüsseler Kreis als europäisch viel-
fältig vernetzt165. Der Brüsseler Kreis nimmt regelmäßig an Austausch- und Informationsak-
tivitäten im nationalen und europäischen Kontext teil (EU-Strategiepapier). Auf der Tagung 
zur EU-Strategie betont ein Teilnehmer, dass der Brüsseler Kreis durch seine europapoliti-
schen Aktivitäten sehr stark in die Interessenvertretung auf EU-Ebene einbezogen ist 

 
163 Brüsseler Kreis: Portrait (o.D.) https://www.bruesseler-kreis.de/portraet.html [03.01.2021] 
164 Brüsseler Kreis: Ziele (o.D.) https://www.bruesseler-kreis.de/ziele.html [03.01.2021] 
165 Brüsseler Kreis: Europäische Netzwerke (o.D.) https://www.bruesseler-kreis.de/europaeische-netz-
werke.html [03.01.2021] 
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(Protokoll EU-Tagung der Diakonie 2016 Absatz 80). Neben dem VdDD ist also der Brüsse-
ler Kreis parallel zum Bundesverband Diakonie Deutschland als diakonische Interessenorga-
nisation im europapolitischen Kontext aktiv.  

5.2.2.2.2 „Manchmal heißt es, die diakonischen Unternehmer dürften nicht ihre Interessen 

vertreten“ – Voice Option diakonischer Sozialunternehmer  

Nachdem zuvor dargestellt wurde, dass sozialunternehmerische Akteure parallel zum Bun-
desverband europapolitisch mit eigenen Programmen und Lobbyingaktivitäten aktiv sind, 
zeigt die Untersuchung, dass Akteure des VdDD darüber hinaus von ihrer Voice Option Ge-
brauch machen und dabei einerseits die europapolitische Ausrichtung und die Leistungsfä-
higkeit des Bundesverbands im EU-Bereich kritisieren, andererseits Vorschläge für eine pro-
grammpolitische Anpassung darlegen.  

Interne Kritik an der europapolitischen Ausrichtung und der Leistungsfähigkeit des Bun-
desverbands  

Während die diakonischen Sozialunternehmer durch eigene Aktivitäten im Rahmen des 
VdDD sowie im Rahmen der beiden für den Austausch im EU-Kontext gegründeten Vereini-
gungen SoCareNet und dem Brüsseler Kreis ihr Interesse an dem Fortbestand ihrer Organi-
sationen auch unter EU-Wettbewerbsbedingungen durch eigene Aktivitäten kompensieren 
konnten, zeigt die Untersuchung, dass eine Zunahme des Einflusses europäischer Vorgaben 
nunmehr dazu führte, dass der VdDD eine Kritik an der politischen Ausrichtung des Bundes-
verbands Diakonie Deutschland konkret formulierte. Die Energieeffizienzrichtlinie 
2012/27/EU bzw. deren Umsetzung in nationales Recht stellt dabei den Auslöser jener inter-
nen Kritik der Sozialunternehmer dar (V4,09.12.2016, Absatz 79). Aufgrund dieser Richtlinie 
aus dem Bereich Umweltrecht mussten diakonische Einrichtungen eine Energiezertifizierung 
vornehmen, die mit erheblichen Kosten für Altenheime und Sozialunternehmen verbunden 
war. Diese rechtliche Vorgabe wurde jedoch erst von den betroffenen diakonischen Unter-
nehmen identifiziert, als die Richtlinie bereits in deutsches Recht überführt wurde (V4, 
09.12.2016, Absatz 79). Als Grund für diese nicht-identifizierte, aber folgenreiche Politikent-
wicklung wurde seitens der Sozialunternehmer der sozialpolitische Schwerpunkt der Diako-
nie Deutschland ausgemacht. So implizierte die Fokussierung auf sozialpolitische Entwick-
lungen, dass jener umweltpolitische Themenbereich nicht beobachtet wurde und sodann keine 
Interessenvertretung zum Schutz der Einrichtungen, bspw. in Form von Ausnahmeregelungen 
erfolgte.  

„Und das hat dann die Altenheime und Sozialunternehmen kalt erwischt. Dann wurde das 
sogar in Deutschland schon umgesetzt. Da war es schon verabschiedet als deutsches Gesetz, 
kam aber ursprünglich aus Brüssel. Und dann hieß es, wir haben da was verpennt, wir haben 
da was nicht mitbekommen. Wir haben nur sozialpolitisch geguckt. Und da hat keiner auf 
Energie geguckt. […] Weil das dann verpasst worden ist, das war der Auslöser. Das hat der 
Verband der diakonischen Dienstgeber VdDD, […] bei denen ist das aufgelaufen damals, das 
Problem.“ (V4, 09.12.2016, Absatz 79) 
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Aufgrund jener folgenreichen EU-Richtlinie ist die Leitung des VdDD, so berichtet es der 
Interviewpartner weiter, an die Leitung der Diakonie Deutschland mit der Forderung heran-
getreten, dass der Bundesverband im EU-Kontext stärker als bisher die für die diakonischen 
Sozialunternehmer relevanten Politikentwicklungen berücksichtigt, aber auch, dass eine stär-
kere Vernetzung zwischen dem Bundesverband und den Sozialunternehmern im Hinblick auf 
die Interessen der Sozialunternehmer erfolgen müsse (V4, 09.12.2016, Absatz 29). Der Ex-
perte bewertet die Kritik der unternehmerischen Diakonie an der europapolitischen Ausrich-
tung des Bundesverbands verbandspolitisch als durchaus berechtigt: Zum einen, da die sozi-
alunternehmerische Diakonie „den Wettbewerb am Markt viel stärker [spürt] als die Diako-
nie, die Gesetze und Richtlinien kommentiert“ (V4,09.12.2016 Absatz 29). Zum anderen, da 
die Diakonie Deutschland allen Mitgliedern eine Interessenvertretung anbieten müsse und die 
Interessen ihrer sozialunternehmerischen Mitglieder nicht außen vor lassen könne.  

„Die Diakonie lebt auch von den Unternehmen, weil die ja auch in den Verband einzahlen 
letzten Endes. Das sind ja die Mitglieder. Und dann muss man auch für die Unternehmen eine 
Lobbyarbeit anbieten und machen.“ (V4,09.12.2016 Absatz 29)  

Neben dieser innerverbandlichen Kritik, die, wie in Kapitel 5.2.2.3 dargestellt werden wird, 
die Entwicklung einer neue Arbeitsstruktur des Bundesverbands im europapolitischen Kon-
text zur Folge hatte, machen die diakonischen Sozialunternehmer auch insofern von ihrer 
Voice Option Gebrauch, als sie Ideen für eine Weiterentwicklung diakonischer Arbeit unter 
den Vorzeichen des europäischen Binnenmarkts für den innerverbandlichen Diskurs der Ge-
samtdiakonie vorlegen.  

Sozialunternehmerische Ideen für die Weiterentwicklung diakonischer Arbeit 

Neben der internen Kritik an dem sozialpolitischen Schwerpunkt in der EU-Politik des Bun-
desverbands und an der bisher geringen Berücksichtigung der sozialunternehmerischen Inte-
ressen zeigt die Untersuchung, dass die diakonischen Sozialunternehmer von ihrer Voice Op-
tion Gebrauch machen und alternative Ideen für die diakonische Positionierung unter den 
Bedingungen des europäischen Binnenmarkts zur Diskussion stellen.  

Besonders deutlich zeigt sich dies in der bereits oben angeführten Publikation „Soziales 
Unternehmertum“ aus dem Jahr 2016. In dieser Publikation, welche von einer Projektgruppe 
erarbeitet wurde, in der zahlreiche diakonische Sozialunternehmer vertreten waren, wurden 
zunächst die positiven Entwicklungen der Social Business Initiative der EU herausgearbeitet, 
die auch in Kapitel 5.2.1.2 dargelegt werden. Eine positive Entwicklungen ist aus Sicht der 
Autoren, dass der europäische Binnenmarkt diakonischen Unternehmen ermögliche, Investi-
tionen im EU-Ausland zu tätigen, dass dem Fachkräftemangel im deutschen Sozialmarkt 
durch Arbeitnehmer aus dem europäischen Ausland begegnet werden könne, und dass sich 
der europäische Wettbewerb positiv auf die Qualität sozialer Leistungen auswirke, da er zur 
Entwicklung innovativer Ideen im Sozialbereich führe (Diakonie Deutschland 2016d, 36f.). 
Die europäischen Wettbewerbsregelungen werden aber auch als Gefahr für das dem 
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deutschen Sozialsystem zugrundeliegende, sozialrechtliche Dreiecksverhältnis sowie für den 
Status der Gemeinnützigkeit identifiziert (Diakonie Deutschland 2016d, 38f.).  

Basierend auf jener antizipierten Gefahr werden in dem Diskussionsteil dieser Publika-
tion alternative Positionen der Diakonie vorgestellt. So wird hier herausgearbeitet, dass der 
Status der Gemeinnützigkeit „bei allen Vorteilen und bei aller Stabilität, die das Gemeinnüt-
zigkeitsrecht für diakonische Unternehmen und das deutsche Sozialsystem bereithält“ (Dia-
konie Deutschland 2016d, 39) auch Nachteile nach sich ziehe. Durch die EU-Binnenmarkt-
regelungen haben sich Unternehmen aus dem europäischen Ausland im deutschen Sozial-
markt niedergelassen und agieren auch in Handlungsfeldern der Diakonie, wie bspw. in der 
Altenpflege und im Krankenhausbereich oder in der Kinder- und Jugendhilfe. Da diakonische 
Akteure aufgrund des Status‘ der Gemeinnützigkeit keine Rücklagen für Investitionen bilden 
dürfen und Überschüsse zeitnah, zweckgebunden re-investieren müssen, würde die Gemein-
nützigkeit die Marktfähigkeit diakonischer Unternehmen mindern (Diakonie Deutschland 
2016d, 39). Aufgrund dieser Restriktionen, die dem Status der Gemeinnützigkeit obliegen, 
werde innerhalb der Diakonie, so beschreiben es die Autoren jener Publikation, stellenweise 
diskutiert, ob die „Gemeinwohlorientierung als eine normative Grundlage diakonischen Han-
delns teilweise auch ohne die Gemeinnützigkeit weiter zu denken“ (Diakonie Deutschland 
2016d, 41) sei. Beispielhaft ist in diesem Zusammenhang anzuführen, dass der Vorstandsvor-
sitzende von Diakoneo, Mitglied des VdDD und von SoCareNet, aufgrund der Angleichung 
an europäische Standards gar mit dem Ende der Gemeinnützigkeit mit ihren Steuererleichte-
rungen in Deutschland rechnet166.  

Die Diskussionsunterlage zeigt, dass die Sozialunternehmern nach Lösungen suchen, wie 
sie sich an die Wettbewerbsbedingungen des europäischen Binnenmarktes anpassen können. 
Die Überlegungen zur Abkehr vom Status der Gemeinnützigkeit steht jedoch gegen die vom 
Bundesverband vertretene Haltung, dass die Gemeinnützigkeit ein wichtiges Fundament der 
freien Wohlfahrtspflege darstelle, die nicht abgeschafft, sondern vielmehr Einzug in europä-
ischen Regelungen halten solle und die vor europäischen Rechtseingriffen geschützt werden 
müsse. Hier zeigt sich, dass die sozialunternehmerischen Interessen und Ideen mitunter 
schwer mit den bisherigen Forderungen der Idealvereinigungen zusammenzubringen sind, da 
sie gegensätzlicher Natur sein können.  

Die Überlegungen zur Weiterentwicklung diakonischer Arbeit ohne den Status der Ge-
meinnützigkeit ist nicht das einzige Thema, welches innerverbandliche Herausforderungen in 
Bezug auf eine einheitliche Position aufzeigt. In der Diskursunterlage „Soziales Unterneh-
mertum“ wird als Konsequenz der Social Business Initiative dargestellt, dass diakonische 
Einrichtungen in einigen Geschäftsbereichen häufig keine öffentlichen Aufträge erhalten, 
wenn diese im Rahmen von Vergabeverfahren vergeben werden (Kapitel 5.2.1.2). Aufgrund 
des Gebots der Wirtschaftlichkeit sehen sich diakonische Unternehmen mit ihrer 

 
166 Evangelisch.de: Diakonie (29.09.2015) https://www.evangelisch.de/inhalte/125323/29-09-2015/neuer-dia-
konie-chef-mathias-hartmann-rechnet-mit-ende-der-gemeinnuetzigkeit [04.12.2020] 



223 

Tarifbindung mitunter im Nachteil gegenüber Anbietern, die entweder keine Tarifbindung 
haben oder nur den Mindestlohn zahlen. Aus Sicht der Verfasser der Diskursunterlage „Sozi-
ales Unternehmertum“ müsse die Bundesregierung die Vergabeverfahren derart modifizieren, 
dass Bieter an die Einhaltung von Tarifen gebunden werden, bzw. dass nicht die geringsten 
Kosten, sondern die beste Qualität des Angebots zählt. Neben der Forderung zur Überarbei-
tung der deutschen Vergabeverfahren wird in der Publikation „Strategien im Vergabeverfah-
ren“ (2015b) als Handlungsoption dargestellt, dass diakonische Unternehmen Arbeitsbereiche 
partiell ausgründen könnten, um über neue Gesellschaften MitarbeiterInnen ohne Tarifbin-
dung zu beschäftigen. Dies würde ermöglichen, dass diakonische Einrichtungen Personalkos-
ten reduzieren, dadurch günstige Angebote für Dienstleistungen abgeben können und unter 
Umständen wieder mehr in Vergabeverfahren berücksichtigt werden. Zwar wird dieser Vor-
schlag als „Ultima Ratio“ (Diakonie Deutschland 2015b, 15) beschrieben, er zeigt aber, dass 
mit dem Ziel der Markt- und Wettbewerbsfähigkeit unternehmerische Strategien in Erwägung 
gezogen bzw. teilweise bereits von diakonischen Akteuren umgesetzt werden. Die Autoren 
dieser Publikation stellen selbst dar, dass jene Strategie dem Ziel der Diakonie Deutschland 
widerspreche, die bestehende, hohe Flächentarifbindung in der Diakonie beizubehalten. Zu-
dem könne dies den politischen Forderungen nach angemessener Vergütung von Mitarbeiten-
den der sozialen Berufe zuwiderlaufen (Diakonie Deutschland 2015b, 15).  

5.2.2.2.3 Zusammenfassung zu den Formen der internen Kritik 

In dieser Arbeit konnten mehrere Formen der internen Kritik von Seiten diakonischer Sozial-
unternehmer identifiziert werden, die sich auf die EU-Programmstrategie des Bundesver-
bands Diakonie Deutschland beziehen. Diese interne Kritik drückt sich in parallelen Aktivi-
täten und im Gebrauch der Voice Option des Verbands diakonischer Dienstgeber aus.  

Damit die diakonischen Sozialunternehmer losgelöst vom Idealverband ihre Interessen 
gegenüber Politik und Öffentlichkeit sowie gegenüber dem Bundesverband vertreten können, 
wurde der Verband diakonischer Dienstgeber (VdDD) gegründet, der in Kapitel 5.1.1 in An-
lehnung an Sack und Strünck (2016, 15) als partielles Opting-Out interpretiert wurde. Das 
europapolitische Engagement des VdDD ist mehr oder weniger eine Konsequenz seiner inte-
ressengeleiteten Gründung. Jene parallelen Aktivitäten des VdDD stehen jedoch im Kontrast 
zu der in der Satzung des Evangelischen Werks für Diakonie und Entwicklung dargelegten 
Aufgaben der Diakonie Deutschland. Dort ist festgelegt, dass die Diakonie Deutschland die 
Vertretung seiner Mitglieder gegenüber in- und ausländischen Organisationen vertritt.   

§ 6 Aufgaben des Werkes „Diakonie Deutschland“ 

( 1 ) 1 Das Werk „Diakonie Deutschland“ nimmt die Aufgaben des Vereins als anerkannter 
„Spitzenverband der Freien Wohlfahrtspflege“ wahr. 2 In dieser Funktion arbeitet das Werk 
„Diakonie Deutschland“ mit den anderen Spitzenverbänden der Freien Wohlfahrtspflege zu-
sammen und vertritt die Diakonie der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Freikir-
chen sowie der anderen Kirchen, die Mitglieder des Vereins sind, gegenüber der Bundesre-
publik Deutschland, sonstigen in- und ausländischen zentralen Organisationen und in Kirche 
und Öffentlichkeit.  
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Die Interessenvertretung des VdDD auf EU-Ebene parallel zum Bundesverband kann als 
„vertikaler Pluralismus“ nach Wessels (2019, 4) eingeordnet werden. Dieser impliziert, dass 
Interessenorganisationen mehrerer politischer Ebenen im EU-Kontext aktiv sind, um ihre In-
teressen parallel zum europäischen Dachverband zu vertreten, wenn diese mit seiner Leis-
tungsfähigkeit in Bezug auf die europapolitische Ausrichtung nicht zufrieden sind und/oder 
ihren Interessen auf EU-Ebene Nachdruck verleihen wollen. Der vertikale Pluralismus be-
schreibt also, dass neben europäischen Dachverbänden auch immer häufiger deren nationale 
Mitgliedsverbände in Brüssel aktiv sind. Diese vertikale Ausdifferenzierung lässt sich auf das 
parallele Agieren des VdDD übertragen und ist Ausdruck einer Kritik an der Leistungsfähig-
keit des Bundesverbands im europapolitischen Kontext.   

Anders verläuft die Einordnung der parallelen Aktivitäten der beiden Vereinigungen So-
CareNet und dem Brüsseler Kreis, bei denen es sich nicht um direkte Mitglieder des Bundes-
verbands handelt. Da die diakonischen Idealvereinigungen, der Bundesverband und auch die 
Landesverbände sich eher zurückhaltend mit sozialunternehmerischen Aspekten der europa-
rechtlichen Bestimmungen befassten, kann die Gründung der beiden Vereinigungen So-
CareNet (2004) und des Brüsseler Kreises (2001) als Konsequenz einer relativen Unzufrie-
denheit mit der Leistungsfähigkeit ihrer übergeordneten Vereinigungen, also als partielles 
Opting-out, interpretiert werden. Da jeweils die Hälfte der diakonischen Mitglieder des Brüs-
seler Kreises und von SoCareNet auch Mitglieder des VdDD sind, kann die Annahme formu-
liert werden, dass diese Unzufriedenheit auch im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des 
VdDD im EU-Kontext bestand. In diesem Zusammenhang wird angenommen, dass ein derart 
ausgeprägtes Interesse, wie jenes der Mitglieder dieser beiden Vereinigungen an den Konse-
quenzen, Herausforderungen und Chancen des europäischen Binnenmarkts – zumindest als 
die beiden Vereinigungen gegründet wurden – auch unter den sozialunternehmerischen, dia-
konischen Einrichtungen singulär war. Obwohl beide Vereinigungen unterschiedlicher sind 
als Vereinigungen, die nur deutsche diakonische Organisationen als Mitglieder haben – der 
Brüsseler Kreis ist ein ökumenischer und SoCareNet ein transnationaler Zusammenschluss 
diakonischer und evangelischer Organisationen –, haben die Mitglieder dieser Vereinigungen 
ein sehr starkes gemeinsames Interesse an europarechtlichen Bestimmungen und die gleiche 
Zielsetzung im Hinblick auf den Bestand ihrer Organisationen unter den Bedingungen des 
europäischen Binnenmarkts. Charakteristisch für beide Organisationen ist, dass ihnen nur 
eine überschaubare Anzahl an Mitgliedern angehört. Zum Brüsseler Kreis gehören 13, zu So-
CareNet 20 Mitglieder. Wie in Kapitel 2.3.1 dargelegt wurde, ist ein Konsens nicht nur zwi-
schen ähnlichen Organisationen leichter herzustellen, sondern vor allem in Organisationen 
mit wenigen Mitgliedern (Olson 1992). Obwohl es sich also – was ihren verbandlichen Hin-
tergrund betrifft – um unterschiedliche Mitgliedsorganisationen handelt, deren Schnittmenge 
jedoch ein starkes Interesse am europäischen Binnenmarkt ist, könnte ein Konsens zwischen 
diesen Organisationen leichter herzustellen sein, da nur wenige Mitglieder an der Aushand-
lung über die Ausrichtung der Vereinigung beteiligt sind und für jedes Mitglied eine 
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Bedeutung darin liegt, das Kollektivgut (Vernetzung mit europäischen Partnern, Informati-
onsaustausch etc. ), also die Ziele der Vereinigung, zu erreichen.  

Neben parallelen Aktivitäten konnte diese Untersuchung darlegen, dass die diakonischen 
Sozialunternehmer eine konkrete Kritik an der bislang geringen oder gar nicht vorhandenen 
Berücksichtigung ihrer Interessen in der europapolitischen Arbeit des Bundesverbands Dia-
konie Deutschland formulieren. Sie fordern, dass ihre Interessen zukünftig stärker in der Eu-
ropastrategie der Diakonie Deutschland berücksichtigt werden. Über ihre Voice Option for-
mulieren die Sozialunternehmer nicht nur eine Kritik an dem bisherigen sozialpolitischen 
Schwerpunkt und an dem geringen innerverbandlichen Austausch, sondern legen auch Vor-
schläge für diakonische Strategien unter den Bedingungen des europäischen Binnenmarkts 
vor. Hierbei zeigt sich, dass das Zusammenbringen der sozialunternehmerischen Interessen 
und der sozialpolitischen Ziele herausfordernd ist.  

Im Folgenden werden Reformprozesse in Bezug auf die Europastrategie der Diakonie 
Deutschland beleuchtet, aber auch die Herausforderungen, welche in Bezug auf das Zusam-
menbringen der in der Diakonie existenten Interessen bestehen.  

5.2.2.3 Reform der Europa-Strategie 

Angestoßen durch die Kritik von Akteuren des Verbands diakonischer Dienstgeber und unter 
deren Mitwirkung entwickelte der Bundesverband das Papier zur Europastrategie der Diako-
nie Deutschland (Diakonie Deutschland 2016c). Darin stellen die Autoren fest, dass der Dia-
konieverband außer dem europapolitischen Grundsatzpapier aus dem Jahr 2010 sowie Stel-
lungnahmen zu aktuellen europapolitischen und –rechtlichen Fragestellungen, „lediglich eine 
unzureichend abgestimmte Europastrategie“ besitzt (Diakonie Deutschland 2016c, 1). Auch 
das parallele Agieren diakonischer Akteure mit nicht mit dem Bundesverband abgestimmten 
politischen Forderungen wird kritisch gesehen. Auf der ersten EU-Tagung der Diakonie 
Deutschland im Dezember 2016 beschreibt ein Teilnehmer, dass der Gesamtdiakonie Schlag-
kräftigkeit verloren gehe, wenn in Brüssel mehrere „diakonische“ Akteure mit unterschiedli-
chen Zielen agieren würden (Protokoll EU-Tagung der Diakonie 2016 Absatz 79). Zudem 
berichtet ein Teilnehmer, dass es innerhalb der Diakonie bislang keine gesamtverbandliche 
Antwort darauf gebe, wie sich die Europäische Union strukturell und institutionell weiterent-
wickeln sollte, damit Europa sozialer werden könne (Protokoll EU-Tagung der Diakonie 2016 
Absatz 35). Dabei stehen folgende Fragen im Vordergrund:  

„Welche Position vertreten wir als Gemeinschaftsverband? Wir müssen uns fragen, für wel-
ches Europa wir einstehen. Wollen wir Kompetenzen abgeben, was wollen wir beibehalten?“ 
(Protokoll EU-Tagung der Diakonie 2016 Absatz 35) 

Ein Teilnehmer der EU-Tagung argumentiert, dass sich die Gesamtdiakonie zukünftig stärker 
mit der Existenz unterschiedlicher Interessen auseinandersetzen müsse und damit, wie die 
unterschiedlichen Positionen innerhalb des Verbands zusammengebracht werden können, um 
eine einheitliche schlagkräftige Strategie zu entwickeln (Protokoll EU-Tagung der Diakonie 
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2016 Absatz 81). Für eine wirkungsvolle EU-Politik der Gesamtdiakonie wird die verbandli-
che Abstimmung gemeinsamer politischer Ziele und Aktivitäten somit als Voraussetzung an-
gesehen (Protokoll EU-Tagung der Diakonie 2016 Absatz 52 sowie Absatz 81). Mit dem Ziel, 
die in der Diakonie existenten Interessen zukünftig stärker zusammenzuführen, wird in dem 
Strategiepapier ein Konzept für eine neue innerverbandliche Arbeitsstruktur vorgestellt, die 
in Abbildung 5 dargelegt ist. 

Für die Stärkung des innerverbandlichen Diskurses wurde bei der Diakonie Deutschland 
ein Europa-Ausschuss eingerichtet, der mehrmals im Jahr zusammenkommt, aktuelle politi-
sche und rechtliche Initiativen sichtet und bewertet sowie Lobbyvorschläge erarbeitet (siehe 
Abbildung 5). Im EU-Strategie Papier ist dargestellt, dass sich dieser Ausschuss aus 7 bis 10 
Akteuren zusammensetzt: ExpertInnen des Diakonie Bundesverbands, der Fachgruppen der 
Fachverbände, der Landesverbände („Landes-EU Koordinatoren“), der deutschen Mitglieder 
von Eurodiaconia und weiteren Europaakteure. Bei der Betrachtung der aktuellen Zusammen-
setzung des Europa-Ausschusses167 zeigt sich, dass die sozialunternehmerische Diakonie 
durch einen Verbandsvertreter des VdDD, durch einen Vertreter der Diakonie Düsseldorf, 
ebenfalls Mitglied des VdDD und Mitglied von Eurodiaconia, sowie durch einen Vertreter 
des Europainstituts Neuendettelsau, welches zur Diakoneo gehört, die bei SoCareNet aktiv 
ist, stark vertreten ist. Die einmal im Jahr stattfindende EU-Tagung dient dazu, weitere Euro-
paakteure und interessierte Vertreter der Landes- und Fachverbände in den Austausch über 
aktuelle europäische Fragen, Entwicklungen, diakonische Aktivitäten und Positionen zu brin-
gen. Ziel der Europastrategie ist es, den innerverbandlichen Diskurs über europapolitische 
Themen und Positionierungen anzustoßen bzw. voranzutreiben und eine gemeinsame Posi-
tion der Gesamtdiakonie zu formulieren.  

 
167 https://www.diakonie-wissen.de/home/-/asset_publisher/19vt2cfcYK92/blog/europa-strategie-der-diakonie-
deutschland?inheritRedirect=false  
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Die mit der Europastrategie verbundenen Ziele der Diakonie Deutschland, das Zusammen-
bringen der in der Diakonie existenten Interessen, die Formulierung einheitlicher politischer 
Ziele und die Abstimmung der Aktivitäten sind jedoch herausfordernd, wie es auch ein Teil-
nehmer der ersten EU-Tagung im Jahr 2016 darlegte (Protokoll EU-Tagung der Diakonie 
2016 Absatz 44). Eine grundlegende Herausforderung besteht darin, dass sich, wie in Kapitel 
5.2.2.1 dargestellt, zahlreiche Einrichtungen und Dienste, aufgrund einer antizipierten gerin-
gen Betroffenheit von EU-Politik nicht für den europäischen Handlungsbereich interessieren. 
Dadurch würden jene Akteure, wie auch ihre übergeordneten Landesverbände, kaum oder gar 
nicht ihre europapolitischen Interessen im Bundesverband kommunizieren. Eine dem strate-
gischen Ziel der Aushandlung einer gemeinsamen Strategie vorgelagerte Absicht des Bun-
desverbands besteht darin, zunächst die Mitglieder der Diakonie zur Beteiligung am inner-
verbandlichen Diskurs im Themenfeld EU/Europa zu animieren. In einem Interview, welches 
drei Jahre nach der ersten Europatagung der Diakonie geführt wurde, berichtet ein Experte, 
dass die Stärkung der europapolitischen Aktivitäten der Landesverbände und ihrer angehö-
renden Einrichtungen und Dienste nach wie vor nicht erreicht sei. Seine Hoffnung bestehe 
darin, dass durch die Aktivitäten des Bundesverbands „die Gliederungen der Diakonie 
Deutschland in fünf Jahren vernetzter und mehr auf Europa eingestellt sind“ (V5, 30.10.2019 
Protokoll). Die EU-Tagungen stellen aus Sicht des Experten dafür ein wichtiges Instrument 
dar.  

Der Ausgleich der sozialunternehmerischen Interessen und der sozialpolitischen Ziele ist 
die zentrale Herausforderung in Bezug auf die Europastrategie. Dies betrifft nicht nur den 
europapolitischen Handlungskontext, weshalb es im Jahr 1996 zur Gründung des VdDD 

Abbildung 5 Die Europastrategie der Diakonie Deutschland 

Quelle: Diakonie Deutschland 2017, 3 
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gekommen ist. Ein Teilnehmer der ersten EU-Tagung im Dezember 2016 formuliert das Ver-
hältnis sozialanwaltschaftlicher und sozialunternehmerischer Interessen innerhalb der Diako-
nie dahingehend, dass es manchmal heiße, „die diakonischen Unternehmer dürften nicht ihre 
Interessen vertreten“ (Protokoll EU-Tagung der Diakonie 2016 Absatz 81). Auch ein anderer 
Experte beobachtet, dass es innerhalb der Diakonie von einigen Akteuren eine „abweisende, 
defensive Haltung“ dazu gebe, mit „Diakonie Geld zu verdienen“ (V3, 03.02.2017, Absatz 
98). Ein Teilnehmer der EU-Tagung argumentiert jedoch, dass ein stärkerer Einsatz des Bun-
desverbands für die sozialunternehmerischen Interessen kein Ausschluss des sozialanwalt-
schaftlichen Einsatzes für Menschen sein müsse, denn funktionierende diakonische Organi-
sationen und Unternehmen würden aus seiner Sicht die Basis gemeinwohlorientierter, diako-
nischer Arbeit darstellen (Protokoll EU-Tagung der Diakonie 2016 Absatz 52 sowie Absatz 
81). Die von den Sozialunternehmern eingebrachten und in Kapitel 5.2.2.2.2 dargelegten Ent-
wicklungsideen gemeinwohlorientierter diakonischer Arbeit unter den Bedingungen des eu-
ropäischen Binnenmarkts geben einen Einblick dahingehend, wie schwierig es ist, die Strate-
gien der Sozialunternehmer und die sozialpolitische Positionierung des Bundesverbands Di-
akonie Deutschland zusammenzubringen.  

Aus dem empirischen Material kann gefolgert werden, dass das Zusammenbringen der 
Interessen innerhalb der Diakonie auch eine Sensibilisierung der Sozialunternehmer für sozi-
alpolitische Aspekte impliziert. So habe die unternehmerische Diakonie „langezeit etwas für 
sich gemacht und den europäischen Binnenmarkt als Wachstums- und Expansionsfläche ge-
nutzt“ (V4,09.12.2016 Absatz 29). Dabei habe die unternehmerische Diakonie laut des Ex-
perten nicht berücksichtigt, dass ihr Handeln sozialpolitische Erwägungen in den Ländern 
entstehen lasse, in die die Diakonie expandiert (V4,09.12.2016 Absatz 29). Vor allem das 
Abwerben von Arbeitskräften aus Ländern wie Rumänien, Bulgarien, Griechenland oder Por-
tugal, die zum Arbeiten nach Deutschland kommen und dann den Lohn an ihre Familien in 
ihren Heimatländern schicken, werfe aus Sicht des Experten sozialpolitische Erwägungen auf: 
Einerseits inwiefern die Diakonie dazu beitrage, dass diesen Ländern personelle und fachliche 
Ressourcen verloren gingen – denn „das hat auch etwas mit Braindrain zu tun, dem Absaugen 
von Ressourcen vor Ort“ (V4, 09.12.2016 Absatz 29). Andererseits werfe dies die Frage auf, 
inwiefern die Beschäftigung von Menschen gerade aus osteuropäischen Ländern, die in 
Deutschland in Ausgründungen der Diakonie für niedrigere Löhne als ihre deutschen Kolle-
gen arbeiten, gegen die sozialpolitischen und sozialethischen Ansprüche der Diakonie laufe. 
Aus Sicht des Experten müssten die diakonischen Unternehmen ihr sozialunternehmerisches 
Interesse, den Fortbestand der eigenen Organisation, vielschichtiger und nicht nur aus der 
unternehmerischen Perspektive betrachten (V4, 09.12.2016 Absatz 29). Der Austausch im 
Rahmen der neuen Europastrategie der Diakonie Deutschland zielt aus Sicht des Experten 
also nicht nur darauf, dass sozialunternehmerische Aspekte vom Bundesverband berücksich-
tigt werden, sondern auch darauf, dass die Sozialunternehmer sozialpolitische Ziele der Ge-
samtdiakonie bei ihrem unternehmerischen Handeln berücksichtigen.  
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Ein Experte berichtet darüber hinaus, dass trotz des starken Interesses der Sozialunter-
nehmer an einer stärkeren Berücksichtigung ihrer Interessen in der EU-Strategie des Bundes-
verbands, bislang keine „Europäisierung“ der Positionen der Diakonie stattgefunden habe 
(V5, 30.10.2019 Protokoll). Untermauert wird diese Einschätzung damit, dass die Diakonie 
Deutschland den Schutz der Gemeinnützigkeit als zentrales Ziel im EU-Kontext formuliert 
hat (Diakonie Deutschland 2015a, 85). Der Experte begründet dies damit, dass der Großteil 
der Mitglieder der Diakonie Deutschland keine großen Unternehmen, sondern Einrichtungen 
seien, die zwischen 10 und 100 MitarbeiterInnen beschäftigten und dass jene Einrichtungen 
am Status der Gemeinnützigkeit festhielten (V5, 30.10.2019 Protokoll). Hier wird die Zukunft 
zeigen, ob die Einrichtungen und Dienste und dann die Idealvereinigungen an der Spitze die 
Diakonie Deutschland im Zuge des Einflusses europäischer Regelungen, ihre Haltung ändern 
werden, um den Bestand diakonischer Einrichtungen auch unter europäischen Vorgaben zu 
sichern.  

5.2.2.4 Fazit zur problemorientierten Analyse der EU-Programmstrategie der Diakonie 

Deutschland  

Die EU-Programmstrategie der Diakonie Deutschland charakterisiert sich durch zwei The-
menbereiche. Zum einen durch den werteorientierten Einsatz für ein soziales Europa und zum 
anderen durch den Schutz der freien Wohlfahrtspflege vor europarechtlichen Eingriffen. Der 
werteorientierte Einsatz für ein soziales Europa wurde, trotz der zunehmenden Bedeutung 
europarechtlicher Vorgaben für die diakonischen Einrichtungen und Dienste über den Bereich 
des EU-Wettbewerbs- und Handelsrechts, als Fokus der europapolitischen Aktivitäten des 
Bundesverbands herausgearbeitet. Wie eine Nicht-Regierungsorganisation engagiert sich die 
Diakonie Deutschland mit ihren Partnerorganisationen für ein soziales Europa in Brüssel. 
Gleichzeitig hat das europapolitische Handlungsfeld bei zahlreichen diakonischen Akteuren 
auf den verschiedenen Verbandsebenen der Diakonie Deutschland teilweise nur einen gerin-
gen Stellenwert, da sich viele Einrichtungen und Dienste kaum von EU-Recht und EU-Politik 
betroffen sehen. In diesem Fazit werden die zuvor identifizierten Probleme der EU-Pro-
grammstrategie der Diakonie Deutschland zusammenfassend dargestellt. 

Basierend auf den von verschiedenen Akteuren formulierten Kritikpunkten konnten vier 
Probleme der EU-Programmstrategie der Diakonie Deutschland beobachtet werden, die in 
Abbildung 6 dargestellt sind. In Anlehnung an Raschke und Tils (2013) lassen sich die beo-
bachteten Probleme, die teilweise den antizipierten Problemquellen entsprechen, auf einer 
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höheren Ebene den Aspekten „Strategiekompetenz/Leistungsfähigkeit“ und „Rich-
tung/Selbstverständnis“ 168 zuordnen (Kapitel 2.3.2).  

Dem Aspekt „Strategiekompetenz“ können drei beobachtete Probleme zugeordnet werden, 
wobei hierunter auch die Folgen der parallelen Aktivitäten des VdDD fallen, also die ange-
nommene „Problemquelle B“. Das erste Problem in Bezug auf die Strategiekompetenz der 
Diakonie Deutschland resultiert aus dem sozialpolitischen Fokus im EU-Kontext. So impli-
zierte die akzentuierte sozialpolitische Ausrichtung des Bundesverbands bei seinem europa-
politischen Engagement, dass europäische Entwicklungen aus anderen Politikbereichen ver-
passt und somit nicht im Sinne der diakonischen Einrichtungen und Dienste lobbyiert wurden. 
Beispielhaft konnte in Kapitel 5.2.2.2 dargelegt werden, dass diakonische Unternehmen durch 
nicht beobachtete Entwicklungen im Bereich Umweltpolitik negative Konsequenzen davon-
trugen. Bei der Diakonie begründet sich diese Priorisierung vor allem dadurch, dass der eu-
ropapolitische Einfluss von einflussreichen Akteuren in der Gesamtdiakonie auf allen Ver-
bandsebenen, aufgrund der nicht-vorhandenen Kompetenzen der EU in der nationalen Sozi-
alpolitik, unterschätzt wurde (Kapitel 5.2.2.1).  

Der geringe Stellenwert des Themas EU/Europa bei den Landesverbänden und bei einem 
Großteil der Einrichtungen und Dienste auf der kommunalen Ebene hat weitere Implikationen 
auf die Strategiekompetenz des Bundesverbands bei seiner Europapolitik (Kapitel 5.2.2.1). 
Weil sich die meisten diakonischen Einrichtungen und Dienste kaum von EU-Recht betroffen 

 
168 Die „Richtung“ beschreibt gemäß Raschke und Tils (2013, 315) ein Element der „Strategiefähigkeit“. Sie 
verweist auf Identifikationsangebote der Mitglieder einer Organisation, einer Partei oder eines Interessenver-
bands, die mit den Komponenten „Werte, Ziele und Interessen“ verknüpft sind, aus denen politische Ideen er-
arbeitet werden. Die Strategiekompetenz ist das dritte Element der Strategiefähigkeit nach Raschke und Tils 
(2013, 320). Die Strategiekompetenz basiert auf den Komponenten Wissen (also Erfahrungen, Lernen und 
Selbstreflexion), Managementfähigkeiten, Organisation und Koordination. Zudem beinhaltet sie „Unterkom-
petenzen“ wie die Organisationskompetenz, Themenkompetenz, Problemkompetenz und Öffentlichkeitskom-
petenz.  

Abbildung 6 Probleme in Bezug auf die EU-Programmstrategie der Diakonie Deutschland 

Quelle: Eigene Darstellung 



231 

sehen, beauftragen sie auch ihre Landesverbände nicht damit, dass sich diese im EU-Kontext 
stärker in ihrem Sinne befassen. Aus diesem Grund mobilisieren die Landesverbände weitest-
gehend nur geringe Ressourcen für die EU-Arbeit. Da die Landesverbände kaum Expertise 
im EU-Bereich aufgebaut haben und auch die Einrichtungen mit europäischen Themen kaum 
befasst sind, erhält der Bundesverband von Seiten seiner mittelbaren und unmittelbaren Mit-
glieder nur wenig Input für sein europäisches Engagement, wodurch die Diakonie Deutsch-
land EU-Politik mit einer „Berliner-Perspektive“ betreibt. So mangelt es dem Bundesverband 
an einer inhaltlichen Mitarbeit seiner unmittelbaren und mittelbaren Mitglieder, hinsichtlich 
ihrer Probleme und Herausforderungen, die der europäische Binnenmarkt auslöst oder die 
durch europäische Vorgaben auf der Ebene der Sozial- und Gesundheitsdienstleister entste-
hen. Auch bei der verbandlichen Aufgabe der Beobachtung politischer und rechtlicher Ent-
wicklungen, die diakonische Einrichtungen und Dienste betreffen könnten, sind die Landes- 
und Fachverbände relativ wenig aktiv und überlassen diese Aufgabe dem Bundesverband Di-
akonie Deutschland. Dieses passive Verhalten der Mitglieder schränkt damit ebenfalls die 
strategische Kompetenz des Bundesverbands ein.  

Ein weiteres Problem unter dem Aspekt der strategischen Kompetenz ist das parallele 
Agieren des Verbands diakonischer Dienstgeber, welches in Kapitel 5.2.2.2.1 dargestellt 
wurde und welches der angenommenen „Problemquelle B“ entspricht. Die parallelen Aktivi-
täten des VdDD sowohl auf nationaler als auf europäischer Ebene sind Ausdruck ihrer Unzu-
friedenheit in Bezug auf die strategische Kompetenz des Bundesverbands, sich für die Inte-
ressen der Sozialunternehmer einzusetzen. Das europapolitische Agieren des VdDD und der 
Vereinigungen SoCareNet und des Brüsseler Kreises parallel zum Bundesverband verstärken 
die geminderte strategische Kompetenz des Bundesverbands, da das uneinheitliche Agieren 
in Bezug auf Forderungen und Gestaltungsideen dazu führt, dass die Gesamtdiakonie in Brüs-
sel nicht mit einer Stimme spricht und somit in ihrer Schlagkraft eingeschränkt wird. Durch 
die neue Europastrategie des Bundesverbands sollen diese parallelen Aktivitäten durch das 
Zusammenbringen unterschiedlicher Haltungen und Meinungen innerhalb der Diakonie re-
duziert werden, was mit dem Ziel verbunden ist, als Gesamtdiakonie an Schlagkraft im EU-
Kontext hinzuzugewinnen.  

Das vierte beobachtete Problem umfasst den Ausgleich der Interessen der Sozialunter-
nehmer und die sozialpolitischen Ziele der Diakonie Deutschland, was der antizipierten Prob-
lemquelle A entspricht. Die konkreten unternehmerischen Strategien von Sozialunterneh-
mern, bspw. die Niederlassung im europäischen Binnenmarkt oder die Beschäftigung von 
MitarbeiterInnen aus dem europäischen Ausland in diakonischen Ausgründungen, um jenes 
Personal nicht-tariflich beschäftigen zu können, aber auch die sozialunternehmerischen Ideen 
zur Weiterentwicklung diakonischer Arbeit unter den Bedingungen des europäischen Binnen-
markts, wie sie in Kapitel 5.2.2.2.2 dargestellt wurden, geben einen Eindruck, wie herausfor-
dernd der Ausgleich der sozialunternehmerischen Interessen und das sozialpolitische und so-
zialanwaltschaftliche Engagement des Bundesverband im EU-Kontext und darüberhinausge-
hend ist. Besonders deutlich wird dies am Beispiel des Status der Gemeinnützigkeit, der für 
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die sozialunternehmerische Diakonie teilweise als nachteilig angesehen wird, um im europä-
ischen Wettbewerb bestehen zu können. Die Sozialunternehmer stellen daher zur Diskussion, 
ob die Gemeinnützigkeit weiterhin Grundlage gemeinwohlorientierter diakonischer Arbeit 
sein muss. Dies steht gegen die Position der Diakonie Deutschland, bei der die Gemeinnüt-
zigkeit die Grundlage für ehrenamtliches Engagements und für am Menschen und nicht am 
Profit orientiertem Handeln ist. Die Reform der bisherigen Arbeitsstruktur der Europastrate-
gie des Bundesverbands zielt darauf, dass Akteure von allen verbandlichen Ebenen der Dia-
konie stärker und aktiver als bisher ihre Anliegen in den innerverbandlichen Diskurs einbrin-
gen. Vor allem die sozialunternehmerischen Interessen sollen verstärkt die Chance erhalten, 
ihre Perspektive auf EU-Recht und ihre Anpassung an die veränderte Umwelt der Sozialwirt-
schaft darzulegen. Die stärkere Einbindung zahlreicher Akteure soll zudem parallele Aktivi-
täten minimieren.  

Die Zukunft wird zeigen, inwiefern sozialunternehmerische Interessen und die sozialpo-
litischen Ziele im EU-Kontext zusammengebracht werden und ein Ausgleich zwischen den 
daraus entstehenden Zielen erarbeitet werden kann. Ebenso wird sich zeigen, ob die Diakonie 
zukünftig weiterhin vor allem als sozialanwaltschaftlicher Akteur im EU-Kontext oder stärker 
als bisher als Vereinigung von Sozial- und Gesundheitsdienstleistern agiert. Das beobachtete 
Problem in Bezug auf den Ausgleich der innerverbandlichen Interessenspole ist somit insbe-
sondere eine Frage des Selbstverständnisses bzw. den zukünftig akzentuierten Schwerpunkt 
des Bundesverbands, was der verbandlichen Richtung entspricht.  

5.2.3 Die EU-Handlungsstrategie der Diakonie Deutschland 

Die EU-Handlungsstrategie der Diakonie Deutschland wird in den folgenden Kapiteln be-
trachtet. In Kapitel 5.2.3.1 werden zunächst die Personalressourcen und in Kapitel 5.2.3.2 die 
wichtigsten Bündnispartner für die EU-Arbeit der Diakonie Deutschland dargestellt. In Ka-
pitel 5.2.3.3 werden dann basierend auf dem empirischen Material die zentralen Adressaten 
für die europapolitischen Forderungen der Diakonie Deutschland abgebildet. In Kapitel 
5.2.3.4 wird ein Fazit zur EU-Handlungsstrategie der Diakonie Deutschland gezogen. In Ka-
pitel 5.2.4 folgt die problemorientierte Analyse der EU-Handlungsstrategie basierend auf den 
Erkenntnissen aus dem empirischen Material. 

5.2.3.1 Personalressourcen für die EU-Arbeit der Diakonie Deutschland 

Seit 1991 ist die Diakonie Deutschland, damals noch Diakonisches Werk der Evangelischen 
Kirche Deutschland, in Brüssel mit einem/r Referenten/in vertreten. Die Eröffnung des Büros 
der Diakonie in Brüssel folgte der Einrichtung des EU-Büros des Deutschen Caritasverbands 
bzw. des Büros der BAGFW. Seit 1990 wurde die Bundesarbeitsgemeinschaft von einem 
Referenten repräsentiert, der auch die Caritas vertrat. Ebenfalls seit 1990 agiert die Evangeli-
sche Kirche mit EU-ExpertInnen in Brüssel und besitzt dafür ein eigenes Gebäude, in dem 
unter anderem die Diakonie Deutschland ihr Büro unterhält. Neben der „Beauftragten der 
Diakonie Deutschland bei der Europäischen Union“ gehören dem Team Europa eine EU-
Rechtsexpertin mit Sitz beim Bundesverband in Berlin und zwei Sachbearbeiterinnen an, die 



233 

jeweils die Arbeit in Brüssel und Berlin unterstützen. Die EU-Arbeit der Diakonie Deutsch-
land ist laut Organigramm dem Leitungsstab bzw. der Stababteilung des Vorstands Sozialpo-
litik der Diakonie Deutschland zugeordnet. In der Verbandszentrale in Berlin ist eine weitere 
Referentin für das Themenfeld „Europäische Asylpolitik und Migration“ zuständig, welches 
organisatorisch im Zentrum „Migration und Soziales“ verortet ist, welches dem Vorstands-
bereich „Sozialpolitik“ angehört.  

Im Haus der EKD in Brüssel ist seit 2011 ebenfalls die Servicestelle „Fördermittelbera-
tung“ der Diakonie Deutschland und der EKD ansässig, die mit drei MitarbeiterInnen ausge-
stattet ist (Diakonie Deutschland 2016c, 2). Die Servicestelle wird zu einem Drittel von der 
Diakonie Deutschland finanziert (Diakonie Deutschland 2016c, 2). Schwerpunkte der För-
dermittelberatung sind die zeitnahe, regelmäßige Information der Mitglieder über Förderpro-
gramme, sowie die Beratung und Begleitung von Anträgen. Daneben spüren die Mitarbeite-
rInnen der Servicestelle Informationen zu aktuellen politischen Entscheidungen und Entwick-
lungen auf, die sich auf die Förderpolitik der EU auswirken. Auf der Internetseite der Diako-
nie Deutschland ist dargelegt, dass die MitarbeiterInnen der Servicestelle auch versuchen, auf 
die Ausgestaltung der EU-Förderprogramme Einfluss zu nehmen, damit diese von kirchlichen 
und diakonischen Trägern besser genutzt werden können169. Die EKD ist in Brüssel mit ca. 
zehn MitarbeiterInnen vertreten, von denen zwei der Servicestelle „Fördermittel“ angehören“. 
Im Haus der Evangelischen Kirche in Brüssel angesiedelt ist auch das zweite Teilwerk des 
EWDE „Brot für die Welt“ sowie die „Diakonie Katastrophenhilfe“, die organisational zum 
Teilwerk „Brot für die Welt“ gehört. Ebenfalls im Haus der EKD findet sich das Büro des 
europäischen Dachverbands Eurodiaconia. Über die Büros im Haus der EKD, die von zahl-
reichen evangelischen und diakonischen Organisationen genutzt werden, besteht nicht nur 
eine institutionelle Verbindung von evangelischen, diakonischen Organisationen, sondern 
auch eine räumliche Nähe. Über die Interviewtermine in Brüssel konnte beobachtet werden, 
dass die im Haus der EKD vertretenen Organisationen nicht in abgetrennten Büroeinheiten 
agieren, sondern die Organisationen unterhalten einzelne Räume in den Büro-Etagen. Es be-
steht also ein direkter Kontakt zwischen den MitarbeiterInnen der Organisationen.  

Die zwei für EU-Politik und EU-Recht zuständigen Referentinnen der Diakonie Deutsch-
land können für die eigene Arbeit somit auf ein Netzwerk von im EU-Kontext agierenden, 
der Diakonie und der evangelischen Kirche angehörenden FachexpertInnen zurückgreifen.  

Aufgaben des auf die EU spezialisiertem Personals der Diakonie Deutschland 

Die Beauftragte der Diakonie in Brüssel und die EU-Referentin der Diakonie Deutschland in 
Berlin haben drei wesentliche Aufgaben, die im EU-Strategie-Papier dargestellt sind: 1) die 
Informationsgenerierung aus dem politischen Umfeld, 2) die Mitarbeit bei der Positionierung 
des Bundesverbands Diakonie und 3) den Informationsaustausch in den Verband (Diakonie 

 
169 Diakonie Deutschland: Infoportal. Servicestelle EU-Förderpolitik und -Projekte (o.D) https://www.diako-
nie.de/servicestelle-eu-foerderpolitik-und-projekte [13.03.2021]  
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Deutschland 2016c, 1). Eine weitere Aufgabe, die im EU-Strategiepapier zwar nicht explizit 
genannt wird, aber aus der empirischen Analyse hervorgeht, ist die Vermittlung der Positio-
nen der Diakonie Deutschland an die zuständigen Adressaten auf nationaler und auf EU-
Ebene.  

Das Monitoring europäischer Politik hat zum Ziel, europäische Politik und Entscheidun-
gen mit Konsequenzen für die freie Wohlfahrtspflege zu identifizieren. Dies erfolgt bei der 
Diakonie Deutschland sowohl von der Dienststelle in Brüssel aus als auch durch die Referen-
tin in Berlin.  

„Ihre Aufgabe ist es, insbesondere die Bedeutung, Umsetzung und Wirkungen der europäi-
schen Politik und Entwicklungen auf nationale Gegebenheiten, sozial- und verbandspolitisch 
zu bearbeiten (Diakonie Deutschland 2016c, 1).  

Die Beauftragte der Diakonie in Europa erhält Informationen über politische Entwicklungen 
auf der EU-Ebene über verschiedenste Informationskanäle. Diese können formeller Art (über 
Newsletter, durch formale Veröffentlichungen zu Vorschlägen der EU-Kommission, aus dem 
Internet oder aus den Nachrichten etc.) und informeller Art sein. Letzteres beschreibt Infor-
mationen, die die EU-Referentin durch persönliche Kontakte erhält. Dafür nimmt sie an ver-
schiedenen Veranstaltungen teil und trifft sich persönlich mit für ihre Arbeit relevanten Akt-
euren. Auch die juristische Referentin am Standort Berlin beobachtet Entwicklungen des EU-
Rechts und andere politische Initiativen. Neben den Informationen, die sie von der Dienst-
stelle der Diakonie Deutschland in Brüssel erhält, sind auch hier die zuvor beschriebenen 
formellen Informationskanäle von Bedeutung. Zudem steht die EU-Referentin auf Bundes-
ebene im stetigen Austausch mit nationalen Politik- und Behördenvertretungen, um Informa-
tionen über europäische Entwicklungen zu erhalten (Diakonie Deutschland 2016c, 2).  

Wenn eine europäische Initiative oder politische Entwicklung für die Diakonie von Re-
levanz ist, leiten die EU-Referentinnen ihre Informationen an die MitarbeiterInnen bzw. Re-
ferentInnen der Fachzentren des Bundesverbands weiter (Recht und Wirtschaft/ Migration 
und Soziales/Familie, Bildung und Engagement/ Gesundheit, Rehabilitation und Pflege). 
Während die EU-Referentinnen in erster Linie analysieren, welche EU-Entwicklungen für die 
Diakonie von Bedeutung sind, können die MitarbeiterInnen der Fachzentren die Relevanz der 
politischen Entwicklungen differenzierter herausarbeiten (V4, 09.12.2016, Absatz 5). Somit 
sind die wesentlichen Aufgaben der EU-Referentinnen die Beschaffung, Auswertung und 
Weiterleitung von Informationen. Durch die zweiteilige Arbeitsstruktur des EU-Referats, also 
Personal sowohl in Brüssel als auch in Berlin, kann die EU-Referentin in der Verbandszent-
rale direkt und persönlich mit den Fachabteilungen im Bundesverband zusammenarbeiten. 
An dieser Stelle fällt die Entscheidung von Seiten der Fachzentren, der Leitung des Bundes-
verbands sowie den EU-ExpertInnen, ob eine Positionierung der Diakonie zu diesem europa-
politischen Vorschlag erfolgt und mit welchen Kooperationspartnern diese erarbeitet wird. 
Stellungnahmen mit EU-Bezug werden dann von der EU-Referentin in Berlin gemeinsam mit 
den FachreferentInnen des Bundesverbands verfasst.  
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„Da lass ich auch einfließen, dass was die Fachkollegen aus ihrer jugend-, familien-, migrati-
onspolitischen Hintergründen da zu sagen haben oder arbeitsmarktpolitischen Hintergründen 
einbringen können. Zum Beispiel die Erhöhung der Beschäftigungsquote, die Erhöhung sozi-
aler Ungleichheiten, woran macht die sich fest?“. (V4, 09.12.2016, Absatz 5) 

Der Experte berichtet, dass für die Positionierung der Diakonie Deutschland nicht nur die 
Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen des Bundesverbands, sondern auch mit den Fach- 
und Landesverbänden von Bedeutung ist, da diese Organisationen viel eher als die Referen-
tInnen des Bundesverbands die Herausforderungen kennen, die sich bei der Erbringung sozi-
aler Dienste auf kommunaler Ebene ergeben und einschätzen können, welchen Einfluss eu-
ropäische Entwicklungen für die praktische Soziale Arbeit nach sich ziehen (V4, 09.12.2016, 
Absatz 5). So zeichnet sich die EU-Arbeit der EU-Referentinnen nicht nur durch eine Zusam-
menarbeit mit den Fachreferaten des Bundesverbands, sondern auch durch einen stetigen Aus-
tausch mit den mittelbaren und unmittelbaren Gliederungen der Diakonie Deutschland aus. 
Dieser Austausch der EU-Einheit des Bundesverbands mit den Gliederungen ist im EU-Kon-
text jedoch nicht unproblematisch.  

In Kapitel 5.2.2.1 wurde im Zusammenhang mit der EU-Programmstrategie dargestellt, 
dass die Landesverbände nicht nur die Aufgabe haben, die Interessen der diakonischen Ein-
richtungen und Dienste gegenüber der Politik auf Landes- oder kommunaler Ebene und der 
Öffentlichkeit zu vertreten, sondern auch die Anliegen ihrer Mitglieder an den Bundesverband 
zu vermitteln. Die Landesverbände stellen somit Vermittler zwischen den Einrichtungen und 
Diensten auf der kommunalen Ebene und dem Bundesverband dar. Aufgrund einer als gering 
eingeschätzten Betroffenheit von EU-Recht wenden sich die Einrichtungen und Dienste je-
doch kaum europäischen Themen zu, wodurch der Bundesverband im EU-Kontext nur wenig 
Input von Akteuren der kommunalen Ebene erhält. Eine Aufgabe sehen die befragten Exper-
tInnen darin, die Landesverbände die Dienste und Einrichtungen über EU-Entwicklungen in-
formieren, für EU-Themen sensibilisieren, um darüber die Akzeptanz der thematischen Aus-
einandersetzung mit der EU auf allen Ebenen zu stärken – quasi eine innerverbandliche Inte-
ressenvermittlung „nach unten“. Dafür benötigen die Landesverbände eine entsprechende Fa-
chexpertise. Die Einrichtungen und Dienste haben ihre Landesverbände jedoch nur partiell 
damit beauftragt, über entsprechendes Personal Sachwissen im EU-Bereich aufzubauen. Ei-
nige Landesverbände haben EU-Koordinationsstellen oder EU-Referate eingerichtet. Bei an-
deren Landesverbänden werden europapolitische Fragestellungen aber auch von Mitarbeite-
rInnen begleitet, die sich lediglich mit einem prozentualen Anteil ihres jeweiligen Stellenum-
fangs mit EU-Politik und EU-Recht befassen. Zudem liegt der Schwerpunkt der EU-Einheiten 
der diakonischen Landesverbände überwiegend in der EU-Fördermittelberatung. Das heißt, 
dass die FachexpertInnen der Landesverbände ihre Mitglieder beraten, wie ESF-Fördermittel 
zu beantragen oder Kooperationen zu realisieren sind. Europäische Fördermittel sind wie 
oben dargestellt für Landesverbände von Bedeutung, da die Einrichtungen und Dienste damit 
Projekte finanzieren, die nicht von staatlichen Stellen (re-)finanziert werden. Einige Landes-
verbände, wie die Diakonie Schleswig-Holstein, haben aufgrund der Bedeutung der 
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europäischen Fördermittel für die Mitglieder eine umfangreiche Expertise in diesem Bereich 
aufgebaut (Protokoll EU-Tagung der Diakonie Deutschland 30.10.2019). Ebenso haben ei-
nige Fachverbände der Diakonie Deutschland, wie bspw. die Bundesarbeitsgemeinschaft 
Evangelische Jugendsozialarbeit (BAG EJSA), mit entsprechendem Personal ihre Expertise 
im Bereich EU-Fördermittel erweitert. Während die Landes- und Fachverbände den Bereich 
Europäische Fördermittel akzentuieren, zeigt sich, dass die inhaltliche Auseinandersetzung 
mit EU-Recht und EU-Politik auf Ebene der Landesverbände kaum erfolgt bzw. dafür kein 
spezialisiertes Personal eingesetzt wird.  

Die geringen mobilisierten Ressourcen der Landesverbände für die EU-Arbeit und die 
Ausrichtung auf europäische Fördermittel wurden als Grund für eine unzureichende Rolle der 
Landesverbände als Vermittler der Interessen und Herausforderungen der Dienste und Ein-
richtungen im EU-Kontext identifiziert. Dadurch sieht der Bundesverband seine Leistungsfä-
higkeit als europapolitischer Akteur als eingeschränkt an. Eine stärkere Einbindung und Sen-
sibilisierung der Einrichtungen und Dienste über die neue Arbeitsstruktur der Europastrategie 
zielt darauf, dass sich die Akteure auf der kommunalen Ebene mehr für das Themenfeld Eu-
ropa interessieren und auch ihre Landesverbände beauftragen, hier aktiver zu werden und für 
die EU-Einheiten mehr Ressourcen zu mobilisieren (Kapitel 5.2.2.3).  

Zwischenfazit zu den Personalressourcen 

Ein Kennzeichen der personellen Ausstattung der Diakonie Deutschland ist, dass das auf das 
Themenfeld EU/Europa spezialisierte Personal sowohl in Brüssel als auch in Berlin vertreten 
ist. Das EU-Referat ist örtlich gesehen somit zweigeteilt. Der Fachbereich „Europäische Mig-
ration und Asylpolitik“ sowie die EU-Fördermittelberatung werden nicht von dem speziali-
sierten EU-Personal des Bundesverbands bearbeitet. Für diese Bereiche sind zum einen eine 
Referentin in der Zentrale des Bundesverbands und zum anderen die gemeinsame Service-
stelle der EKD und Diakonie verantwortlich. Dadurch sind die personellen Ressourcen der 
Diakonie Deutschland für das Themenfeld EU/Europa weiter zu fassen als auf die zwei EU-
Referentinnen. Neben den FachreferentInnen sind für die inhaltliche Positionierung des Bun-
desverbands vor allem die Landesverbände und deren Mitglieder, also die Einrichtungen und 
Dienste auf der kommunalen Ebene von Bedeutung, da sie Einschätzungen und konkrete Aus-
sagen darüber treffen können, inwiefern und auf welche Weise sich europäisches Recht auf 
die Erbringung sozialer Dienste auswirkt.  

Zuträglich für die EU-Arbeit des Bundesverbands erweist sich hingegen, dass die deut-
schen Schwesterorganisationen der Diakonie Deutschland, die EKD, die Diakonie Katastro-
phenhilfe und Brot für die Welt, ebenfalls in Brüssel vertreten sind. Die räumliche Nähe för-
dert eine enge Zusammenarbeit der Akteure, trotz der unterschiedlichen inhaltlichen Schwer-
punkte und Zielsetzungen dieser Organisationen. Die Zusammenarbeit mit den Schwesteror-
ganisationen ist vor allem in Bezug auf die Beobachtung europäischer Entwicklungen und 
Prozesse bedeutsam. Die Ressourcen des Bundesverbands Diakonie Deutschland für das 



237 

Themenfeld EU/Europa können somit auch im Kontext des EWDE betrachtet werden, dem 
die Diakonie als Teilwerk angehört (Kapitel 5.1.1). Für die EKD und das EWDE arbeiten 
mehr als zehn MitarbeiterInnen in Brüssel. Diese personelle Ausstattung ist mit größeren 
NGOs vergleichbar, wie sie in Kapitel 2.4.2.2 dargestellt wurden.  

5.2.3.2 „Die üblichen Verdächtigen“ - Die zentralen Bündnispartner der Diakonie Deutschland 

im EU-Kontext 

Wenn eine europäische Rechtsetzung für die Diakonie von Relevanz ist und der Verband sich 
zu dieser positioniert, entscheidet der Bundesverband, ob er seine Position allein vertritt oder 
eine Kooperation mit Partnern eingeht, um eine Position zu vermitteln. Ein Interviewpartner 
beschreibt, dass zwischen der EU-Einheit und den für die EU-Arbeit des Bundesverbands 
relevanten Partnern ein stetiger Austausch über Handlungsfelder, Positionen und Strategien 
stattfindet.  

„Was macht ihr da gerade, wir machen das, was macht ihr gerade und wir machen jenes und 
ob wir es zusammen machen“. (V4, 09.12.2016, Absatz 37)  

Aus dem empirischen Material kann entnommen werden, dass die wichtigsten Bündnispartner 
der Diakonie Deutschland im EU-Bereich die evangelische Kirche, der europäische Dachver-
band Eurodiaconia, der deutsche Caritasverband und die Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Freien Wohlfahrtspflege sind. Ein Interviewpartner beschriebt diese Partner als die „üblichen 
Verdächtigen“ (V4, 09.12.2016, Absatz 37), mit denen die Diakonie vornehmlich agiert.  

Im Folgenden wird die Zusammenarbeit der Diakonie Deutschland mit den Bündnispartnern 
erläutert.  

5.2.3.2.1 Bündnisse mit konfessionellen Akteuren 

Die Diakonie Deutschland ist der Wohlfahrtsverband der evangelischen Kirche. Einer der 
zentralen Bündnispartner der Diakonie Deutschland stellt daher die EKD und ihre Organisa-
tionen dar. Ein Interviewpartner beschreibt die Verbundenheit von Diakonie und evangeli-
scher Kirche wie folgt:  

„Und dann sind wir ja als Diakonie, […] eng verbunden mit der evangelischen Kirche in 
Deutschland. Kirche ist Diakonie oder Diakonie ist Kirche und Kirche ist Diakonie. Und des-
halb sind wir mit denen eng verbunden.“ (V3, 03.02.2017, Absatz. 42) 

Wie in Kapitel 5.1.4 dargestellt, ist nicht nur die Soziale Arbeit der Diakonie, sondern auch 
das sozialanwaltschaftliche und das unternehmerische Agieren von dem christlichen Wert der 
Nächstenliebe geleitet. Die enge Verzahnung von christlicher Kirche und Diakonie zeigt sich 
nicht nur in Bezug auf das werteorientierte Handeln, sondern auch bei der Steuerung des 
EWDE bzw. bei der Steuerung des Teilwerks Bundesverband Diakonie Deutschland (Kapitel 
5.1.3). So wird die Ausrichtung des Bundesverbands Diakonie Deutschland nicht nur von 
seinen Mitgliedern bestimmt, sondern auch von den evangelischen Landeskirchen. Auch im 
konkreten sozialpolitischen Agieren setzt sich die Verzahnung von Kirche und 
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Bundesverband fort. Gemeinsam veröffentlichen die Diakonie Deutschland und die Evange-
lische Kirche politische Stellungnahmen im EU-Kontext. Die enge Zusammenarbeit der Di-
akonie Deutschland und der evangelischen Kirche im europapolitischen Bereich wird durch 
die räumliche Nähe der Büros der Organisationen im Haus der EKD in Brüssel unterstützt. 
Wie bereits zuvor dargestellt, erfolgt auch mit dem evangelischen Entwicklungshilfewerk 
„Brot für die Welt“ und der „Diakonie Katastrophenhilfe“, die ebenfalls über Büros im Haus 
der EKD in Brüssel verfügen, eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit zu Themen, die 
die evangelischen, diakonischen Akteure betreffen. Über das Schwesterwerk der Diakonie 
Deutschland „Brot für die Welt“ bestehen weitere zahlreiche internationale Verbindungen zu 
Organisationen der Entwicklungshilfe. So zum Beispiel zum „Verband Entwicklungspolitik 
und Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen170“ (VENRO), der ein Bünd-
nis von über 120 Mitgliedern darstellt. Zu ACT Alliance171, bei dem Brot für die Welt und 
die Diakonie Katastrophenhilfe ebenfalls Mitglieder sind, haben sich außerdem protestanti-
sche, diakonische Hilfswerke aus 13 europäischen Ländern zusammengeschlossen, um ihre 
Anliegen zu bündeln und in den EU-Gremien besser vertreten zu können. Das Netzwerk, berät 
seine Mitglieder und bietet ein Forum für einen Erfahrungsaustausch. Wichtige Ziele sind 
unter anderem die Armutsbekämpfung und die Ernährungssicherheit.  

Neben der evangelischen Kirche ist ein weiterer Bündnispartner der Diakonie Deutsch-
land der Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche, der Deutsche Caritasverband. Im EU-
Kontext veröffentlichen die beiden konfessionellen Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege mitunter parallel zu Veröffentlichungen im Rahmen der BAGFW gemeinsame Stel-
lungnahmen, um an christlichen Werten orientierte politischen Forderungen zu untermauern, 
bspw. im Bereich sozialer Dienste (Altenpflege) und Menschenrechte (Migration). Exempla-
risch zeigt sich diese Strategie im Diskurs über die Europäische Säule Sozialer Rechte. Zu-
nächst beteiligten sich die konfessionellen Verbände an einem Konsultationsbeitrag zur Eu-
ropäischen Säule sozialer Rechte im Rahmen der BAGFW172. Kurze Zeit später veröffent-
lichten die beiden konfessionellen Wohlfahrtsverbände eine Stellungnahme gemeinsam mit 
den beiden christlichen Kirchen173  

In der praktischen politischen Arbeit in Brüssel zeigt die Untersuchung eine enge Zusam-
menarbeit zwischen der Beauftragten der Diakonie Deutschland bei der Europäischen Union 
und dem EU-Referat der Caritas in Brüssel. Das Büro der Caritas ist personell mit drei EU-

 
170 VENRO – Verband Entwicklungspolitik und Humanitäre Hilfe deutscher Nichtregierungsorganisationen: 
Startseite (o.D.) https://www.venro.org/start [13.03.2021] 
171 ACT Alliance: Startseite (o.D.) https://actalliance.org/ [13.03.2021] 
172 BAGFW: BAGFW Beitrag zur europäischen Säule sozialer Rechte (01.09.2016) 
https://www.bagfw.de/fileadmin/user_upload/Europa/Aktuelle_Nachrichten/2016/BAGFW-Beitrag_zur_euro-
paeischen_Saeule_sozialer_Rechte_01.09.2016.pdf [13.03.2021] 
173 EKD: Gemeinsame Stellungnahme zur Konsultation zur Europäischen Säule sozialer Rechte 
Stellungnahme des Deutschen Caritasverbandes e. V., der Deutschen Bischofskonferenz, der Diakonie 
Deutschland und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) (17.10.2016) 
https://www.ekd.de/ekd_de/ds_doc/Kon-sulta-tion%20Euro-paei-sche%20Saeule%20so-zia-ler%20Rechte%2
0Caritas%20Diakonie%20Kirchen.pdf [13.03.2021] 
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ExpertInnen das größte EU-Referat der Akteure der freien Wohlfahrtspflege, welches zudem 
komplett in Brüssel angesiedelt ist. Durch die personelle Ausstattung, die Expertise, die die 
Caritas in der EU-Arbeit aufgebaut hat und durch seine Vernetzung ist der Caritasverband für 
alle Wohlfahrtsverbände ein wichtiger Ansprechpartner im Bereich EU-Politik.  

Trotz der Bedeutung der konfessionellen Wohlfahrtsverbände als soziale Dienstleister in 
Deutschland und trotz ihrer internationalen Vernetzung, repräsentiert eine rein konfessionelle 
Positionierung, also von Caritas und Diakonie und den dahinterstehenden Kirchen, nur einen 
Ausschnitt der freien Wohlfahrtspflege in Deutschland. Darüber hinaus, so betont es ein Ex-
perte, sei es für die konfessionellen Akteure von strategischer Bedeutung, im EU-Kontext mit 
den anderen Wohlfahrtsverbänden zusammenzuarbeiten, da es in Europa auch Stimmen ge-
gen kirchliches Engagement gebe.  

„Wobei es für uns kirchliche Akteure auch ganz gut ist, wenn wir ein paar weltliche dabeiha-
ben. Nicht alle in Europa sind Fans von Engagement von Kirchen. Also, manche sehen das 
auch bedenklich. Es gibt immer so eine säkulare, auch kirchenfeindliche Strömung, in be-
stimmten Parteien, deshalb ist es gut mit der AWO oder der Parität.“ (V3, 03.02.2017, Absatz 
42) 

Für die europapolitische Arbeit der Diakonie Deutschland ist also die Zusammenarbeit im 
Rahmen der BAGFW, d.h. mit den anderen EU-Einheiten der Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege, von Bedeutung. 

5.2.3.2.2 Bündnisse mit Akteuren der freien Wohlfahrtspflege  

Die EU-Arbeit der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege wird über den 
„Ausschuss Europa“ koordiniert174. Die EU-ReferentInnen der Spitzenverbände kommen in 
diesem Ausschuss zweimal im Jahr, jeweils einmal in Berlin und einmal in Brüssel, für zwei 
Tage zusammen, um Stellungnahmen und Konsultationsbeiträge vorzubereiten und die Zu-
sammenarbeit mit anderen Organisationen abzustimmen. Der Deutsche Verein ist ebenfalls 
ständiger Gast des Ausschusses Europa, wie auch Vertreter der BAGFW an Treffen des für 
Europa zuständigen Gremiums „Internationales“ des Deutschen Vereins teilnehmen. Zu den 
Sitzungen des Ausschusses Europa in Brüssel werden mitunter auch EU-Parlamentarier oder 
Vertreter der EU-Kommission eingeladen, um mit ihnen die Anliegen der freien Wohlfahrts-
pflege zu besprechen und von ihnen Informationen zu erhalten.  

Daneben wird die EU-Arbeit auch über das Europabüro der BAGFW in Brüssel koordi-
niert. Das BAGFW Europabüro in Brüssel ist mit zwei MitarbeiterInnen ausgestattet und im 
Haus der Caritas ansässig. Dieses Büro hat den Auftrag, Entwicklungen auf der EU-Ebene zu 
beobachten, die wohlfahrts- und sozialrelevanten Informationen frühzeitig in die BAGFW 
und ihre Verbände zu vermitteln und die Interessen und Positionen der BAGFW gegenüber 
der Europäischen Union zu vertreten (N2, 03.02.2017, Absatz 7). Dafür arbeitet das EU-Per-
sonal der BAGFW eng mit den in Brüssel und in den Verbandszentralen tätigen EU-

 
174 An dieser Stelle wird der Ausschuss Europa der BAGFW näher betrachtet. Auf eine Darstellung der Aufga-
ben des Ausschusses wird daher inmKapitel zur EU-Handlungsstrategie des Paritätischen Gesamtverbands 
verzichtet und ein Verweis auf dieses Kapitel gesetzt.  
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ReferentInnen der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege zusammen. Besonders zwi-
schen den vor Ort agierenden EU-ReferentInnen und dem EU-Büro der BAGFW besteht ein 
enger, persönlicher Kontakt, wie dies im Kontext der Datenerhebung in Brüssel beobachtet 
werden konnte. Die in Brüssel agierenden EU-ReferentInnen der Spitzenverbände geben sich 
gegenseitig Informationen weiter, planen gemeinsam Veranstaltungen und vertreten gemein-
sam Interessen gegenüber den Adressaten auf EU-Ebene.  

Neben dem Monitoring europäischer Entwicklung und der Vertretung der Interessen der 
freien Wohlfahrtspflege hat das BAGFW Büro in Brüssel auch die Aufgabe, die seit 1994 
bestehende Mitgliedschaft der BAGFW im Europäischen Wirtschaft- und Sozialausschuss 
(EWSA) zu begleiten175. Der Sitz im EWSA wird von Professor Bernd Schlüter wahrgenom-
men, der über Jahre im Vorstand der Diakonie in Hessen gearbeitet hat und damit nicht nur 
die freie Wohlfahrtspflege, sondern vor allem den Diakonieverband gut kennt. Zwar hat Prof. 
Schlüter ein freies Mandat im EWSA, ist also nicht an inhaltliche Vorgaben der BAGFW 
gebunden, die ihm laut eines ExpertInneninterviews auch keine Vorgaben macht, dennoch 
arbeitet Prof. Schlüter zur Ausfüllung seines Mandats im EWSA eng mit dem Ausschuss Eu-
ropa der BAGFW bzw. mit den EU-ReferentInnen der Spitzenverbände zusammen (N3, 
16.02.2017, Absatz 35). Die Bedeutung des Sitzes der BAGFW im Europäischen Wirtschafts- 
und Sozialausschuss resultiert daraus, dass sozialpolitische Probleme dort aus einer europäi-
schen Perspektive betrachtet werden und Positionspapiere des EWSA als gesamteuropäische 
Positionen oder Problemstellungen bewertet werden und somit in den europäischen Mei-
nungs- und Willensbildungsprozess einfließen.  

„Wenn man sich europäisch vernetzt, dann kann man auch nicht nur sagen, das ist ein Problem 
in Deutschland, sondern das ist ein gesamteuropäisches Problem und da ist für uns der Euro-
päische Wirtschafts- und Sozialausschuss wichtig, weil da die Akteure sind aus allen zivilge-
sellschaftlichen Organisationen. Also Gruppe 1 sind die Arbeitgebervertreter, Gruppe 2 Ar-
beitnehmervertreter, Gruppe 3 die anderen zivilgesellschaftlichen Akteure und da sind wir 
auch angesiedelt und das sind für uns quasi die Einfallstore, um sich zu vernetzen, weil na-
türlich es so ist, wenn man alleine unterwegs ist, kann man weniger bewegen“ (N2, 
03.02.2017, Absatz 28) 

Obwohl der EWSA nur eine beratende Funktion im Meinungs- und Willensbildungsprozess 
der EU einnimmt, erhält eine von ihm verabschiedete Stellungnahme die Aufmerksamkeit der 
EU-Kommission. Um dies zu untermauern, verweist ein Experte auf die von Prof. Schlüter 
erarbeitete Stellungnahme zum Thema „Grundsätze wirksamer und verlässlicher Sozialleis-
tungssysteme“ (Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss 2015), die vom EWSA ver-
abschiedet wurde und dann von zahlreichen Akteuren diskutiert worden sei.  

„Da hat er Mindeststandards zusammengeschrieben, die in allen Sozialstaaten, in allen Staa-
ten sein müssten, so was die Grundsicherung, gute Gesundheitsversorgung, Schutz vor Al-
tersarmut, Kinderbetreuung, Bildung, alle wichtigen Elemente im Sozialstaat, dass die z.B. 

 
175 BAGFW: Themen. Europa. BAGFW im EWSA (o.D.) https://www.bagfw.de/themen/europa/bagfw-im-
ewsa  
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auch in Rumänien, Bulgarien, Polen, Griechenland, da sind. Das hat er im EWSA durchge-
kriegt, diese Stellungnahme, und da diskutiert erst mal.“ (V4, 09.12.2016, Absatz. 11) 

Der Sitz der BAGFW im EWSA ist somit ein wichtiger Kanal, um sozialpolitische Interessen 
der freien Wohlfahrtspflege im europäischen Kontext zu vertreten.  

Der Zusammenschluss im Rahmen der BAGFW ist für die Diakonie Deutschland auch 
von Bedeutung, da darüber Kooperationen mit weiteren Akteuren geschlossen werden, um in 
Bündnissen nationaler Akteure zu agieren. So besteht im europapolitischen Kontext seit eini-
gen Jahren eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund. Die 
beiden Organisationen, BAGFW und DGB, verabschiedeten im Verlauf dieser Untersuchung 
gemeinsam unter anderem das Papier „Armutsbekämpfung in Europa zum Kernthema ma-
chen!“ (Deutscher Gewerkschaftsbund und Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege e.V. 2017). Das Papier war die Diskursunterlage einer gemeinsamen Veranstal-
tung im Jahr 2017 des DGB und der BAGFW im Haus der Caritas in Brüssel, bei der eine 
Halbzeitbilanz der EU2020-Strategie erfolgte176. Neben der Zusammenarbeit mit dem DGB 
berichtet ein Experte von Bündnissen der BAGFW zum Österreichischem Gewerkschafts-
bund oder gewerkschaftsnahen bzw. der Arbeiterbewegung nahestehen Organisationen (V3, 
03.02.2017, Absatz 42). Der Experte betont, dass es für die BAGFW im europapolitischen 
Kontext von Bedeutung sei, breitere Bündnisse einzugehen, um den gemeinsamen Interessen 
Gehör zu verleihen.  

„Also wir müssen auch raus.“ (V3, 03.02.2017, Absatz 42) 

Für eine breitere Vernetzung ist auch der Deutsche Verein für öffentliche und private Für-
sorge von Bedeutung, da hier nicht nur die Akteure der freien Wohlfahrtspflege zusammen-
kommen, sondern unter anderem auch die Kostenträger der freien Wohlfahrtspflege177. Ins-
gesamt hat der DV 2.000 Mitglieder178. Ziel des DVs ist die wissenschaftlich fundierte und 
aus der Praxis heraus tragfähige Entwicklung von Konzepten für die Gestaltung des Sozialen, 
verbunden mit dem Ziel, diese in den bundesdeutschen Gesetzgebungsprozess einfließen zu 
lassen179. Seine Europaarbeit wird über den „Ausschuss Internationales“ koordiniert. Darin 
ist auch die BAGFW vertreten, wie auch der DV im Ausschuss Europa der BAGFW mitwirkt. 
Der DV selbst ist nicht mit Personal in Brüssel aktiv. Dafür sind neben seinen Mitgliedern, 
den Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege und die BAGFW (Caritas, Diakonie und 
AWO), unter anderem der „Deutsche Städtetag“, der „Deutsche Städte- und Gemeindebund“ 
und der „Landkreistag“ mit Büros in Brüssel vertreten. Die in Brüssel agierenden Mitglieder 

 
176 An der Tagung nahm ich als nicht-teilnehmende Beobachterin teil.  
177 Weitere Mitglieder sind Landkreise, Städte und Gemeinden, die kommunalen Spitzenverbände wie der 
Deutsche Städtetag, der Deutsche Landkreistag und der Deutsche Städte- und Gemeindebund, sowie ihre Lan-
desverbände. 
178 Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.: Wir über uns (o.D.) https://www.deutscher-ver-
ein.de/de/wir-ueber-uns-1162.html [13.03.2021] 
179 Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.: Wir über uns (o.D.) https://www.deutscher-ver-
ein.de/de/wir-ueber-uns-1162.html [13.03.2021] 
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des DVs sind für ihn Informationszulieferer und mitunter auch Sprachrohre seiner Interessen 
(N1, 02.01.2017, Absatz. 7). Der DV ist darüber hinaus europäisch vernetzt. So ist er Mitglied 
des European Social Network (ESN)180 und Mitglied des International Council on Social Wel-
fare (ICSW)181, worüber der DV eine indirekte Verbindung zur „Social Platform“ verfügt, die 
im folgenden Kapitel zum europäischen Dachverband Eurodiaconia dargestellt wird. Zudem 
ist die Diakonie Deutschland Mitglied der Nationalen Armutskonferenz (NAK)182, ein Bünd-
nis von Organisationen, Verbänden und Initiativen, das sich für eine aktive Politik der Ar-
mutsbekämpfung einsetzt. Der AWO Bundesverband, der Caritasverband, der Paritätische 
Gesamtverband und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden, also fünf der sechs Spitzenver-
bände der freien Wohlfahrtspflege, sind Mitglied der NAK. Die Nationale Armutskonferenz 
wurde 1991 als deutsche Sektion des Europäischen Armutsnetzwerks EAPN (European Anti 
Poverty Network) gegründet, die in Brüssel aktiv ist und ebenfalls der Social Platform ange-
hört.  

5.2.3.2.3 Der europäische Dachverband Eurodiaconia 

Im besonderen Maße von Bedeutung für die EU-Arbeit der Diakonie Deutschland ist vor al-
lem die Zusammenarbeit mit dem Europäischen Dachverband Eurodiaconia.  

„Und fast eigentlich am wichtigsten ist die europäische Vernetzung. Wir haben auch das 
Glück, als Diakonie ein ganz hervorragend arbeitendes europäisches Netzwerk zu haben: Eu-
rodiaconia.“ (V3, 03.02.2017, Absatz 42) 

Wie in Kapitel 5.2.1.1 berichtet wurde, hat die Zusammenarbeit der deutschen Diakonie mit 
diakonischen und protestantischen Organisationen in Europa eine lange Tradition, die bis in 
die 1920er Jahre zurückreicht. Der heute agierende europäische Dachverband Eurodiaconia 
wurde im Jahr 1997 von christlichen, diakonischen Organisationen, darunter das Diakonische 
Werk der EKD, gegründet. Heute gehören dem Europäischen Dachverband 52 nationale und 
regionale Organisationen aus 32 Ländern an183. Neben dem Bundesverband Diakonie 
Deutschland sind deutsche Mitglieder des europäischen Dachverbands die Kaiserwerther Ge-
neralkonferenz, die Diakonie Düsseldorf und die Diakonie Michaelshoven. Die beiden letz-
teren Diakonien sind zudem Mitglieder des Verbands diakonischer Dienstgeber. Landes- und 
Fachverbände der Diakonie Deutschland können nicht Mitglieder bei Eurodiaconia werden. 
Eurodiaconia ist mit seinen ca. zehn MitarbeiterInnen ebenfalls im Haus der EKD in Brüssel 
angesiedelt. Im Vorstand von Eurodiaconia arbeiten Vertreter der Diakonie Deutschland mit: 
bis 2019 Maria Loheide (Vorstand für Sozialpolitik), aktuell die EU-Referentin der Berliner 
Verbandszentrale. Das oberste Entscheidungsgremium von Eurodiaconia ist die Jahreshaupt-
versammlung, über die die Mitglieder den Strategie- und Arbeitsplan für das kommende Jahr 
entscheiden und über die die Themen und Positionen von Eurodiaconia diskutiert werden.  

 
180 ESN: Members (o.D.) http://www.esn-eu.org/es/members [13.03.2021] 
181 ICSW: Who we are. (o.D.) https://www.icsw.org/index.php/about-icsw [13.03.2021]  
182 Nationale Armutskonferenz: Über uns (o.D.) https://www.nationale-armutskonferenz.de/ueber-uns/ 
[13.03.2021]  
183 Eurodiaconia: Über uns (o.D.) https://www.eurodiaconia.org/de/who-we-are/presentation/ [13.03.2021] 
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Eine zentrale Aufgabe von Eurodiaconia ist es, die diakonischen Werte und daraus abge-
leitete politische Ziele gegenüber der Politik und Öffentlichkeit zu vermitteln und die Interes-
sen der Mitglieder zu vertreten184. Da Sozialpolitik dem Subsidiaritätsprinzip obliegt und die 
EU hier kaum Kompetenzen hat, setzt sich Eurodiaconia, so ein Gesprächspartner, für eine 
„bessere Balance zwischen sozialen und wirtschaftlichen Interessen auf der europäischen 
Ebene“ (N4, 08.03.2017, Absatz 5) ein. Daneben will der europäische Dachverband auch er-
reichen, dass die Zivilgesellschaft mehr Raum und Einflussmöglichkeiten im europäischen 
Meinungs- und Willensbildungsprozess erhält, da der Fokus bei der sozialpolitischen Steue-
rung aus Sicht eines Gesprächspartners bisher auf dem Dialog mit den Sozialpartnern liegt 
(N4, 08.03.2017, Absatz 5). Neben dem sozialpolitischen Lobbying sind weitere Aufgaben 
des europäischen Dachverbands Eurodiaconia die Beratung seiner Mitglieder bei der Durch-
führung sozialer Projekte und die Unterstützung bei der Beantragung von EU-Fördermitteln. 
Dabei fungiert Eurodiaconia auch als Plattform für Mitglieder, um gemeinsame ESF-geför-
derte grenzüberschreitende Projekte anzustoßen.  

„Wir versuchen sie zu beraten, wann welche Ausschreibungen veröffentlicht werden, sie vor-
zubereiten, untereinander abzustimmen, dass sie sich dann gemeinsam mit unserer Hilfe be-
werben können, dass wir auch Projektpartner sind.“ (N4, 08.03.2017, Absatz 6) 

Um bei seinen Mitgliedern für die Beantragung von Mitteln aus dem Europäischen Sozial-
fonds zu werben, verbreitet der europäische Dachverband über seine Kanäle, wie z. B. 
Newsletter, Informationen über Projekte und deren Erfolge (N4, 08.03.2017, Absatz 6).  

Die Bedeutung des europäischen Dachverbands liegt vor allem darin, dass die EU-Kom-
mission weniger an Einzelmeinungen aus Nationalstaaten interessiert ist, sondern Positionen 
einbezieht, die in europäischen Netzwerken und Dachverbänden unter Beteiligung nationaler 
Akteure erarbeitet wurden. Ein Experte untermauert, dass die EU-Kommission für ihre Arbeit 
eine „europäische Perspektive“ benötige (V3, 03.02.2017, Absatz 42).  

„So wichtig Deutschland ist, ist es auch wichtig zu wissen wie ist es in Frankreich, Portugal, 
den baltischen Staaten und so ist. Und das bieten nur die europäischen Netzwerke und deshalb 
sind das die eigentlichen Gesprächspartner“ (V3, 03.02.2017, Absatz. 42). 

Die Aufgabe von europäischen Dachverbänden ist es, die Meinungen ihrer Mitglieder, die 
überwiegend aus verschiedenen europäischen Mitgliedsstaaten kommen, zu bündeln, eine 
einheitliche Position zu erarbeiten und diese gegenüber den EU-Institutionen zu vermitteln. 
Um diese breiten Meinungsbilder zu politischen Themen oder Initiativen zu erhalten, fördert 
die EU europäische Dachverbände mit finanziellen Mitteln. Im Jahr 2019 wies Eurodiaconia 
ein Gesamtbudget in Höhe von knapp 770.000 Euro aus185. Knapp 610.000 Euro erhielt Eu-
rodiaconia durch EU-Institutionen und knapp 150.000 Euro kamen von den Mitgliedern sowie 

 
184 Eurodiaconia: Vision und Mission (o.D.) https://www.eurodiaconia.org/de/who-we-are/mission-goals-and-
networks/ [13.03.2021]  
185 Transparency Register: Eurodiaconia (o.D.) https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consulta-
tion/displaylobbyist.do?id=4293010684-55 [13.03.2021]  
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10.000 Euro durch Spenden186. Eurodiaconia wird also überwiegend durch öffentliche Mittel 
seitens der EU-Institutionen getragen.  

Aufgrund der Bedeutung Europäischer Dachverbände im europäischen Politikprozess ist 
im EU-Strategiepapier der Diakonie Deutschland das Ziel formuliert, den europäischen Dach-
verband bei seiner Arbeit zu stärken (Diakonie Deutschland 2015a, 82). Die Beauftrage der 
Diakonie Deutschland bei der Europäischen Union sieht ihre Aufgabe darin, dem europäi-
schen Dachverband so zuzuarbeiten, dass dieser in Brüssel gut arbeiten kann (V3, 03.02.2017, 
Absatz 54). So habe sie sich aus „Veranstaltungen herausgezogen“ (V3, 03.02.2017, Absatz 
54), damit sich dort die ReferentInnen von Eurodiaconia einbringen konnten. 

„Ich sage immer: ‘Ich bin die deutsche Assistentin der Eurodiaconia‘. Das finde ich auch 
richtig so. Wie gesagt - Das ist Europa.“ (V3, 03.02.2017, Absatz 56)  

Die Aufgabe nationaler Verbände, und zwar die Zuarbeit für europäische Dachverbände sei, 
so der Experte weiter, „den Deutschen manchmal ein bisschen schwer beizubringen“ (V3, 
03.02.2017, Absatz 42). Aus den Aussagen jenes Experten kann gefolgert werden, dass in 
Brüssel agierende ReferentInnen eine andere Sicht hinsichtlich der Bedeutung europäischer 
Dachverbände für die nationalen Verbände einnehmen als Akteure, die auf der nationalen 
Ebene agieren.  

Aus den ExpertInneninterviews kann weiterhin geschlossen werden, dass der Europäi-
sche Dachverband eine hohe Bekanntheit als zivilgesellschaftliche Organisation in Brüssel 
besitzt. So ist der Europäische Dachverband bei nicht-deutschen Vertretern der EU-Kommis-
sion oder Mitgliedern des EU-Parlaments bekannter als der Bundesverband Diakonie 
Deutschland. Ein Experte berichtet, dass er, wenn er sich bei nicht-deutschen Vertretern des 
EU-Parlaments oder der EU-Kommission als Vertreter der Diakonie vorstelle, von den Ge-
sprächspartnern dem europäischen Dachverband Eurodiaconia zugeordnet werde.  

„Manchmal, wenn ich mich vorstelle bei jemanden, Kommission, Parlament und sage ‘ich 
komme von der Diakonie‘, dann sagen sie: ‚Ahhh, vous-êtes Eurodiaconia!?‘ Super Arbeit.“ 
(V3, 03.02.2017, Absatz 42) 

Aufgrund der Bekanntheit und Bedeutung des europäischen Dachverbands Eurodiaconia auf 
dem politischen Parkett in Brüssel sei es für die Diakonie Deutschland bzw. für die EU-Re-
ferentInnen geboten, bei jeglichen politischen Aktivitäten gegenüber der EU-Kommission 
oder dem EU-Parlament den europäischen Dachverband in Kenntnis zu setzen, damit dieser 
bei seiner Arbeit nicht behindert werde.  

„Man stelle sich vor, da ist irgendwas, da kommen italienische Abgeordnete zur Generalsek-
retärin [von Eurodiaconia] und sagen: ‘Großartig, was Sie da für ein tolles Projekt haben‘ und 
die sagt: ‘Ähm, was für ein Projekt?‘, ‘Ja, die Diakonie Deutschland!‘ und die dann: ‘Weiß 
ich ja von gar nichts‘. Toll. Also, so was sollte man tunlichst vermeiden.“ (V3, 03.02.2017, 
Absatz 54) 

 
186 Transparency Register: Eurodiaconia (o.D.) https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consulta-
tion/displaylobbyist.do?id=4293010684-55 [13.03.2021] 
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Die Bedeutung von Eurodiaconia für die Diakonie Deutschland begründet sich auch durch 
die breite Vernetzung des europäischen Dachverbands mit anderen NGOs. So arbeitet Eu-
rodiaconia je nach Themenbereich in verschiedenen spezifischen formalisierten Kooperati-
onsbündnissen mit. Dabei unter anderem bei „Roma Inclusion“, einer Koalition von Roma 
NGOs oder bei der „Christian Group on Migration“. Im Themenbereich des „Europäischen 
Semesters“ ist Eurodiaconia Mitglied der „European Semester Alliance“.  

Besonders bedeutsam ist die Mitgliedschaft von Eurodiaconia in der „Social Platform“187, 
in der der europäische Dachverband des deutschen Caritasverbands, Caritas Europa, der eu-
ropäische Dachverband der AWO, Solidar, der ICSW - International Council on Social Wel-
fare Europe, in dem der Deutsche Verein Mitglied ist, und die Europäische Armutskonferenz 
ebenfalls mitarbeiten. Die „Social Platform“ gilt als der größte Verbund von sozialen NGOs 
auf der EU-Ebene, die sich in fünf sog. Task Forces zu verschiedenen Themen organisiert. In 
fast allen dieser Task Forces, deren Mitglieder sich alle 6 Wochen treffen, arbeiten Referen-
tInnen von Eurodiaconia mit, um sich auszutauschen und Positionspapiere abzustimmen. Aus 
Sicht eines Experten ist die „Social Platform“ „tatsächlich relativ einflussreich“ (N4, 
08.03.2017, Absatz 31), da sie wiederum Mitglied der sogenannten Liaison Group188 ist, der 
sogenannten Kontaktgruppe des EWSA. Die Liaison Group wurde im Jahr 2004 eingerichtet, 
um einen Rahmen für den politischen Dialog und die Zusammenarbeit zwischen dem EWSA 
und europäischen Organisationen und Netzwerken zu schaffen. Sie bildet somit eine Brücke 
zwischen den Organisationen der Zivilgesellschaft und den Institutionen der EU, die den Bür-
gerdialog ermöglichen und die partizipative Demokratie fördern soll. Die Kontaktgruppe or-
ganisiert gemeinsame Initiativen und Veranstaltungen, ermöglicht Anhörungen, Konferenzen 
und Workshops zu Themen von gemeinsamem Interesse. Ihre wichtigste jährliche Veranstal-
tung sind die gemeinsam mit dem EWSA ausgerichteten „Tage der Zivilgesellschaft“189. Über 
diese Kontaktgruppe erfolgt ein direkter Austausch mit den EU-Institutionen. Neben der 
Social Platform ist auch die Organisation Social Services Europe Mitglied der Liaison Group, 
bei der Eurodiaconia ebenfalls Mitglied ist. 

5.2.3.2.4 Fazit der zentralen Bündnispartner  

Die Europaarbeit der Diakonie Deutschland ist in einem breiten Netz verschiedener Bündnis-
partner eingebettet. In Abbildung 7 ist das zuvor beschriebene EU-Netzwerk der Diakonie 
Deutschland grafisch dargestellt.  

Für die EU-Arbeit der Diakonie Deutschland ist zum einen die Kooperation zu nationalen 
Akteuren, in denen die Diakonie Deutschland Mitglied ist, wie der Bundesarbeitsgemein-
schaft der freien Wohlfahrtspflege, der Deutsche Verein oder die Nationale Armutskonferenz 
von Bedeutung. Während die BAGFW eigens in Brüssel mit Personal aktiv ist und einen 

 
187 Social Platform: Startseite (o.D.) https://www.socialplatform.org/ [13.03.2021]  
188 Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss: Kontaktgruppe (o.D.) https://www.eesc.europa.eu/de/sec-
tions-other-bodies/other/kontaktgruppe [13.03.2021] 
189 Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss: Tage der Zivilgesellschaft (o.D.) https://www.eesc.eu-
ropa.eu/de/initiatives/tage-der-zivilgesellschaft [12.06.2021] 
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externen Vertreter in den EWSA abgesandt hat, sind die beiden letztgenannten Organisatio-
nen aufgrund ihrer Vernetzung zu europäischen Akteuren europapolitisch von Relevanz. Über 
diese Organisationen besteht unter anderem eine Verbindung zu Social Platform. Diese ist 
wiederum als Mitglied der Liaison Group im Europäischen Meinungs- und Willensbildungs-
prozess bedeutsam, da hierüber direkte Kontakte zu den Europäischen Institutionen bestehen. 
Zum anderen ist für die EU-Arbeit die nicht-institutionalisierte Zusammenarbeit mit nationa-
len Akteuren, wie der evangelischen Kirche oder dem Caritasverband von Bedeutung, um 
eine konfessionelle Perspektive in den Meinungs- und Willensbildungsprozess einzubringen. 
Neben den nationalen Kooperationspartnern zeichnet sich die EU-Arbeit des Bundesverbands 
Diakonie Deutschland insbesondere durch die Zusammenarbeit mit seinem europäischen 
Dachverband Eurodiaconia aus. Aufgrund der Vernetzung und seiner Bekanntheit ist die Mit-
arbeit bei Eurodiaconia eine wichtige Aufgabe der EU-Einheit der Diakonie Deutschland und 
ein vom Bundesverband festgelegtes strategisches Ziel.  

5.2.3.3 Adressaten der Diakonie Deutschland  

Im Folgenden wird die europapolitische Handlungsstrategie der Diakonie Deutschland in Be-
zug auf die relevanten Adressaten konkretisiert. In Kapitel 5.2.3.3.1 wird zunächst erörtert, 
auf welcher politischen Ebene die Diakonie Deutschland im Europa-Kontext ihre Interessen 
vertritt und in Kapitel 5.2.3.3.2 werden die Kommunikationsprozesse gegenüber den für die 
EU-Arbeit relevanten politischen Adressaten beleuchtet.  

Quelle: Eigene Darstellung 

Abbildung 7 Das EU-Netzwerk der Diakonie Deutschland 
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5.2.3.3.1 „Deshalb sitzen wir hier“ – Die Mehrebenenstrategie der Diakonie 

Die Diakonie Deutschland bzw. ihre Vorgänger-Organisation das „Diakonische Werk der 
EKD“, ist seit 1991 mit einem Büro in Brüssel vertreten. In einem Interview, welches auf der 
Internetseite der Diakonie Deutschland veröffentlicht wurde, erklärt die ehemalige Beauf-
tragte der Diakonie Deutschland bei der Europäischen Union die Bedeutung der Zweigstelle 
der Diakonie in Brüssel. Im Zentrum dieser Argumentation stehen die Regelungen zum euro-
päischen Binnenmarkt, die Konsequenzen für die diakonischen Einrichtungen und Unterneh-
men nach sich ziehen. Das Monitoring europäischer Entwicklungen und die Interessenvertre-
tung von der Brüsseler Ebene seien daher für die Diakonie Deutschland von Bedeutung, wie 
es die Beauftragte der Diakonie Deutschland bei der EU auf der Internetseite der Diakonie 
Deutschland berichtet.  

„Deutschland ist Teil der EU und damit Teil des europäischen Binnenmarktes. Indem die 
Diakonie in Deutschland soziale Dienstleistungen anbietet, bietet sie sie automatisch auch im 
europäischen Binnenmarkt an. Hier hat die EU weitgehende Rechtssetzungskompetenzen. 
Deshalb ist es sinnvoll, dass eine Vertreterin der Diakonie in Brüssel sitzt und versucht, unsere 
Interessen einzubringen.“190 

Anhand des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens zeigt die Diakonie Deutschland auf ihrer 
Internetseite191, wie der Bundesverband versucht, Politik im europapolitischen Kontext zu 
beeinflussen (Abbildung 8).  

Hier ist dargestellt, dass die ExpertInnen der Diakonie die Vorschläge der EU-Kommission 
im Rahmen von Konsultationen, bspw. über Online-Konsultationsbeiträge, bewerten und ihre 

 
190 Diakonie Deutschland: Nachgefragt: Die Brüsseler Dienststelle der Diakonie Deutschland (19.10.2016) 
https://www.diakonie.de/journal/nachgefragt-die-bruesseler-dienststelle-der-diakonie-deutschland 
[13.03.2021] 
191 Diakonie Deutschland: Diakonie in Europa (o.D.) https://www.diakonie.de/infografik-diakonie-in-europa 
[13.03.2021] 

Abbildung 8 Einfluss der Diakonie in Europa 

Quelle: Diakonie Deutschland: Diakonie in Europa (o.D.) https://www.diakonie.de/infografik-diakonie-in-
europa [13.03.2021] 
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Position einbringen. Im direkten Kontakt wird die Position der Diakonie darüber hinaus von 
der Beauftragten der Diakonie in Brüssel gegenüber deutschen Vertretern des EU-Parlaments 
und von der Berliner Verbandszentrale gegenüber den Ministerien vertreten. Im ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahren ist das Agieren gegenüber der nationalen Regierung an zwei Punk-
ten relevant: a) wenn Initiativen der EU-Kommission im Ministerrat besprochen werden und 
Änderungsvorschläge eingebracht werden sowie b) wenn europäisches Recht in nationales 
Recht umgesetzt wird. In Abbildung 8 wird außerdem gezeigt, dass die Vermittlung der Po-
sition der Diakonie gegenüber den Ministerien und den EU-Parlamentariern über Anhörun-
gen, über schriftliche Beiträge und über die Beteiligung an ExpertInnengremien erfolgt. Auf-
grund des europäischen Mehrebenensystems und der relevanten Akteure auf Bundes- und 
EU-Ebene sei es aus Sicht eines befragten Experten für die EU-ReferentInnen der Diakonie 
in Brüssel und in Berlin geboten, ihre Lobbyarbeit eng zu verzahnen.  

„Also zu politischen Vorhaben oder Rechtsetzungsvorhaben muss […] [die Beauftragte der 
Diakonie Deutschland bei der EU] mit der Kommission und Parlament arbeiten und [die EU-
Referentin in Berlin] mit Bundesregierung und Bundestag. Und wenn das Hand in Hand ist, 
dann sind wir richtig gut.“ (V3, 03.02.2017, Absatz 22) 

Während in der von der Diakonie übernommenen Abbildung 8 der direkte Kontakt zu Mit-
gliedern des EU-Parlaments und zu Vertretern der Ministerien als Kommunikationswege dar-
gelegt werden, untermauern die befragten ExpertInnen die Bedeutung des direkten Kontakts 
mit Vertretern der EU-Kommission. Am Beispiel der Reform des Beihilferechts argumentiert 
ein Experte, dass die Akteure der freien Wohlfahrtspflege mit ihren Bündnispartnern ihre An-
liegen gegenüber der EU-Kommission vortragen konnten und zudem die Möglichkeit erhiel-
ten, in Ausschüssen den Unterschied zwischen sozialen Dienstleistungen und gewerblich in-
dustriellen Dienstleistungen vorzustellen (V4, 09.12.2016, Absatz 48). Ergebnis dieses direk-
ten Lobbyings gegenüber Vertretern der EU-Kommission war die Einführung eines Freistel-
lungsbeschlusses für Sozialunternehmen, die bei vorliegenden Voraussetzungen von der An-
meldepflicht staatlicher Zuschüsse befreit werden können, sowie die Einführung einer De-
minimis Verordnung, also eines Schwellenwerts, unter dem die Anmeldung der Zuschüsse 
nicht anwendbar ist. Ohne das Engagement der sozialen Organisationen gegenüber der EU-
Kommission hätte sich die Reform des Beihilferechts negativ auf die freie Wohlfahrtspflege 
ausgewirkt, so ein Experte.  

„Wenn wir hier nicht gesessen hätten und kräftig lobbyiert hätten, dann auch sehr unterstützt 
von der Bundesregierung, dann … [macht Handbewegungen, die darauf schließen lässt, dass 
die Diakonie und die freie Wohlfahrtspflege dann Probleme bekommen hätte].“ (V3, 
03.02.2017, Absatz 86) 

Trotz der im Jahr 2012 aus Sicht der Diakonie erfolgreichen Reform des Beihilferechts sei es 
aus Sicht eines Experten geboten, die europarechtlichen Entwicklungen, die die freie Wohl-
fahrtspflege gefährden können, vor Ort in Brüssel „im Auge“ zu behalten (V3, 03.02.2017, 
Absatz 80). Ein Experte weist im Hinblick auf den Einfluss europäischer Rechtsetzungen und 
der Aufgaben der Diakonie in Brüssel darauf hin, dass der Bundesverband „nicht umsonst 
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eine Zweigstelle in Brüssel“ (V5, 30.10.2019 Protokoll) unterhält. Wenn Vorschläge von der 
EU-Kommission vorgestellt werden, die die freie Wohlfahrtspflege betreffen, sei es die Auf-
gabe der Diakonie, über das Büro in Brüssel die Vorschläge „so zu beeinflussen, dass wir als 
Diakonie damit leben können. Deshalb sitzen wir [in Brüssel]“ (V3, 03.02.2017, Absatz 80).  

Neben den Binnenmarktregelungen, die die Diakonie bzw. die freie Wohlfahrtspflege di-
rekt treffen können, sehen die befragten ExpertInnen weitere Gründe für eine Vertretung der 
Interessen Diakonie vor Ort in Brüssel und vor allem gegenüber der EU-Kommission. Ein 
Grund ergibt sich laut der ExpertInneninterviews aus den jährlich wiederkehrenden „Europä-
ischen Semestern“, welche der wirtschaftspolitischen Abstimmung in der EU dienen. Dazu 
veröffentlicht die EU-Kommission im November eines jeden Jahres den sogenannten Jah-
reswachstumsbericht, in dem die EU-Kommission die wichtigsten finanz-, wirtschafts- und 
beschäftigungspolitischen Herausforderungen der EU im bevorstehenden Jahr benennt. Im 
darauffolgenden Februar/März eines jeden Jahres werden die Länderberichte der einzelnen 
Mitgliedsstaaten veröffentlicht. Der Jahreswachstumsbericht und die Länderberichte werden 
zeitgleich im Ministerrat und im EU-Parlament debattiert. Im April veröffentlichen die Mit-
gliedsstaaten dann die „Nationalen Reformprogramme“ (NRP), worauf die EU-Kommission 
im Sommer die „Länderspezifischen Empfehlungen“ veröffentlicht, die vom Ministerrat be-
raten und verabschiedet werden. Mit den Berichten überwacht die Kommission auch die Um-
setzung der Ziele der EU2020-Strategie192. Die Diakonie Deutschland versucht gemeinsam 
mit dem europäische Dachverband Eurodiaconia das zyklische „Europäische Semester“ „in 
verschiedenen Stadien zu beeinflussen und das jedes Jahr von neuem“ (N4, 08.03.2017, Ab-
satz 27). Bevor die von der EU-Kommission veröffentlichten Jahreswachstumsberichte, Län-
derberichte und die länderspezifischen Empfehlungen erscheinen, versuchen die diakoni-
schen Akteure frühzeitig mit den MitarbeiterInnen der EU-Kommission in Kontakt zu treten 
(N4, 08.03.2017, Absatz 27). Ziel dabei ist es, der EU-Kommission aus der Praxis heraus 
Informationen zu der sozialen Situation in der EU und in den Nationalstaaten zur Verfügung 
zu stellen und somit Einfluss auf die Berichterstattung in Bezug auf die Entwicklungsbedarfe 
in den Nationalstaaten zu nehmen (V3, 03.02.2017, Absatz 58). Bei der Berichterstattung der 
EU-Kommission ist für die Diakonie und ihre Partner besonders die Entwicklung der Ziele 
der EU2020-Strategie von Bedeutung. Die in den Länderberichten darzustellenden Parameter 
– die Schulabbrecherquote, die Armutssituation und die Beschäftigungsquote – würden, so 
ein Experte, die Nationalstaaten in Erklärungsnot bringen, wenn diese sozialpolitischen Ziele 
nicht erfüllt werden (V4, 09.12.2016, Absatz 51). Dadurch entstehe ein gewisser Druck sei-
tens der Nationalstaaten, hier Fortschritte vorzuzeigen, sodass die EU über das „Europäische 
Semester“ indirekt Sozialpolitik betreibe. 

 
192 Zum Europäischen Semester: Europäischer Rat/Rat der Europäischen Union: Startseite. Politikbereiche. 
Europäisches Semester (o.D.) https://www.consilium.europa.eu/de/policies/european-semester/ [13.03.2021]; 
Bundesministerium der Finanzen: Europäisches Semester (o.D.) https://www.bundesfinanzministe-
rium.de/Web/DE/Themen/Europa/Stabilisierung_des_Euroraums/Haushaltspolitische_Ueberwa-
chung_der_EU/Europaeisches_Semester/europaeisches_semester.html [13.03.2021]  
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„Diese Erklärungsnot in den Regierungen der Mitgliedstaaten, das ist so ein Push-Mittel, wo-
mit die EU auch sozialpolitische Ziele umgesetzt kriegt. Natürlich nicht eins zu eins, aber der 
Weg in eine gewisse Richtung.“ (V4, 09.12.2016, Absatz 51) 

Im Kontext des „Europäischen Semesters“ ist parallel zum Lobbying gegenüber der EU-
Kommission auch das Agieren auf Bundesebene von Bedeutung. Die NRP, die von den Re-
gierungen nach den Länderberichten verfasst werden, werden auf Ebene der Mitgliedsstaaten 
von der Diakonie kommentiert. Hier agiert die Diakonie gegenüber dem BMAS, welches in 
dem Prozess des „Europäischen Semesters“ die Funktion eingenommen hat, die Wirtschafts- 
und Sozialverbände einzubeziehen, währenddessen die Federführung bei der Berichterstat-
tung im Rahmen des „Europäischen Semesters“ beim BMWi liegt193. Wobei ein Experte die 
Einbeziehung der Sozialverbände seitens des BMAS in die Besprechung des NRP eher als 
Vorstellung und nicht als inhaltliche Diskussion bewertet (V4, 09.12.2016, Absatz 73). Nach 
der Veröffentlichung des NRP kommentiert die Diakonie diese wiederum gegenüber der EU-
Kommission, die dann die länderspezifischen Empfehlungen verfasst. Diese länderspezifi-
schen Empfehlungen, die das „Europäische Semester“ abschließen, nutzt die Diakonie dann 
im nationalen Kontext, um ihren sozialpolitischen Forderungen Nachdruck zu verleihen (V3, 
03.02.2017, Absatz 58). Grundsätzlich ist das „Europäische Semester“ aus Sicht des Experten 
ein zentrales Beispiel dafür, dass Lobbying im EU-Kontext sowohl auf der nationalen als auf 
der EU-Ebene erfolgen muss.  

„So kann man dieses ineinandergreifende, Nationales und Europäisches, kann man da sehr 
gut zeigen.“ (V3, 03.02.2017, Absatz 58) 

Während es sich beim „Europäischen Semester“ um ein Instrument zur Analyse des sozialen 
und wirtschaftlichen Fortschritts in der EU handelt, ist der politische Einsatz für ein soziales 
Europa, so ein Experte, ein weiterer Grund für das Agieren der Diakonie in Brüssel. Der Ex-
perte untermauert seine Position mit den Verhandlungen zur EU2020-Strategie. So sei es im 
Rahmen der Verhandlungen über eine Post-Lissabon Strategie zunächst nicht vorgesehen ge-
wesen, das Ziel zur Reduzierung von Armut in der EU zu verstetigen (V4, 09.12.2016, Absatz 
22). Die Formulierung dieses Ziels sei, so der Experte, ein Erfolg des Lobbyings von zivilge-
sellschaftlichen Akteuren auf der EU-Ebene (V4, 09.12.2016, Absatz 22). Aufgrund des Ar-
mutsziels in der EU2020-Strategie wird im Rahmen des „Europäischen Semesters“ jährlich 
über die Entwicklung von Armut in der EU berichtet. Das Statistische Amt der Europäischen 
Union, Eurostat, stellt dafür die entsprechenden Daten zur Verfügung. Durch die Verstetigung 
des Armutsziels sei es auch gelungen, das Thema soziale Inklusion in den Strukturfonds stark 
zu machen, sodass nunmehr 20 Prozent der ESF-Mittel für Projekte aus dem Bereich soziale 
Inklusion aufgewendet werden müssen (V3, 03.02.2017, Absatz. 72).  

Wie auch beim „Europäischen Semester“ zeigt sich, dass sich die Diakonie Deutschland 
sowohl auf der EU-Ebene als auf der nationalen Ebene für ihre sozialpolitischen Ziele 
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einsetzen muss. Obwohl die EU-Kommission der „wichtigste interlocuteur“ (N4, 08.03.2017, 
Absatz 20), also Gesprächspartner, ist, unterstreicht der Experte, dass sie im Bereich Sozial-
politik nur begrenzte Handlungskompetenzen besitzt. Am Beispiel der Europäischen Säule 
Sozialer Rechte habe sich gezeigt, dass die EU-Kommission einen ziemlich „ambitionierten“ 
(N4, 08.03.2017, Absatz 20) Vorschlag unterbreitet hat, der aber dann von den Mitgliedsstaa-
ten blockiert wurde. 

„Aber in dem Moment, wo die Mitgliedsstaaten eben nicht interessiert sind an einer ambitio-
nierten Säule für soziale Rechte, kann die Kommission wenig machen und können auch wir 
leider nicht so viel verändern.“ (N4, 08.03.2017, Absatz 20) 

Besonders die deutsche Regierung wird in dem Prozess um ein sozialeres Europa als „wich-
tigster Actor“ (N4, 08.03.2017, Absatz 22) wahrgenommen, was das folgende Zitat unter-
streicht:  

„In dem Moment, wo die deutsche Regierung die European Pillar on Social Rights nicht un-
terstützt, dann ist die Wahrnehmung hier auch, dass die Kommission wenig Möglichkeiten 
hat, die Pillar trotzdem ambitioniert zu konzipieren.“ (N4, 08.03.2017, Absatz 20) 

Aufgrund der Macht der nationalen Regierungen versucht der europäische Dachverband der 
Diakonie Deutschland, Eurodiaconia, mit dem Ministerrat über die sog. Ständigen Vertretun-
gen der Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, was sich als herausfordernd für den europäi-
schen Dachverband darstellt. Da die Diakonie Deutschland über „einen regelmäßigeren Kon-
takt“ zur Bundesregierung verfüge, übernimmt die Diakonie Deutschland die Aufgabe, sich 
auf Bundesebene bzw. gegenüber Akteuren der deutschen Bunderegierung für ein soziales 
Europa einzusetzen. Hier zeigt sich, dass zwischen dem europäischen Dachverband und der 
Diakonie Deutschland themenbezogen eine Arbeitsteilung im Hinblick auf das Bespielen der 
relevanten politischen Ebenen im EU-Kontext besteht.  

Die binnenmarktrelevanten Kompetenzen der EU-Kommission, ihre sozialpolitischen 
Gestaltungsideen und Handlungsmöglichkeiten und der Monitoringprozess im Rahmen des 
„Europäischen Semesters“ sind von den ExpertInnen angeführte Gründe für die Mehrebenen-
strategie des Bundesverbands Diakonie Deutschland.  

5.2.3.3.2 „Das A und O von Lobbying ist der persönliche Kontakt“ - Kommunikationsprozesse 

gegenüber den Adressaten 

Die Diakonie Deutschland agiert im europapolitischen Kontext mit einer Mehrebenenstrate-
gie: das heißt politische Aktivitäten sind sowohl auf der nationalen Ebene als auch auf der 
EU-Ebene relevant.  

Lobbying gegenüber der EU-Kommission 

Über die ExpertInneninterviews konnte herausgearbeitet werden, dass die Diakonie Deutsch-
land über vielfältige Kanäle versucht, Einfluss auf die EU-Kommission zu nehmen. Ein Kanal 
sind dabei die Online-Konsultationsverfahren. Diese ermöglichen der europäischen Zivilge-
sellschaft, zu Vorschlägen europäischer Rechtsetzungsakte der EU-Kommission Position zu 
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beziehen. Die Beteiligung an den zeitlich begrenzten Online-Konsultationsverfahren erfolgt 
seitens der Diakonie überwiegend gemeinsam mit den Partnern im Rahmen der BAGFW. 
Neben dem Online-Konsultationsbeitrag, der im Prinzip Antworten auf von der EU-Kommis-
sion festgelegte Fragen umfasst, wird die im Konsultationsbeitrag enthaltene Position als Stel-
lungnahme ausformuliert und schriftlich über weitere Kommunikationskanäle wie der Web-
site der Diakonie bzw. ihrer Partner oder über Presseverteiler veröffentlich.  

Zudem versucht die Beauftragte der Diakonie Deutschland bei der Europäischen Union 
über den persönlichen Kontakt, die Position des Bundesverbands gegenüber Vertretern der 
EU-Kommission zu vermitteln. Bei dem direkten Kontakt sind vor allem die deutschen Ver-
treter der EU-Kommission, die für die Themenfelder der Diakonie bzw. der freien Wohl-
fahrtspflege zuständig sind, wichtige Anlaufpunkte für die Arbeit in Brüssel (V3, 03.02.2017, 
Absatz 22). Mit den deutschen oder deutschsprachigen MitarbeiterInnen der EU-Kommission 
besteht ein enger, teils bilateraler Kontakt (V4, 09.12.2016, Absatz 9). Zudem werden die 
deutschen Vertreter der EU-Kommission zu Veranstaltungen der BAGFW in Brüssel einge-
laden. Auf der gemeinsamen Veranstaltung der BAGFW und des DGB zur Halbzeitbilanz der 
EU2020 Strategie im Haus der Caritas im März 2017 konnte der enge Kontakt zwischen den 
geladenen EU-KommissionsmitarbeiterInnen und den EU-ReferentInnen der Wohlfahrtsver-
bände beobachtet werden. Neben Veranstaltungen, die von Akteuren der freien Wohlfahrts-
pflege bzw. im Rahmen der BAGFW organisiert werden, nimmt die EU-Beauftragte der Di-
akonie auch an Veranstaltungen in Brüssel teil, bspw. ausgerichtet von der Ständigen Vertre-
tung der BRD oder des EU-Parlaments, auf denen ebenfalls Vertreter der EU-Kommission 
zugegen sind und die wiederum den persönlichen Austausch ermöglichen (Interview mit K. 
Wegner, 19. Oktober 2016).  

Sowohl auf der EU-Ebene als auf der Bundesebene ist der persönliche Kontakt der Inte-
ressenvertreter zu den politischen Adressaten von zentraler Bedeutung. Ein Experte unter-
mauert, dass zwar auch die Medien, insbesondere die neuen Medien von Bedeutung seien und 
der Experte selbst im Rahmen eines Blogs von seiner politischen Arbeit berichtet, aber das 
„A und O des Lobbyings“ sei der persönliche Kontakt zu den Entscheidungsträgern (V3, 
03.02.2017, Absatz 26). Im Rahmen von informellen Treffen versuchen die ExpertInnen der 
Diakonie Deutschland Informationen über politische Vorstöße der EU-Kommission zu erhal-
ten und die politischen Anliegen der Diakonie Deutschland gegenüber den MitarbeiterInnen 
der EU-Kommission zu erörtern. Wie die ExpertInnen durch unterschiedliche Beispiele dar-
legen, kommt es bei der Aufrechterhaltung der direkten persönlichen Kontakte auch auf das 
Engagement des mit EU-Politik befassten Personals an. So berichtet der Experte, dass er …  

„[…] ganz altmodisch an Weihnachten Weihnachtskarten verschickt. Insgesamt 170 Stück, 
[…] handschriftlich und meistens mit Text. Also, es gibt Leute, da fällt mir nichts zu ein, da 
wird nur unterschrieben, aber fast jeder kriegt irgendwas. Den einen habe ich gerade gesehen, 
dann schreibe ich, ‘war nett oder kommst du nächstes Mal wieder zur Veranstaltung?‘. Oder 
ich schreibe: ‘Lieber […], hoffentlich wird die Weisung morgen vernünftig.‘ Halt irgendeinen 
Quatsch, also irgendwas schreibe ich immer. Also, ich bin fest davon überzeugt, dass das 
mehr bringt. (V3, 03.02.2017, Absatz 24-26) 
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Beim Agieren gegenüber der EU-Kommission ist für die Diakonie Deutschland auch ihr eu-
ropäischer Dachverband von zentraler Bedeutung.  

Eurodiaconia versucht ebenfalls direkt Kontakt zur Europäischen Kommission aufzu-
bauen. Je nach Themenfeld sind für Eurodiaconia andere Generaldirektionen (DG) der EU-
Kommission die relevanten Gesprächspartner. Laut eines Experten agiert Eurodiaconia ge-
genüber der DG Employment, im Bereich der Migration gegenüber der DG Home oder der 
DG Regio, im Bereich der Roma Integration auch gegenüber der DG Justice (N4, 08.03.2017, 
Absatz 10). Als ein europäisches Netzwerk von Kirchen und christlichen NGOs, die Sozial- 
und Gesundheitsdienstleistungen anbieten und sich für soziale Gerechtigkeit einsetzen und 
zudem von der EU-Kommission teilfinanziert wird, wird Eurodiaconia von der EU-Kommis-
sion bzw. von den Generaldirektionen eingeladen, sich an sogenannten Stakeholder-Konsul-
tationen zu beteiligen (N4, 08.03.2017, Absatz. 11). Über die Einbindung des europäischen 
Dachverbands im europäischen Meinungsbildungsprozess erhalte auch die Diakonie 
Deutschland mitunter Zugang zur EU-Kommission, der ohne den europäischen Dachverband 
schwer zu realisieren wäre. Die Beauftragte der Diakonie erhält die Möglichkeit, als Vertre-
terin des europäischen Dachverbands an Konsultationen und Meetings teilzunehmen, zu de-
nen sie als Beauftragte der deutschen Diakonie nicht eingeladen werden würde (N4, 
08.03.2017, Absatz 63). So komme die Beauftragte der Diakonie Deutschland bei der EU 
„über das Ticket von Eurodiaconia ja auch mal eher an ein Gespräch“ (V4, 09.12.2016, Ab-
satz. 32) ran. Vor allem bei Anhörungen der EU-Kommission, bei denen die Möglichkeit 
besteht, „Vor-Ort“ Erfahrungen sozialer Dienste zu berichten, würde Eurodiaconia auf die 
Expertise der Beauftragten der Diakonie Deutschland zurückgreifen, die im Rahmen derarti-
ger Anhörungen von der diakonischen Arbeit in Deutschland berichtet. Somit ermöglichen 
die Kontakte des europäischen Dachverbands, dass die Diakonie Deutschland ihre Interessen, 
Ideen und Expertise gegenüber der EU-Kommission vermitteln kann.  

Lobbying gegenüber dem EU-Parlament 

Neben der Europäischen Kommission sind die Mitglieder des Europäischen Parlaments Ad-
ressaten der EU-Arbeit der Diakonie Deutschland. Aus „grundsätzlichen Erwägungen“ (V3, 
03.02.2017, Absatz 22) arbeitet die Beauftragte der Diakonie in Brüssel hauptsächlich mit 
den deutschen EU-Parlamentariern und ihren MitarbeiterInnenstäben zusammen. Eine dieser 
grundsätzlichen Erwägungen ist, dass die deutschen Parlamentarier aus den jeweiligen Ar-
beitsfeldern das deutsche Sozialrechtsystem kennen. Um die Interessen der Diakonie bzw. 
der freien Wohlfahrtspflege vorzutragen, kontaktiert die Beauftragte der Diakonie die EU-
Parlamentarier im Vorfeld der Beratungen des EU-Parlaments zu Vorschlägen der EU-Kom-
mission mit dem Ziel, dass die Einwände und Vorschläge der freien Wohlfahrtspflege be-
rücksichtigt werden, wenn das Parlament Änderungen an den Entwürfen der Kommission 
vornimmt. Wenn eine gemeinsame Positionierung der BAGFW zu Vorschlägen der EU-
Kommission erfolgt, trägt die Beauftragte die Position der BAGFW vor. Bei der Kommuni-
kation gegenüber dem EU-Parlament zeigt sich, dass die Diakonie Deutschland und auch die 
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BAGFW mit Vertretern aller deutschen Parteien zusammenarbeitet. Dies zeigt sich bspw. an 
der Veranstaltung der BAGFW und des DGB, an der ich teilnehmen konnte. Hier nahmen 
EU-Parlamentarier der CDU und der Partei die LINKE teil, um mit Vertretern des DGB und 
der BAGFW die EU2020-Strategie kritisch zu beleuchten. Die Zusammenarbeit mit allen 
deutschen Parteien ist Ausdruck dafür, dass der Schutz des deutschen Systems vor EU-Wett-
bewerbseingriffen ein nationales, überparteiliches Interesse ist. Auch der europäische Dach-
verband Eurodiaconia arbeitet mit einem sehr breiten Parteienspektrum – „außer den ganz 
Rechten“ (N4, 08.03.2017, Absatz 10) – zusammen, um Unterstützung für ihre Vorschläge 
zu erhalten.  

Obwohl der Europäische Dachverband für die Diakonie Deutschland auch für den Kon-
takt zu Mitgliedern des Europäischen Parlaments bedeutsam ist, kann aus den Interviews ent-
nommen werden, dass die Diakonie Deutschland vor allem zu den deutschen EU-Parlamen-
tariern über „einen direkten Draht verfügt“, den Eurodiaconia „so nicht“ haben würde (N4, 
08.03.2017, Absatz 16). Dies lässt sich dadurch erklären, dass sich zwischen den Akteuren 
der freien Wohlfahrtspflege und den deutschen EU-Parlamentariern, die in den betreffenden 
Politikbereichen spezialisiert sind, über Jahre des gemeinsamen Wirkens in Brüssel eine enge 
Zusammenarbeit entwickelt hat. Eine befragte EU-Parlamentarierin beschreibt das Verhältnis 
wie folgt:  

„Man kennt sich über die Jahre auch, man trifft sich regelmäßig, entweder werden Gesprächs-
termine beantragt oder ich werde auch eingeladen, wenn Vertreterinnen und Vertreter der 
europäischen Wohlfahrtverbände sich hier treffen, auch mal zur Positionierung. Das ist ganz 
vielfältig: informell, wie institutionell.“ (A2, 01.02.2017, Absatz 17) 

Von diesen langjährigen Verbindungen der Diakonie Deutschland bzw. der freien Wohl-
fahrtspflege zu deutschen EU-ParlamentarierInnen profitiert, so ein Experte, auch der Euro-
päische Dachverband Eurodiaconia (N4, 08.03.2017, Absatz 68).  

Neben dem direkten Kontakt der Diakonie Deutschland zu den EU-ParlamentarierInnen 
in Rahmen von offiziellen Gesprächsterminen oder Veranstaltungen, zu denen die Parlamen-
tarierInnen als Redner eingeladen werden, ist für die Diakonie Deutschland der Kontakt zu 
den MitarbeiterInnen der EU-ParlamentarierInnen von Bedeutung. Während EU-Parlamenta-
rierInnen zwischen ihrer Arbeit im Wahlkreis und der Arbeit in Brüssel pendeln und meist im 
Wahlkreis wohnsässig sind, leben deren MitarbeiterInnen meist dauerhaft in Brüssel. Aus 
dem empirischen Material kann gefolgert werden, dass die MitarbeiterInnen der Parlamenta-
rierInnen dadurch und aufgrund weniger gefüllter Terminkalender ihrerseits, eher an Veran-
staltungen von Verbänden und Organisationen teilnehmen können. Mitunter vertreten sie dort 
offiziell den/die Parlamentarier/in, für den/die sie arbeiten, wenn diese/r anderen Verpflich-
tungen nachgehen muss. Die MitarbeiterInnen der ParlamentarierInnen nehmen darüber hin-
aus an formellen Netzwerktreffen und Arbeitskreissitzungen teil oder stehen für bilaterale 
Gespräche mit Interessenorganisationen zur Verfügung (A2, 01.02.2017, Absatz 64). Die 
über diese Termine erworbenen Informationen berichten sie an die Parlamentarier/in, die 
diese in ihre Arbeit einfließen lassen.  
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Lobbying gegenüber nationaler Regierung/Ministerrat 

Das Agieren gegenüber der Bundesregierung stellt sich bei der Diakonie Deutschland als 
Lobbying gegenüber VertreterInnen der Ministerien dar, die in die für die Diakonie relevanten 
politischen Prozesse involviert sind. Aus den ExpertInneninterviews kann zusammengefasst 
werden, dass die Diakonie Deutschland im EU-Bereich intensiv mit dem Bundesministerium 
für Familien, Senioren, Frauen und Jugendliche (BMFSFJ) und dem Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (BMAS) zusammenarbeitet. Die für den Fachbereich EU-Asylpolitik und 
Migration zuständige Referentin der Diakonie in Berlin arbeitet vor allem mit dem Bundes-
ministerium des Inneren (BMI) zusammen. Im Politikbereich des europäischen Wettbewerbs-
rechts sind das Bundesministerium für Finanzen (BMF) und das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie (BMWi) die zentralen Adressaten der Diakonie Deutschland. Die Diako-
nie Deutschland nimmt auf vielfältige Art und Weise Kontakt zu den Ministerien auf: Über 
die Mitarbeit in Gremien, über schriftliche Stellungnahmen oder über den persönlichen Kon-
takt. Aus den Interviews, sowohl mit der Diakonie als auch mit Ministerialvertretern, kann 
gefolgert werden, dass zwischen den EU-Beauftragten einzelner Ministerien und den EU-
ExpertInnen der Diakonie Deutschland intensive Kontakte bestehen, da die Akteure teilweise 
über Jahre miteinander arbeiten. Der persönliche Austausch mit den Ministerialvertretern ist 
für die Diakonie von Bedeutung, um über sie Informationen über politische Prozesse und 
Entwicklungen, zum Beispiel aus dem Ministerrat, zu erhalten.  

„Dann gehe ich zu dem Europabeauftragten im BMAS oder BMFJS, im Familienministerium 
oder Arbeitsministerium, und höre auch von denen, was im Rat gewesen ist, also da habe ich 
so ein bisschen auch den Austausch.“ (V4, 09.12.2016, Absatz 5)  

Aber auch vice versa zeigen die Interviews, dass die EU-Beauftragten der Ministerien die 
EU-ReferentInnen der Diakonie kontaktieren, um die Position und Expertise der Diakonie 
bzw. der Akteure der freien Wohlfahrtspflege zu bestimmten Themen einzuholen.  

„Und dann natürlich auch fachlich, wenn wir jetzt Sachen haben, wie z.B. soziale Innovation, 
da gibt es ein großes Thema auf europäischer Ebene und ich habe dazu Fragen, dann arbeite 
ich z.B. auch gerne mit Frau Scholz oder anderen zusammen und frag die, wie ist z.B. ihre 
Position, weil wir uns da noch nicht so ganz sicher sind. Oder sagen wir mal, wir haben eine 
Position, dann spiegele ich das ganz gerne und frage was meinen Sie, wie steht die Diakonie 
dazu oder was meint die Caritas. […] Es heißt auch nicht, dass ich das dann …, also ich höre 
es mir an, aber dass ich mir das, also ich kann komplett anderer Meinung sein, aber ich möchte 
sie zumindest mal gehört haben.“ (A4, 19.01.2017, Absatz 10) 

Ein für diese Arbeit befragter Experte aus der Ministerialbürokratie berichtet, dass die Beauf-
tragten der Ministerien nach einer Stellungnahme der freien Wohlfahrtspflege im Rahmen der 
BAGFW oder im Rahmen des DVs, auf eigene Initiative hin die separate Position der kon-
fessionellen Wohlfahrtsverbände über persönliche Gespräche einholen (A4, 19.01.2017, Ab-
satz 12). Aus Sicht des Experten ist die intensive Zusammenarbeit zwischen den Wohlfahrts-
verbänden und den Ministerien personenabhängig; das heißt aus seiner Sicht sind manche 
EU-ExpertInnen der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege dafür offen, intensive und 
informelle Verbindungen mit den Ministerien aufzubauen, andere dagegen nicht (A4, 
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19.01.2017, Absatz 12). Aus den Interviews kann die Einschätzung erfolgen, dass die Diako-
nie zu den im EU-Bereich relevanten Ministerien gute persönliche Kontakte unterhält. Neben 
dem persönlichen Austausch ist auch die formelle Zusammenarbeit mit den Ministerialver-
tretern von Bedeutung. Diese werden zu Veranstaltungen und Konferenzen der Diakonie und 
anderen Akteuren der Freien Wohlfahrtspflege bzw. im Rahmen der BAGFW eingeladen, wo 
sie bspw. an Podiumsdiskussionen teilnehmen.  

In der „Ständigen Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in Brüssel“ (StV) sind 
spiegelbildlich die Ministerien der deutschen Bundesregierung vertreten. Die Ministerialver-
treter der „Ständigen Vertretung“ arbeiten im Auftrag ihrer Ministerien in den Ratsarbeits-
gruppen mit. Wenn bspw. eine Kommissionsinitiative zum Thema „Erhöhung der Beschäfti-
gungsquote“ erfolgt, wird der Vorschlag in der Ratsarbeitsgruppe „Beschäftigung, Sozialpo-
litik, Gesundheit und Verbraucherschutz“ (EPSCO) behandelt, in der der entsprechende Mi-
nisterialvertreter des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales mitarbeitet. Da die Minis-
terialvertreter in den dortigen Arbeitsgruppen maßgeblich die in Berlin erarbeitete Position 
der Bundesregierung wiedergeben, ist, so eine Erkenntnis aus den ExpertInneninterviews, die 
Einflussnahme auf die Vertreter der Ständigen Vertretung „nicht so wichtig“ (V3, 03.02.2017, 
Absatz 22) für die Diakonie, so dass das Agieren gegenüber den Ministerien vornehmlich 
über die nationale Ebene erfolgt. 

„Aber am Ende ist der Mensch in Berlin, der sagt wie die Weisung aussieht.“ (V3, 03.02.2017, 
Absatz 22)  

Trotz der Weisungsgebundenheit der MitarbeiterInnen der Ständigen Vertretung in Brüssel, 
hält die Diakonie über ihre EU-Referentin in Brüssel intensive Kontakte zu den Ministerial-
vertretern der Ständigen Vertretung. Durch diese Kontakte erhält die Beauftragte der Diako-
nie in Brüssel einerseits Informationen aus den Ratsarbeitsgruppen oder den Treffen des Mi-
nisterrats, andererseits verfolgt die Diakonie damit die Strategie, dass die MitarbeiterInnen 
der Ständigen Vertretung Informationen der Diakonie aufnehmen und diese an die Ministeri-
alvertreter in Berlin oder Bonn weiterleiten, die für die Erarbeitung der Weisung zuständig 
sind. Somit versucht die Diakonie die Ministerien auf Bundesebene auch über deren EU-Ver-
treter in Brüssel zu beeinflussen (A5, 07.03.2017, Absatz 15) 

Partiell sind neben der Regierung auch die Mitglieder des Deutschen Bundestags für das 
Lobbying der Diakonie in EU-Angelegenheiten von Bedeutung. Diese werden vor allem dann 
adressiert, wenn europäisches Recht in nationales Recht überführt wird und die nationalen 
Parlamente, bspw. bei Richtlinien, von ihren Möglichkeiten zur Anpassung der europäischen 
Vorgaben Gebrauch machen. Aus Sicht eines Interviewpartners verlaufe der Zugang zu den 
Parlamentariern „ganz gut“ (V4, 09.12.2016, Absatz 61). Grundsätzlich wird die Einfluss-
nahme auf den Bundestag im Rahmen der Interviews dieser Arbeit kaum oder gar nicht von 
Seiten der ExpertInnen thematisiert. Für die Interviewpartner ist auf Bundesebene vor allem 
der Kontakt zu den Ministerien von Bedeutung.  
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5.2.3.3.3 Fazit der Betrachtung der Adressaten der Diakon Deutschland in der EU-Politik  

In ihrer EU-Arbeit sind die zentralen Adressaten der Diakonie Deutschland die EU-Kommis-
sion, das EU-Parlament und die Ministerialverwaltung auf der nationalen Ebene. Obwohl das 
EU-Mehrebenenregieren es ermöglicht, Rechtsetzungsvorschläge der EU-Kommission über 
nationale Adressaten zu beeinflussen, sehen die befragten ExpertInnen eine Relevanz darin, 
die Interessen der Diakonie Deutschland auf der EU-Ebene zu vermitteln. Dies begründet sich 
mit den Kompetenzen der EU-Kommission im Handels- und Wettbewerbsrecht sowie mit 
den wirtschaftspolitischen Steuerungsprozessen, wie dem „Europäischen Semester“ (Kapitel 
5.2.3.3.1). Gleichzeitig kann aus den ExpertInneninterviews entnommen werden, dass die In-
teressenvermittlung im EU-Kontext ein paralleles Agieren gegenüber Adressaten auf der EU-
Ebene und auf der nationalen Ebene erfordert. In Kapitel 5.2.3.3.2 wurde angeführt, dass die 
Positionen der Diakonie Deutschland bzw. die gemeinsam mit Bündnispartnern verfassten 
Positionen daher auf beiden politischen Ebenen schriftlich in Form von Stellungnahmen oder 
als Konsultationsbeiträge in den politischen Prozess eingebracht werden. Auf beiden politi-
schen Ebenen und gegenüber den ausgewählten Adressaten wird hingegen dem persönlichen 
Austausch mit den politischen Akteuren ein großer Stellenwert beigemessen. Im Lobbying 
gegenüber Adressaten auf der nationalen Ebene kann die EU-Einheit der Diakonie Deutsch-
land auf ihre über die jahrelange Mitarbeit in der nationalen Gesundheits- und Sozialpolitik, 
entstandenen Netzwerke und ihren Stellenwert als politischer Akteur zurückgreifen. Auch der 
überwiegende Kontakt zu den deutschen Mitgliedern des EU-Parlaments basiert auf Verbin-
dungen, die über Jahre intensiviert und gepflegt wurden. Vertreter des EU-Parlaments und 
der EU-Kommission werden unter anderem zu Veranstaltungen der BAGFW in Brüssel ein-
geladen, damit die freie Wohlfahrtspflege mit ihnen Themen diskutieren und ihre Interessen 
vermitteln kann. Für den Kontakt der Diakonie Deutschland in die EU-Kommission sind dar-
über hinaus die Aktivitäten des europäischen Dachverbands Eurodiaconia von Bedeutung, der 
durch seine Arbeit und seine Vernetzung regelmäßig Kontakt zu Vertretern der EU-Kommis-
sion hat.  

5.2.3.4 Fazit zur EU-Handlungsstrategie der Diakonie Deutschland 

Aufgrund der politischen und rechtlichen Kompetenzen der EU-Kommission, Prozessstruk-
turen zur wirtschaftspolitischen Abstimmung, wie dem „Europäischen Semester“, welche die 
Interessenvermittlung auf EU-Ebene und nationaler Ebene erfordern, aber auch aufgrund des 
zumindest indirekten Einflusses der EU auf nationale Sozialpolitik, agiert die Diakonie 
Deutschland im EU-Kontext mit einer Mehrebenenstrategie, wobei es sich vor allem um eine 
„duale Strategie“ (Eising und Kohler‐Koch 2005b; Eising 2008) handelt. Die personellen Res-
sourcen des Bundesverbands sind mit einer Stelle in der Verbandszentrale in Berlin und einer 
Stelle in Brüssel so eingerichtet, dass der Bundesverband Lobbying sowohl gegenüber der 
Ministerialvertretung auf nationaler Ebene als auch gegenüber den europäischen Institutionen 
betreiben kann. Neben den eigenen personellen Ressourcen kann die EU-Einheit der Diakonie 
Deutschland bei ihrer Arbeit, zum Beispiel beim Monitoring europäischer Entwicklungen, 
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auf ein Netzwerk deutscher diakonischer, evangelischer Organisationen zurückgreifen, die 
ebenfalls in Brüssel aktiv sind und mit denen ein stetiger Austausch besteht. Bei der inhaltli-
chen Positionierung im EU-Bereich wird die EU-Einheit von FachexpertInnen des Bundes-
verbands und von seinen Mitgliederorganisationen unterstützt, die ihre Expertise zu politi-
schen Themen bzw. aus der praktischen Sozialen Arbeit einbringen.  

Neben den personellen Ressourcen, die die Umsetzung der „dualen EU-Strategie“ be-
günstigen, greift die Diakonie Deutschland in der EU-Arbeit außerdem auf ein breites Netz-
werk von Bündnispartnern zurück. Neben der BAGFW, die ebenfalls in Brüssel mit Personal 
vertreten ist, ist die Diakonie „europäisch“ vernetzt. Diese europäische Vernetzung umfasst 
zum einen die Mitgliedschaft der Diakonie Deutschland im europäischen Dachverband Eu-
rodiaconia, ein Verbund europäischer diakonischer, protestantischer Schwesterorganisatio-
nen, der wiederum Mitglied in zahlreichen europäischen Netzwerken und Organisationen ist. 
Eurodiaconia ist unter anderem Mitglied der Social Platform, die auf EU-Ebene ein wichtiger 
Akteur ist, da sie wiederum der Liaison Group angehört, die den direkten Austausch mit den 
EU-Institutionen ermöglicht. Die europäische Vernetzung umfasst zum anderen Mitglied-
schaften in europäischen Netzwerken und Organisationen über Bündnisse nationaler Akteure. 
So hält die BAGFW einen Sitz im EWSA, die nationale Armutskonferenz ist Mitglied im 
Europäischen Armutsnetzwerk und der Deutsche Verein ist Mitglied im ICSW. Diese Orga-
nisationen sind ebenfalls Mitglieder der Social Platform.  

Die EU-Kommission konnte in dieser Arbeit neben der Bundesregierung als zentraler 
Adressat für die Diakonie Deutschland und ihre Bündnispartner im EU-Kontext herausgear-
beitet werden. Diese Arbeit untermauert die Bedeutung des direkten und persönlichen Zu-
sammentreffens der Vertretern jener Organisationen für die Einflussnahme auf die EU-Kom-
mission. Über die Mitgliedschaft im europäischen Dachverband Eurodiaconia kommt die Di-
akonie Deutschland im Rahmen von Konsultationen in den direkten Kontakt zur EU-Kom-
mission. Auch unter dem Dach der BAGFW werden zum Beispiel über Veranstaltungen und 
den Ausschuss Europa direkte Verbindungen zu Vertretern der EU-Kommission und zu EU-
Parlamentariern aufgebaut. Aufgrund der Struktur des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens 
ist der direkte Kontakt zu den Mitgliedern des Europäischen Parlaments für die Diakonie von 
Bedeutung. Hier zeigt die Untersuchung, dass die Diakonie vornehmlich mit deutschen Par-
lamentariern aus dem Gesundheits- und Sozialbereich nahezu aller politischen Parteien zu-
sammenarbeitet. Von diesen Verbindungen zu deutschen Mitgliedern des Europäischen Par-
laments profitiert auch der europäische Dachverband Eurodiaconia.  

In dieser Arbeit konnte untermauert werden, dass im europäischen Gesetzgebungsprozess 
nationale Regierungen ebenso wichtige Adressaten für europapolitische Lobbyingaktivitäten 
sind wie europäische Institutionen. Aufgrund ihrer Macht und ihres Einflusses auf europapo-
litische Entwicklungen ist insbesondere die deutsche Bundesregierung Adressat für die Inte-
ressenvermittlung der Diakonie Deutschland. Dafür nutzt die Diakonie Deutschland ihre über 
Jahre der politischen Mitarbeit im nationalen Sozial- und Gesundheitsbereich aufgebauten 
Kontakte in die Ministerien. Während der europäische Dachverband Eurodiaconia für die 
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Diakonie unter anderem einen Zugang zu Vertretern der Europäischen Kommission ermög-
licht, verfügt die Diakonie Deutschland auf nationaler Ebene über enge und dauerhafte Ver-
bindung zur Ministerialverwaltung und dient somit auch als Sprachrohr für die politischen 
Ziele des europäischen Dachverbands Eurodiaconia. Auch auf nationaler Ebene ist die Zu-
sammenarbeit unter dem Dach der BAGFW für die Diakonie Deutschland von Bedeutung, 
um den Ministerien zu zeigen, dass ihre Position von einer breiten Unterstützung getragen 
wird.  

Die Untersuchung konnte nicht belegen, dass das politische Agieren auf einer der beiden 
politischen Ebenen, also auf der EU-Ebene oder auf der nationalen Ebene, eine größere Be-
deutung gegenüber dem Agieren auf der anderen Ebene einnimmt. Insbesondere die Informa-
tionsgenerierung, die Vernetzung und die Zusammenarbeit mit Eurodiaconia machen ein 
Agieren auf der EU-Ebene mindestens ebenso bedeutsam wie das Agieren gegenüber den 
relevanten Akteuren in den Ministerien, zu denen die Diakonie über die Politikgestaltung in 
nationalen Themenfeldern enge Verbindungen aufgebaut hat.  

Im Folgenden werden die Herausforderungen und Probleme in Bezug auf die EU-Handlungs-
strategie der Diakonie Deutschland dargestellt.  

5.2.4 Problemorientierte Analyse der EU-Handlungsstrategie der Diakonie Deutschland  

Die EU-Handlungsstrategie der Diakonie Deutschland wurde als Mehrebenenstrategie bzw. 
als duale Strategie eingeordnet. Der Bundesverband versucht seine Interessen im Kontext eu-
ropäischer Politik und Rechtsetzung sowohl auf EU-Ebene gegenüber Vertretern der EU-
Kommission und gegenüber EU-Parlamentariern sowie gegenüber den deutschen Ministerien 
zu vertreten. In dem Analysemodell dieser Arbeit wird angenommen, dass sich die Mobili-
sierung geringer finanzieller, vor allem personeller Ressourcen auf das Ausmaß und den Wir-
kungsgrad der europapolitischen Arbeit des Verbands auswirken könnte, dass sich die Zu-
sammenarbeit in für die EU-Arbeit bedeutenden Bündnissen, für die Wohlfahrtsverbände als 
ein Agieren unter Ungleichen charakterisieren könnte und dass die politische Arbeit gegen-
über den Adressaten sowohl auf EU-Ebene und Bundesebene mit Herausforderungen in Hin-
blick auf den Zugang einhergeht, die die politische Wirksamkeit der Verbände möglicher-
weise einschränken.  
Die problemorientierte Analyse der EU-Handlungsstrategie der Diakonie Deutschland struk-
turiert sich basierend auf dem empirischen Material wie folgt: In Kapitel 5.2.4.1 werden zu-
nächst die Konsequenzen des Ressourceneinsatzes für die EU-Arbeit der Diakonie Deutsch-
land anhand des empirischen Materials erörtert. Dann werden in Kapitel 5.2.4.2 die Heraus-
forderungen des Agierens in den für die EU-Arbeit der Diakonie Deutschland relevanten 
Netzwerken dargestellt. Zuletzt werden in Kapitel 5.2.4.3 Herausforderungen im Zugang zu 
den für den Verband relevanten Adressaten im EU-Kontext gezeigt. In Kapitel 5.2.4.4 wird 
ein Fazit zur problemorientierten Analyse der EU-Handlungsstrategie der Diakonie Deutsch-
land gezogen.  
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5.2.4.1 „Natürlich wäre es super, wenn wir noch fünf weitere Referenten wären“  – Konsequen-

zen des Ressourceneinsatzes der Diakonie Deutschland 

Im Rahmen der Interviews wurden die ExpertInnen zu ihrer Einschätzung hinsichtlich des 
personellen Ressourceneinsatz der Diakonie Deutschland für die EU-Arbeit befragt. Dabei 
zeigte sich, dass die ExpertInnen sowohl positive Aspekte hervorheben als auch negative 
Konsequenzen des Ressourceneinsatzes problematisieren.  

Die ExpertInnen bewerten positiv, dass die Diakonie im Vergleich zu anderen Wohl-
fahrtsverbänden eine zweigeteilte Struktur der EU-Einheit implementiert hat, also dass die 
Diakonie Deutschland neben einem EU-Fachreferat in der Verbandszentrale in Berlin eine 
weitere Stelle in Brüssel eingerichtet hat. Eine derartige Mehrebenenstruktur des EU-Referats 
ist zur Zeit der Anfertigung der Dissertation ähnlich bei der Arbeiterwohlfahrt vorzufinden. 
Die AWO wird in Brüssel über einen Referenten vertreten, der auch den ASB und die öster-
reichische Volkshilfe vertritt. Dieser Referent arbeitet eng mit dem EU/Europa-Referenten 
der AWO in der Verbandszentrale in Berlin zusammen. Bei dem deutschen Caritasverband 
ist das EU-Referat hingegen gänzlich in Brüssel angesiedelt. Zwar ist dieses personell stärker 
ausgestattet als die EU-Einheit der Diakonie Deutschland im Ganzen, aber weder in der Ver-
bandszentrale in Freiburg noch im Berliner Büro der Caritas, dem das EU-Büro in Brüssel 
organisational angehört, ist ein/e EU-Fachreferent/in implementiert, der/die dem EU-Büro in 
Brüssel zuarbeitet bzw. die Informationen aus Brüssel in die Fachabteilungen des Verbands 
weiterleitet. Die EU-ReferentInnen der Caritas in Brüssel arbeiten direkt mit den Fachexper-
tInnen bspw. für Altenhilfe oder Sozialpolitik des Caritasverbands in Freiburg zusammen. 
Die Struktur der EU-Arbeit des Caritasverbands vergleichend untermauert ein Interviewex-
perte der Diakonie Deutschland, dass die EU-ReferentInnen der Caritas vor der Herausforde-
rung stünden, europäische Entwicklungen von Brüssel aus in den Caritasverband zu kommu-
nizieren (V3, 03.02.2017, Absatz 12). Diesbezüglich sieht ein Experte die zweigeteilte Struk-
tur des EU-Referats der Diakonie Deutschland als vorteilhafter, da die EU-Referentin in Ber-
lin eine Art Scharnierfunktion zwischen der Dienststelle in Brüssel, den Fachabteilungen im 
Bundesverband und den Mitgliedern der Diakonie Deutschland darstellt (V3, 03.02.2017, Ab-
satz 12). Zwar würde auch die Beauftragte der Diakonie in Brüssel Kontakt zu den Mitglie-
dern der Diakonie per Mail oder per Telefon halten und regelmäßig Besuchergruppen der 
Landes- und Fachverbände empfangen, aber der Experte betont, dass es für die Außenstelle 
in Brüssel schwierig sei, einen intensiven Austausch mit den Mitgliederverbänden zu organi-
sieren (V3, 03.02.2017, Absatz 10). Der Experte bewertet daher die Zweiteilung des EU-
Referats der Diakonie Deutschland als „ideal“ für die europapolitische Arbeit (V3, 
03.02.2017, Absatz 10).  

Die Mobilisierung von Personal, das direkt in Brüssel agiert, wird von den ExpertInnen 
als förderlich bewertet, um Vernetzungen mit anderen Organisationen zu realisieren. Neben 
der intensiven Zusammenarbeit mit den anderen in Brüssel agierenden EU-ReferentInnen der 
Caritas und AWO sowie auch mit den Vertretern der BAGFW, arbeitet die EU-Referentin der 
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Diakonie Deutschland eng mit den MitarbeiterInnen des europäischen Dachverbands Eurodi-
aconia sowie weiteren europäischen Organisationen zusammen. So betont ein Inter-
viewpartner, dass es für die Arbeit des europäischen Dachverbands äußerst zuträglich sei, 
dass die Diakonie Deutschland mit Personal in Brüssel vertreten ist und den MitarbeiterInnen 
von Eurodiaconia dadurch die „deutschen Landeszüge“ erklären könne (V3, 03.02.2017, Ab-
satz 42). Mit den „deutschen Landeszügen“ meint der Experte unter anderem das deutsche 
System der freien Wohlfahrtspflege, die Schwerpunkte der diakonischen Arbeit in Deutsch-
land und ihre Berührungspunkte mit europäischem Recht. Darüber hinaus sei es für die Mit-
arbeiterInnen des europäischen Dachverbands hilfreich, dass die Diakonie Deutschland mit 
Personal vor Ort ist, da die Beauftragte der Diakonie Bescheid wisse, „wie die Dinge laufen, 
was wichtig ist und was wie formuliert werden muss“ (N4, 08.03.2017, Absatz 54). So ver-
füge die Beauftragte der Diakonie über die Fähigkeit, die nationale Sicht derart „zu bündeln 
und so zu formulieren, dass es auf der EU-Ebene verstanden wird“ (N4, 08.03.2017, Absatz 
54). Das Personal der Diakonie Deutschland in Brüssel ist somit auch für die innerverbandli-
che Arbeit des europäischen Dachverbands von Bedeutung. Für die Zusammenarbeit der bei-
den Organisationen erweist sich außerdem die räumliche Nähe der Büros der Diakonie 
Deutschland und jener von Eurodiaconia als zuträglich. Durch die Arbeit im gleichen Büro-
haus, dem Haus der Evangelischen Kirche in Deutschland, sei der Austausch von Fachinfor-
mationen und Expertise zwischen beiden Organisationen leicht zu organisieren.  

„Wenn es irgendwelche Dokumente gibt oder irgendwelche Veranstaltungen, zu denen wir 
eine Frage haben, zu denen die Diakonie Deutschland eine Frage hat, dann müssen wir nur 
ein paar Meter runter oder rauf laufen und schon können wir uns direkt miteinander unterhal-
ten.“ (N4, 08.03.2017, Absatz 53) 

Von einem Interviewpartner wird berichtet, dass die Arbeit der EU-Einheit, vor allem die 
Arbeit der EU-Referentin in Brüssel, von großen Freiheiten geprägt ist. So kann die EU-Ein-
heit der Diakonie unter anderem selbstständig Veranstaltungen in Brüssel entwickeln und 
setzt die Leitung im Prinzip nur in Kenntnis des Vorhabens.  

„Also, diese Veranstaltungen, von der ich Ihnen heute erzählt habe, da hat niemand gesagt, 
dass sich die machen soll. Die habe ich mir selber überlegt, habe ich andere Leute gefragt: 
‘Findet ihr das sinnvoll, habt Ihr Lust dazu?‘ Haben sie ‘hier‘ geschrien. Dann habe ich aber 
die Veranstaltung am Bein, dann informiere ich noch Frau Loheide und gut ist, die wird dann 
in cc. gesetzt und dann wird das gemacht.“ (V3, 03.02.2017, Absatz 14) 

Die Arbeit in Brüssel sei, wie der Interviewpartner weiter berichtet, von einem großem Ver-
trauen der Leitung gegenüber der EU-Einheit in Brüssel und in Berlin geprägt (V3, 
03.02.2017, Absatz 14). Zudem wisse die Leitung, dass Europa ein wichtiges Thema ist, 
würde aber selbst nur bedingt Kenntnis über das Themenfeld EU/Europa haben (V3, 
03.02.2017, Absatz 14).   

Neben den positiven Einschätzungen über die zweiteilige Struktur des EU-Referats sehen die 
Interviewpartner auch Nachteile, die sich aus dem personellen Ressourceneinsatz der 
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Diakonie Deutschland für die EU/Europa-Arbeit ergeben. So argumentiert ein Experte, dass 
im Bundesverband mindestens ein/e Fachreferent/in für ein Fachthema zuständig sei, wäh-
renddessen die Beauftragte der Diakonie in Brüssel sowie die EU-Referentin in Berlin für ein 
breites Portfolio an europarechtlichen und europapolitischen Themen zuständig seien. Die 
beiden EU-Expertinnen bearbeiten unter anderem Themen aus dem Bereich der Wettbewerbs- 
und Handelspolitik, aus dem sozialpolitischen Bereich, aus dem Bereich der Umweltpolitik 
oder aus dem Bereich der Digitalisierung. Dabei ist es die Aufgabe der beiden EU-Expertin-
nen des Bundesverbands, die Folgen von EU-Politik- und Rechtsetzungsprozessen in diesen 
Themenbereichen zu beobachten, die Relevanz politischer Entwicklungen für die Diakonie 
zu erkennen, gemeinsam mit den FachexpertInnen im Bundesverband die Positionierung der 
Diakonie zu erörtern und diese mit den Bündnispartnern zu einer konsensualen Position ab-
zustimmen. Besonders für das Aufspüren relevanter Entwicklungen mit Auswirkungen für 
die Diakonie müssen die Referentinnen über fachliche Expertise in allen für die freie Wohl-
fahrtspflege in Frage kommenden Themenfeldern verfügen. So beschreibt ein Experte, dass 
die EU-ReferentInnen „gesundes Halbwissen überall“ (V3, 03.02.2017, Absatz 8) haben müs-
sen, um die für die Diakonie relevanten politischen Entwicklungen aufspüren zu können und 
diese in den Verband zu referieren.  

„Ich muss so viel verstehen, von dem was hier passiert, dass ich erstens weiß, dass es für die 
Diakonie interessant sein könnte, zweitens, dass ich das nach Hause vermitteln kann“. (V3, 
03.02.2017, Absatz 8) 

Aufgrund der fachlichen Anforderungen und der zahlreichen Aufgaben der EU-Arbeit – vom 
Monitoring über die verbandliche Kommunikation bis zum Lobbying –, kommt der Experte 
zu der Einschätzung, dass das EU-Referat mit seiner Arbeit „schon gut ausgelastet“ sei […]  
- „im Moment weiß ich gar nicht, wo mir der Kopf steht“ (V3, 03.02.2017, Absatz 10). Der 
Experte sieht für den Arbeitsbereich EU/Europa das Potenzial weitere MitarbeiterInnen ein-
zustellen, um den Anforderungen und Aufgaben des EU-Arbeitsbereichs genügen zu können: 
„Natürlich wäre es super, wenn wir noch fünf weitere Referenten wären“ (V3, 03.02.2017, 
Absatz 18). Auch der Bundesverband stellt in dem EU-Strategiepapier aus dem Jahr 2016 
fest, dass die personelle Ressourcenausstattung impliziere, dass die „Vielzahl an Informatio-
nen kaum systematisch über alle für die Diakonie relevanten Arbeitsfelder der EU und deren 
Akteure ausgewertet und bewertet werden können“ (Diakonie Deutschland 2016c, 10). Der 
Bundesverband verfügt, wie es die ExpertInnen einschätzen, also nicht über ausreichend fach-
liches Personal, um alle europarechtlichen oder europapolitischen Entwicklungen, die die 
Mitglieder der Diakonie Deutschland betreffen könnten, zu erfassen und zu lobbyieren. Auch 
der regelmäßige Austausch mit den deutschen diakonischen und evangelischen Schwesteror-
ganisationen, die in Brüssel vor Ort repräsentiert sind (5.2.3.1) sowie mit den anderen EU-
ReferentInnen der Spitzenverbände unter dem Dach der BAGFW, die ebenfalls mit beschei-
denen personellen Ressourcen im EU-Bereich agieren (Kapitel 5.2.3.2.2), verhindert nicht, 
dass europarechtliche Entwicklungen mit Folgen für die freie Wohlfahrtspflege verpasst 



263 

werden. In Kapitel 5.2.2.2 wurde das Beispiel der Energieeffizienzrichtlinie 2012/27/EU an-
geführt, die Auslöser für die innerverbandliche Kritik der diakonischen Sozialunternehmer an 
dem sozialpolitischen Fokus in der EU/Europaarbeit des Bundesverbands Diakonie Deutsch-
land war. Hier zeigte sich exemplarisch, dass aufgrund der geringen personellen Ressourcen 
für die EU-Arbeit und der daraus resultierenden thematischen Fokussierung des Bundesver-
bands, umweltpolitische Entwicklungen mit Folgen für diakonische Einrichtungen verpasst 
wurden.  

Die geringe und von den Experten als nicht ausreichend bewertete personelle Ressour-
cenausstattung der Diakonie Deutschland für die EU-Arbeit lässt sich mit dem in Kapitel 
5.2.2.1 erschlossenen niedrigen Stellenwert europäischer Politik im Bundesverband erklären. 
Dieser resultiert daraus, dass EU-Recht und EU-Politik als bislang kaum einflussreich auf die 
freie Wohlfahrtspflege angesehen wurden. Wie der Trend 7 der Strategie des Bundesverbands 
2016-2020 zeigt, werden europäische Entwicklungen mittlerweile als einflussreicher auf das 
Soziale in Deutschland von Seiten der Gesamtdiakonie wahrgenommen (Diakonie Deutsch-
land 2015a, 82). Obwohl vom Bundesverband mehr oder weniger zeitgleich festgestellt 
wurde, dass ein Defizit personeller Ressourcen besteht, um eine systematische Auswertung 
relevanter politischer Entwicklungen und ein effizientes Lobbying zu ermöglichen, wird die 
Lösung jenes Problems nicht in der Erhöhung der personellen Ressourcen im Bereich EU/Eu-
ropa auf Ebene des Bundesverbands gesehen. Die Diakonie Deutschland setzt vielmehr da-
rauf, so zeigt es die neue Europastrategie (Kapitel 5.2.2.3), dass die Mitgliederverbände akti-
ver im Monitoring europäischer Entwicklungen mit Folgen für die freie Wohlfahrtspflege 
mitarbeiten. Alle Mitglieder der Diakonie, so ein Experte, müssten ihre „Fühler ausstrecken 
[…] Unternehmen, Sozialpolitik“ (V4, 09.12.2016, Absatz 79). Hier erweist sich jedoch als 
problematisch, dass die Mitgliederverbände, dabei vor allem die Landesverbände, teilweise 
gar keine oder nur sehr geringe personelle Ressourcen für den EU-Bereich mobilisiert haben 
(Kapitel 5.2.2.1). Obwohl personelle Ressourcen grundlegend für das Monitoring europapo-
litischer Prozesse sind, existiert bislang nur eine geringe EU-Fachexpertise auf der Ebene der 
Landesverbände. Die neue Europastrategie der Diakonie Deutschland zielt darauf, bei den 
Einrichtungen und Diensten auf der kommunalen Ebene ein Bewusstsein für die Bedeutung 
europäischer Entwicklungen zu schaffen. Dies wird als Schlüssel dafür gesehen, dass sie ihre 
Landesverbände damit beauftragen, mehr personelle Ressourcen für den EU-Bereich zu mo-
bilisieren. Dadurch könnte eine Zuarbeit des Bundesverbands von Seiten der Landesverbände 
realisiert werden. Bislang, so zeigte die Untersuchung, verläuft dieser innerverbandliche Pro-
zess jedoch zögerlich. 

Zwischenfazit zu den Problemen in Bezug auf den Ressourceneinsatz 

Die Diakonie ist mit einem auf die EU-spezialisierten Personal sowohl in Brüssel als auch in 
der Berliner Verbandszentrale vertreten. Daneben verfügt die Diakonie über ein Netzwerk 
von „Schwesterorganisationen“, die ebenfalls in Brüssel agieren. Zudem bestehen enge 
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Verbindungen, bilateral und über die BAGFW, zu den EU-ExpertInnen der anderen Spitzen-
verbände der freien Wohlfahrtspflege, die teilweise auch in Brüssel aktiv sind. Darüber hinaus 
ist die Diakonie Mitglied im europäischen Dachverband Eurodiaconia. Der Bundesverband 
Diakonie Deutschland agiert in Brüssel also nicht als Einzelkämpfer, sondern die personellen 
Ressourcen der Diakonie sind im Kontext der zahlreichen Bündnispartner zu sehen, mit denen 
ein regelmäßiger, direkter Informationsaustausch über europapolitische und europarechtliche 
Entwicklungen sowie über gemeinsame Lobbyingaktivitäten stattfindet.  

Die Analyse konnte jedoch darlegen, dass der personelle Ressourceneinsatz der Diakonie 
eine thematische Eingrenzung seitens der EU-Einheit der Diakonie Deutschland zur Folge 
hat. Der durch die personellen Ressourcen bedingte Fokus auf den Bereich Sozialpolitik 
führte mitunter dazu, dass europäische Entwicklungen mit Konsequenzen für die freie Wohl-
fahrtspflege verpasst wurden. Insbesondere Politikfelder, wie Umweltpolitik oder Digitalisie-
rung, bei denen auf den ersten Blick keine Folgen für die freie Wohlfahrtspflege erwartet 
werden, gerieten, so zeigte es die Untersuchung, aus dem Blickfeld des Monitorings europä-
ischer Entwicklungen. Diese Verengung des Aufmerksamkeitsrasters konnte als folgenreich 
für Einrichtungen und Dienste identifiziert werden, da sie die Konsequenzen jener europäi-
schen Entwicklungen direkt zu spüren bekommen. Problematisch ist in diesem Zusammen-
hang auch, dass der geringe Ressourceneinsatz des Bundesverbands für den EU-Bereich nicht 
durch eine Mitwirkung der Landesverbände bei der Beobachtung europäischer Entwicklun-
gen kompensiert wird. Die Landesverbände verfügen weitestgehend nicht über die personel-
len Ressourcen, um europapolitisch aktiv zu sein. Ihre geringe Ressourcenausstattung begrün-
det sich damit, dass sie von ihren Mitgliedern, den Einrichtungen und Diensten auf kommu-
naler Ebene, bislang keinen Auftrag erhalten haben, mehr personelle Ressourcen für die EU-
Arbeit zu mobilisieren.  

Neben dem eingeschränkten Monitoring europäischer Entwicklungen wird in den Exper-
tInneninterviews auch problematisiert, dass die personellen Kapazitäten des Brüsseler Büros 
kaum ausreichen, um den weiteren, vielfältigen Arbeitsanforderungen, wie bspw. der Orga-
nisation von Veranstaltungen, der Teilnahme an Veranstaltungen Dritter, der Teilnahme an 
Treffen von Netzwerken wie dem Ausschuss Europa der BAGFW oder anderer Arbeitskreise, 
dem Austausch mit dem Bundesverband und den Fachabteilungen, der Abstimmung von Po-
sitionspapieren, oder den Treffen mit Adressaten aus den EU-Institutionen, gerecht zu wer-
den. Im Prinzip sind die Arbeitsanforderungen an das Brüsseler Büro so hoch, dass sie von 
nur einer Person kaum oder nicht erfüllt werden können. Auch daher erfolgt eine Spezialisie-
rung auf fachliche Themenbereiche und eine Entscheidung darüber, welche europapolitisch 
relevanten Aktivitäten realisiert werden können. Durch die engen Verbindungen zu den an-
deren in Brüssel agierenden Akteuren, zum Beispiel jenen der freien Wohlfahrtspflege, kön-
nen Arbeitsaufgaben, wie die Teilnahme an Veranstaltungen, zwischen mehreren Personen 
aufgeteilt werden. Dadurch können die durch die geringe Ressourcenmobilisierung entste-
henden Probleme teilweise kompensiert werden. 
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5.2.4.2 „Diesen Luxus haben wenige Mitglieder von uns“ – Herausforderungen in den für die 

EU-Arbeit der Diakonie Deutschland relevanten Netzwerken 

Für das Element der „Netzwerke“ der EU-Handlungsstrategie wurde die Annahme formuliert, 
dass es sich bei der Beteiligung der Wohlfahrtsverbände an europäischen Dachverbänden 
oder an anderen Formen europäischer Bündnisse um ein Agieren „unter Ungleichen“ handelt. 
Diese Annahme setzt eine Beteiligung des untersuchten Wohlfahrtsverbands in europäischen 
Bündnissen voraus. Bei der Diakonie Deutschland bezieht sich die Analyse dieser möglichen 
Problemquelle auf die Mitgliedschaft des Bundesverbands im europäischen Dachverband Eu-
rodiaconia (Kapitel 5.2.3.2.3). Für die EU-Arbeit ist für die Diakonie auch die Zusammenar-
beit unter dem Dach der BAGFW von Bedeutung, mitunter auch, um sich im Kontext der 
BAGFW mit anderen Akteuren zu nationalen Bündnissen zusammenzuschließen (Kapitel 
5.2.3.2.2). Aufgrund der Bedeutung des Agierens unter dem Dach der BAGFW wird auch bei 
diesem Bündnis betrachtet, ob Probleme in Bezug auf die Zusammenarbeit der Akteure zu 
identifizieren sind.  

Eurodiaconia  

Wie oben dargestellt, ist der europäische Dachverband Eurodiaconia ein Zusammenschluss 
von 52 christlichen, diakonischen und diakonienahen Organisationen aus 32 europäischen 
Staaten. Die Mitglieder sind Kirchen, freiwillige (also nicht-gesetzliche) Wohlfahrtsverbände 
und NGOs in Europa, die ihre Wurzeln im christlichen Glauben haben und in der reformier-
ten, anglikanischen und orthodoxen Tradition agieren. Die zu Eurodiaconia gehörenden Or-
ganisationen haben eine gleiche christliche Wertegrundlage und arbeiten als europäische 
Schwesterorganisationen mitunter seit Jahrzehnten miteinander. Im Hinblick auf die christli-
chen Werte als Basis ihrer Arbeit handelt es sich um sehr ähnliche Organisationen. Anders 
sieht die Ähnlichkeit der Organisationen in Bezug auf deren Anteil an den Sozial- und Ge-
sundheitsdienstleistungen in ihrem Nationalstaat aus. Als zweitgrößter Wohlfahrtsverband er-
bringt die Diakonie Deutschland einen erheblichen Teil der Sozial- und Gesundheitsdienst-
leistungen in Deutschland. Dagegen haben diakonische, christliche oder diakonienahe Orga-
nisationen in anderen Staaten Europas keine vergleichbare Position und Bedeutung in den 
jeweiligen Sozial- und Gesundheitssystemen inne. Wohlfahrtsverbandliche Organisationen 
agieren dort mitunter als Spendensammelorganisationen (siehe Kapitel 3.1.1.5).  

Durch die Rolle diakonischer Einrichtungen als Gesundheits- und Sozialdienstleister ver-
fügt der Bundesverband Diakonie Deutschland über Expertise in allen thematischen Schwer-
punkten, zu denen Eurodiaconia sozialpolitisch auf EU-Ebene arbeitet, bspw. Migration, 
Roma-Integration oder Long-Term Care/Langzeitpflege. Neben der fachlichen Expertise ver-
fügt der Bundesverband Diakonie Deutschland vor allem über die entsprechenden personellen 
Ressourcen, um selbst vor Ort in Brüssel politisch zu agieren, sowie mit den MitarbeiterInnen 
von Eurodiaconia direkt zusammenzuarbeiten. Durch die fachliche Expertise einerseits und 
die personellen Kapazitäten andererseits kann sich die Diakonie Deutschland in ihrem euro-
päischen Dachverband stärker einbringen als Mitgliederverbände, die nicht über diese 
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Ressourcen verfügen. Interviewpartner, die zum Zeitpunkt der Datenerhebung bei Eurodia-
conia tätig waren bzw. heute noch sind, bewerten die Diakonie Deutschland als wichtiges 
Mitglied des europäischen Dachverbands. 

„Also es gibt mindestens schon mal zwei Experten [gemeint sind die EU-Referentin in Berlin 
und die Beauftragte der Diakonie in Brüssel], die sich wirklich mit EU-Sozialpolitik ausken-
nen. Diesen Luxus haben wenige Mitglieder von uns. Also wir haben natürlich auch ein Mit-
glied in Lettland oder im Kosovo, aber da wird es keinen EU-Experten geben, der Zeit hat, 
um sich unsere Initiativen konkret anzuschauen und sich damit zu befassen, oder was macht 
diese oder jene EU-Initiative für unseren nationalen Kontext. Also in der Hinsicht hat die 
Diakonie in Deutschland einfach mehr Kapazität und dementsprechend auch mehr Möglich-
keiten und mehr Einflussmöglichkeiten im Rahmen unseres Verbands.“ (N4, 08.03.2017, Ab-
satz 56) 

Am Beispiel der „Europäischen Säule sozialer Rechte“ legen die interviewten ExpertInnen 
von Eurodiaconia dar, dass der europäische Dachverband seine Mitglieder aufgefordert habe, 
sich mit ihrer fachlichen Expertise über soziale Mindeststandards zu beteiligen und ihre Pri-
oritäten zu formulieren, damit der europäische Dachverband eine Position erarbeiten kann. 
Zahlreiche Mitglieder des europäischen Dachverbands konnten sich, so die ExpertInnen, 
nicht an dem innerverbandlichen Meinungsbildungsprozess beteiligen, da ihnen die entspre-
chenden, vor allem personellen, Ressourcen fehlen würden.  

„Aber wenige Mitglieder haben tatsächlich die Zeit oder die Möglichkeit sich mit einer sol-
chen Initiative auseinanderzusetzen, die gilt als zu weit entfernt von der Realität sozusagen 
und dann bekomme ich von den Mitgliedern einfach keine Inputs.“ (N4, 08.03.2017, Absatz 
60) 

Die EU-ExpertInnen der Diakonie Deutschland hingegen hätten sich nicht nur an dem inner-
verbandlichen Meinungsbildungsprozess mit Input beteiligt, sondern auch als Verband selbst 
Positionspapiere verfasst und veröffentlicht. Ein Experte des europäischen Dachverbands be-
richtet, dass Inhalte dieses Positionspapiers dann in die Positionierung des europäischen 
Dachverbands eingeflossen seien (N4, 08.03.2017, Absatz 61).  

Trotz der durch die personellen und fachlichen Ressourcen begründeten Einflussmöglich-
keiten der Diakonie Deutschland auf die inhaltliche Ausrichtung des europäischen Dachver-
bands, betonen die Interviewpartner, dass die Position von Eurodiaconia nicht allein von der 
Diakonie Deutschland bestimmt werde, auch wenn der Bundesverband ein einflussreiches 
Mitglied sei. Sie betonen diesbezüglich, dass sie es als ihre Aufgabe sehen würden, schwä-
chere Mitglieder des europäischen Dachverbands stärker in den innerverbandlichen Willens-
bildungsprozess einzubeziehen.  

„Wir versuchen allen die gleichen Möglichkeiten zu bieten. Uns ist klar, dass nicht alle diese 
Möglichkeiten wahrnehmen können und deshalb versuchen wir ein so vollständig wie mögli-
ches Bild zu bieten auf der Grundlage der Informationen, die uns zugestellt werden.“ (N4, 
08.03.2017, Absatz 60) 

Tatsächlich sei es jedoch häufig der Fall, dass der europäische Dachverband von vielen Mit-
gliedern, eine „Reaktion gar nicht erst erhalte“ (N4, 08.03.2017, Absatz 58). Dies führe 
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unwillkürlich dazu, dass der Einfluss derjenigen Mitglieder wachse, die in der Lage seien, 
ihre Position an den europäischen Dachverband zu übermitteln. 

Der unterschiedliche Stellenwert gemeinnütziger, wohlfahrtsverbandlicher Organisatio-
nen in den nationalen Gesundheits- und Sozialsystemen hat nicht nur Einfluss darauf, inwie-
fern jene Organisationen Ressourcen mobilisieren können, um in ihrem europäischen Dach-
verband mitzuarbeiten. Es ergeben sich zudem unterschiedliche Interessen in Bezug auf den 
Bestand ihrer Organisationen und den von ihnen erbrachten Leistungen. Die diakonischen, 
diakonienahen und christlichen Organisationen unter dem Dach von Eurodiaconia unterschei-
den sich hinsichtlich des Anteils ihrer Organisationen an dem gesamten Angebot der Gesund-
heits- und Sozialwirtschaft in ihrem nationalen Sozialsystem sowie im Hinblick auf ihr Auf-
gabenspektrum. Dadurch sind die Schwerpunkte und Bestandsinteressen der Mitglieder von 
Eurodiaconia unterschiedlich. Die ExpertInnen von Eurodiaconia untermauern diese unter-
schiedlichen Interessen ihrer Mitglieder damit, dass die Diakonie Deutschland als Unterneh-
mensverbandsorganisation mit 40.000 Mitgliedereinrichtungen andere Interessen verfolge als 
bspw. die Diakonie in Polen mit knapp über 70 Mitgliedereinrichtungen (N4, 08.03.2017, 
Absatz 60)194. Aufgrund der unterschiedlichen nationalen Sozialsysteme und der unterschied-
lichen Bedeutungen diakonischer Sozial- und Gesundheitsdienstleister, kann sich Eurodiaco-
nia lediglich indirekt für die Bestandsinteressen ihrer diakonischen Mitglieder einsetzen. So 
werden gute und verlässliche nationale Sozialsysteme als notwendige Voraussetzung für gute 
Lebensbedingungen von Menschen am Rande der Gesellschaft angesehen, wofür sich Eu-
rodiaconia auf der übergeordneten Ebene einsetzt. Die Vermittlung spezifischer nationaler 
Interessen der Diakonieverbände kann durch den europäischen Dachverband hingegen nicht 
erfolgen. Die Organisationsinteressen der Mitglieder von Eurodiaconia werden innerverband-
lich dadurch gefördert, dass der Verband eine Plattform für den Austausch der Mitglieder 
darstellt. Die Mitglieder können sich über die diakonische Praxis austauschen, um bspw. im 
Kontext des Europäischen Sozialfonds voneinander zu lernen, wie gute Fördermittelanträge 
gelingen oder um gemeinsam Projekte anzustoßen und miteinander durchzuführen (N4, 
08.03.2017, Absatz 6).  

Zusammenfassend zeigt sich, dass es bei der Beteiligung der Diakonie Deutschland am euro-
päischen Dachverband Eurodiaconia um ein Agieren unter Ungleichen handelt. Obwohl die 
konfessionellen, evangelischen Organisationen gleiche Werte und Ziele vertreten, resultiert 
die Ungleichheit aus den unterschiedlichen Bedeutungen der Organisationen als Sozial- und 
Gesundheitsdienstleister in den Nationalstaaten. Aufgrund ihrer Expertise und ihrer personel-
len Ressourcen kann die Diakonie Deutschland fachlichen Input für die Positionierung von 

 
194 Die Diakonie Polen besteht seit dem Jahr 1999. Zur Diakonie Polen gehören 11 Pflegeheime für ältere und 
behinderte Menschen, 39 Diakoniestationen mit Verleihstellen, 1 Kindergarten, 6 Freizeitstätten und Jugend-, 
Senioren- und Integrationsklubs (Hilfe für die Kinder von der sozial schwachen Familien, Senioren und Men-
schen mit Behinderungen), 7 andere diakonische Einrichtungen, 9 Angebote der Kommissionen für die Ge-
meindediakonie (Quelle: Diakonie Polska: Diakonie Einrichtungen (o.D.) https://diakonia.org.pl/de/de/diako-
nische-einrichtungen/ [13.03.2021]  
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Eurodiaconia beisteuern, wozu andere diakonische Organisationen aus anderen europäischen 
Staaten mitunter nicht in gleicher Weise in der Lage sind. Neben dem Einfluss der Diakonie 
Deutschland auf den innerverbandlichen Willensbildungsprozess kann jedoch als nachteilig 
gesehen werden, dass sich Eurodiaconia nicht für die konkreten Bestandsinteressen der Dia-
konie Deutschland wie auch der anderen Mitgliedsorganisationen des europäischen Dachver-
bands auf EU-Ebene einsetzen kann, da sich die Bestandsinteressen der Organisationen sys-
tembedingt zu stark voneinander unterscheiden. 

Für die Vertretung der Bestandsinteressen der Diakonie Deutschland ist daher vor allem das 
gemeinschaftliche Handeln unter dem Dach der BAGFW von Relevanz. Im Folgenden wer-
den die Probleme im Hinblick auf die Zusammenarbeit unter dem Dach der BAGFW beleuch-
tet.  

Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege  

Die Europaarbeit der BAGFW ist, wie zuvor dargestellt, formal über den Ausschuss Europa 
der BAGFW organisiert. Darüber hinaus charakterisiert sich die Europaarbeit, wie aus den 
Interviews entnommen werden konnte, insbesondere durch die informelle Zusammenarbeit 
des auf die EU spezialisierten Personals der Spitzenverbände sowie der anderen Mitglieder 
des BAGFW-Europaausschusses, bspw. die für EU-Arbeit zuständige Referentin des Deut-
schen Vereins. Ein Interviewpartner hebt hervor, dass die Zusammenarbeit des EU-speziali-
sierten Personals der freien Wohlfahrtspflege unter dem Dach der BAGFW gut funktioniere. 
Ein Experte begründet dies damit, dass es die EU-ExpertInnen mit dem Themenfeld EU/Eu-
ropa „nicht leicht“ (V3, 03.02.2017, Absatz 46) in ihren jeweiligen Wohlfahrtsverbänden hät-
ten, da es dort eher einen geringen Stellenwert einnehme. Das auf die EU spezialisierte Per-
sonal sei hingegen „überzeugt, dass es sich beim Thema EU/Europa um ein wichtiges Thema 
für die freie Wohlfahrtspflege“ handele (V3, 03.02.2017, Absatz 46). Aufgrund der jeweils 
schwierigen Stellung des Themas EU/Europa würden die EU-ReferentInnen nicht nur gut 
zusammenarbeiten, sondern die Arbeit im Europaausschuss würde aus Sicht des Referenten 
„richtig Spaß“ machen (V3, 03.02.2017, Absatz 47). Unterstützt werde die EU-Arbeit der 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, so ein Experte, durch den Geschäftsführer der 
BAGFW, der sich für das Thema Europa interessieren und Anliegen vorantreiben würde (V3, 
03.02.2017, Absatz 48).  

Trotz der intensiven Zusammenarbeit der EU-ReferentInnen der Wohlfahrtsverbände ist 
auch die Europaarbeit unter dem Dach der BAGFW durch unterschiedliche politische Positi-
onen der einzelnen Wohlfahrtsverbände geprägt. Wie in Kapitel 3.1.2 dargestellt, handelt es 
sich bei den Wohlfahrtsverbänden um Verbände mit eigenen kulturellen Traditionen, Aufga-
benschwerpunkten und politischen Positionen. Ein Interviewpartner betont, dass es die 
BAGFW in ihrer Abstimmung grundsätzlich nicht leicht habe, da die Wohlfahrtsverbände 
mitunter auch in Konkurrenz zueinanderstehen, was zu „erbitterten Auseinandersetzungen“ 
(V3, 03.02.2017, Absatz 44) führen würde. Bei zahlreichen Themen seien die 
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Positionierungen der einzelnen Verbände so unterschiedlich, dass entweder gar keine 
BAGFW-Position erfolgen könnte oder eine hohe Kompromissbereitschaft der Spitzenver-
bände notwendig sei. Auch bei Themen mit EU-Bezug seien Kompromisse, trotz der guten 
Zusammenarbeit der Mitglieder des Europaausschusses, nicht immer zu erarbeiten, da die 
Leitungen der Verbände konträre Positionen verfolgen würden. In anderen Fällen handele es 
sich bei den Positionspapieren um starke Kompromisse, sodass es den Positionen an politi-
scher Schlagkräftigkeit fehle. Exemplarisch untermauert ein Experte seine Beobachtung mit 
der in der BAGFW behandelten Frage, ob die Europäische Union zur Lösung sozialer Prob-
leme in Europa mehr Kompetenzen in der Sozialpolitik bekommen sollte (V3, 03.02.2017, 
Absatz 48). Die Frage der Kompetenzerweiterung der Europäischen Union würden die Wohl-
fahrtsverbände unterschiedlich bewerten, sodass eine gemeinsame Position in diesem The-
menbereich kaum umsetzbar sei.  

„Dann gibt es auch mal politische Unterschiede, also […] der Grundsatz der Subsidiarität 
wird von der Caritas-Führung sehr viel höher gehalten als von uns oder auch der AWO. Also 
wir bei der Diakonie finden, dass wahrscheinlich dann doch Armutsbekämpfung, also die EU 
viel mehr machen müsste. Wo die Caritas dann sagt, das wollen wir dann doch nicht. Also, 
ich finde, man muss auch über Vertragsänderungen nachdenken, auch wenn die im Moment 
nicht realistisch sind. Die Caritas würde immer sagen, der Vertrag darf nicht angetastet wer-
den, keine zusätzlichen Kompetenzen für die EU. Da gibt es mal hier und da Unterschiede in 
den Gewichtungen.“ (V3, 03.02.2017, Absatz 48) 

Aus Sicht des Experten sei es ein Erfolg der EU-ReferentInnen der Spitzenverbände, dass 
gemeinsame Positionierungen der BAGFW nicht an der mitunter mangelnden Kompromiss-
bereitschaft der Leitungen der Spitzenverbände scheitern würden (V3, 03.02.2017, Absatz 
48). Dafür setzen sich die EU-ReferentInnen innerhalb ihrer Verbände bzw. gegenüber deren 
Leitungen für eine gemeinsame Position unter dem Dach der BAGFW ein. Zudem würden 
die EU-ReferentInnen des BAGFW-Europaausschusses aufgrund ihrer langjährigen Zugehö-
rigkeit zu den Verbänden die Positionen und Schwerpunkte ihrer Leitungen kennen und in 
der Entstehungsphase von Positionspapieren kritische Punkte bereits so formulieren, dass die 
Leitungen der Spitzenverbände den Positionspapieren eher zustimmen könnten.  

In der operativen EU-Arbeit unter dem Dach der BAGFW ist das auf die EU spezialisierte 
Personal der Diakonie Deutschland und der Caritas wichtig und einflussreich. Obgleich alle 
Spitzenverbände in den BAGFW Ausschüssen das gleiche Stimm- und Vetorecht im Hinblick 
auf die Erarbeitung einer gemeinsamen Position besitzen und sich gleichermaßen am Diskurs 
beteiligen können, argumentiert ein Experte, dass der Caritasverband und die Diakonie 
Deutschland aufgrund ihrer personellen Ausstattung im Bereich Europa impulsgebende Ak-
teure seien. So könnten beide konfessionellen Wohlfahrtsverbände einen breiten Fachinput 
zu europäischen Themen leisten, Diskurse in Gang setzen und diese mit ihrer Expertise be-
gleiten (N2, 03.02.2017, Absatz 22). Spitzenverbände mit geringeren personellen und fachli-
chen Ressourcen für den EU-Bereich, wie die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden oder das 
Deutsche Rote Kreuz, sind nicht in gleicher Weise in der Lage, Expertise in die BAGFW-
Diskurse einzubringen. Wenn die EU-Kommission die BAGFW als „neutralen Akteur“ 
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auffordert, im Rahmen von Fachdiskussionen oder Veranstaltungen das System der freien 
Wohlfahrtspflege sowie ihre Position zu bestimmten europarechtlichen Entwicklungen dar-
zustellen, würden die EU-ReferentInnen der Caritas und Diakonie häufig die Vermittlung der 
Expertise als Sprecher der BAGFW übernehmen (V4, 09.12.2016, Absatz 20).  

Zusammenfassend handelt es sich beim Agieren unter dem Dach der BAGFW, wie auch beim 
europäischen Dachverband Eurodiaconia, teilweise um ein Agieren unter Ungleichen. So ver-
treten die Wohlfahrtsverbände, die in der BAGFW organisiert sind, in politischen Themen-
feldern mitunter unterschiedliche Positionierungen und inhaltliche Schwerpunkte in den So-
zial- und Gesundheitsdienstleistungen. Aufgrund der engagierten EU-ReferentInnen der Spit-
zenverbände zeichnet sich das Themenfeld EU/Europa im Vergleich zu anderen durch zahl-
reiche gemeinsame Positionierungen unter dem Dach der BAGFW aus. Dies liegt insbeson-
dere an dem gemeinsamen Interesse der in der BAGFW organisierten Spitzenverbände des 
Schutzes vor europäischen Rechtsvorschlägen, die die Organisation oder Finanzierung der 
freien Wohlfahrtspflege in Frage stellen, wie bspw. im Bereich des EU-Vergabe- und Beihil-
ferechts. Die Zusammenarbeit unter dem Dach der BAGFW ist von Bedeutung, um auf EU-
Ebene die Interessen der freien Wohlfahrtspflege zu vertreten, was europäischen Dachver-
bänden nicht in gleicher Weise möglich ist. Die Analyse konnte zeigen, dass die Diakonie, 
ebenso wie die Caritas, aufgrund ihrer jeweiligen Ressourcen und Expertise zudem einfluss-
reiche Akteure und Zulieferer von Informationen für die BAGFW im Europabereich sind. Die 
hohe Kompromissbereitschaft im Rahmen des Europaausschusses der BAGFW resultiert 
auch aus der guten Zusammenarbeit des auf die EU spezialisierten Personals der Spitzenver-
bände der freien Wohlfahrtspflege, die es mit ihrem Fokus auf das Themenfeld EU/Europa in 
den jeweiligen Verbänden mitunter nicht leicht haben.  

Fazit zu den Problemen in Bezug auf die relevanten Bündnispartner 

Die beiden zentralen Bündnispartner der Diakonie Deutschland in der EU/Europaarbeit sind 
der europäische Dachverband Eurodiaconia und die Bundesarbeitsgemeinschaft der freien 
Wohlfahrtspflege. In Bezug auf die doppelte Interessenvertretungsfunktion der Wohlfahrts-
verbände als Sozialanwalt und als Unternehmensverbandsorganisation sowie aufgrund der 
Bedeutung der Diakonie als Sozial- und Gesundheitsdienstleister im deutschen Sozialsystem 
wurde angenommen, dass es sich bei der Mitarbeit in einem europäischen Bündnis, um ein 
Agieren „unter Ungleichen“ handelt (Kapitel 4.1.2.2).  

Die Analyse des europäischen Dachverbands Eurodiaconia zeigte, dass es sich bei der 
Beteiligung der Diakonie Deutschland um ein Agieren unter Ungleichen handelt. Dieses 
Agieren unter Ungleichen hat sowohl positive als auch negative Effekte. So können die Mit-
glieder von Eurodiaconia überwiegend nicht die gleichen fachlichen und personellen Res-
sourcen in den europäischen Dachverband einbringen wie die Diakonie Deutschland. 
Dadurch ist die Diakonie Deutschland im Vergleich zu den anderen Organisationen ein ein-
flussreicher Akteur in dem innerverbandlichen Meinungs- und Willensbildungsprozess. Die 
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unterschiedlichen Sozialsysteme implizieren jedoch, dass sich der europäische Dachverband 
kaum bzw. nur abstrakt für die Bestandsinteressen der Diakonie als Akteur der freien Wohl-
fahrtspflege einsetzen kann.  

Für die Vertretung der Interessen der freien Wohlfahrtspflege ist für die Diakonie auf EU-
Ebene sodann das Engagement der Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege 
von Bedeutung. Der EU-Arbeitsbereich der BAGFW charakterisiert sich jedoch, bezogen auf 
die personellen und sodann fachlichen Ressourcen, ebenfalls als ein Agieren unter Unglei-
chen, was auch sowohl positive wie auch negative Konsequenzen nach sich zieht. Ein nega-
tiver Effekt ist hierbei, dass Kompromisse und gemeinsame Positionierungen der in der 
BAGFW organisierten Spitzenverbände nicht immer möglich sind. Dies betrifft vor allem 
Themenbereiche, die die sozialpolitische Entwicklung der EU betreffen. In diesem Fall arbei-
tet die Diakonie mitunter mit einzelnen Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege oder 
mit anderen Akteuren, vor allem mit Eurodiaconia, zusammen. Ein positiver Aspekt des Agie-
rens der ungleichen Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege ist, dass die Diakonie, wie 
auch der Caritasverband, aufgrund der fachlichen und personellen Ressourcen im EU-Bereich 
ein impulsgebender Akteur in der Europaarbeit der BAGFW ist, der einflussreich auf die in-
haltliche Ausrichtung sein kann.  

Im Vergleich der beiden für die EU/Europaarbeit der Diakonie Deutschland relevanten 
Bündnisse lässt sich feststellen, dass sich beide durch eine Ungleichheit der Akteure auszeich-
nen. Dort wo eine Interessenvermittlung für spezifisch nationale Interessen nicht erfolgen 
kann (Eurodiaconia) oder wo gemeinsame Formulierungen zur sozialpolitischen Entwicklung 
der EU nicht erfolgen können (BAGFW), können die Interessen der Diakonie im EU-Kontext 
durch das jeweils andere Bündnis als alternativen Kanal vertreten werden.  

5.2.4.3 „Wir sind die Lobbyarbeit kleiner Leute einfach“ - Herausforderungen im Zugang zu 

den für den Verband relevanten Adressaten im EU-Kontext  

Die Diakonie Deutschland verfolgt bei ihrer EU-Arbeit eine duale EU-Strategie. In Kapitel 
5.2.3.3.1 wurde gezeigt, dass, sofern europäische Entwicklungen die Interessen der Diakonie 
Deutschland oder der freien Wohlfahrtspflege betreffen, der Wohlfahrtsverband der evange-
lischen Kirche auf der Brüsseler Ebene versucht, über sein EU-Personal und vornehmlich 
gemeinsam mit den Partnern der freien Wohlfahrtspflege und mit dem europäischen Dach-
verband Eurodiaconia, Einfluss auf die europäischen Institutionen EU-Kommission und EU-
Parlament zu nehmen. Parallel versuchen Akteure der Berliner Verbandszentrale, der Vor-
stand der Diakonie Deutschland und die EU- und FachexpertInnen, die Bundesregierung für 
die Anliegen der Diakonie und ihrer Bündnispartner zu gewinnen. Die Art und Weise der 
Kommunikation gegenüber den Adressaten auf der EU-Ebene und auf der nationalen Ebene 
wurde in Kapitel 5.2.3.3.2 beschrieben. Nachfolgend wird erarbeitet, welche Herausforderun-
gen die ExpertInnen beim Lobbying auf EU-Ebene und auf der nationalen Ebene für die Ar-
beit des Wohlfahrtsverbands sehen.  
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5.2.4.3.1 „Keinen blassen Schimmer“ -Herausforderungen des Lobbyings auf EU-Ebene  

Bevor die Probleme des Lobbying auf der EU-Ebene aus Sicht der befragten ExpertInnen der 
Diakonie Deutschland erörtert werden, zeigen die Interviews auch, dass die ExpertInnen po-
sitive Seiten des Lobbyings auf EU-Ebene ausmachen, vor allem im Vergleich zum Lobbying 
auf Bundesebene. So seien VertreterInnen der EU-Kommission aus Sicht eines Experten 
„sehr viele offener […] im Umgang mit einem selbst als Lobbyisten, als […] die Ministerial-
beamten in Berlin“ (V4,09.12.2016, Absatz 66). Die MitarbeiterInnen der EU-Kommission 
seien bspw. „sehr viel offener, auch mal Informationen herauszugeben“ (V4,09.12.2016, Ab-
satz 66). Dies ist für jenen Experten Ausdruck dafür, dass die „staatliche Haltung“ 
(V4,09.12.2016, Absatz 66) in Deutschland bei den Ministerien ausgeprägter sei als bei den 
Institutionen auf EU-Ebene. Zudem argumentiert ein anderer Experte, dass die Diakonie, wie 
auch die anderen Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, mitunter ein gefragter Ge-
sprächspartner der EU-Kommission sei (V3, 03.02.2017, Absatz 96). Denn anders als andere 
nationale Dachverbände würden Wohlfahrtsverbände nicht nur abstraktes Wissen bspw. über 
eine Branche etc. vermitteln, sondern könnten durch ihre Verbindungen zu den Einrichtungen 
und Diensten und zu den Klienten konkretes Praxiswissen in den politischen Prozess einbrin-
gen. Der Experte beschreibt, dass die EU-Kommission durch Wohlfahrtsverbände eine „Ver-
bindung zum wahren Leben“ erhalten würde und daher seien sie für die EU-Kommission „viel 
interessanter […] als Jemand der abstrakt rumredet“ (V3, 03.02.2017, Absatz 96). Zur Unter-
streichung der Einbindung sozialer Akteure seitens der EU-Kommission wird in den Exper-
tInneninterviews V3 und N2 der Prozess der Einführung der Zahlungskonto-Richtlinie ange-
führt. Mit dieser Richtlinie sollte das Problem der Kontolosigkeit von von Armut betroffenen 
Menschen überwunden werden. Die Einführung des sogenannten „Basiskonto für Jeder-
mann“ sei, so ein Experte, zunächst nicht im Bereich EU-Sozialpolitik verortet gewesen, son-
dern im Themenfeld des einheitlichen europäischen Binnenmarkts – „da ging es um Transpa-
renz von Gebühren und grenzüberschreitendende Gebühren, dass man nicht diskriminiert 
wird“ (N2, 03.02.2017, Absatz 12). Nachdem die EU-Kommission ein Weißbuch zu den Kon-
tohaltungsgebühren veröffentlichte, stellten soziale Akteure aus Europa fundierte Informati-
onen zu den Herausforderungen von Wohnungslosen oder verschuldeten Menschen bei der 
Einrichtung von Konten zur Verfügung (V3, 03.02.2017, Absatz 81). Soziale Akteure zeigten 
am Beispiel Frankreichs, dass einerseits die Voraussetzung für die Anmietung einer Wohnung 
der Nachweis eines Bankkontos sei und andererseits die Eröffnung eines Bankkontos den 
Nachweis eines festen Wohnsitzes erfordern würde. In Deutschland gäbe es zwar bei den 
Sparkassen die Möglichkeit, ein sogenanntes P-Konto einzurichten, aber letztlich obliege es 
der Entscheidung eines Sachbearbeiters, ob Wohnungslosen oder verschuldeten Menschen 
dieses Konto zugestanden werde. Ein Experte berichtet, dass diakonische Schuldnerberatun-
gen dem Bundesverband Diakonie Deutschland übermittelten, dass diese Regelung in der 
Praxis zu Problemen geführt habe (N2, 03.02.2017, Absatz 12). Der Bundesverband setzte 
sich, so ein Experte, daraufhin gegenüber der Bundesregierung für das Recht auf ein 
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Zahlungskonto ein, die diese Problematik jedoch lange nicht angetastet habe (V3, 03.02.2017, 
Absatz 68). Diese Lücke wurde erst durch die Europäische Zahlungskontorichtlinie195 ge-
schlossen. Die Einführung des „Kontos für Jedermann“ ist für den Experten ein Beispiel da-
für, wie die Akteure der freien Wohlfahrtspflege und andere soziale Akteure es geschafft ha-
ben, über die europäische Ebene, Lücken in den nationalen Sozialgesetzgebungen zu schlie-
ßen. Der Experte merkt jedoch an, dass die Umsetzung der Richtlinie in der Öffentlichkeit als 
Verdienst der Bundesregierung dargestellt wurde und die Initiative der Europäischen Kom-
mission in der Medienberichterstattung unerwähnt blieb.  

„Dabei haben die das nur gemacht, weil die EU diese Richtlinie hatte. Sonst hätten die das bis 
heute nicht.“ (V3, 03.02.2017, Absatz 68) 

Die ExpertInnen führten die Zahlungskontorichtlinie als Beispiel dafür an, dass die EU-Kom-
mission, insbesondere auf der Arbeitsebene, offen für den Austausch mit den Akteuren der 
freien Wohlfahrtspflege bzw. mit sozialen Akteuren ist, die Praxiserfahrungen über soziale 
Missstände bieten können.  

Unter dem Gesichtspunkt der Kommunikationsprozesse gegenüber den Adressaten auf 
EU-Ebene wurde in Kapitel 5.2.3.3.2 gezeigt, dass die Diakonie Deutschland und die Partner 
der freien Wohlfahrtspflege insbesondere eine sehr enge Verbindung zu deutschen Mitarbei-
terInnen der EU-Kommission pflegen, die für die Fragen der freien Wohlfahrtspflege zustän-
dig sind. Diese nehmen mitunter an den Treffen des Europaausschusses der BAGFW teil, 
wenn dieser in Brüssel tagt, oder sie werden zu Veranstaltungen der freien Wohlfahrtspflege 
in Brüssel eingeladen. Des Weiteren bestehen persönliche Kontakte zwischen ihnen und dem 
auf die EU spezialisierten Personal der Wohlfahrtsverbände. Der Zugang zu deutschen oder 
deutschsprachigen MitarbeiterInnen der EU-Kommission, die für die Themenbereiche der 
freien Wohlfahrtspflege zuständig sind, begründet sich damit, dass sie Kenntnis über das Sys-
tem der freien Wohlfahrtspflege haben; bzw. diese Kenntnis von den Akteuren angenommen 
wird. Hiermit ist jedoch die zentrale Herausforderung des Lobbyings auf EU-Ebene für die 
Diakonie Deutschland und die anderen Wohlfahrtsverbände angesprochen. Diese besteht da-
rin, dass Ansprechpartner für die freie Wohlfahrtspflege in der EU-Kommission, die nicht aus 
Deutschland stammen, weitestgehend nicht das deutsche System der freien Wohlfahrtspflege 
kennen (V3, 03.02.2017, Absatz 28). Das geringe Wissen über nationale Sozialsysteme sei-
tens der EU-Kommissionsvertreter liege daran, so ein Experte, dass sich die EU aufgrund der 
nicht vorhandenen Kompetenzen im Sozialbereich, lange Zeit nicht für die Sozialsysteme der 
Mitgliedstaaten „interessiert“ habe (V3, 03.02.2017, Absatz 28). Daher würden die nicht-
deutschen Ansprechpartner in der EU-Kommission weder das singuläre System der freien 

 
195 Richtlinie 2014/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über die Vergleich-
barkeit von Zahlungskontoentgelten, den Wechsel von Zahlungskonten und den Zugang zu Zahlungskonten 
mit grundlegenden Funktionen Text von Bedeutung für den EWR. Quelle: EUR-lex. Document 32014L00928 
(o.D.) https://eur--lex.eu-ropa.eu/le-gal--con-tent/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32014 
L0092 [13.08.2021]  
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Wohlfahrtspflege noch die Diakonie und die anderen Wohlfahrtsverbände bzw. ihre volks-
wirtschaftliche Bedeutung in Deutschland kennen.  

„Das heißt, wenn sie sich in Deutschland vorstellen und sagen: ‘Guten Tag mein Name ist 
[…], ich komme von der Diakonie‘, dann nicken alle und haben irgendwie eine Ahnung was 
das sein könnte. Wenn ich denselben Satz in Brüssel sage, großes Fragezeichen, ‘Was soll das 
sein. Diakonie? Nie gehört‘. Und dann laufen wir unter NGO. Dann stellen sich Leute vor 
und sagen: ‚Wir sind ein ganz wichtige NGO, wir haben über drei Tausend Mitarbeiter‘. Wenn 
ich dann mit unseren 460 Tausend komme, dann verstehen die das überhaupt gar nicht, wie 
kann denn das sein, weil wir sind Deutschlands größter privater Arbeitgeber nach der Caritas, 
dann wir. Die Dimension ist in Brüssel überhaupt nicht bekannt. Das liegt an unserem System. 
Was so anders ist.“ (V3, 03.02.2017, Absatz 28) 

Die Beauftragte der Diakonie Deutschland in Brüssel sei daher, so ein Experte, „permanent 
beschäftigt“ (V3, 03.02.2017, Absatz 28) im Rahmen ihrer Arbeit vor Ort das System der 
freien Wohlfahrtspflege zu beschreiben und darzustellen, welchen Stellenwert die Diakonie 
im deutschen Sozialsystem einnimmt. Diese Informationsvermittlung sei herausfordernd, da 
die BeamtInnen und MitarbeiterInnen etwa alle drei bis fünf Jahre ihre Position in der EU-
Kommission bzw. in einer Generaldirektion, wechseln würden und dann mitunter nicht mehr 
für die freie Wohlfahrtspflege zuständig seien. Nach den Personalwechseln beginne die Er-
klärung des Systems der freien Wohlfahrtspflege von Neuem. Ein Experte verdeutlicht diese 
Herausforderung basierend auf seinen persönlichen Erfahrungen. So habe der Experte „wirk-
lich gute Beziehung aufgebaut zum zuständigen Referatsleiter für Soziales Unternehmertum 
in der DG Binnenmarkt“ (V3, 03.02.2017, Absatz 28). Der portugiesische Referatsleiter habe 
zunächst, so der Experte weiter, „keine Ahnung vom deutschen System“ (V3, 03.02.2017, 
Absatz 28) gehabt, sodass der Experte ihm über die Jahre die Besonderheiten des deutschen 
Systems erklärt habe. Nachdem der Referatsleiter in den Ruhestand gegangen sei, musste der 
entsprechende Nachfolger erneut über die Besonderheiten des deutschen Systems aufgeklärt 
werden. 

„Kommt jetzt ein irischer Nachfolger, der dann wieder keinen blassen Schimmer hat, musst 
Du wieder anfangen. Auf der anderen Seite lernst du immer neue Leute kennen. (V3, 
03.02.2017, Absatz 28) 

Aufgrund der nationalen Unterschiede bei der Organisation und Finanzierung von Sozial- und 
Gesundheitsdienstleistungen in den europäischen Staaten, der Singularität des deutschen Mo-
dells und der aus dem deutschen Sozialstaatsmodell resultierenden Funktion und Größe der 
Wohlfahrtsverbände, halten es die ExpertInnen für unabdingbar, dass die Diakonie vor Ort in 
Brüssel agiert und vor allem den nicht-deutschen MitarbeiterInnen und BeamtInnen der EU-
Kommission das System und die Organisation der freien Wohlfahrtspflege erklärt, um 
schließlich die Diakonie vor EU-Wettbewerbsregelungen zu schützen.  

Während die Gesprächspartner betonen, dass die Diakonie Deutschland und die anderen 
Wohlfahrtsverbände gute und enge Kontakte insbesondere zu den deutschen MitarbeiterInnen 
auf der ReferentInnenebene der EU-Kommission aufgebaut haben, sei es für die Akteure der 
freien Wohlfahrtspflege schwieriger, Kontakte zu den höheren Ebenen innerhalb der EU-
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Kommission herzustellen. So zitiert ein Gesprächspartner einen Chef eines Mitgliedsver-
bands der Diakonie Deutschland dahingehend, dass man als Sozialwirtschaftler ein Gespräch 
mit einem Kommissar nicht einfach kriegen würde – „da sind die Türen noch verschlossen“ 
(V4,09.12.2016, Absatz 77). Ein Experte vergleicht den Zugang der freien Wohlfahrtspflege 
zur EU-Kommission mit dem Lobbying von Akteuren aus der Wirtschaft. So habe ein frühe-
rer EU-Kommissar bspw. „ständig die Autoindustrie im Vorzimmer [gehabt], die haben sich 
da Plattfüße gelaufen“ (V4,09.12.2016, Absatz 77). Dagegen sei die Arbeit der freien Wohl-
fahrtspflege die „Lobbyarbeit kleiner Leute - Wir sind nicht wie Telekom, Autoindustrie, 
Strom, Energie und so“ (V4,09.12.2016, Absatz 75). Grundsätzlich sehen die Gesprächs-
partner, dass zivilgesellschaftliche Akteure nicht derart von der EU-Kommission berücksich-
tigt werden wie Akteure der Wirtschaft. So unterstreicht ein Experte am Beispiel der Jah-
reswachstumsberichte im Rahmen des „Europäischen Semesters“, dass es keine Konsultation 
seitens der EU-Kommission gäbe, zu der ausschließlich zivilgesellschaftliche Akteure einge-
laden werden (N4, 08.03.2017, Absatz 25). Auch zivilgesellschaftliche Akteure, die wie Eu-
rodiaconia über institutionalisierte Kanäle der Einflussnahme verfügen, müssten vielfach da-
für „kämpfen“, dass sie ihre Interessen und Ziele gegenüber der EU-Kommission vortragen 
könnten (N4, 08.03.2017, Absatz 25). 

Bei der Bewertung des Zugangs zur EU-Kommission vergleichen die Gesprächspartner 
diese insbesondere mit der Interessenvermittlung auf der Bundesebene. So berichtet ein In-
terviewpartner, dass auf Bundesebene diejenigen ExpertInnen in Ausschüssen und Gremien 
angehört würden, die Fachexpertise zu Themen einbringen können (V4,09.12.2016, Absatz 
71). Die Expertise der Diakonie Deutschland oder der anderen Akteure der freien Wohlfahrts-
pflege bzw. der BAGFW würde auf Bundesebene demnach explizit eingeholt werden. Auf 
EU-Ebene hingegen würden „alle eine Einladung bekommen, sich zu beteiligen und an On-
line-Konsultationen teilzunehmen“ (V4,09.12.2016, Absatz 77). So würde die EU-Kommis-
sion nicht explizit die Meinung der freien Wohlfahrtspflege einholen, auch wenn es um The-
men geht, die die Akteure oder das System der freien Wohlfahrtspflege betreffen. Die politi-
sche Arbeit der Akteure der freien Wohlfahrtspflege auf EU-Ebene sei, so argumentiert der 
Experte weiter, davon beeinflusst, dass es weder die Diakonie Deutschland noch die anderen 
Akteure gewohnt sind, aktiv Lobbyarbeit zu betreiben (V4,09.12.2016, Absatz 75). Während 
Akteure aus der Wirtschaft und Industrie „schon immer“ Lobbying betreiben würden, hätten 
die Akteure der freien Wohlfahrtspflege erst langsam festgestellt, dass sie aktiver sein müss-
ten, um ihre Interessen auf EU-Ebene zu vertreten (V4,09.12.2016, Absatz 75). Aus der per-
sönlichen Sicht des Experten sei diese Einschätzung aber „noch nicht so“ in den Verbänden 
angekommen und die Wohlfahrtsverbände hätten hier „Nachholbedarf“, sich auch selbst als 
Lobbyisten mit Interessen zu begreifen (V4,09.12.2016, Absatz 77).  

Ich erzähle jetzt mal was, das ist superpeinlich für die Diakonie. Aber es ist bezeichnend. Da 
war ich mal mit einem Präsidenten Kaffeetrinken. Also, ein früherer Präsident der Diakonie. 
Wir diskutieren. Und dann habe ich gesagt: ‘Die Interessen der Diakonie müssen wir stärker 
anbringen‘. Da guckt er mich an und fragt: ‘Was sind denn die Interessen der Diakonie?‘. Da 
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wusste ich nicht, ob er das jetzt ernst gemeint hatte oder ob er einen Spaß machen wollte. Es 
kann sein das das Wort ‚Interessen‘ gar nicht in dem Diakonie-Wortlauten drin ist. Wir fangen 
damit auch jetzt erst an das Wort zu benutzen. Weil, wir sind ja für die Menschen da. Und 
was haben wir da jetzt für Interessen. Aber klar, wir wollen, dass Unternehmen funktionieren 
und dass es den Menschen gut geht. Man kann natürlich sagen, die Menschen können es sich 
selber gut gehen lassen, wenn man ihnen hilft sich selbst zu helfen. Aber dann wäre das unser 
Interesse. Ihnen eine Struktur zu bieten, um dann diese Hilfe zur Selbsthilfe zu ermöglichen 
und das muss man halt klar formulieren. Was sind die Interessen und dann hat man auch mit 
Lobbyarbeit keine Probleme mehr. (V4,09.12.2016, Absatz 75) 

Zusammenfassend konnten die ExpertInneninterviews drei zentrale Herausforderungen für 
das Lobbying der Diakonie Deutschland in Brüssel aufdecken: a) die Unkenntnis nicht-deut-
scher EU-KommissionsmitarbeiterInnen im Hinblick auf die Organisation und die Finanzie-
rung des deutschen Systems der freien Wohlfahrtspflege sowie den Stellenwert der Wohl-
fahrtsverbände darin, b) der Zugang zu höheren Ebenen innerhalb der Organisationsstruktur 
der EU-Kommission und c) die eher schwache Position zivilgesellschaftlicher Akteure im 
Allgemeinen und der Akteure der freien Wohlfahrtspflege im Speziellen, ihre allgemeinen, 
sozialen Interessen gegenüber der EU-Kommission zu vermitteln, obgleich sich die EU-Kom-
mission partiell offen dafür zeigt, das Praxiswissen sozialer Akteure in den Meinungs- und 
Willensbildungsprozess einfließen zu lassen.  

5.2.4.3.2 „Subsidiarität, Subsidiarität, Subsidiarität“ - Herausforderungen des Lobbyings auf 

der Bundesebene 

Wenn EU-Rechtsetzungen oder Initiativen der EU-Kommission die Interessen der Diakonie 
Deutschland bzw. die freie Wohlfahrtspflege betreffen, versucht der Spitzenverband überwie-
gend gemeinsam mit seinen Bündnispartnern, seine Interessen gegenüber den Bundesmini-
sterien zu artikulieren. Ziel der Interessenvermittlung auf Bundesebene ist, dass die Ministe-
rialvertreter in den EU-Ratsarbeitsgruppen und bei den Sitzungen des europäischen Rat, die 
Anliegen der freien Wohlfahrtspflege bei den Verhandlungen berücksichtigen und diese dar-
über hinaus gegenüber der EU-Kommission vermitteln. Die Ministerien sind zudem als Ad-
ressaten von Bedeutung, wenn europäisches Recht in nationales Recht umgesetzt wird und 
hier Gesetzesentwürfe erarbeitet werden. Auch wenn die Diakonie und die anderen Spitzen-
verbände der freien Wohlfahrtspflege in Politikbereichen, die die freie Wohlfahrtspflege und 
Sozialpolitik betreffen, anerkannte politische Akteure in Deutschland sind, identifizieren die 
Gesprächspartner im Kontext europäischer Politik zahlreiche Probleme bei der Interessenver-
mittlung auf der Bundesebene.  

Zuvor wurde herausgearbeitet, dass eine zentrale Herausforderung der Interessenvermitt-
lung auf EU-Ebene für die Diakonie und die anderen Akteure der freien Wohlfahrtspflege 
darin besteht, dass vorwiegend nicht-deutsche MitarbeiterInnen und BeamtInnen der EU-
Kommission das deutsche sozialrechtliche Dreiecksverhältnis und das System der freien 
Wohlfahrtspflege nicht kennen. Da es sich beim Schutz der freien Wohlfahrtspflege vor EU-
Wettbewerbsregelungen nicht nur um ein Bestandsinteresse eines oder mehrerer Akteure han-
delt, sondern hier ein nationales Sozialsystem, eine nationale Errungenschaft geschützt wer-
den soll, kam in einem ExpertInnengespräch das Thema auf, inwiefern die Vermittlung der 
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Charakteristika des deutschen Sozialsystems gegenüber der EU-Kommission nicht nur die 
Aufgabe der Wohlfahrtsverbände sondern auch Aufgabe der Bundesregierung sein müsste 
(V3, 03.02.2017, Absatz 31). Ein Experte untermauert seine persönliche Einschätzung, dass 
die Bundesregierung diesbezüglich die Position einnehme, dass die EU-Kommission auf-
grund des Subsidiaritätsprinzips keine Kompetenzen und Befugnisse in der nationalen Sozi-
alpolitik habe und daher kein Bedarf bestehe, das System der freien Wohlfahrtspflege auf EU-
Ebene zu erklären, damit es vor EU-Regelungen geschützt werden könne.   

„Gute Frage. Die Bundesregierung hat einen Grundsatz, eigentlich antworten sie auf alle Fra-
gen gleich: ‘Subsidiarität. Also, Subsidiarität, Subsidiarität, Subsidiarität.‘ Wenn sie was fra-
gen, garantiert ist die Antwort: ‘Subsidiarität‘. Und wenn sie dann nochmal nachfragen und 
sie antworten wieder: ‘Subsidiarität.‘ Das ist nicht in allen Bereichen so. Aber in allen was 
mit Sozialpolitik zu tun hat, ist immer die Antwort: ‚Subsidiarität‘. Und ich muss hier auch 
so rumrödeln wie blöde, zusammen mit den Kollegen und andauernd erklären unser deutsches 
System, weil das überhaupt nicht passiert von der Bundesregierung. Die Bundesregierung 
sagt dann Subsidiarität. Sind die nicht für zuständig, also muss ich denen auch nichts erklä-
ren.“ (V3, 03.02.2017, Absatz 32) 

Aus Sicht jenes Experten würde die Bundesregierung, „egal vom wem sie geführt werde“ 
(V3, 03.02.2017, Absatz 32), also unabhängig von der parteipolitischen Konstellation der Re-
gierung, unzureichende Arbeit auf EU-Ebene machen, um das deutsche Sozialrechtssystem 
frühzeitig aber vor allem nachhaltig vor EU-Wettbewerbsregelungen durch entsprechende In-
formationsvermittlung zu schützen.  

„Ich erwarte vom BMAS, dass da was kommt. Da kommt nichts, nur heiße Luft. Das BMFSFJ 
ist auch nicht gerade Vorreiter, warum, Subsidiarität, die wollen nicht.“ (V3, 03.02.2017, Ab-
satz 34)  

Seine Haltung unterstreicht der Experte mit seinen Erfahrungen während der Verhandlungen 
zur Reform des Vergaberechts. Seinerzeit hätten die Vertreter der freien Wohlfahrtspflege 
Kontakt zum Generaldirektor der Generaldirektion für Arbeit, Soziales und Beschäftigung 
aufgebaut und ihm das deutsche Sozialsystem im Kontext der Vergaberegelungen erklärt, da 
er bislang keine Informationen über das deutsche sozialrechtliche Dreiecksverhältnis gehabt 
habe.  

„Der hat uns angeguckt. ‘Wieso wissen sie davon nichts?’. ‘Ja, die deutsche Regierung erzählt 
uns nichts‘.“ (V3, 03.02.2017, Absatz 34) 

Bei unzähligen Veranstaltungen zum Vergaberecht hätten die Diakonie und andere Akteure 
der freien Wohlfahrtspflege das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis dargestellt und vermittelt, 
dass das deutsche System dadurch eine Wettbewerbskomponente besitzt und darüber hinaus 
für die EU-Kommission als beispielhaftes Sozialrechtsmodell von Interesse sein könnte. Im 
weiteren Verlauf der Verhandlungen zur Reform des Vergaberechts hätte die Kommission 
hingegen begonnen, das schwedische Sozialsystem als Beispiel eines User Choice-Modells 
(Wahlfreiheit des Leistungsnehmers) vorzutragen. Über das schwedische Modell sei es dann 
gelungen, dass der Sozialwirtschaft eine Ausnahme im Vergaberecht zugestanden wurde. Der 
Bezug auf das schwedische Modell seitens der EU-Kommission sei aus Sicht des Experten 
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das Ergebnis des Engagements der schwedischen Regierung zum Schutz des schwedischen 
Systems vor europarechtlichen Eingriffen.  

„Das fand ich ein erfreuliches Ergebnis, ärgerlich im Vorgang, weil wir hatten die ganze Zeit 
unser System promotet. Jetzt kann ich mir das nur so erklären, dass die schwedische Regie-
rung, das vorgestellt hat und dann auf einmal klappte es.“ (V3, 03.02.2017, Absatz 34) 

Der Einsatz nationaler Regierungen sei von Bedeutung, da sie laut des Experten die ersten 
Ansprechpartner der EU-Kommission seien (V3, 03.02.2017, Absatz 34). Anliegen zivilge-
sellschaftlicher Organisationen hätten auf europäischer Ebene nur dann Erfolg, wenn sich na-
tionale Regierungen für deren Anliegen einsetzen würden. Auch die deutsche Bundesregie-
rung setzt sich für die Interessen und Ziele der freien Wohlfahrtspflege ein, wenn von euro-
päischen Rechtsetzungen negative Konsequenzen für das System der freien Wohlfahrtspflege 
ausgehen. Der Experte kritisiert jedoch, dass die Bundesregierung erst dann aktiv werden 
würde, wenn Vorschläge der EU-Kommission im Rat besprochen werden.  

„Unsere kommen dann immer, wenn das Kind fast schon im Brunnen liegt, dann kommen sie 
im Rat – Subsidiarität!“ (V3, 03.02.2017, Absatz 34) 

Wenn Vorschläge im Rat diskutiert würden, die negative Auswirkungen für die freie Wohl-
fahrtspflege nach sich ziehen würden, seien die Ministerien bzw. die Bundesregierung dann 
sehr viel offener dafür, die Anliegen und Befürchtungen der freien Wohlfahrtspflege über die 
Auswirkungen europäischen Rechts anzuhören. Ein frühzeitigeres Lobbying der Bundesre-
gierung gegenüber der EU-Kommission, bspw. wenn politische Vorstöße als Weißbuch oder 
in Form eines ReferentInnenentwurfs diskutiert werden, würde seitens der Bundesregierung 
jedoch zum Bedauern des Experten nicht erfolgen. Aus Sicht des Experten sei das späte Agie-
ren der Bundesregierung im Rat der Europäischen Union nicht europäisch bzw. sei diese Stra-
tegie europapolitisch „grundfalsch“ (V3, 03.02.2017, Absatz 32).  

„Weil das so geriet nach dem Motto, EU, lass die doch machen, und wenn es dann ernst wird, 
dann kurz vor knapp, blockiere ich dann alles im Rat. Es ist ein bisschen übertrieben jetzt. 
Aber das ist die Tendenz. Das heißt, ich interessiere mich nicht für die EU, weil es ist ja 
Subsidiarität, übliche Antwort. Und dann helfe ich nochmal zum Schluss, dass es nochmal 
gut geht. Und dann hat Deutschland wieder was verhindert. Ganz toll. Sehr europäisch.“ (V3, 
03.02.2017, Absatz 32) 

Aus Sicht des Experten müsste sich die Bundesregierung schon viel früher im Rechtsetzungs-
prozess für das sozialrechtliche Dreiecksverhältnis auf EU-Ebene einsetzen, indem sie die 
MitarbeiterInnen und BeamtInnen der EU-Kommission fortdauernd über die Charakteristika 
des deutschen Sozialsystems aufklärt.  

Neben dem mangelnden bzw. späten Einsatz der Bundesregierung zum Schutz der freien 
Wohlfahrtspflege sehen die ExpertInnen die Herausforderung, die sozialpolitischen Ziele der 
Diakonie Deutschland gegenüber der Bundesregierung zu vermitteln. So würde die Bundes-
regierung die Haltung verfolgen, dass die EU aus der Zuversicht gegründet worden sei, dass 
eine gemeinsame Wirtschafts- und Währungspolitik zu Wohlstand in den Mitgliedsstaaten 
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führt und somit eine gemeinsame Sozialpolitik nicht notwendig sei und schließlich in den 
Händen der Nationalstaaten verbleiben könne (V3, 03.02.2017, Absatz 36). Bei einer mögli-
chen Verlagerung sozialpolitischer Kompetenzen auf die EU-Ebene befürchtet die Bundesre-
gierung, dass deutsche Sozialstandards durch den Integrationsprozess abgesenkt werden (V3, 
03.02.2017, Absatz 36). Am Beispiel der Debatte um soziale Mindeststandards stellt der Ex-
perte den aus seiner Sicht tatsächlichen Grund des geringen Einsatzes der Bundesregierung 
für die sozialpolitische Entwicklung der EU dar. So würden soziale Mindeststandard in der 
EU bedeuten, dass gerade verschuldeten Mitgliedstaaten zur Umsetzung von Mindeststan-
dards ein finanzpolitischer Spielraum gewährt werden müsse. Doch gerade die Bundesregie-
rung, die als „Hüterin des Wachstums- und Stabilitätspaktes – [das] heilige Mantra“ gilt (V3, 
03.02.2017, Absatz 36), wolle den Staaten diesen notwendigen finanzpolitischen Spielraum 
nicht gewähren, was dazu führt, dass die Bundesregierung auch keine Idee zu europaweiten 
sozialen Mindeststandards unterstützt. Der Experte kritisiert diese einzig auf die ökonomische 
Entwicklung konzentrierte Haltung der Bundesregierung. So sei die soziale Situation in 
Deutschland im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten gut, da Deutschland aus seiner Sicht 
„nicht wirklich“ (V3, 03.02.2017, Absatz 81) von der EU-Finanzkrise getroffen wurde. Eine 
europäische Währungsunion könne aus Sicht des Experten aber nur dann funktionieren, wenn 
es nicht nur Deutschland gut gehe, sondern auch die Wettbewerbsfähigkeit anderer Staaten 
gefördert werde. Dazu gehöre auch, dass Menschen in den anderen EU-Staaten nicht durch 
europäische Sparpolitik in die Armut gedrängt werden. Aus Sicht des Experten sei dieser 
sozialpolitische Ansatz „den Deutschen schwer zu erklären“ (V3, 03.02.2017, Absatz 81).  

„Die sagen immer, Deutschland muss am wettbewerbsfähigsten sein und dann können wir 
den anderen auch helfen. Und das ist natürlich wieder überhaupt kein europäischer Ansatz. 
Es geht nicht um Barmherzigkeitsaktionen für arme andere kleine Brüder. Naja. Also, dass 
wir jetzt den Italienern helfen, Griechen helfen, weil wir so toll sind, helfen wir allen. Nein! 
EU nicht richtig verstanden! Es geht darum, dass wir untereinander gut zusammenarbeiten, 
sonst hat der EURO keine Chance und von dem hängen wir, glaube ich, sehr stark ab als 
Exportnation.“ (V3, 03.02.2017, Absatz 81) 

Doch nicht nur gegenüber der Bundesregierung seien die politischen Forderungen der Diako-
nie Deutschland zur sozialen Ausrichtung der Europäischen Union schwer zu vermitteln. 
Auch gegenüber den Mitgliedern des Deutschen Bundestags sei der europäische Bezug in 
sozialpolitischen Fragen schwer „zu promoten oder zu lobbyieren“ (V4, 09.12.2016, Absatz 
9). Insbesondere was den Bereich der sozialpolitischen Entwicklung der EU angeht, würden 
die Bundestagsabgeordneten eine Haltung vertreten, dass die EU keine Kompetenzen im Be-
reich der Sozialpolitik haben sollte. Aufgrund dieser Haltung sind Bundestagsabgeordnete in 
Fragestellungen zur sozialen Entwicklung der EU selten Ansprechpartner der Diakonie 
Deutschland.  

Ein Experte unterstreicht, dass die politischen Forderungen der Diakonie zur sozialpoli-
tischen Entwicklung der EU auf die Mitarbeit der zur Diakonie gehörenden Einrichtungen 
und Dienste auf der kommunalen Ebene angewiesen seien (V5, 30.10.2019 Protokoll). So 
könnten deren Leitungen mit den Bundestagsabgeordneten des entsprechenden Wahlkreises 
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über die sozialpolitische Entwicklung der EU ins Gespräch kommen und für die Ziele der 
Diakonie Deutschland werben. Aus dem Bundesverband heraus sei eine derartige Sensibili-
sierung der Bundestagsabgeordneten für die sozialpolitischen Anliegen der Diakonie im EU-
Kontext schwer realisierbar, so dass sie die Unterstützung auf kommunaler Ebene brauchen.  

„Alleine schaffen wir das nicht“. (V5, 30.10.2019 Protokoll) 

Der Experte untermauert jedoch, dass dieses Lobbying der Einrichtungsleitungen gegenüber 
den Bundestagsabgeordneten voraussetzen würde, dass die Leitungen selbst die Relevanz hin-
sichtlich der Befassung mit EU-Sozialpolitik erkennen würden (V5, 30.10.2019 Protokoll). 
Wie in Kapitel 5.2.4.1 angeführt, sieht der Bundesverband genau hier eine innerverbandliche 
Herausforderung, denn bisher würden sich die Einrichtungen und Dienste nur partiell, vor-
nehmlich im Bereich der Europäischen Fördermittel, für die Politik der EU interessieren und 
für diesen Bereich personelle und fachliche Ressourcen mobilisieren.  

Zusammenfassend kann aus den Interviews nicht gefolgert werden, dass die ExpertInnen Her-
ausforderungen hinsichtlich des Zugangs zur der für sie in der EU-Arbeit relevanten Ministe-
rialbürokratie wahrnehmen. Da die Diakonie als Einzelverband und im Rahmen der BAGFW 
ein etablierter sozialpolitischer Akteur in Deutschland ist, sehen die MitarbeiterInnen im Bun-
desverband auch im EU-Kontext keine Herausforderungen sich mit den entsprechenden An-
sprechpartnern in den Ministerien auszutauschen. Im EU-Kontext fällt jedoch auf, dass der 
Zugang zur Bundesregierung vor allem im Hinblick auf die am Subsidiaritätsprinzip festhal-
tende Position der Bundesregierung als herausfordernd von Seiten der ExpertInnen wahrge-
nommen wird. Obwohl sich die Bundesregierung im Rat der Europäischen Union für die In-
teressen der freien Wohlfahrtspflege einsetzt, wenn diese durch europäische Wettbewerbsre-
gelungen gefährdet werden würden, erfolgt das Engagement aus Sicht der ExpertInnen erst 
zu einem späten Zeitpunkt im EU-Rechtsetzungsprozess. Ein früherer und dauerhafter Einsatz 
der Bundesregierung für die Interessen der freien Wohlfahrtspflege könnte, so ein Ergebnis 
aus dem empirischen Material, bewirken, dass die EU-Kommission mit ihren Vorschlägen 
die freie Wohlfahrtspflege einerseits nicht in Gefahr bringt und andererseits das deutsche Sys-
tem als Best Practice-Beispiel für andere europäische Staaten vermitteln könnte.  

Die zweite Herausforderung betrifft den sozialpolitischen Einsatz der Diakonie für gute 
Lebensbedingungen der Menschen in Europa. Aufgrund der abweisenden Haltung der Bun-
desregierung im Hinblick auf die Verlagerung sozialpolitischer Kompetenzen auf die EU-
Ebene identifizieren die Interviewpartner der Diakonie die Herausforderung, auf der Bundes-
ebene Gehör für ihre sozialpolitischen Forderungen zu erhalten. Bei den Forderungen der 
Diakonie im Hinblick auf die sozialpolitische Entwicklung der EU zeigt sich der Stellenwert 
des Agierens der Diakonie Deutschland gemeinsam mit dem europäischen Dachverband Eu-
rodiaconia sowie unter dem Dach der BAGFW, die über ihren Sitz im EWSA sozialpolitische 
Entwicklungsimpulse gegeben kann. Mit ihnen versucht die Diakonie über die EU-Ebene 
Einfluss auf die Positionen der Nationalstaaten zu nehmen. Aufgrund der Gestaltungsmacht 
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der deutschen Bundesregierung in der europäischen Politik sehen es die Gesprächspartner 
dennoch als von großer Bedeutung an, dass die Diakonie ihre sozialpolitischen Zielsetzungen 
gegenüber der Bundesregierung artikuliert und versucht, diese von sozialpolitischen Ideen zu 
überzeugen.  

5.2.4.3.3. Fazit zu den Problemen beim Lobbying gegenüber Adressaten auf der EU-Ebene 

und der Bundesebene 

Entsprechend vorherigen Studien konnte aus den ExpertInneninterviews geschlossen werden, 
dass die Diakonie Deutschland und die anderen Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
in Brüssel vor der Herausforderung stehen, Gehör für ihre politischen Ziele zu erhalten. Dies 
liegt, so untermauern es die Interviews, an den finanziell bedingt geringen personellen Res-
sourcen, die die Wohlfahrtsverbände für das Lobbying in Brüssel zur Verfügung haben und 
die die Lobbyingaktivitäten mitunter einschränken. Vor allem aber verfügen soziale Akteure, 
anders als Akteure aus der Wirtschaft oder aus der Industrie, nicht über dauerhafte und direkte 
Beziehungen zu Vertretern der EU-Kommission auf den höheren Organisationsebenen. Ak-
teure aus der Wirtschaft und der Industrie werden, so die Beobachtung der Interviewpartner, 
häufiger und direkter von der EU-Kommission in die Politikgestaltung und Rechtsetzungs-
prozesse eingebunden. Soziale Akteure müssten dagegen, so die befragten ExpertInnen, viel 
stärker dafür kämpfen, von der EU-Kommission angehört zu werden. Diese Herausforderung 
bezieht sich nicht nur auf die Eigenschaft, dass die Wohlfahrtsverbände soziale Interessen 
vertreten, sondern auch darauf, dass sie nationale Akteure sind.  

Bereits in Kapitel 5.2.3.2.3 wurde die Bedeutung des europäischen Dachverbands für die 
Diakonie Deutschland herausgearbeitet, dass nationale Akteure in Brüssel vor der Herausfor-
derung stehen, ihre nationalen Interessen zu vertreten, da die EU-Kommission an europäi-
schen, also gebündelten Meinungen interessiert sei, wobei dies vor allem für soziale Akteure 
zu gelten scheint. Die Ansprechpartner der EU-Kommission sind daher die europäischen 
Dachverbände und Netzwerke, sodass eine intensive Zusammenarbeit der Diakonie Deutsch-
land mit Eurodiaconia von großer Bedeutung ist.  

Trotz dieser Herausforderungen für soziale und nationale Akteure haben auch die Spit-
zenverbände der freien Wohlfahrtspflege über Jahre der politischen Repräsentation in Brüssel 
direkte Kontakte zu MitarbeiterInnen der EU-Kommission und zu Mitgliedern des Europäi-
schen Parlaments aufgebaut, die teilweise regelmäßig an Veranstaltungen und Treffen der 
BAGFW und der darin organisierten Spitzenverbänden teilnehmen. Die regelmäßigen Kon-
takte zur Arbeitsebene der EU-Kommission und der Kontakt zu Mitgliedern des Europäischen 
Parlaments entsprechen den Erkenntnissen vorgegangener Studien zu sozialen Akteuren in 
Brüssel. Hierbei handelt es sich vor allem um formale Zusammentreffen, die aber mitunter 
sehr beständig erscheinen. Obwohl die EU-Kommission die Wohlfahrtsverbände nicht expli-
zit auffordert, Stellung zu politischen Themen zu beziehen, konnte die Untersuchung zeigen, 
dass auch die EU-Kommission partiell auf die Expertise der Wohlfahrtsverbände zurück-
greift, die über die konkreten Herausforderungen sozialer Dienste und soziale Missstände 
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berichten können, wenn die EU-Kommission politische Initiativen mit sozialpolitischen Kon-
sequenzen anstößt. Aus den Interviews konnte geschlossen werden, dass die Wohlfahrtsver-
bände über die Einbindung von Seiten der EU-Kommission die Möglichkeit erhalten haben, 
quasi über Bande die nationale Sozialpolitik zu beeinflussen.  

Neben den über ExpertInneninterviews identifizierten Herausforderungen der Interessen-
vermittlung der Diakonie auf EU-Ebene, die den bisherigen Studien zum Lobbying von sozi-
alen Akteuren und NGOs in Brüssel entsprechen, konnte die Analyse ein weiteres, zentrales 
Problem des Engagements der Wohlfahrtsverbände im EU-Kontext aufdecken: die man-
gelnde Kenntnis über das deutsche System der freien Wohlfahrtspflege von nicht-deutschen 
Vertretern der EU-Institutionen. Aufgrund der zahlreichen unterschiedlichen nationalen So-
zialsysteme in der EU und der nicht vorhandenen Kompetenz der EU im Bereich Sozialpolitik 
ist die Einzigartigkeit des deutschen Sozialsystems bzw. die Bedeutung der Wohlfahrtsver-
bände als soziale Dienstleister in Deutschland in Brüssel nahezu unbekannt. Initiativen der 
EU-Kommission, die die freie Wohlfahrtspflege betreffen könnten, werden sodann meist 
ohne Kenntnis zum Beispiel der Besonderheiten des sozialrechtlichen Dreiecksverhältnisses 
und der Bedeutung, Organisation und Finanzierung wohlfahrtsverbandlicher Akteure ange-
stoßen. Eine zentrale Aufgabe der EU-ExpertInnen der Diakonie in Brüssel ist es daher, die 
Charakteristika des deutschen Systems gegenüber der EU-Kommission und gegenüber den 
Vertretern des EU-Parlaments darzustellen und zu erklären, welche Bedeutung die Wohl-
fahrtsverbände in diesem System einnehmen. Das hier identifizierte Problem der Unkenntnis 
der EU-Kommission über das deutsche Sozialsystem, gepaart mit den Herausforderungen der 
Diakonie und der anderen Spitzenverbände, ihre nationalen Interessen gegenüber der EU-
Kommission anzubringen, erfordert ein paralleles Agieren seitens der Diakonie gegenüber 
der Bundesregierung, damit sich diese für die Interessen der freien Wohlfahrtspflege einsetzt. 
Doch auch bei der politischen Interessenvertretung gegenüber der Bundesregierung konnten 
für den EU-Kontext Probleme identifiziert werden.  

Gemäß der Annahme dieser Arbeit agiert die Diakonie Deutschland gegenüber der Bun-
desregierung bzw. der Ministerialverwaltung mit dem Ziel, dass sich die Bundesregierung bei 
den Verhandlungen von Gesetzesinitiativen der EU-Kommission im Europäischen Rat für die 
Interessen der Diakonie einsetzt. Insbesondere wenn europäische Vorgaben tatsächlich Ge-
fahr laufen, die freie Wohlfahrtspflege zu betreffen, bewerten die ExpertInnen die Bundesre-
gierung als hilfreich, um negative Konsequenzen abzuwehren. Die ExpertInnen bemängeln 
jedoch, dass sich die Bundesregierung erst bei den Verhandlungen des Ministerrats, nicht aber 
schon früher und dauerhaft für das System der freien Wohlfahrtspflege auf EU-Ebene ein-
setzt, damit die EU-Kommission keine das deutsche Sozialsystem potentiell schädigende 
Vorschläge entwickelt. Daher bewerten die ExpertInnen das alleinige Verlassen auf das En-
gagement der Bundesregierung als nicht ausreichend, weshalb die Diakonie selbst oder mit 
ihren Partnern auf EU-Ebene das deutsche Sozialsystem erklärt und promotet. Da Forderun-
gen zur sozialpolitischen Entwicklung der EU teilweise gegen das Interesse und die politi-
schen Ziele der deutschen Bundesregierung stehen, ist diese für die Diakonie Deutschland 
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ebenfalls nur partiell Adressat, um sozialpolitische Forderungen, wie die Umsetzung der Eu-
ropäischen Säule sozialer Rechte, anzubringen. Hier zeigt die Untersuchung, dass die Diako-
nie gemeinsam mit der BAGFW und Eurodiaconia auf der EU-Ebene über europäische Netz-
werke sozialpolitische Ziele artikuliert.  

Aufgrund der jeweiligen Herausforderungen auf den beiden politischen Ebenen bezüglich 
des Lobbyings für die politischen Ziele der Diakonie erklärt sich die Bedeutung des parallelen 
Agierens des Bundesverbands auf beiden politischen Ebenen. Beim politische Engagement 
im EU-Kontext handelt es sich um ein stetiges Austarieren und Abtasten, wer in welchem 
Themenbereich der richtige Ansprechpartner ist und wer offen für die politischen Anliegen 
der Diakonie und ihrer Partner ist.  

5.2.4.4 Fazit zur Problemanalyse der EU-Handlungsstrategie 

Die Diakonie agiert im EU-Kontext mit einer dualen Strategie. So ist die Diakonie mit Per-
sonal in Brüssel vertreten, um sich dort mit anderen Akteuren zu vernetzen und um Einfluss 
zu nehmen, und sie verfügt über EU-Expertise in der Verbandszentrale in Berlin. In Abbil-
dung 9 sind die identifizierten Probleme der Analyse der EU-Handlungsstrategie, die die Vo-
raussetzung und Umsetzung dieser Strategie betreffen, zusammengefasst.  

Obwohl die personellen Ressourcen der Diakonie Deutschland im Kontext der Schwesteror-
ganisationen, die ebenfalls in Brüssel mit Personal vertreten sind, betrachtet werden können, 
zum Beispiel wenn es um den Austausch von Informationen geht, zeigt die Analyse, dass das 
geringe Maß der personellen Ressourcen die Aktivitäten der EU-Einheit einschränken (Kapi-
tel 5.2.4.1). So können nicht alle Aufgaben, die das politische Lobbying im EU-Kontext er-
fordern, im vollen Umfang von der EU-Einheit umgesetzt werden, was der angenommenen 

Abbildung 9 Probleme der EU-Handlungsstrategie der Diakonie Deutschland 

Quelle: Eigene Darstellung 
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„Problemquelle C“ dieser Arbeit entspricht. An einem konkreten Beispiel wurde gezeigt, dass 
eine ressourcenbedingte thematische Fokussierung zu negativen Folgen auf der Ebene der 
Einrichtungen und Dienste geführt hat, da jene Entwicklungen von der EU-Einheit nicht auf-
gespürt wurden. Zugleich zeigte die Analyse, dass die Mobilisierung von Personal, das in 
Brüssel operiert, zuträglich für die Vernetzung, die intensive Mitarbeit in Netzwerken und die 
Informationsgenerierung ist.  

Die Diakonie mobilisiert neben der eigenen EU-Arbeit Ressourcen für die Mitwirkung in 
Netzwerken und Dachverbänden. Im europäischen Dachverband Eurodiaconia ist die Diako-
nie ein ressourcenstarker Akteur, der sich mit Expertise und Personal einbringen kann, was 
vielen anderen Mitgliedern des europäischen Dachverbands so nicht möglich ist. Dadurch, so 
zeigt es die Analyse, wird die Diakonie Deutschland als einflussreich auf die Ausrichtung von 
Eurodiaconia gesehen (Kapitel 5.2.4.2). Daneben zeichnen sich die Mitglieder trotz ihrer glei-
chen Wertebasis durch unterschiedliche Interessen in Bezug auf den Bestand ihrer Organisa-
tionen aus, was auf ihren kaum miteinander vergleichbaren Rollen als Sozial- und Gesund-
heitsdienstleister in den Nationalstaaten beruht. Die Mitwirkung im europäischen Dachver-
band Eurodiaconia bedeutet somit, entsprechend der angenommenen „Problemquelle D“, ein 
„Agieren unter Ungleichen“, wobei sich dieses nur dann als problematisch erweist, wenn der 
Dachverband sich nicht oder nur bedingt für die nationalen Interessen seiner Mitglieder ein-
setzen kann. Das bedeutet, dass das Wirkungsfeld des europäischen Dachverbands aufgrund 
der verschiedenen nationalen Sozialsysteme auf politische Forderungen zur sozialen Entwick-
lung der EU begrenzt ist. In diesem Handlungsfeld ist ein Konsens der Mitglieder aufgrund 
ihrer gemeinsamen Wertebasis leicht zu aggregieren.  

Für die konkrete Vermittlung der Interessen der freien Wohlfahrtspflege ist für die Dia-
konie vor allem die Mitwirkung unter dem Dach der BAGFW von Bedeutung. Aufgrund ihrer 
personellen Ressourcen und der dadurch erworbenen Expertise ist die Diakonie Deutschland 
ein wichtiger Akteur in der Aushandlung der EU-Politik der Bundesarbeitsgemeinschaft, ne-
ben den Spitzenverbänden, die ebenfalls über eine derartige Expertise verfügen. Wobei die 
Untersuchung zeigen konnte, dass sich alle der BAGFW angegliederten Wohlfahrtsverbände 
deutlich mehr in die Positionierung der BAGFW einbringen als die Mitglieder von Eurodia-
conia in deren Ausrichtung (Kapitel 5.2.4.2). Zudem konnte gezeigt werden, dass die Aus-
handlungsprozesse der BAGFW im EU-Kontext von einer hohen Konsensfähigkeit geprägt 
sind. Doch gerade was die sozialpolitische Entwicklung der EU betrifft, kommen die unter-
schiedlichen Ideen einer europäischen Sozialpolitik, die eine gemeinschaftliche Position er-
schweren, seitens der Spitzenverbände zum Tragen. In diesem Politikfeld ist die gemein-
schaftliche Position unter dem Dach von Eurodiaconia, bei denen die Mitglieder über eine 
gemeinsame Wertegrundlage verfügen, bedeutsam für die Diakonie Deutschland. 

Beim Lobbying gegenüber der EU-Kommission sind der Dachverband Eurodiaconia und 
die Zusammenarbeit im Rahmen der BAGFW für die Diakonie von Bedeutung. Der europä-
ische Dachverband verfügt mitunter über direkte Verbindungen in die EU-Kommission und 
ist darüber hinaus Mitglied einflussreicher Organisationen, wie der Social Platform. Über die 
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Netzwerke von Eurodiaconia kommt auch die Diakonie Deutschland in den direkten Kontakt 
zur EU-Kommission und kann zum Beispiel im Rahmen von Konsultationsterminen die In-
teressen der Diakonie bzw. von Eurodiaconia vortragen. Auch über die BAGFW bestehen 
Kontakte zur Arbeitsebene der EU-Kommission. Dennoch konnten hier keine institutionali-
sierten Beziehungen nachgezeichnet werden, wie diese in der Literatur zwischen der EU-
Kommission und Akteuren der Wirtschaft oder der Industrie berichtet werden. Es bedeutet 
aber auch, dass die Diakonie aktiv Lobbyarbeit in Brüssel betreiben muss, um Gehör von den 
politischen Adressaten zu erhalten, während im nationalen Kontext die politischen Entschei-
der mitunter auf die Diakonie zukommen, um deren Expertise einzuholen. Die Diakonie ar-
beitet daher als Einzelplayer oder unter dem Dach der BAGFW häufig mit deutschen EU-
Parlamentariern zusammen. Zu diesen ist der Kontakt zum einen einfacher herzustellen und 
zum anderen kennen sie das deutsche Sozialsystem, für dessen Schutz sie sich im EU-Parla-
ment einsetzen. Neben dem erschwerten Zugang zur EU-Kommission liegt ein zentrales Prob-
lem in der Unkenntnis der EU-Kommission über die nationalen Sozialsysteme, was das Lob-
bying gegenüber der EU-Kommission für die Diakonie herausfordernd aber gleichzeitig auch 
notwendig macht (Kapitel 5.2.4.3.1).  

Bei der politischen Interessenvermittlung im EU-Kontext ist für die Diakonie und ihre 
Partner neben der EU-Ebene auch die nationale Ebene von Bedeutung. Neben der Zusam-
menarbeit im Rahmen der BAGFW oder anderen Bündnissen kann die Diakonie auf Bundes-
ebene auch als Einzelplayer operieren, da die Diakonie ein anerkannter Akteur in der natio-
nalen Sozial- und Gesundheitspolitik ist. Die Aktivitäten gegenüber der Bundesregierung sind 
bedeutsam, damit sie die Interessen der freien Wohlfahrtspflege im Ministerrat anbringt. Ob-
wohl enge und direkte Beziehungen zu den Ministerien bestehen, gibt die Analyse Hinweise 
darauf, dass sich die Bundesregierung nicht konsequent für die Interessen der freien Wohl-
fahrtspflege einsetzt, z.B. wenn es darum geht, das System der freien Wohlfahrtspflege nach-
haltig auf EU-Ebene zu erklären, damit Initiativen der EU-Kommission dieses nicht gefähr-
den (Kapitel 5.2.4.3.2). Dies entspricht einem Aspekt der angenommenen „Problemquelle E“. 
Auch in Bezug auf die sozialpolitischen Ideen zur Weiterentwicklung der EU ist die Bundes-
regierung nur bedingt ein Ansprechpartner, sodass die Diakonie ihre Interessen gemeinsam 
mit dem europäischen Dachverband Eurodiaconia oder mitunter auch unter dem Dach der 
BAGFW – wenn eine gemeinsame Position erarbeitet wird – direkt gegenüber den europäi-
schen Institutionen vertritt. Die duale Strategie erlaubt es der Diakonie Deutschland, die Prob-
leme, die durch die Interessenvermittlung auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene auftreten, 
zu kompensieren und diesen durch die Interessenvermittlung auf der jeweils anderen Ebene 
entgegenzuwirken.  
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6 Die EU-Strategie des Deutschen Paritätischen Gesamtverbands 
Im folgenden Kapitel wird im Rahmen einer Vorstudie zunächst der Paritätische Gesamtver-
band näher beleuchtet (Kapitel 6.1). Dabei wird die Verbandsstruktur (Kapitel 6.1.1), die Hil-
fen, Einrichtungen und MitarbeiterInnen (Kapitel 6.1.2), die Steuerung des Gesamtverbands 
(Kapitel 6.1.3), die Werte, Interessen und politischen Ziele (Kapitel 6.1.4) sowie die politi-
sche Kommunikation (Kapitel 6.1.5) des Paritätischen Gesamtverbands betrachtet. In Kapitel 
6.2 folgt die Darstellung der EU-Strategie sowie die problemorientierte Analyse der EU-Stra-
tegie basierend auf dem empirischen Material.  

6.1 Vorstudie zur Kontextualisierung der EU-Strategie des Deutschen Paritätischen Ge-

samtverbands  
Der Paritätische Gesamtverband ist einer von sechs Spitzenverbänden der freien Wohlfahrts-
pflege. Er charakterisiert sich als Dachverband von über 10.000 eigenständigen Organisatio-
nen, Einrichtungen und Gruppierungen im Sozial- und Gesundheitsbereich und setzt sich aus 
15 Landesverbänden und 146 überregionalen Mitgliedsorganisationen zusammen.  

Ein Blick in die Gründungsphase196 des Paritätischen zeigt, dass sich der zunächst als 
Vereinigung von Kranken- und Pflegeanstalten gegründeten Vorgängerorganisation des Pa-
ritätischen aufgrund der drohenden Kommunalisierung der Wohlfahrtspflege in den 1920er 
Jahren weitere nicht-konfessionelle und nicht-politische, aber sehr unterschiedliche und 
rechtlich eigenständige Organisationen anschlossen (Boeßenecker und Vilain 2013, 235f.). 
Damit grenzte sich der Paritätische von Lobbyaktivitäten der Kirchen und ihrer Wohlfahrts-
verbände ab. Ziel war die kooperative Zusammenarbeit und die gemeinsame Interessenver-
tretung der Organisationen. Mit der 1932 erfolgten Umbenennung in „Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband“ sollte das Image des Gesamtverbands als additiver Interessenzusammen-
schluss betont werden (Boeßenecker und Vilain 2013, 236). Anders als bei den konfessionel-
len Wohlfahrtsverbänden, bei denen eine sinnstiftende Ideologie oder Weltanschauung die 
Basis der Vereinigung bilden, zeichnet sich der Paritätische vielmehr durch grob abgesteckte 
Leitlinien aus, wie die Nicht-Staatlichkeit, die konfessionellen Unabhängigkeit und die Ori-
entierung an der wirtschaftlichen Bestandssicherung ihrer angeschlossenen Einrichtungen 
(Boeßenecker und Vilain 2013, 237).  

Eine Weiterentwicklung der Mitgliederstruktur und des verbandlichen Selbstverständnis-
ses folgte in den 1970er Jahren. Zahlreiche Elterngruppen, Bürgerinitiativen, alternative Trä-
ger der Sozialarbeit und Selbstverwaltungsinitiativen, die sich in den 1960/70er Jahren 
deutschlandweit als kritische Gegenkräfte zum „Establishment bestehender Wohlfahrtsver-
bände“ (Boeßenecker und Vilain 2013, 241) formiert hatten, schlossen sich den Verbands-
ebenen des Paritätischen an. Neben dem Wandel der Mitgliederstruktur änderte sich auch, 
dass der vormals politisch neutrale Wohlfahrtsverband mit den neu aufgenommenen 

 
196 Eine Darstellung der Geschichte des Paritätischen Gesamtverbands findet sich unter anderem bei Boeßen-
ecker und Vilain (2013, 235ff.); Enste (2004, 103ff.); Moos und Klug (2009, 53ff.); Schmid und Mansour 
(2007, 251ff.). 
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Organisationen, den Bürgerinitiativen und sozialpolitischen Aktionsgruppen, eine politische 
Prägung erhielt. Der sozialpolitische Einsatz des Paritätischen im Themenbereich „Armut und 
Soziale Sicherung“ wurde dann in den 1980/90er Jahren um die Bereiche Familienpolitik, 
Sozialhilfe, Arbeitsmarktpolitik, Suchthilfe und Selbsthilfeförderung, Freiwilligenarbeit und 
Zuwanderungspolitik erweitert (Boeßenecker und Vilain 2013, 242). Wie Boeßenecker und 
Vilain (2013, 244) zusammenfassen, ist das Selbstverständnis des Paritätischen von den po-
litisch-lobbyistischen Aufgaben des Dachverbands einerseits und andererseits von dem prak-
tischen und bürgerschaftlichen Engagement der eigenständigen Mitgliedsorganisationen ge-
prägt.  

Die Pluralität und Eigenständigkeit der Mitglieder waren und sind bis heute die wesent-
lichen Charakteristika des Paritätischen Gesamtverbands. 

6.1.1 Verbandsstruktur des Deutschen Paritätischen Gesamtverbands 

Der Paritätische ist Dachverband von über 10.000 rechtlich eigenständigen Organisationen, 
Einrichtungen und Gruppierungen im Sozial- und Gesundheitsbereich197. Der Paritätische be-
treibt als Dachverband kaum Einrichtungen selbst, steht also nicht in Konkurrenz zu seinen 
Einrichtungen. Dadurch haben die Paritätischen Dachverbände auf den Verbandsebenen 
keine Einnahmen aus den Entgelten der Sozialversicherungen. Für den Gesamtverband sind 
die Zuwendungen des Bundes von großer Bedeutung, ebenso auch die weiteren Fördermittel 
sowie die Einnahmen aus der Aktion Mensch und der Glücksspirale. Der größte Teil der Er-
träge wird direkt an die Mitgliedsorganisationen weitergeleitet (Boeßenecker und Vilain 
2013, 266f.). Die Mitgliedsorganisationen engagieren sich in einem breiten Spektrum Sozia-
ler Arbeit. Dazu gehören unter anderem: Altenhilfe, Behindertenhilfe, Kinder- und Jugend-
hilfe, Familienhilfe, Frauenarbeit, Flüchtlingshilfe, Humanitäre Hilfe, Gefährdetenhilfe, Psy-
chosoziale Hilfen, Migration und Entwicklungszusammenarbeit. Eine bedeutende Rolle spie-
len die Selbsthilfe und das bürgerschaftliche Engagement bei den Sozial- und Gesundheits-
diensten des Paritätischen. So ist der Paritätische über seine Landesverbände Dach für rund 
130 Selbsthilfeorganisationen bzw. Selbsthilfe- und Unterstützungsstellen, was fast der Hälfte 
jener deutschen Organisationen entspricht198, sowie von rund 30.000 Selbsthilfegruppen für 
chronisch kranke und behinderte Menschen (wie z.B. Deutscher Schwerhörigenbund e. V., 
Deutsche AIDS Hilfe e.V., Deutsche Zöliakie-Gesellschaft e.V. etc.). 

 
197 Der Paritätische Gesamtverband (o.D.): Über uns https://www.der-paritaetische.de/verband/ueber-uns/ 
[25.01.2021]  
198 Der Paritätische Gesamtverband (o.D.): Selbsthilfeforum https://www.der-paritaetische.de/schwer-
punkt/selbsthilfeforum/ [25.01.2021]  
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Wie oben angeführt, steht der Paritätische grundsätzlich für alle Gruppierungen offen, die 
Soziale Arbeit und schulische Bildungsarbeit leisten, sofern ihre Ziele und ihre konkrete Ar-
beit an den „Geboten der Menschlichkeit“ ausgerichtet sind, wie es in den 1989 verabschie-
deten und bis heute noch geltenden „Grundsätzen der Verbandspolitik“ des Paritätischen fest-
geschrieben wurde (Der Paritätische Gesamtverband 1989, 7). Wie Boeßenecker und Vilain 
(2013, 247) darlegen, bedeutet der Beitritt einer Organisation zum Paritätischen nicht die Re-
lativierung ihrer eigenen Souveränitätsrechte, da die rechtliche Selbstständigkeit erhalten 
bleibt. Die Einrichtungen und Dienste sind Mitglieder der 15 Paritätischen Landesverbände 
(siehe Abbildung 10). Das Gebiet der Landesverbände orientiert sich außer beim Landesver-
band Rheinland-Pfalz-Saarland an den Bundesländern. Zu den Landesverbänden zählen 280 
Kreisgruppen und Bezirksgeschäftsstellen, denen die unabhängigen Sozialunternehmen, die 
sozialen Dienste und Beratungsstellen angehören. Die rechtliche Unabhängigkeit der Einrich-
tungen hat zur Folge, dass dem Paritätischen auf allen Organisationsebenen (Kreis- und Be-
zirksgruppen, Landesverbände und Gesamtverband) die Möglichkeiten fehlen, die Arbeit der 
Einrichtungen und Dienste entscheidungsprägend, beaufsichtigend oder maßregelnd zu be-
einflussen (Boeßenecker und Vilain 2013, 247). In Kapitel 6.1.3 werden weitere Herausfor-
derungen angeführt, die sich durch die Unabhängigkeit der Einrichtungen und Dienste erge-
ben. 

Anders als bei der Diakonie, der Caritas, der AWO und dem Deutschen Roten Kreuz sind 
die Einrichtungen und Dienste unter dem Dach des Paritätischen auch namentlich 

Abbildung 10 Die Landesverbände des Paritätischen Gesamtverband 

Quelle: Der Paritätische Gesamtverband: Landesverbände (o.D.) https://www.der-paritaetische.de/verband/un-
sere-mitglieder/landesverbaende/ [17.12.2020] 
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unabhängig. Während bei Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege ein Zusatz im Namen 
der Einrichtung („Diakonie-Stationen“ /AWO-Alten oder Pflegeheime“) oder ein Symbol, 
wie bspw. das diakonische „Kronenkreuz“, die Zugehörigkeit zum entsprechenden Wohl-
fahrtsverband kennzeichnet, findet sich diese Zuordnung von Einrichtungen und Diensten 
zum Paritätischen eher selten. In Städten und Gemeinden, in denen zum Verband gehörende 
Einrichtungen und Dienste tätig sind, verweisen selten Schilder an Autos oder Gebäuden der 
Organisationen auf ihre Mitgliedschaft im Paritätischen Gesamtverband. Mitunter findet sich 
bei Einrichtungen und Diensten ein kleinerer Zusatz unter dem Namen der Einrichtung oder 
der Gesellschaft, dass es sich um ein Mitglied des Paritätischen Gesamtverbands handelt.  

Die Pluralität der Mitglieder des Paritätischen lässt sich an den 146 überregionalen Mit-
gliederorganisationen ablesen. Die überregionalen Mitgliedsverbände charakterisieren sich 
durch unterschiedliche Anliegen, Zielsetzungen, Personengruppen und Organisationsmuster; 
unter ihnen finden sich initiativgeprägte Verbände, etablierte Sozialwerke, christliche ge-
prägte Vereinigungen, Organisationen mit philanthropischen oder sozialpolitischen Anliegen, 
aber auch Organisationen, die sich spezifischen Problematiken zuwenden (Boeßenecker und 
Vilain 2013, 250). Konkret gehören zu den Mitgliedern des Paritätischen Gesamtverbands in 
der Öffentlichkeit bekannte Verbände wie der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), die Deutsche 
Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), der Bund freier Waldorfschulen, die SOS Kinderdörfer, 
der Sozialverband VdK, der Bundesverband schwuler Senioren, der Bundesverband Deut-
scher Stiftungen, das Deutsche Studentenwerk, Pro Familia oder der Weiße Ring, um nur 
einige wenige zu nennen. Um als überregionaler Fachverband zu gelten, müssen die Vereini-
gungen gemäß §4 der Satzung über mindestens fünf Landesverbände hinweg und mit ihren 
Untergliederungen in mindestens fünf Landesverbänden Mitglied oder als nicht gegliederter 
Verband bundesweit tätig sein (Der Paritätische Gesamtverband 1993, zuletzt geändert 2010, 
3).  

Aufgaben des Paritätischen Gesamtverbands 

Die Aufgaben des Paritätischen Gesamtverbands sind in der Satzung festgeschrieben. Ein 
wesentliches Ziel des Paritätischen Gesamtverbands ist die in §2 der Satzung festgelegte För-
derung und Repräsentation seiner Mitglieder nicht nur in ihren „fachlichen Zielsetzungen“, 
sondern auch in „rechtlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Belangen“ (Der Paritä-
tische Gesamtverband 1993, zuletzt geändert 2010, 2). Dabei erbringt der Paritätische für 
seine Mitgliedsorganisationen vielfältige Dienstleistungen:  

 Beratung in Fach-, Organisationsstruktur- und Finanzierungsfragen, 
 Erbringen oder Vermittlung von Leistungen bei betriebswirtschaftlichen und 

rechtlichen Belangen, im Prüfungswesen, bei Versicherungsfragen sowie im Hin-
blick auf Einsatzstellen für das Freiwillige Soziale Jahr und den Zivildienst, 

 Hilfe bei der Beschaffung von Ausstattungen und Vermittlung von Zuschüssen. 
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Von der Überzeugung geleitet, dass Selbsthilfe vor Fremdhilfe steht, geht die Vermittlung 
von Hilfen und Beratung der Mitglieder untereinander vor. Die Unterstützung durch haupt-
amtliche Fachkräfte ist dem Erfahrungsaustausch der Mitgliedsorganisationen untereinander 
somit nachgeordnet (Der Paritätische Gesamtverband 1989, 9). Auf kommunaler Ebene för-
dert der Paritätische den Verbund verschiedener Angebote, Einrichtungen und Selbsthilfebe-
strebungen mit dem Ziel eines lebendigen, alltags- und adressatenorientierten sozialen Leis-
tungsangebots (Der Paritätische Gesamtverband 1989, 5). Darüber hinaus bietet der Paritäti-
sche Gesamtverband in enger Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Bildungswerk Aus-, 
Fort- und Weiterbildung zur Professionalisierung der Sozialen Arbeit.  

Neben der Beratung und Förderung der Mitglieder beim Aufbau und der Vollziehung 
sozialer Hilfen ist eine weitere Funktion des Paritätischen Gesamtverbands die Unterstützung 
der Mitgliedsorganisationen bei deren politischen Arbeit auf den jeweiligen politischen Ebe-
nen sowie die eigene politische und öffentlichkeitswirksame Arbeit, wie es in §2 Absatz 3 e-
f der Satzung dargestellt ist.  

„[…] 

e) Der Verband ist seinen Mitgliedsorganisationen behilflich bei Auf- und Ausbau von Kon-
takten zu Behörden, politischen Entscheidungsträgern und Entscheidungsträgerinnen sowie 
Fachinstitutionen. 

f) Er bietet sich auch Außenstehenden zu Aufklärung und Information über wohlfahrtspfle-
gerische Belange an. […]“  
(Der Paritätische Gesamtverband 1993, zuletzt geändert 2010, 3) 

In der Zusammenarbeit mit Politik und Verwaltung setzt sich der Paritätische für die Belange 
seiner Mitgliedsorganisationen ein. In sozialer Anwaltschaft für die Betroffenen wirkt er an 
der sozialpolitischen Entwicklung in Deutschland mit, indem er auf soziale Probleme auf-
merksam macht, auf politische Lösungen drängt und sein Fachwissen zur Verfügung stellt.  

6.1.2 Betrachtung der Hilfen, Einrichtungen und MitarbeiterInnen 

Der Betrachtung der Hilfen, Einrichtungen und MitarbeiterInnenzahlen voranzustellen ist, 
dass der Paritätische Gesamtverband auf Anfrage keine aktuellen Daten zu den Tätigkeitsfel-
dern des Verbands zur Verfügung stellen konnte. Ein Mitarbeiter der Paritätischen For-
schungsstelle teilte mit, dass der Paritätische als Dachverband selbstständiger Träger keine 
einheitliche, zentrale Statistik zu den in der BAGFW dargestellten Kategorien führe. Wie die 
BAGFW dennoch eine Gesamtstatistik der freien Wohlfahrtspflege erstellt, kann daher an 
dieser Stelle nicht beantwortet werden. Die aktuellste veröffentlichte Statistik über Einrich-
tungen und Beschäftigten nach Tätigkeitsfeldern ist jene von Boeßenecker und Vilain (2013, 
60f.), die sich auf das Jahr 2008 bezieht. In Tabelle 11 sind die Daten zu den Einrichtungen 
und Beschäftigten unter dem Dach des Paritätischen Gesamtverbands und der jeweilige Anteil 
an den Tätigkeitsfeldern der Freien Wohlfahrtspflege im Jahr 2008 angeführt. Im Jahr 2008 
gehörten zum Paritätischen Gesamtverband rund 43.802 Einrichtungen von denen 12.013 
Selbsthilfegruppen sind. Ohne die Selbsthilfegruppen beläuft sich die Zahl der Einrichtungen 
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auf 31.789. Einschließlich der Selbsthilfegruppen liegt der Anteil der zum Paritätischen Ge-
samtverband gehörenden Einrichtungen an den gesamten Einrichtungen der freien Wohl-
fahrtspflege bei 36 Prozent. Dieser prozentuale Anteil an den Einrichtungen der freien Wohl-
fahrtspflege ändert sich nicht, wenn die Selbsthilfegruppen unberücksichtigt bleiben. Die 
Darstellung von  
Boeßenecker und Vilain (2013) enthält keine Angaben zu den Plätzen und Betten, die in den 
Einrichtungen angeboten werden. 
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Quelle: Boeßenecker und Vilain 2013, 60f.; BAGFW 2018, 10ff.; eigene Berechnungen 

Tabelle 11 Einrichtungen und Beschäftigte des Paritätischen Gesamtverbands und Anteil an den Tätigkeitsfel-
dern der freien Wohlfahrtspflege im Jahr 2008  
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Die Selbsthilfegruppen berücksichtigend sind im Jahr 2008 nahezu 22 Prozent aller Mitarbei-
terInnen der freien Wohlfahrtspflege bei einer Einrichtung unter dem Dach des Paritätischen 
Gesamtverbands beschäftigt. Bei den Selbsthilfegruppen, die unter dem Dach des Paritäti-
schen knapp 35 Prozent aller Selbsthilfegruppen der freien Wohlfahrtspflege ausmachen, sind 
über 75 Prozent aller MitarbeiterInnen der gesamten freien Wohlfahrtspflege in diesem Be-
reich beschäftigt. Bezogen auf die Gesamtzahl der MitarbeiterInnen des Paritätischen Ge-
samtverbands sind bei Selbsthilfegruppen nur 1,6 Prozent der MitarbeiterInnen beschäftigt. 
Bezogen auf die Zahl der MitarbeiterInnen ist die Behindertenhilfe mit knapp 32 Prozent der 
größte Bereich des Paritätischen Gesamtverbands. Auch rund 35 Prozent aller in der Behin-
dertenhilfe tätigen MitarbeiterInnen der freien Wohlfahrtspflege sind bei einer Einrichtung 
oder bei einem Dienst unter dem Dach des Paritätischen Gesamtverbands beschäftigt. So wer-
den auch 55 Prozent aller Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege im Bereich der Behin-
dertenhilfe von einem Mitglied des Paritätischen Gesamtverbands betrieben. Ein weiterer gro-
ßer Bereich ist die Kinder- und Jugendhilfe. Knapp 22 Prozent aller Einrichtungen unter dem 
Dach des Paritätischen Gesamtverbands fallen unter diesen Bereich. Damit betreibt der Pari-
tätische rund ein Viertel aller Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege. Hinsichtlich der 
Einrichtungen ist zudem hervorzuheben, dass knapp 31 Prozent aller Einrichtungen im Be-
reich der Krankenhilfe von einem Mitglied des Paritätischen betrieben werden. Bezogen auf 
die Zahl der MitarbeiterInnen ist die Krankenhilfe mit 7 Prozent aller in diesem Beschäftigten 
unter dem Dach der freien Wohlfahrtspflege dennoch ein eher kleiner Bereich.  

Anders als in Kapitel 5.1.2, in dem die Hilfen, Einrichtungen und MitarbeiterInnen unter 
dem Dach der Diakonie Deutschland betrachtet werden, kann an dieser Stelle aufgrund der 
nicht übermittelten Daten keine Darstellung über dem Umfang der stationären Einrichtungen, 
teilstationären bzw. Tageseinrichtungen, Beratungsstellen, Aus- Fort- und Weiterbildungs-
stätten sowie Selbsthilfegruppen erfolgen.  

6.1.3 Steuerung des Paritätischen Gesamtverbands  

Der Paritätische Gesamtverband ist als Verein organisiert. Die wichtigsten Organe des Pari-
tätischen sind der Vorstand, die Mitgliederversammlung und der Verbandsrat (Abbildung 11). 
Die Mitgliederversammlung besteht aus VertreterInnen der überregionalen Mitgliederorgani-
sationen, die jeweils über eine Stimme verfügen sowie aus VertreterInnen der Landesver-
bände. Der Stimmanteil der Landesverbände ergibt sich gemäß §9 Absatz 3 der Satzung aus 
der Anzahl der überregionalen Mitgliederorganisationen geteilt durch die Anzahl der Landes-
verbände (Der Paritätische Gesamtverband 1993, zuletzt geändert 2010, 5). Bei einer aktuel-
len Anzahl der überregionalen Mitgliedsorganisationen in Höhe von 148 sind dies 10 Stim-
men pro Landesverband bei einer Mitgliedsversammlung. Zentrale Aufgaben der Mitglieder-
versammlung sind nach §9 Absatz 1 der Satzung das Entgegennehmen der Jahresberichte, in 
denen die Aktivitäten des Verbands dargestellt werden, das Entgegennehmen der Berichte 
des Verbandsrats über die Jahresabschlüsse, die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge und Än-
derungen der Satzung (Der Paritätische Gesamtverband 1993, zuletzt geändert 2010, 5). Die 
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Mitgliederversammlung hat außerdem die Aufgabe, die Grundsätze der Verbandspolitik zu 
beschließen. Aus der Mitte der Mitgliederversammlung wird der Verbandsrat sowie der oder 
die Vorsitzende des Verbands gewählt.  

Der Verbandsrat hat die Funktion eines Aufsichtsrats (Boeßenecker und Vilain 2013, 
248). Er besteht nach §10 Absatz 2 aus a) dem oder der von der Mitgliederversammlung ge-
wählten Vorsitzenden, b) je einem oder einer von den einzelnen Landesverbänden zu benen-
nenden Vertreter oder Vertreterin, c) einer der Zahl der Landesverbände entsprechenden An-
zahl von Vertretern und Vertreterinnen aus den überregionalen Mitgliedsorganisationen, die 
von diesen zu wählen sind und d) aus bis zu drei weiteren Persönlichkeiten, die durch Ent-
scheidung der unter a) bis c) genannten Mitglieder des Verbandsrates kooptiert werden (Der 
Paritätische Gesamtverband 1993, zuletzt geändert 2010, 6)199. Gemäß der Satzung soll bei 
der Zusammensetzung der Mitglieder der regionalen und fachlichen Vielfalt des Gesamtver-
bands Rechnung getragen werden. Darüber hinaus sind die Mitglieder des Verbandsrats laut 
Satzung verpflichtet, nicht die Interessen ihrer Mitgliedsorganisationen zu vertreten, sondern 
„wirken für die Belange des Gesamtverbandes und seiner Mitglieder“ (§10 Absatz 4) (Der 
Paritätische Gesamtverband 1993, zuletzt geändert 2010, 6). Der Verbandsrat hat die Auf-
gabe, die verbandspolitischen, finanzpolitischen und sozialpolitischen Positionen des Ver-
bands zu bestimmen. Er ist somit das zentrale Gremium in der politischen Ausrichtung des 
Gesamtverbands.  

Der aus dem Verbandsrat gewählte Vorstand des Verbands besteht aus fünf gewählten Perso-
nen aus dem Verbandsrat und dem oder der in der Mitgliederversammlung gewählten 

 
199 Im Jahr 2021 hat der Verbandsrat 31 Mitglieder. Quelle: Der Paritätische: Transparenz & Compliance 
(o.D.) https://www.der-paritaetische.de/verband/transparenz-compliance/#spacer [25.01.2021] 

Abbildung 11 Die Verbandsstruktur des Paritätischen Gesamtverbands 

Quelle: Der Paritätische Gesamtverband: Struktur (o.D.) https://www.der-paritaetische.de/verband/ueber-
uns/struktur/ [17.12.2020] 
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Vorsitzende/n. Bis auf dem oder der Vorsitzende/n des Paritätischen, der oder die hauptamt-
lich von der Hauptgeschäftsstelle des Verbands agiert, begleiten die Vorstandsmitglieder je-
nes Amt ehrenamtlich und sind hauptamtlich bei einem Mitgliedsverband des Paritätischen 
Gesamtverbands tätig, was einen Unterschied bspw. zum Vorstand der Diakonie Deutschland 
darstellt, der hauptamtlich beim Bundesverband tätig ist. Der Vorstand des Paritätischen Ge-
samtverbands leitet gemäß § 11 der Satzung die Verbandsarbeit „soweit die Führung der Ge-
schäfte nicht dem Hauptgeschäftsführer bzw. der Hauptgeschäftsführerin übertragen“ (Der 
Paritätische Gesamtverband 1993, zuletzt geändert 2010, 7) worden ist. In §13 der Satzung 
ist hingegen festgelegt, dass die Geschäftsführung des Verbands auf den oder die Geschäfts-
führerIn übertragen wird (Der Paritätische Gesamtverband 1993, zuletzt geändert 2010, 7). 
Die Abgrenzung der Aufgaben von GeschäftsführerIn und dem Vorstand wird vom Verbands-
rat zu Beginn der Amtszeiten neu justiert und ist nicht satzungsgemäß festgelegt. Der Vor-
stand berät den von dem oder der HauptgeschäftsführerIn erarbeiteten Wirtschafts- und Stel-
lenplan und legt ihn dem Verbandsrat zur Beschlussfassung vor. Im Einzelnen ergeben sich 
die Aufgaben des Vorstands aus der Satzung, den Beschlüssen und Richtlinien der Mitglie-
derversammlung und der vom Verbandsrat beschlossenen Geschäftsordnung.  

Unter der Leitung der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers führen hauptamtliche 
MitarbeiterInnen die laufenden Geschäfte des Gesamtverbandes. Wie Boeßenecker und 
Vilain (2013, 257) beschreiben, ist die Berliner Verbandszentrale des Paritätischen im Ver-
gleich zu den Geschäftsstellen der anderen Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege eher 
klein, aber dennoch von seiner Struktur her mit den anderen Wohlfahrtsverbänden vergleich-
bar. Zur Geschäftsführung gehören zwei Stabsbereiche – a) die PressesprecherIn und b) der 
Stab für übergreifende Fachfragen. Eine Ebene darunter strukturiert sich die Geschäftsstelle 
in sieben Fachabteilungen: 1) Finanzen und Verwaltung, 2) Gesundheit, Teilhabe und Pflege, 
3) Recht, 4) Migration und internationale Kooperationen, 5) Soziale Arbeit, 6) Arbeit, Sozia-
les und Europa, an der die Paritätische Forschungsstelle angegliedert ist und 7) Öffentlich-
keitsarbeit, Presse, Internationale Kooperation Redaktion, Kampagnen. Das hauptamtliche 
Personal in den Fachabteilungen unterstützt die ehrenamtlich Tätigen in Vorständen, Beiräten 
oder Facharbeitskreisen. Ihre Aufgabe ist es loyal dazu beizutragen, dass diese ihre Entschei-
dungen sachkundig und eigenständig treffen können (Der Paritätische Gesamtverband 1989, 
15).  

Innerverbandliche Willensbildung 

Der Paritätische hat sich zum Ziel gesetzt, ein Höchstmaß der Einbeziehung der Mitglieder in 
die Entscheidungsfindung zu achten. Dabei folgt er folgendem Grundsatz:  

„Direkte Mitentscheidung soweit wie möglich, Delegation und Vertretung soweit wie nötig. 
Die Delegation von Entscheidungen geht dabei, wo immer möglich, mit bindenden Zielvor-
gaben und Grundsatzentscheidungen einher.“ (Der Paritätische Gesamtverband 1989, 10) 
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Die zentralen Organe des Paritätischen, die Mitgliederversammlung, der Verbandsrat und der 
Vorstand, sowie die Hauptgeschäftsstelle, die die Grundsatzentscheidungen in der politischen 
Arbeit umsetzt, werden von der „Konferenz der überregionalen Mitgliedsorganisationen“, der 
„Konferenz der Landesvorsitzenden“ und der „Konferenz der Landesgeschäftsführer und 
Landesgeschäftsführerinnen“ unterstützt (siehe §14 der Satzung). Diese Gremien kommen 
regelmäßig zusammen, um über Themen und die Ausrichtung des Gesamtverbands zu bera-
ten. Weiterhin bestehen „Fachbereiche als übergreifende organisatorische Einheiten der Mit-
glieder mit vergleichbaren Aufgabenfeldern“ (siehe §14 der Satzung). Gemeinsam mit haupt-
amtlichen MitarbeiterInnen des Gesamtverbands werden darin sozial- und fachpolitische Stel-
lungnahmen erarbeitet. Die hauptamtlichen MitarbeiterInnen des Gesamtverbands bringen 
dabei ihre Expertise zu politischen Entwicklungen sowie Vorschläge ein. Sie analysieren Re-
ferentInnenentwürfe, bspw. von Bundesministerien, und stehen mit den politischen Adressa-
ten im Kontakt. Über die beteiligten Mitglieder der Fachbereiche erhalten die hauptamtlichen 
MitarbeiterInnen des Gesamtverbands Expertise von den Verbandsebenen, die direkt mit der 
Umsetzung Sozialer Arbeit auf der kommunalen Ebene befasst sind. Ziel des Paritätischen 
Gesamtverbands ist es, über eine derartige Mitgliedereinbindung ein Höchstmaß an Demo-
kratie zu verwirklichen und sicherzustellen, dass Beschlüsse auf eine breite Akzeptanz stoßen 
(Der Paritätische Gesamtverband 1989, 10). Dadurch soll die Identifikation der Mitgliedsor-
ganisationen mit dem Verband gestärkt, Konflikte frühzeitig aufgespürt und diese einer Pari-
tätischen Regelung zugeführt, aber auch Abkopplungstendenzen verhindert werden (Der Pa-
ritätische Gesamtverband 1989, 10).  

Der Vorstandsvorsitzende beschreibt den Paritätischen Wohlfahrtsverband dergestalt, 
dass dieser kein Wohlfahrtskonzern mit zentraler Steuerung und Befehlswegen von oben nach 
unten sei, sondern ein höchst lebendiger Organismus (Der Paritätische Gesamtverband 2015, 
4). Der Paritätische Geschäftsführer, so der aktuelle Geschäftsführer des Verbands, sei dann 
am stärksten, wenn er nicht „von oben herab agiert und die zehn Gebote aufschreibt und ver-
kündet, sondern wenn er seine Mitglieder fragt, wo es lang gehen soll“ (Der Paritätische Ge-
samtverband 2015, 30). In Bezug auf die verbandliche Willensbildung liegt hier eine zentrale 
Herausforderung. Aufgrund der rechtlichen Eigenständigkeit der Mitglieder wurde bereits an-
gesprochen, dass dem Paritätischen auf allen Verbandsebenen die Möglichkeiten fehlen, die 
Ausrichtung der Mitglieder zu beeinflussen. Darüber hinaus sind die Landesverbände und 
ihre Einrichtungen in den Bundesländern unterschiedlich stark ausgeprägt und haben unter-
schiedliche Handlungsschwerpunkte, wodurch sich auch unterschiedliche Interessen ergeben. 
Auch bei den überregionalen Mitgliedsverbänden zeigen sich verschiedene Handlungs-
schwerpunkte und daraus resultierend unterschiedliche sozialpolitische Interessen. Die auf 
Eigenständigkeit der Mitglieder ausgerichtete Organisationsstruktur des Paritätischen impli-
ziert daher, dass Mitgliedsverbände mitunter autonom handeln (Schmid und Mansour 2007, 
251). Neben der fehlenden Möglichkeit der Top-Down-Weisungen des Gesamtverbands an 
seine Mitglieder ergeben sich Herausforderungen im Hinblick auf die innerverbandliche Wil-
lensbildung. Boeßenecker und Vilain (2013, 253) argumentieren daher, dass die heterogene 
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Mitgliederstruktur des Verbands konzeptionell unterschiedliche, zum Teil gegensätzliche An-
liegen hervorbringen würde. Diese müssten dann auf der lokalen, regionalen und überregio-
nalen Ebene des Verbands zusammengeführt, koordiniert und aggregiert werden. Dabei wür-
den sich, so die Autoren weiter, Probleme zeigen, die sich aus den unterschiedlichen Interes-
sen ergeben und einen kommunikativen Verständigungsprozess erfordern. Unter dem Ge-
sichtspunkt der „losen Kopplung“ (siehe Kapitel 2.3.2) wurde angeführt, dass die heterogenen 
Interessen der Mitglieder des Paritätischen bzw. die damit einhergehenden Herausforderun-
gen im Hinblick auf den Ausgleich jener Interessen, unter anderem zum Austritt der Bundes-
arbeitsgemeinschaft der Immigrantenverbände aus dem Paritätischen Gesamtverband geführt 
hat (Grohs 2018, 93).  

Zusammenfassend zeigt sich also, dass der Paritätische Gesamtverband der Herausforderung 
unterliegt, die Interessen und politischen Ziele seiner heterogenen Mitglieder zusammenzu-
führen und ein einheitliches Interesse zu formulieren. Durch eine möglichst breite Einbindung 
vielfältiger Organisationen in den Meinungsbildungsprozess versucht der Paritätische den 
Ausgleich der Interessen zu realisieren und möglichen Abkopplungstendenzen entgegenzu-
wirken.  

6.1.4 Werte, Interessen und politische Ziele des Paritätischen Gesamtverbands 

Die Soziale Arbeit und die Selbsthilfe, die von den Organisationen, Einrichtungen und Grup-
pierungen der Paritätischen Wohlfahrtspflege erbracht werden, aber auch die Arbeit der Dach-
vereinigungen auf Landesebene und des Gesamtverbands auf Bundesebene stehen unter dem 
Motto „Toleranz, Offenheit und Vielfalt“ (Der Paritätische Gesamtverband 1989, 7). Die 
Nähe zum Menschen ist leitend bei der Arbeit unter dem Dach des Paritätischen. So hat sich 
der Paritätische der Idee der sozialen Gerechtigkeit verpflichtet, die „das Recht eines jeden 
Menschen auf gleiche Chancen zur Verwirklichung seines Lebens in Würde und der Entfal-
tung seiner Persönlichkeit“ (Der Paritätische Gesamtverband 1989, 3) beinhaltet. Sozial- und 
Gesundheitsdienstleistungen sind dabei so zu gestalten, dass sie den Menschen in seiner In-
dividualität respektieren und darauf ausgerichtet sind, Menschen zur Teilhabe und Mitgestal-
tung zu befähigen sowie Menschenrechte umfassend zu realisieren. Die rechtlich eigenstän-
digen Einrichtungen und Dienste, die zur Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit ge-
sundheitlichen, pflegerischen, erzieherischen und anderen Leistungen beitragen, verfolgen 
das Ziel, allen Menschen qualitativ hochwertige Dienstleistungen zugänglich zu machen (Der 
Paritätische Gesamtverband 2009, 4). Dazu tragen auch die zahlreichen ehrenamtlichen Mit-
arbeiterInnen des Paritätischen bei. Obwohl unter dem Dach des Paritätischen weniger Ein-
richtungen betrieben werden als bspw. von der Diakonie Deutschland, engagieren sich nach 
eigenen Angaben ca. eine Million Menschen ehrenamtlich bei den dem Paritätischen ange-
gliederten Organisationen (Der Paritätische Gesamtverband 2018, 1). Die hohe Anzahl an 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen kann unter anderem durch die zahlreichen zum Gesamtver-
band gehörenden Initiativen bürgerschaftlichen Engagements und Selbsthilfegruppen erklärt 
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werden. Neben der Ausweitung professioneller Sozialer Arbeit „sieht der Paritätische seine 
Aufgabe darin, das freiwillige soziale Engagement zu fördern und zu qualifizieren“ (Der Pa-
ritätische Gesamtverband 1989, 5). Dabei will der Verband sowohl mit seiner Organisations-
struktur als auch im Umgang miteinander den besonderen Bedürfnissen und Motiven der eh-
renamtlichen MitarbeiterInnen Rechnung tragen (Der Paritätische Gesamtverband 1989, 5).  

Die Prämissen „Toleranz“, „Offenheit“ und „Vielfalt“ beziehen sich auch auf die Metho-
den der Sozialen Arbeit. Da der Paritätische weder religiös noch politisch gebunden ist, steht 
er wie oben bereits beschrieben grundsätzlich allen Gruppierungen offen, die Soziale Arbeit 
leisten oder leisten wollen. So „bejaht und fördert“ der Paritätische Gesamtverband „die Viel-
falt der Ansätze und die Suche nach neuen Lösungen in der Wohlfahrtspflege“ (Der Paritäti-
sche Gesamtverband 1989, 7). Voraussetzung für die Mitgliedschaft beim Paritätischen ist, 
dass das Handeln der Einrichtungen, Organisationen und Gruppierungen mit den Zielen und 
Handlungsprinzipien des Gesamtverbands und seinen Erwartungen an die Mitglieder über-
einstimmen (Der Paritätische Gesamtverband 2018, 1). Konkret zeigt sich diese Offenheit 
darin, dass diverse Vereinigungen des bürgerschaftlichen sozialen Engagements, Selbsthilfe-
gruppen und Gruppen der politischen Partizipation Mitglied des Vereins sind.  

„Gleiche Möglichkeiten für einen jeden, der um die Lösung der eigenen oder der sozialen 
Probleme anderer bemüht ist, stellen für den Paritätischen eine notwendige Voraussetzung für 
die Gestaltung einer humanen Gesellschaft dar. Erst dieses „Zulassen Können“ löst gesell-
schaftliche Bewegungen aus und hält sie in Gang.“ (Der Paritätische Gesamtverband 1989, 7) 

Aus Sicht eines Akteurs verfügt der Paritätische aufgrund seiner Offenheit in Bezug auf die 
Mitgliedschaft über das Potential, ganz neuartige und innovative Formen der sozialen Hilfe 
oder im Bildungsbereich zu identifizieren und zu fördern, was wiederum die thematische und 
fachliche Kompetenz der Verbandsebenen fördert (Der Paritätische Wohlfahrtsverband Ber-
lin 2014). Innovative Formen sozialer Hilfe würden neue Ideen zur Lösung gesellschaftlicher 
Probleme liefern, die vom Gesamtverband an seine Mitglieder weitergetragen und gegenüber 
der Politik vermittelt werden können (Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin 2014).  

Zur Förderung innovativer Sozialer Arbeit beteiligt sich der Paritätische Gesamtverband 
an dem sogenannten „Social Impact Lab“200, einer Agentur zur Gründungsberatung für sozi-
ale Start-ups, die sich zum Ziel gesetzt haben mit ihren Ideen gesellschaftliche Herausforde-
rungen unternehmerisch zu lösen201. Gefördert wird das Projekt auch mit Mitteln von Unter-
nehmen wie SAP, der Deutsche Bank Stiftung etc. Das Programm „Innovation²“ stellt eine 
Zusammenarbeit der Agentur mit dem Verband Fröbel e.V., dem Paritätischen Berlin, dem 
Paritätischen NRW und dem Paritätischen Gesamtverband dar. In der Beteiligung und Unter-
stützung derartiger innovativer Foren, an der auch Akteure aus der Wirtschaft beteiligt sind, 
sieht der Paritätische den Mehrwert, dass über die Kreativität und den Elan jener Sozialunter-
nehmer ein gesellschaftliches oder soziales Problem ganz anders betrachtet werden kann, was 

 
200 Social Impact Lab: Über uns (o.D.) https://socialimpact.eu/ueber-uns [25.01.2021] 
201 Social Impact Lab: Über uns (o.D.) https://socialimpact.eu/ueber-uns [25.01.2021] 
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wie bereits ausgeführt auch in den Grundsätzen des Verbands verankert ist (Der Paritätische 
Wohlfahrtsverband Berlin 2014). Der Paritätische bringt in diese Foren seine fachliche Ex-
pertise und ein hohes Maß an Erfahrungen, zum Beispiel über Finanzierungswege und über 
die Arbeit mit Ehrenamtlichen mit (Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin 2014). Das 
Engagement in solchen Foren bietet dem Verband nicht nur einen Einblick, wie soziale Her-
ausforderungen mit innovativen Ideen sozialer Hilfen begegnet werden kann, sondern das 
Engagement ist auch mit dem Ziel verbunden, dass jene Projekte bzw. Organisationen Mit-
glieder des Paritätischen werden, insofern eine Gründung mit dem Gemeinnützigkeitsstatus 
erfolgt. Seine Aufgabe sieht der Gesamtverband darin, Mittler zwischen Generationen und 
zwischen Weltanschauungen, zwischen Ansätzen und Methoden Sozialer Arbeit und auch 
zwischen den Mitgliedsorganisationen zu sein (Der Paritätische Gesamtverband 1989, 3). Der 
Paritätische bekennt sich gemäß seiner verbandlichen Prämissen auch zu einem Wettbewerb 
in der Sozial- und Gesundheitswirtschaft, da er hierbei eine positive Herausforderung und 
Chance sieht, um die Angebote im Sinne der Betroffenen weiterzuentwickeln (Der Paritäti-
sche Gesamtverband 2009, 4). Er fordert jedoch transparente, faire und zukunftsfähige Rah-
menbedingungen des Wettbewerbs, um ein Mit- und Nebeneinander von Angeboten entwi-
ckeln und schaffen zu können. Das alternative Angebot sozialer Dienste (wie etwa Selbsthil-
fen), ehrenamtliche Tätigkeiten sowie das im deutschen Sozialrecht verankerte Wunsch- und 
Wahlrecht bei der Auswahl des Dienstes der Bürgerinnen und Bürger muss, so ein Ziel des 
Paritätischen, dabei geschützt werden (Der Paritätische Gesamtverband 2009, 4).  

Wie Kapitel 6.1.1 beschrieben ist eine zentrale Aufgabe des Paritätischen die politische 
Interessenvertretung. Im Rahmen der bundesweiten Veranstaltungsreihe „Wertedialog“ lud 
daher der Gesamtverband seine Mitglieder im Jahr 2015 ein, über die verbandlichen Werte 
zu debattieren, die die Arbeit unter dem Dach des Paritätischen prägen und die die Mitglieder 
über Fachbereichs- und Organisationsgrenzen hinaus verbinden. Auf diesen Konferenzen 
sollten Konzepte entwickelt werden, wie der Verband in Zukunft die gemeinsamen Werte 
noch besser leben und selbstbewusst nach außen präsentieren kann, um zu zeigen: „Wir sind 
nicht nur Träger, wir sind gemeinnützig und wir sind Anwalt der Betroffenen“ (Der Paritäti-
sche Gesamtverband 2015, 2). Nach der Auftaktveranstaltung dieser Veranstaltungsreihe 
stellte der Vorstandsvorsitzende des Paritätischen fest, dass „Paritäterinnen und Paritäter eine 
Gruppe von Menschen sind, denen Werte, also die ethisch-moralische Orientierung in der 
Arbeit, sehr wichtig sind“ (Der Paritätische Gesamtverband 2015, 2). Auch aus Sicht des Ge-
schäftsführers gebe es innerhalb des Verbands keinen Dissens über die Werte des Verbands, 
sondern es stelle sich vielmehr die Frage hinsichtlich der Radikalität des Einsatzes für die 
Werte und hinsichtlich seiner Kompromissbereitschaft (Der Paritätische Gesamtverband 
2015, 29). Der Gesamtverband beschreibt seine Rolle auf Bundesebene gleichwohl wie die 
der Landesverbände auf Landesebene und der Kreis- und Regionalgruppen auf kommunaler 
Ebene als „Impulsgeber, Mahner, Lösungsfinder und Mitgestalter“ (Der Paritätische Gesamt-
verband 2016, 2) für die Sozialpolitik. Dabei verfolgt der Paritätische das Ziel, das Gerech-
tigkeitsempfinden in der Gesellschaft zu schärfen, Betroffenheit über die Situation 
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gesellschaftlich Benachteiligter zu erzeugen und aktives soziales Bürgerengagement zu we-
cken (Der Paritätische Gesamtverband 1989, 5). Der Paritätische Gesamtverband beschreibt 
auf seiner Webseite, dass Massenarbeitslosigkeit, Armut, Wohnungsnot und massive Ein-
schnitte im sozialen Netz die Industriegesellschaft in eine tiefe Krise gestürzt habe202. Somit 
sei die soziale Balance aus Sicht des Paritätischen gestört. Mehr denn je sieht sich der Paritä-
tische Gesamtverband daher als Anwalt sozial Benachteiligter und von Ausgrenzung bedroh-
ter Menschen gefordert.  

6.1.5 Politische Kommunikation des Gesamtverbands 

Im Folgenden wird betrachtet, wie der Paritätische seine politischen Ziele in der Politik und 
in der Öffentlichkeit vertritt.  

Wie zuvor dargestellt, werden die fachpolitischen Positionspapiere und Stellungnahmen 
in den Themenbereichen des Paritätischen Gesamtverbands von den hauptamtlichen Mitar-
beiterInnen im Austausch mit den Fachbereichen verfasst. Diese erarbeiteten Positionen, 
bspw. zu Gesetzesinitiativen, ReferentInnenentwürfen oder zu sozialen Entwicklungen etc., 
beruhen auf den Grundsatzentscheidungen der zentralen Gremien des Verbands. In Themen-
bereichen, bei denen die grundsätzliche Position der Vorstände vermittelt werden kann, agie-
ren die hauptamtlichen MitarbeiterInnen auch selbstständig, um die Gremienarbeit des Pari-
tätischen zu entlasten. Dafür müssen die Vorstände den hauptamtlichen MitarbeiterInnen die 
erforderlichen Grundsatzentscheidungen und fachpolitischen Stellungnahmen als Orientie-
rungspunkte zur Verfügung stellen (Der Paritätische Gesamtverband 1989, 15). In Bundes-
tagsausschüssen, gegenüber VertreterInnen der Ministerien, in Gremien oder auf Veranstal-
tungen, also je nach Anlass, wird die Position des Paritätischen entweder von dem/der Vor-
standsvorsitzenden, dem oder der GeschäftsführerIn oder von den FachreferentInnen bzw. 
AbteilungsleiterInnen vermittelt. Darüber hinaus werden die Positionen von der Presseabtei-
lung des Verbands als Pressemitteilung veröffentlicht und über die Pressekanäle verbreitet. 
Zudem werden die Positionen als Fachinformationsbeiträge mit Hintergrundinformationen 
auf der Webseite des Paritätischen zur Verfügung gestellt. Über die Webseite des Paritäti-
schen Gesamtverbands können neben diesen Fachinformationen, Positionspapieren und Stel-
lungnahmen, auch Analysen, Informationen zu Gesetzen und Rechtsprechungen zu den vom 
Paritätischen Gesamtverband bearbeiteten Themen abgerufen werden. Fachwissen, Strategie, 
Kompetenz, Voraussicht und eine gute Portion Beharrlichkeit seien gefordert, damit der Pa-
ritätische politische Entscheidungsprozesse auf allen Ebenen mitgestalten könne (Der Paritä-
tische Gesamtverband 2016, 2).  

Für die Vermittlung seiner politischen Position nutzt der Paritätische Gesamtverband 
auch den Kanal der öffentlichen Kommunikation, die eine kampagnenförmig organisierte In-
teressenvertretung beinhaltet und in der Fachliteratur als „Outside-Strategie“ bezeichnet wird 
(Kapitel 2.2.3). In der Dokumentation zur bereits erwähnten Veranstaltungsreihe im Jahr 2015 

 
202 Der Paritätische Gesamtverband: Über uns (o.D.) https://www.der-paritaetische.de/verband/ueber-uns/ [21. 
Januar 2020] 
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mit dem Titel „Wertedialog“ unterstreicht der Geschäftsführer des Paritätischen, dass der Ver-
band „auf der Straße und in den Medien sichtbar sein“ (Der Paritätische Gesamtverband 2015, 
8) müsse, um seine Ziele zu erreichen. Dies sei aus seiner Sicht neu für Wohlfahrtsverbände, 
da diese von Natur aus sanftmütig und ausgleichend agieren würden und man gewohnt sei, 
dass sie möglichst geräuschlos und im Hintergrund soziale Probleme bearbeiten (Der Paritä-
tische Gesamtverband 2015, 8). Aus Sicht des Geschäftsführers würde eine veränderte Lage 
jedoch eine neue Strategie erfordern. So hat sich der Paritätische im Kontext der Freihandels-
abkommen „Comprehensive Economic and Trade Agreement“ (CETA) und „Transatlantic 
Trade and Investment Partnership Agreement“ (TTIP) am gesellschaftlichen Protest gegen 
diese Abkommen beteiligt. Dazu organisierte der Gesamtverband im September 2016 paral-
lele Demonstrationen in sieben Städten, um gegen die Freihandelsabkommen zu demonstrie-
ren. Im Kontext der „Fridays for Future“-Bewegung beteiligte sich der Gesamtverband im 
Jahr 2019 mehrfach in einem breiten Bündnis aus KlimaaktivistInnen, Umwelt-, Entwick-
lungs-, Sozial- und Wohlfahrtsverbänden an Klimastreiks.  

Neben der Beteiligung und (Mit)Initiierung von Demonstrationen ist eine weitere öffent-
lichkeitswirksame Kommunikationsstrategie des Paritätischen der Nationale Armutsbe-
richt203. Im Jahr 1989 veröffentlichte der Paritätische Gesamtverband erstmals einen Bericht 
über die soziale Situation in Deutschland. In diesem Armutsbericht unter dem Titel “wessen 
wir uns schämen müssen in einem reichen Land…“ (Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsver-
band 1989) hatte der Verband 3,1 Millionen Sozialhilfebezieher als arm bezeichnet, was von 
der Bundesregierung vehement zurückgewiesen worden sei204. Es folgten zusammen mit dem 
DGB und der Hans-Böckler-Stiftung weitere Armutsberichte in den Jahren 1994 und 2000. 
Im Jahr 2009 legte der Verband einen sogenannten Armutsatlas vor, einer ersten Aufbereitung 
der Daten über die soziale Lage auf Ebene der Regionen. Seit 2011 erscheinen die Armuts-
berichte jährlich. Die Paritätische Forschungsstelle arbeitet in den Berichten Daten des Sta-
tistischen Bundesamts auf, nimmt Hochrechnungen vor und setzt diese in den gesellschaftli-
chen und politischen Kontext. Die Armutsberichte werden öffentlichkeitswirksam, teilweise 
auch mit Bundespressekonferenzen, vorgestellt und in den Leitmedien wird über die Veröf-
fentlichung des Berichts sowie über ausgewählte Ergebnisse berichtet. Ein weiterer Kanal, 
um dem Thema Armut in der Gesellschaft einer breiteren Öffentlichkeit zuteilwerden zu las-
sen, ist der Armutskongress, den der Paritätische Gesamtverband im Verbund mit anderen 
Organisationen in den Jahren 2016, 2017 und im Jahr 2019 in Berlin organisierte. Bei diesem 
Kongress befassten sich der Paritätische Gesamtverband und seine Partner mit 

 
203 Der Paritätische: Armutsberichte von 1989 bis heute (o.D.) https://www.der-paritaetische.de/schwer-
punkt/armutsbericht/armutsberichte-von-1989-bis-heute/ [25.01.2021]  
204 Der Paritätische berichtet, dass die Bundesregierung als Antwort auf den Armutsbericht argumentierte, dass 
es in Deutschland kein Armutsproblem gebe, da die Sozialhilfe dies verhindere. Daraufhin untermauerte der 
Paritätische, dass bei dieser Argumentation der Bundesregierung Deutschland mit Ländern verglichen wurde, 
denen es viel schlechter geht. Zudem sei dem Paritätischen nahegelegt worden, stolz zu sein auf den Sozial-
staat. Quelle: Der Paritätische: Armutsberichte von 1989 bis heute (o.D.) https://www.der-paritaeti-
sche.de/schwerpunkt/armutsbericht/armutsberichte-von-1989-bis-heute/ [25.01.2021]  
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sozialpolitischen Themen und erörterten Potenziale für eine wirksame Armutsbekämpfung205. 
Dabei standen Themen wie Wohnen, Rente und Arbeitsmarktpolitik im Mittelpunkt. In wei-
teren Fachforen ging es um die Bereiche Pflege, Gesundheit, Bildung, Teilhabe und Partizi-
pation. Seit dem Jahr 2019 ist auch der AWO Bundesverband Mitausrichter des Kongresses.  

In der politischen Kommunikation ist für den Paritätischen Gesamtverband die Zusam-
menarbeit mit den anderen Spitzenverbänden sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene 
von Bedeutung.  

„Er bejaht grundsätzlich die durch die anderen Wohlfahrtsverbände, durch Politik und Ver-
waltung an ihn herangetragenen Erwartungen zu Kooperation und konstruktiver Zusammen-
arbeit. Dies gilt auch für die Zusammenarbeit mit anderen gesellschaftlichen Gruppen, wenn 
sie für die Bewältigung sozialer Probleme wünschenswert oder notwendig erscheint.“ (Der 
Paritätische Gesamtverband 1989, 11) 

In den Fachausschüssen und Kommissionen unter dem Dach der BAGFW werden gemein-
same Stellungnahmen und Positionspapiere der freien Wohlfahrtspflege erörtert und verfasst 
sowie Veranstaltungen organisiert. Die hauptamtlichen MitarbeiterInnen repräsentieren den 
Paritätischen in den Fachausschüssen der BAGFW. Bei gemeinsamen Positionen unter dem 
Dach der BAGFW repräsentieren die hauptamtlichen MitarbeiterInnen der Spitzenverbände 
sodann nicht nur die Position ihres Verbands, sondern auch die gemeinsame Position der 
freien Wohlfahrtspflege. Auch parallel zum Agieren im Rahmen der BAGFW bestehen zwi-
schen einzelnen Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege bilaterale Kooperationen, wie 
dies zum Beispiel in Bezug beim Armutskongress der Fall ist. Ein weiteres Beispiel ist der 
Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit206, zu dem sich die die Arbeiterwohlfahrt (AWO), 
die Bundesarbeitsgemeinschaften Evangelischer Jugendsozialarbeit (BAG EJSA), die Katho-
lische Jugendsozialarbeit (BAG KJS), die Bundesarbeitsgemeinschaft örtlich regionaler Trä-
ger der Jugendsozialarbeit (BAG ÖRT), der Paritätische Gesamtverband, das Deutsche Rote 
Kreuz (DRK) und der Internationale Bund (IB) zusammengeschlossen haben.  

In der Dokumentation zur angesprochenen Veranstaltungsreihe „Wertedialog“ reflektiert 
der Paritätische Gesamtverband, dass das Bündnis mit der freien Wohlfahrtspflege gut und 
richtig sei, aber öffentlich wenig sichtbar (Der Paritätische Gesamtverband 2015, 8). Ebenso 
sei auch das Bündnis im Rahmen des Deutschen Vereins, in dem Gebietskörperschaften und 
Kommunen vertreten sind, ein unverzichtbares, aber wenig öffentlichkeitswirksames Instru-
ment. Wenn der Paritätische Wirkung entfalten wolle, seien weitere Bündnispartner von Re-
levanz. Gemeinsam mit Akteuren wie dem Deutschen Mieterbund, dem BUND, den Verbrau-
cherzentralen und den Gewerkschaften könnten die Werte und Ziele des Paritätischen in eine 
breite Öffentlichkeit getragen werden (Der Paritätische Gesamtverband 2015, 8). Dies zeigt 
sich bspw. beim Armutskongress, den der Paritätische Gesamtverband u.a. gemeinsam mit 
dem DGB und der Hans-Böckler-Stiftung ausgerichtet hat. Auch gemeinsam mit den anderen 

 
205 Armutskongress: Dokumentation (o.D.) https://www.armutskongress.de/armutskongress-2019/dokumenta-
tion/ [25.01.2021] 
206 Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit: Startseite (o.D.) https://jugendsozialarbeit.de/ [25.01.2021] 
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Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege kooperiert der Paritätische mit Akteuren au-
ßerhalb der freien Wohlfahrtspflege. So wurde bspw. die Publikation „Expertise: Schlüssel 
zu guter Bildung, Erziehung und Betreuung – Finanzierung inklusiv. Länderspezifische Fi-
nanzierungssysteme als eine Grundlage von Inklusion in der Kindertagesbetreuung“ (Der Pa-
ritätische Gesamtverband, Diakonie Deutschland und Gewerkschaft für Erziehung und Wis-
senschaft 2018) in einer Kooperation des Paritätischen Gesamtverbands, der Diakonie 
Deutschland und der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft (GEW) erarbeitet. Es 
zeigt sich, dass der Gesamtverband wie auch seine angegliederten Mitgliedsverbände eine 
aktive Kooperationspolitik betreiben, die über das Agieren mit den Partnern der BAGFW 
hinausgehen. Grundlage dieser Bündnisse sei, dass diese Organisationen zumindest zu einem 
Teil ihre Existenz „nicht nach den Regeln und Prioritäten des Marktes verbringen wollen oder 
können und die zugleich sehen, dass eine Menge Probleme weder mit den Strategien des 
Marktes noch mit dem Handlungsrepertoire des Staates gut zu lösen sind“ (Der Paritätische 
Gesamtverband 2015, 8). Das Zusammenarbeiten mit Bündnispartnern auch über die freie 
Wohlfahrtspflege hinaus wird demnach als strategischer Mehrwert angesehen.  

Anhand des Einblicks in die politische Kommunikation lässt sich festhalten, dass der Pa-
ritätische Gesamtverband über öffentlichkeitswirksame Kanäle und gemeinsam mit seinen 
Partnern der freien Wohlfahrtspflege und mit Partnern außerhalb der freien Wohlfahrtspflege 
versucht, Gehör für seine politischen Positionen zu erhalten und diese in den politischen Wil-
lensbildungsprozess zu transportieren.  

6.2 Hauptstudie: „Dann machen die anderen die Lobbyarbeit“ - Problemanalyse der 

EU-Strategie des Paritätischen Gesamtverbands 
Die in diesem Kapitel folgende Hauptstudie strukturiert sich wie folgt: Zunächst wird in Ka-
pitel 6.2.1 die EU-Programmstrategie des Paritätischen Gesamtverbands dargestellt. In Kapi-
tel 6.2.2 erfolgt die problemorientierte Analyse der EU-Programmstrategie des Paritätischen, 
bevor in Kapitel 6.2.3 die EU-Handlungsstrategie des Paritätischen Gesamtverbands darge-
stellt wird. Zuletzt folgt in Kapitel 6.2.4 die problemorientierte Analyse der EU-Handlungs-
strategie.  

6.2.1 EU-Programmstrategie des Paritätischen Gesamtverbands 

Die EU-Programmstrategie des Paritätischen Gesamtverbands wird in den folgenden Kapiteln 
betrachtet. In Kapitel 6.2.1.1 wird über die europapolitische Ausrichtung des Paritätischen bis 
2018 berichtet. Da im Laufe dieser Untersuchung ein programmpolitischer „Kurswechsel“ 
(Der Paritätische Gesamtverband 2019c, 6) stattfand, werden die aktuellen europapolitischen 
Positionen des Paritätischen in Kapitel 6.2.1.2 angeführt. In beiden Kapiteln wird der Cha-
rakter des europapolitischen Engagements des Bundesverbands reflektiert. In Kapitel 6.2.1.3 
wird ein Gesamtfazit der EU-Programmstrategie der Diakonie Deutschland gezogen.  
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6.2.1.1 Die europapolitische Position des Paritätischen bis 2018  

Das europapolitische Programm des Paritätischen weist eine enge Verzahnung zu seiner eu-
ropapolitischen Handlungsstrategie auf. Anders als die Diakonie Deutschland oder der Deut-
sche Caritasverband, die seit der Vollendung des europäischen Binnenmarkts mit Büros in 
Brüssel vertreten sind, mobilisierte der Paritätische Gesamtverband zunächst keine Ressour-
cen für die EU-Arbeit in Brüssel. Erst ab dem Jahr 2003 und nur für drei Jahre unterhielt auch 
der Paritätische Gesamtverband ein Büro mit einem Referenten in Brüssel. Diese EU-Reprä-
sentanz ging mit einem sozialpolitischen Engagement des Gesamtverbands auf EU-Ebene 
einher (Der Paritätische Wohlfahrtsverband. Landesverband Brandenburg e.V. 2003, 40). So 
wurden von der EU-Repräsentanz die sogenannten „Brüsseler Sozialpolitischen Gespräche“ 
veranstaltet, die ein Instrument zur Meinungsbildung und Informationsvermittlung darstellten 
(Der Paritätische Wohlfahrtsverband Mecklenburg-Vorpommern 2016, 33f.).. Die Ergebnisse 
der Beratungen und Aktivitäten der Repräsentanz wurden in den vierteljährlich erstellten EU-
Reports vorgestellt. Ein Blick in die Berichte207zeigt, dass sich der Verband zu jener Zeit zu 
sozialpolitischen Vorstößen der EU (bspw. zum Europäischen Sozialmodell) einbrachte, 
diese hinsichtlich der politischen Ziele des Gesamtverbands diskutierte und sich entsprechend 
positionierte. So heißt es in einem Jahresbericht des Paritätischen Gesamtverbands Mecklen-
burg-Vorpommern, dass sich die ReferentInnen in Brüssel „gemeinsam mit anderen Partnern 
aktiv in die Diskussion der aktuellen sozialpolitischen Probleme eingebracht“ (Der Paritäti-
sche Wohlfahrtsverband Mecklenburg-Vorpommern 2016, 33f.) haben. Als der Paritätische 
Gesamtverband eine Repräsentanz in Brüssel unterhielt, verfolgte der Verband also nicht nur 
das Ziel die freie Wohlfahrtspflege vor europarechtlichen Entwicklungen zu schützen, son-
dern mischte sich auch aktiv in die sozialpolitische Gestaltung und Entwicklung der EU ein. 
Nach dem sich der Paritätische Gesamtverband zum Ende des Jahres 2006 aus Brüssel zu-
rückzog208, also kein Personal mehr in Brüssel beschäftigte, veröffentlichte der Verband im 
Jahr 2009 seine europapolitische Standortbestimmung unter dem Titel „Die Richtung stimmt“ 
(Der Paritätische Gesamtverband 2009) und nutzte diese Veröffentlichung bis zum Jahr 2018 
als Grundlage seiner EU-Arbeit.  

Die europapolitische Standortbestimmung aus dem Jahr 2009 beinhaltet die Grundposi-
tion des Gesamtverbands zur europäischen Einigung, zur Entwicklung der Europäischen 
Wirtschaft- und Sozialpolitik und dem Einfluss der EU auf nationale Sozialsysteme. In die-
sem Positionspapier bekennt sich der Paritätische zu den wirtschaftlichen Verflechtungen des 
europäischen Binnenmarkts und unterstützt das Ziel der Europäischen Union eines gemein-
samen europäischen Raums der Freiheit, Solidarität und der Teilhabe (Der Paritätische Ge-
samtverband 2009, 2). Der europäische Einigungsprozess hat aus Sicht des Paritätischen dazu 
beigetragen, Grenzen abzubauen und Frieden zu bewahren. Trotz dieser positiven 

 
207 Die EU-Reports des Paritätischen Gesamtverbands können in der Universitätsbibliothek der Universität 
Kassel eingesehen werden.  
208 Die strategische Entscheidung wird in Kapitel 6.2.3.1 im Hinblick auf die Ressourcen für die EU-Arbeit 
betrachtet.  
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Entwicklungen der europäischen Einigung benennt der Paritätische Gesamtverband in dem 
Positionspapier soziale Herausforderungen, wie Arbeitslosigkeit und Armut vor allem bei 
Kindern, die über staatliche Grenzen hinweg von der europäischen Gemeinschaft und auf 
internationaler Ebene gelöst werden müssten (Der Paritätische Gesamtverband 2009). Die 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung ist, so der Paritätische, die zentrale Her-
ausforderung der Gegenwart. Dabei müsse das Ziel sein, dass Menschen dazu befähigt wer-
den, ihr Leben aus eigener Kraft zu gestalten (Der Paritätische Gesamtverband 2009, 6). Der 
Paritätische fordert sodann, dass Sozialpolitik nicht als Anhängsel von Wirtschaftspolitik be-
trachtet werden sollte (Der Paritätische Gesamtverband 2009, 6). Auch verfolgen Wirtschafts- 
und Sozialpolitik, so der Paritätische, keine gegensätzlichen Ziele, sondern stehen gleichbe-
rechtigt nebeneinander und ergänzen sich (Der Paritätische Gesamtverband 2009, 6). Um die 
sozialen Herausforderungen zu lösen, braucht es aus Sicht des Verbands Instrumente, die die 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung gleichermaßen fördern sowie die Solidarität stärken. 
Die Strukturförderungen der EU werden vom Paritätischen als ein Beitrag gesehen, die stra-
tegischen Ziele der Beschäftigungs- und Sozialpolitik in konkretes Handeln umzusetzen (Der 
Paritätische Gesamtverband 2009, 6).  

In dem Positionspapier aus dem Jahr 2009 legt der Verband weiterhin dar, dass die Mit-
gliedstaaten der EU über unterschiedlich ausgebildete, historisch gewachsene und kulturell 
geprägte Systeme sozialer Sicherung verfügen. Obgleich der Paritätische in dem Positionspa-
pier die Anstrengungen der EU-Kommission begrüßt, die sozialen Niveaus der einzelnen Län-
der in Europa anheben zu wollen, habe die EU die sozialen Sicherungssysteme zu wahren und 
hier keine Regelungen zu treffen (Der Paritätische Gesamtverband 2009, 7). Das Recht der 
Mitgliedstaaten, die Rahmenbedingungen der sozialen Sicherung sowie die Finanzierung des 
Gemeinwesens eigenverantwortlich bestimmen zu können, dürften also nicht in Frage gestellt 
werden (Der Paritätische Gesamtverband 2009, 5). In einer Verlagerung der sozialpolitischen 
Steuerung weg von den einzelnen Ländern auf die EU-Ebene sieht der Paritätische eine Ge-
fahr für die sozialpolitischen Errungenschaften in Deutschland, da dies aus seiner Sicht zu 
einer Abwärtsspirale bei den sozialen Standards führen könnte (Der Paritätische Gesamtver-
band 2009, 4).  

Der Paritätische Gesamtverband stellt in dieser Standortbestimmung weiterhin fest, dass 
europäisches Recht in wachsendem Ausmaß „unsere Lebensbereiche“ (Der Paritätische Ge-
samtverband 2009, 2) mitbestimmt. So identifiziert der Gesamtverband europarechtlichen 
Einfluss auch auf die Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen unter dem Dach der freien 
Wohlfahrtspflege (Der Paritätische Gesamtverband 2009, 2). Aus Sicht des Paritätischen 
dürften soziale Dienstleistungen hingegen nicht wie beliebige Waren behandelt werden, da 
sie in der Zusammenarbeit mit den nachfragenden Menschen erbracht werden und sich an 
deren Bedürfnissen und Interessen orientieren (Der Paritätische Gesamtverband 2009, 4). 
Werteorientierte gemeinnützige Organisationen, die Partizipationsmöglichkeiten eröffnen, 
sind aus Sicht des Paritätischen in besonderer Weise als soziale Dienstleister qualifiziert (Der 
Paritätische Gesamtverband 2009, 4). Die Bedeutung solcher Organisationen für die 
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Weiterentwicklung zivilgesellschaftlicher Strukturen sollte, so der Gesamtverband, auf euro-
päischer Ebene anerkannt werden (Der Paritätische Gesamtverband 2009, 4). Der Paritätische 
bekennt sich zu einem Wettbewerb, wenn er die Weiterentwicklung der Angebote im Sinne 
der Betroffenen zum Ziel hat (Der Paritätische Gesamtverband 2009, 4). So sieht der Verband 
den Wettbewerb – auch über Grenzen hinweg – als positive Herausforderung und Chance, er 
bedürfe jedoch Rahmenbedingungen, um ein Mit- und Nebeneinander der vielfältigen Ange-
bote zu garantieren (Der Paritätische Gesamtverband 2009, 4). Anders als vom europäischen 
Recht vorgegeben sollten die auf dem Gemeinnützigkeitsrecht beruhenden steuerlichen Re-
gelungen nicht als Beihilfen eingeordnet werden (Der Paritätische Gesamtverband 2009, 5). 
Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit ist aus Sicht des Gesamtverbands „Ausdruck der aus 
dem Subsidiaritätsprinzip folgenden Zurückhaltungsverpflichtung des Staates“ (Der Paritäti-
sche Gesamtverband 2009, 7). Zudem sei die Gemeinnützigkeit ein „Beitrag zur Konkretisie-
rung, Sicherung und Erweiterung der im Grundgesetz geschützten Freiheits- und Teilhaber-
echte“ (Der Paritätische Gesamtverband 2009, 7).  

Zusammenfassung der inhaltlichen Ausrichtung des europapolitischen Engagements 
des Paritätischen Gesamtverbands bis zum Jahr 2018 anhand des empirischen Materi-
als  

Die europapolitische Positionierung des Paritätischen charakterisierte sich bis zum Jahr 2018, 
wie es der Vorstandsvorsitzende in dem Verbandsmagazin aus dem Jahr 2019 zusammenfasst, 
durch die Forderung einer Nicht-Einmischung der EU in die nationale Sozialpolitik (Der Pa-
ritätische Gesamtverband 2019c, 3). Ein für diese Arbeit befragter Experte argumentiert, dass 
die Ablehnung der EU als sozialpolitischer Akteur auf der Kritik des Gesamtverbands an der 
als „neoliberal“ bewerteten Politik der EU beruhte (V6, 08.12.2016, Absatz 31). Der Paritä-
tische würde kritisieren, so der Experte weiter, dass die EU vornehmlich wirtschaftsorientiert 
handele und die soziale Entwicklung vernachlässige. Diese Fokussierung auf Wirtschaftspo-
litik habe sich besonders deutlich während der Finanzkrise im Jahr 2008 gezeigt, als die EU 
keine ausreichenden Maßnahmen veranlasst habe, um die Menschen v.a. in den südeuropäi-
schen Staaten vor Armut und Arbeitslosigkeit zu bewahren; mehr noch habe die EU-Rege-
lungen und Mechanismen geschaffen, die die soziale Situation in den von der Krise betroffe-
nen Staaten verschlimmert habe.  

„Das wirkliche Bemühen den sozialen Bereich in der Europäischen Union auszubauen, den 
sehen wir auch nicht. Denn als beispielsweise dann die Finanzkrise 2008 und fortfolgende 
war, und dann einzelne Mitgliedstaaten dann in eine wirtschaftlich sehr schwierige Situation 
gekommen sind, da hat die Europäische Union im Bereich allgemeiner Sozialpolitik dazu 
nichts gemacht. Gesundheitspolitisch und so weiter wäre dies eine große Chance gewesen, 
einen solidarischen, europäischen Gedanken zu entwickeln. Aber da sind Krankenversor-
gungsstrukturen in einzelnen Ländern, dann sehenden Auges an die Wand fahren gelassen 
worden.“ (V6, 08.12.2016, Absatz 31) 

Der Experte argumentiert, dass die EU lediglich sozialpolitisch aktiv werde, wenn es um 
marktkompatible Programme gehe, beispielsweise wenn aufgrund der europäischen 
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Jugendarbeitslosigkeit Strukturen geschaffen werden, um Fachkräfte von EU-Staat zu EU-
Staat zu entsenden. Dies sei aus seiner Sicht aber eine ökonomisch-orientierte und Markt-
gerichtete Politik (V6, 08.12.2016, Absatz 31). Dagegen würde eine europäische Sozialpoli-
tik, die die Menschen vor Not und Armut schützt, nicht vorangetrieben werden, da dies in der 
Markt-orientierten Politik der EU nicht vorgesehen sei.  

Ein weiterer Experte berichtet, dass „ausgewiesene Europaskeptiker“ in der Führungs-
riege des Gesamtverbands Einfluss auf die kritische Haltung gegenüber der EU-Wirtschafts-
politik haben (V10, 08.03.2017, Absatz 40). Wie in Kapitel 6.1.3 angeführt wurde, gehören 
zur Führungsriege des Paritätischen Gesamtverbands nicht nur der Vorstand, die Geschäfts-
führung und der Verbandsrat, sondern auch der Kreis der LandesgeschäftsführerInnen. Ins-
besondere in diesem Gremium, welches laut Satzung zwar nur über den Verbandsrat wirksam 
werden kann, aber aus Sicht des Experten ein „Gremium der grauen Eminenz“ sei, also darin 
einflussreiche Akteure mitarbeiten würden, seien die Europaskeptiker stark vertreten (V10, 
08.03.2017, Absatz 40). Ein weiterer Experte berichtet von einer Studienreise der Landesge-
schäftsführerInnen nach Brüssel, die im Rahmen des Paritätischen Vereins Eurosozial209 or-
ganisiert wurde. Ziel der Studienreise sei es gewesen, den LandesgeschäftsführerInnen in der 
Praxis zu zeigen, wie Abstimmungen im Europäischen Rat in der Praxis ablaufen. Im Rahmen 
dieser Reise trafen sich die LandesgeschäftsführerInnen und der Vorstand des Paritätischen 
mit VertreterInnen europäischer Institutionen. Bei diesen Treffen, so berichtet es der Experte, 
hätten die beteiligten VertreterInnen der Landesverbände die GesprächspartnerInnen der EU-
Institutionen „sehr hart rangenommen“ (V7, 13.06.2018, Absatz 14) und ihren Unmut über 
wirtschaftsorientierte Entscheidungen der EU in den letzten Jahren kundgetan.  

Es zeigt sich also, dass die europapolitische Positionierung des Paritätischen Gesamtver-
bands von einer Ablehnung führender Kräfte des Verbands der als „neoliberal“ bewerteten 
Wirtschaftspolitik der EU geprägt war. Auf dieser Haltung basierte die Forderung des Ge-
samtverbands der Nicht-Übertragung sozialpolitischer Kompetenzen auf die EU-Ebene.  

6.2.1.2 Aktuelle Positionen des Paritätischen Gesamtverbands im EU-Kontext  

Im Folgenden werden die Kernpositionen des neuen, aktuell geltenden EU-Programms des 
Paritätischen zusammengefasst.  

Der Verbandsrat, der für die verbands-, finanz- und sozialpolitischen Positionen des Pa-
ritätischen zuständig ist (vgl. Kapitel 6.1.3), beschloss im September 2018 ein neues europa-
politisches Grundsatzpapier, welches im Oktober 2018 veröffentlicht wurde.  
Aus diesem neuen europapolitischen Positionspapier und weiteren Verbandspublikationen 
lässt sich die aktuelle europapolitische Position des Paritätischen Gesamtverbands nachzeich-
nen, die in vier zentrale Themengebiete strukturiert werden kann:  

a) Bewertung der europäischen Entwicklungen,  

b) Ideen für eine zukünftige EU-Sozialpolitik,  
 

209 Der Verein Eurosozial wird in Kapitel 6.2.3.2.2 zur Handlungsstrategie des Paritätischen Gesamtverbands 
näher betrachtet. 
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c) Ideen für die Entwicklung von EU-Wirtschafts- und Finanzpolitik, 

d) Einfluss europäischer Regelungen auf die freie Wohlfahrtspflege.  

Bewertung der europäischen Entwicklung 

In dem neuen europapolitischen Grundsatzpapier aus dem Jahr 2018 beschreibt der Paritäti-
sche Gesamtverband, dass sich die europäische Integration neben Erfolgen auch durch „Ver-
säumnisse und Fehlentwicklungen“ (Der Paritätische Gesamtverband 2018, 2) charakteri-
siere. Beispielhaft für jene Fehlentwicklungen legt der Paritätische dar, dass ein Viertel aller 
Mensch und zwar 118 Millionen in der EU von Armut und Ausgrenzung betroffen sind (Der 
Paritätische Gesamtverband 2019c, 4). Aufgrund der wirtschaftlichen Ausrichtung der Politik 
der EU und der mangelnden Solidarität der Mitgliedstaaten seien soziale Krisen nicht verhin-
dert worden (Der Paritätische Gesamtverband 2018, 2). Mehr noch habe die EU mit ihrer im 
Jahr 2010 eingeleiteten Sparpolitik als Reaktion auf die Folgen der Finanzkrise die soziale 
und gesundheitspolitische Lage in einzelnen europäischen Staaten verschlimmert, so der der-
zeitige Hauptgeschäftsführer des Paritätischen (Der Paritätische Gesamtverband 2019e, 6). 
Mit diversen Sparmaßnahmen sollten zwar die Auswirkungen der Eurokrise überwunden 
werden, doch die Bevölkerung dieser Staaten wurde, wie es der Hauptgeschäftsführer be-
schreibt, „Opfer einer neoliberalen Krisenbewältigung“ (Der Paritätische Gesamtverband 
2019e, 6; Schneider 2019). Folge dieser Politik waren Einkommenseinbußen vieler Beschäf-
tigten, die Kürzung von Sozialleistungen und ein Anstieg der Arbeitslosigkeit, von der vor 
allem Jugendliche betroffen sind, wie es der Hauptgeschäftsführer mit der folgenden Aussage 
untermauert. 

„Eine ganze Generation junger Erwachsener sah sich ihrer Hoffnung auf eine gute Zukunft 
beraubt.“ (Der Paritätische Gesamtverband 2019e, 6) 

Der Paritätische Gesamtverband sieht bei der sozialen Situation in Ländern wie Griechenland, 
Irland, Portugal, Spanien und Italien eine Mitverantwortung der EU. Die neoliberale Wirt-
schafts- und Finanzpolitik der EU habe darüber hinaus zum Erstarken nationalistischer Kräfte 
in Deutschland und Europa geführt (Der Paritätische Gesamtverband 2019e, 6). Basierend 
auf seinen Werten „Toleranz, Offenheit und Vielfalt“ stellt sich der Paritätische gegen alle 
Versuche, Toleranz und Humanität zu relativieren und positioniert sich gegen Rassismus, In-
toleranz und Rechtsradikalismus in Deutschland und Europa (Der Paritätische Gesamtver-
band 2018, 1). In diesem Zusammenhang kritisiert der Paritätische auch den Umgang der EU 
mit Menschen auf der Flucht. So sei es ein skandalöser und fortdauernder Verstoß gegen die 
Menschenrechte und die Prinzipien einer freiheitlichen, demokratischen Gesellschaft, dass 
Menschen auf der Flucht an den Grenzen der EU sterben (Der Paritätische Gesamtverband 
2019b, 6).  
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Sozialpolitische Entwicklungsideen  

Im Folgenden werden die zentralen sozialpolitischen Entwicklungsideen des neuen EU-Pro-
gramms dargestellt.  

Im Grundsatzpapier aus dem Jahr 2009 vertrat der Paritätische die Position, dass die Na-
tionalstaaten der EU die alleinige Zuständigkeit im Bereich der Sozialpolitik innehaben und 
keine Kompetenzen auf die EU-Ebene verlagert werden dürften, da dadurch eine Abwärts-
spirale bei den sozialen Standards befürchtet wurde. Auch im neuen EU-Positionspapier aus 
dem Jahr 2018 unterstreicht der Gesamtverband die Wahrung und den Schutz der sozialen 
Sicherungssysteme der Nationalstaaten. Der Paritätische plädiert dafür, dass Europa „mehr 
und eine bessere Sozialpolitik“ (Der Paritätische Gesamtverband 2018, 4) brauche, was einen 
Wandel der bisherigen europapolitischen Position darstellt.  

„Wenn in osteuropäischen Mitgliedstaaten der EU Einkommensarmutsquoten von über 20 bis 
zu 25 Prozent herrschen, darf das nicht kalt lassen. Wenn in Griechenland und Rumänien 
jeder fünfte Einwohner in schlimmer materieller Not lebt, in Bulgarien sogar jeder dritte, darf 
das nicht kalt lassen. In unserem Europa der Zukunft, für das wir stehen, gibt es nicht nur 
ökonomische, sondern vor allem auch soziale Mindeststandards, die erreicht werden müssen. 
Wir brauchen eine europäische Sozialpolitik.“ (Schneider 2019) 

Um den sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen begegnen zu können, benötige 
die EU aus Sicht des Paritätischen neben wirtschaftlichen auch soziale Stabilitätskriterien 
(Der Paritätische Gesamtverband 2019c, 4). So plädiert der Paritätische für soziale Mindest-
standards in den Nationalstaaten, also Mindestniveaus beim Arbeitslosengeld oder der Rente 
sowie Mindestanforderungen an soziale Dienstleistungen. Die Vorgaben für die Daseinsvor-
sorge sollten so gestaltet sein, dass sie den unterschiedlichen sozialpolitischen Ausgabenni-
veaus der Mitgliedsstaaten Rechnung tragen und Anreize zur Aufwärtskonvergenz geben 
(Der Paritätische Gesamtverband 2018, 2f.). In diesem Zusammenhang spricht sich der Pari-
tätische Gesamtverband für den von der EU-Kommission eingebrachten Vorschlag der Euro-
pean Pillar of Social Rights (Europäischen Säule sozialer Rechte) aus210, der 20 grundlegende 
soziale Recht postuliert, und fordert, dass dieser von dem im Jahr 2019 neu gewählten Euro-
päischen Parlament und der neuen Europäischen Kommission im Zusammenwirken mit dem 
Rat konsequent weiterverfolgt werden müsse (Der Paritätische Gesamtverband 2019c, 4). Der 
Paritätische fordert sodann eine europäische Entwicklung, sodass Menschen keine Existenz-
ängste haben müssen, sozial teilhaben können und Rechtsansprüche auf soziale Sicherung 
bestehen (Der Paritätische Gesamtverband 2018, 2)211. Die Stärkung des sozialen Europas 
sieht der Gesamtverband als Antwort auf nationalistische Bestrebungen, die die 

 
210 Europäische Kommission: European Pillar of Social Rights (o.D.) https://ec.europa.eu/commission/priori-
ties/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_de [13.03.2020]  
211 In diesem Kontext fordert der Paritätische Gesamtverband zudem, dass das Prinzip der Freizügigkeit auch 
für den grenzüberschreitenden sozialen Schutz gilt. Dafür müsse der Zugang zu angemessenen Sozial-, Ge-
sundheits- und Pflegedienstleistungen aus Sicht des Gesamtverbands europaweit garantiert werden. Der Ver-
band fordert zudem, dass sozialer Schutz nicht nur auf die Erwerbstätigkeit des Einzelnen bezogen sein darf, 
sondern für alle Menschen gelten sollte (Der Paritätische Gesamtverband 2019c, 4f.). 
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Errungenschaften der europäischen Einigung rückgängig machen wollen (Der Paritätische 
Gesamtverband 2018, 4)  

Der Paritätische setzt sich aber nicht nur für die Verbesserung der sozialen Situation der 
EU-Bürger ein, sondern auch für Menschen, die Schutz in Europa suchen. Der Paritätische 
untermauert, dass der europäischen Idee einer säkularen transnationalen Gemeinschaft, die 
aus verschiedenen Ethnien sowie religiösen und weltanschaulichen Gruppen besteht, die Uni-
versalität wesenseigen sei und diese Idee nicht an Grenzen haltmachen dürfe (Der Paritätische 
Gesamtverband 2018, 2). Der Paritätische fordert von der EU und den Staaten Europas daher 
eine solidarische und humane Flüchtlings- und Migrationspolitik, und dass sie bei der Auf-
nahme von Schutzsuchenden Verantwortung übernehmen. Migranten sollten aus Sicht des 
Paritätischen faire und rechtsstaatliche Asylverfahren bekommen, außerdem sollten legale 
Zugangswege nach Europa ermöglicht sowie die Unterstützung der Seenotrettung ausgebaut 
werden.  

Zur Lösung der sozialen und gesellschaftlichen Probleme in Europa erachtet der Paritäti-
sche auch strukturelle und institutionelle Veränderungen der EU als unabdingbar. So könne 
die gemeinsame Definition sozialer Standards in den europäischen Staaten nur dann gelingen, 
wenn die EU demokratischer und transparenter werde (Der Paritätische Gesamtverband 2018, 
4). Die Forderungen nach mehr Demokratie und Transparenz sei aber in der aktuellen Form 
der EU nicht umsetzbar, sodass der Paritätische die Prüfung institutioneller Reformen oder 
Vertragsänderungen der EU als unerlässlich ansieht (Der Paritätische Gesamtverband 2018, 
4). Dabei geht es einerseits um die Stärkung des Europäischen Parlaments bei der politischen 
Mitbestimmung, andererseits um die stärkere Einbeziehung der Zivilgesellschaft in die poli-
tischen Prozesse, bspw. durch eine stärkere Berücksichtigung der VertreterInnen der organi-
sierten Zivilgesellschaft im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. Die Einbindung 
zivilgesellschaftlicher Kräfte wird vom Paritätischen als unerlässlich angesehen, um die ge-
meinsamen sozialen Probleme in Europa nachhaltig lösen zu können (Der Paritätische Ge-
samtverband 2019c, 5).  

In dem Positionspapier aus dem Jahr 2018 wird hierzu berichtet, dass einige Mitgliedsor-
ganisationen des Paritätischen in osteuropäischen Ländern aktiv sind und dort zur Wahrung 
der Menschenrechte beitragen, indem sie Jugendbegegnungen und Austauschprogramme or-
ganisieren. Zudem sind Organisationen des Verbands in der internationalen Behindertenhilfe 
aktiv. Aus Sicht des Paritätischen könnten auch derartige europäische Bündnisse, Bewegun-
gen und Kampagnen Bollwerke gegen nationalistische Bestrebungen sein (Der Paritätische 
Gesamtverband 2018, 4). Die Strukturprogramme sollten daher mehr denn je für gemeinnüt-
zige Organisationen und Akteure der Zivilgesellschaft offenstehen (Der Paritätische Gesamt-
verband 2019c, 4). Zudem dürften diese nicht von Kürzungen betroffen werden und benach-
teiligte Gruppen sollten stärker von den Förderprogrammen der EU profitieren.  
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Idee für die Entwicklung der EU-Wirtschafts- und Finanzpolitik 

Eine europäische Sozialpolitik allein wird jedoch vom Paritätischen nicht als ausreichend er-
achtet, die sozialen Probleme in der EU zu lösen. Diese könne nur dann erfolgreich sein, wenn 
in der EU-Wirtschafts- und Finanzpolitik ein Umdenken geschehe (Der Paritätische Gesamt-
verband 2018, 3). So fordert der Paritätische, dass Wirtschafts- und Fiskalpolitik so gestaltet 
werden, dass sie ein auskömmliches Einkommen ermöglichen und sozialpolitischen Zielen 
nicht entgegenstehen. Zudem brauche die EU eine solidarische Finanzpolitik der Starken mit 
den Schwachen, die eine wechselseitige Verbundenheit der europäischen Gesellschaften und 
gegenseitige Hilfe, Kooperation und Unterstützung ermöglicht (Der Paritätische Gesamtver-
band 2018, 3). Eine zentrale Forderung des Paritätischen ist außerdem, dass die im Zuge der 
EU-Finanzkrise auferlegte Sparpolitik in Staaten wie Griechenland, Spanien etc. beendet wird 
(Der Paritätische Gesamtverband 2019b, 3). Die wirtschafts- und finanzpolitischen Forderun-
gen des Paritätischen zur Weiterentwicklung der EU212 sind von der Prämisse der Stärkung 
der Solidarität unter den EU-Staaten geleitet. Die gesellschaftlichen Folgen aufarbeitend plä-
diert der Verband für ein Ende der neoliberalen und einzig auf Wachstum ausgerichteten EU-
Wirtschaftspolitik. Europa solle nicht danach ausgerichtet werden, was der Wirtschaft gut tut, 
sondern was für die Europäer gut ist (Der Paritätische Gesamtverband 2019b, 2).  

Einfluss europäischer Gesetzgebung auf die freie Wohlfahrtspflege 

Soziale Dienstleistungen spielen, so der Paritätische, bei der „tagtäglichen Umsetzung sozia-
ler Ziele eine entscheidende Rolle“ (Der Paritätische Gesamtverband 2018, 3). Diese sozialen 
Dienstleistungen werden jedoch in „erheblichem Ausmaß“ von europäischen Regelungen, 
bspw. über das EU-Beihilferecht, betroffen (Der Paritätische Gesamtverband 2018, 2). Der 
Paritätische Gesamtverband fordert, dass europäisches Recht die Vielfalt der Träger und An-
gebote achtet und die Transparenz fördert (Der Paritätische Gesamtverband 2019c, 4). Bei 
allen wettbewerbs- und beihilferechtlichen Entscheidungen solle die besondere Rolle gemein-
nütziger Organisationen und Unternehmen berücksichtigt werden. Auch im Bereich europäi-
scher Fördermittel sollten die Besonderheiten der gemeinnützigen sozialen Unternehmen als 
Akteure der Zivilgesellschaft und der freien Wohlfahrtspflege bedacht werden. Der Paritäti-
sche sieht diese jedoch im Vergleich zu wirtschaftlichen Akteuren benachteiligt und fordert, 
dass gemeinnützige Organisationen zu Förderprogrammen einen gleichberechtigten Zugang 

 
212 Da einige Staaten noch immer unter den Folgen der Finanzkrise leiden würden, sieht der Paritätische eine 
Regulierung der Finanzmärkte als erforderlich an (Der Paritätische Gesamtverband 2019c, 5). Dazu sollte aus 
Sicht des Paritätischen die zur Beaufsichtigung und Abwicklung von Banken eingesetzte Bankenunion vollen-
det und eine Kapitalmarktunion aufgebaut werden. Der Europäische Stabilitätsmechanismus, dessen Zweck es 
ist, Finanzmittel für in Schwierigkeiten geratenen Mitgliedstaaten der Eurozone zur Verfügung zu stellen, um 
die Stabilität des Euro-Währungsgebietes zu wahren, müsse, so der Paritätische, zu einem Europäischen Wäh-
rungsfonds unter Kontrolle des Europäischen Parlaments ausgebaut werden. Des Weiteren fordert der Paritäti-
sche, dass spekulative Finanztransaktionen in Europa durch die Einführung einer Finanztransaktionsteuer ein-
gedämmt werden. Diese spekulativen Transaktionen hätten zur Belastung öffentlicher Haushalte geführt. Ins-
besondere um die Einnahmenseite dieser wieder zu stärken, fordert der Paritätische zudem stärker gegen Steu-
erhinterziehung und Steuerdumping vorzugehen und hier mehr Transparenz zu schaffen (Der Paritätische Ge-
samtverband 2019c, 5). 



312 

erhalten, wie ihn gewinnorientierte Akteure erfahren würden (Der Paritätische Gesamtver-
band 2019c, 4). So sollte bei der Ausgestaltung der Programme bedacht werden, dass gemein-
nützige Organisationen rechtsbedingt kein Fremdkapital als Anschubfinanzierung für Förder-
programme aufnehmen können und auch keine Rendite ausschütten dürfen. Im Hinblick auf 
den Fachkräftemangel in Deutschland könnten Fördermittel auch dazu genutzt werden, die 
EuropäerInnen aus Staaten mit hoher Arbeitslosigkeit dahingehend zu fördern, dass sie in 
anderen EU-Staaten tätig werden können.  

Zusammenfassung zur inhaltlichen Ausrichtung des aktuellen europapolitischen Enga-
gements des Paritätischen Gesamtverbands ab dem Jahr 2018 anhand des empirischen 
Materials 

Wie die europapolitische Ausrichtung in den Jahren 2009 bis 2018 basiert auch das neue EU-
Programm des Paritätischen auf einer Kritik an der als „neoliberal“ bewerteten Wirtschafts-
politik der EU. So fordert der Vorstandsvorsitzende, dass der europäischen „neoliberalen 
Wirtschafts- und Finanzpolitik ein Ende“ gesetzt werden müsse (Der Paritätische Gesamtver-
band 2019a, 3). Eine allein auf Wachstum orientierte Wirtschafts- und Finanzpolitik müsse 
von einer Politik abgelöst werden, die darauf ausgerichtet ist, was den Menschen guttut. Wäh-
rend der Gesamtverband bisher sozialpolitische Vorstöße der EU aufgrund ihrer Fokussierung 
auf die Wirtschaft ablehnte, wird im neuen Programm der Vorschlag der EU-Kommission zur 
Europäischen Säule sozialer Rechte als Mittel angesehen, die soziale Situation in den von der 
Finanzkrise am stärksten betroffenen EU-Staaten zu stabilisieren. Mit der Unterstützung die-
ses Vorschlags, welcher der EU-Kommission Kompetenzen zur Mitgestaltung nationaler So-
zialpolitik übergibt, habe der Paritätische im Vergleich zur bisherigen Position, so ein Ex-
perte, einen „Dreisprung“ (V7, 13.06.2018, Absatz 7), also einen kompletten Strategiewandel, 
vollzogen.  

Wie aus den geführten Interviews hervorgeht, hatte die Leitung des Paritätischen Gesamt-
verbands starken Einfluss auf diesen Strategiewandel, auch oder obwohl diese bisher vor-
nehmlich europaskeptisch eingestellt war. Trotz einer nach wie vor kritischen Haltung gegen-
über der EU-Wirtschafts- und Finanzpolitik nehme die Leitung des Paritätischen die EU 
„nicht mehr als das Böse“ (V7, 13.06.2018, Absatz 12) wahr. Beim Paritätischen sei die Ein-
sicht erfolgt, dass „die EU gar nicht so schlimm ist, wie es die Medien verbreiten“ (V7, 
13.06.2018, Absatz 14). In Teilen wird dabei auch die Wirtschaftspolitik der EU neubewertet. 
So argumentiert der Hauptgeschäftsführer, dass die europäische Sparpolitik unter „deutscher 
Hegemonie“ (Der Paritätische Gesamtverband 2019e) – also durch einen starken Einfluss der 
deutschen Bundesregierung – erfolgt sei und nicht, wie bisher angenommen, allein durch die 
EU-Institutionen bestimmt wurde. Basierend auf dieser veränderten Einstellung zur Politik 
der EU-Kommission habe der Geschäftsführer des Gesamtverbands auf einer Fachtagung des 
Verbands Eurosozial zum Thema „Soziales Europa“ im Jahr 2017 erstmals einen „außerge-
wöhnlich pro-europäischen Vortrag“ (V7, 13.06.2018, Absatz 8) gehalten. Von dieser Tagung 
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ausgehend habe bei den bisher defensiv und EU-kritischen agierenden Führungsgremien des 
Gesamtverbands ein Umdenken im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit dem Thema 
„Soziales Europa“ stattgefunden. Ende des Jahres 2017 wurde zunächst ein interner Gremien-
Workshop zum Thema EU/Europa abgehalten, um dann eine Veranstaltung der Landesver-
bände sowie der überregionalen Mitgliedsverbände zum Thema „Soziales Europa“ zu orga-
nisieren (V7, 13.06.2018, Absatz 8). Auf diesen Veranstaltungen habe die Frage im Zentrum 
gestanden, wie eine vom Paritätischen Gesamtverband geforderte offene, tolerante, soziale 
und solidarische Gesellschaft in Europa zu realisieren sei (V7, 13.06.20218, Absatz 8). Das 
Ziel des innerverbandlichen Diskurses sollte, so ein Experte, in die Entwicklung eines neuen 
europapolitischen Grundsatzpapiers des Paritätischen münden (V7, 13.06.2018, Absatz 8). 
Der Gesprächspartner fasst es als Zeichen der Relevanz und des hohen Stellenwerts des The-
mas auf, dass die Ausarbeitung des neuen EU-Programms in der Grundsatzabteilung des Ge-
samtverbands angesiedelt wurde (V7, 13.06.2018, Absatz 8). Im Herbst 2018 wurde dann das 
neue Grundsatzprogramm verabschiedet.  

Aus einem Verbandsmagazin mit dem Schwerpunkt Europa aus dem Jahr 2019 konnte 
entnommen werden, dass den „entscheidenden Anstoß“, die bisher „defensive Stellung zur 
EU“ aufzugeben, die „desaströse Sparpolitik“ (Der Paritätische Gesamtverband 2019e, 6) ge-
geben habe, die die EU ab 2010 in den von der Eurokrise besonders betroffenen EU-Staaten 
umsetzte. Bemerkenswert bei dem unter anderem vom Geschäftsführer des Paritätischen an-
geführten Grund für das neue EU-Programm ist, dass die von der EU auferlegte Sparpolitik 
in den Ländern Griechenland, Spanien und Portugal bereits ab dem Jahr 2010 durchgesetzt 
wurde, sich die Auswirkungen dieser Politik für die dortige Bevölkerung rasch zeigten und 
von deutschen Gewerkschaften und Sozialverbänden frühzeitig dokumentiert wurden213. Un-
ter dem Aspekt des Charakters der europapolitischen Positionierung des Paritätischen bis 
2018 wurde dargestellt, dass die von der EU auferlegte Sparpolitik von führenden Verbands-
funktionären vielmehr als eine Bestätigung des bis dato verfolgten Kurses des Paritätischen 
angesehen wurde, keine sozialpolitischen Kompetenzen an die EU abzugeben. Das Verbands-
magazin und die ExpertInnengespräche, die nach der Verabschiedung des neuen EU-Pro-
gramms geführt wurden, geben Hinweise darauf, dass der strategische Wandel des Paritäti-
schen in seiner EU-Politik nicht bzw. nur indirekt durch die soziale Situation in Europa aus-
gelöst wurde. Neben der mangelnden Solidarität der EU-Mitgliedsstaaten untereinander und 
mit Zufluchtsuchenden in der EU argumentiert der Vorstandsvorsitzende, dass es aufgrund 
der erstarkenden rechtsdemagogischen und nationalkonservativen Regierungen und gesell-
schaftlichen Gruppen sowie dem Euroskeptizismus „notwendig schien“, dass der „Paritäti-
sche seine bisherige europapolitische Position überdenken und weiter fassen musste“ (Der 
Paritätische Gesamtverband 2019a, 3). Ein Experte berichtete in diesem Zusammenhang, dass 
der Einzug der Alternative für Deutschland (AfD) in den deutschen Bundestag im Jahr 2017 

 
213 Hans Böckler Stiftung: Europas Sparpolitik: Teufelskreis statt Befreiungsschlag, in: Böckler Impuls (Aus-
gabe 06/2012) https://www.boeckler.de/39304_39316.htm [12.03.2020]  
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der zentrale Anstoß der strategischen Neuorientierung des Paritätischen war (V7, 13.06.2018, 
Absatz 11). Dieses Ereignis habe die Verbandsführung dazu bewogen, dass sich der Paritäti-
sche im Vorfeld der Europawahl und der befürchteten Zunahme nationalkonservativer Kräfte 
im EU-Parlament stärker gegen Rechtsradikalismus und Europaskeptiker positionieren 
müsse. Die Stärkung der sozialen Dimension der EU wird vom Paritätischen Gesamtverband 
nunmehr als Chance angesehen, rechten Demagogen den Boden zu entziehen, die sich von 
den sozialen Unsicherheiten und Abstiegsängsten der Menschen nähren würden (Der Paritä-
tische Gesamtverband 2019a, 3). Neben der programmpolitischen Neuorientierung beteiligte 
sich der Paritätische im Vorfeld der Europawahlen an den „Demonstrationen gegen Rechts“ 
und an der Demonstration „für ein Europa der Vielfalt“. Dies passierte zeitgleich zu den von 
den EU-Institutionen gestarteten europaweiten Kampagnen214. Diese Kampagnen sollten den 
Mehrwert der EU untermauern und hatten das Ziel, die BürgerInnen zur Wahl zu bewegen 
und somit die Zunahme nationalistischer Kräfte bei der Europawahl im Jahr 2019 zu verhin-
dern. 

Der Strategiewandel der verbandlichen EU-Politik des Paritätischen entspricht der von 
Raschke und Tils (2013, 356) identifizierten strategischen Anpassung von kollektiven Akt-
euren aufgrund von Umweltveränderungen. Diese Umweltveränderungen erfordern eine 
Überprüfung und Neuorientierung der Strategien, um Chancen und Bedrohungen nicht zu 
verpassen. Als identifizierte Bedrohung kann hier die Zunahme nationalistischer Kräfte in 
Europa gesehen werden. Der Paritätische sieht eine Chance darin, diese Bedrohung durch den 
Einsatz und die Umsetzung eines sozialeren Europas abzuwehren. Aus einem weiteren Ex-
pertInnengespräch ist jedoch auch zu entnehmen, dass der Kurswandel wohlmöglich nicht 
nur mit der veränderten europapolitischen Haltung der Führungen des Gesamtverbands zu 
erklären sei (V9, 30.10.2019, Protokoll). Der Gesprächspartner berichtet außerdem, dass zahl-
reiche Personen, die bislang in den Gremien eine europaskeptische Haltung vertraten, unter 
anderem aufgrund ihres Ruhestands keine führende Positionen bei den Landesverbänden 
mehr innehaben und daher auch nicht mehr die Ausrichtung des Gesamtverbands (mit)be-
stimmen würden. Somit ist der Strategiewandel des Gesamtverbands Ergebnis einer Anpas-
sung an veränderte politische Umweltbedingungen sowie eines Überdenkens der bisherigen 
EU-Strategie und wurde durch personelle Neukonstellationen in der Führung des Gesamtver-
bands begünstigt.  

6.2.1.3 Fazit zur EU-Programmstrategie des Paritätischen 

Der Vergleich des EU-Programms, welches von 2009 bis 2018 die EU-Politik des Paritäti-
schen bestimmte (Kapitel 6.2.1.1), und jenes, welches seit 2018 gilt (Kapitel 6.2.1.2), zeigt, 

 
214 Europäisches Parlament Verbindungsbüro in Deutschland: Europäisches Parlament. Europawahl (o.D.) 
https://www.europarl.europa.eu/germany/de/europ%C3%A4isches-parlament/europawahl-2019 [12.03.2020] 
Europäisches Parlament. Verbindungsbüro in Deutschland: Presse und Veranstaltungen. gemeinsamfür.eu-
Treffen deutschlandweit (o.D.) https://www.europarl.europa.eu/germany/de/presse-veranstaltungen/gemein-
samf%C3%BCr-eu-treffen-deutschlandweit [12.03.2020]; Europäisches Parlament: Gemeinsamfür.eu (o.D.) 
https://www.diesmalwaehleich.eu/ [12.03.2020] 



315 

dass beide europapolitischen Positionierungen von mehr als einem verbandlichen Wert und 
damit einem Wertekatalog bestimmt wird. Zentral sind dabei zum einen der Wert, der hier als 
„soziale Gerechtigkeit“ bezeichnet wird, und zum anderen der Wert, der sich in einer Ableh-
nung des marktradikalen Neoliberalismus, bei dem staatliche Instanzen nur über geringe Steu-
erungsmöglichkeiten des Markts verfügen, ausdrückt. Der Wert der sozialen Gerechtigkeit 
konkretisiert sich in der in beiden EU-Programmen formulierten Kritik hinsichtlich der sozi-
alen Situation in Europa, also die Zunahme von Armut und Arbeitslosigkeit und der Umgang 
mit Menschen auf der Flucht. Damit verbunden ist die Forderung des Paritätischen, dass so-
ziale und gesellschaftliche Herausforderungen im Rahmen der europäischen und internatio-
nalen Gemeinschaft gelöst werden müssen. Die vom Paritätischen Gesamtverband als neoli-
beral bewertete Wirtschaftspolitik der EU wird als Auslöser für jene sozialen und gesell-
schaftlichen Herausforderungen seitens des Verbands gesehen. Der Paritätische fordert, dass 
in der europäischen Wirtschafts- und Finanzpolitik ein Umdenken stattfinden muss, und zwar 
weg von der Fokussierung auf die Wirtschaft hin zu einer Ausrichtung am Wohlergehen der 
Menschen. Neben einer starken Werteorientierung der EU-Programme zeigt sich ein konse-
quenter Einsatz für den Schutz der freien Wohlfahrtspflege bzw. paritätischer Einrichtungen 
vor europarechtlichen Bestimmungen. In Abbildung 12 ist die europapolitische Ausrichtung 
des Paritätischen Gesamtverbands im Zeitverlauf grafisch dargestellt.  

Der Vergleich zeigt, dass sich die EU-Programme des Paritätischen durch unterschiedliche 
Priorisierung der verbandlichen Werte und somit durch unterschiedliche strategische Ziele im 
Hinblick auf die Mitgestaltung europäischer Politik auszeichnen. So war das EU-Programm, 
welches von 2009 bis 2018 galt, insbesondere der Ablehnung der marktorientierten/neolibe-
ralen Politik der EU geprägt. In Abbildung 12 ist der Wert der Ablehnung der neoliberalen 

Abbildung 12 Europapolitische Ausrichtung des Paritätischen Gesamtverbands 2009-2019 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Politik somit zunächst mit einem stärkeren und der Wert der sozialen Gerechtigkeit mit einem 
schwächeren Kontrast gekennzeichnet. Begründet mit der Ablehnung der neoliberalen Wirt-
schaftspolitik der EU stellte der Paritätische keine sozialpolitischen Forderungen im europa-
politischen Kontext. Die Übertragung sozialpolitischer Steuerungskompetenzen auf die EU-
Ebene wurde als Gefahr für die nationalen Sozialsysteme gewertet, da der Gesamtverband die 
Etablierung neoliberaler Prämissen in der nationalen Sozialpolitik antizipierte. Das angenom-
mene strategische Ziel, also die Antwort auf die Frage, inwiefern der Verband Einfluss auf 
EU-Politik nehmen will, bezog sich lediglich auf die europäischen Handels- und Wettbe-
werbsgesetzgebungen, insofern europarechtliche Entwicklungen aus jenem Bereich die Be-
standsinteressen des Paritätischen betrafen. Dann erfolgte ein defensiver Einsatz für die Inte-
ressen des Paritätischen Gesamtverbands.  

Das neue EU-Programm charakterisiert sich hingegen durch die Priorisierung des Werts 
der sozialen Gerechtigkeit. Obwohl der Paritätische Gesamtverband die marktorientierte/ne-
oliberale Politik der EU weiterhin ablehnt, stellt er in dem neuen Programm konkrete Forde-
rungen hinsichtlich der Umsetzung von sozialpolitischen Steuerungsstrukturen, von denen 
der Paritätische erwartet, dass diese die Lebensverhältnisse der Menschen in den EU-Staaten 
verbessern. Jener Wandel der Priorisierung der Werte ist durch einen nun umgekehrten Ver-
lauf gekennzeichnet: Der Wert der sozialen Gerechtigkeit hat nun einen stärkeren, der Wert 
der Ablehnung der neoliberalen Politik einen schwächeren Kontrast.  

Es wurde darüber hinaus herausgearbeitet, dass der Wandel der Priorisierung der Werte 
und der damit einhergehende Wandel des strategischen Ziels durch die veränderte politische 
Umwelt hervorgerufen wurde. Durch die Zunahme nationalistischer, antieuropäischer Kräfte 
in zahlreichen EU-Staaten, aber auch in Deutschland und der befürchteten weiteren Zunahme 
jener Kräfte im Zuge der Europawahl, setzt sich der Paritätische basierend auf seinem ver-
bandlichen Motto „Toleranz, Offenheit und Vielfalt“ stärker gegen Ausgrenzung und Diskri-
minierung ein. Der Wandel der wertebezogenen Ausrichtung des Paritätischen erfolgte durch 
die Erweiterung des Wertekatalogs, der die EU-Programmstrategie bestimmt, um den Wert 
der Ablehnung nationalistischer Kräfte. Um diesen Kräften zu begegnen, sieht der Paritäti-
sche die Lösung in einem sozial ausgerichteten Europa. Der Paritätische sieht aber auch, dass 
er sich anders als bisher aktiv dafür einsetzen muss, dass sich die EU sozialer ausrichtet. Da-
raufhin folgte die Erarbeitung des neuen EU-Programms und die Formulierung konkreter For-
derungen zur sozialpolitischen Entwicklung der EU, mit denen sich der Paritätische aktiv zu 
Wort meldet. 

6.2.2 Problemorientierte Analyse der EU-Programmstrategie des Paritätischen Gesamtver-

bands 

In dem Analysemodell dieser Arbeit wird angenommen, dass es durch eine gleichzeitige Be-
troffenheit der Werte und der Bestandsinteressen der Wohlfahrtsverbände von europäischen 
Entwicklungen zu innerverbandlichen Konflikten hinsichtlich der programmpolitischen Aus-
richtung kommen könnte, wenn die aus der doppelten Betroffenheit hervorgehenden 
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Interessen und Ziele nicht auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind, gegensätzlicher 
Natur sind oder wenn politische Ziele von Mitgliedern nicht in der EU-Programmstrategie 
berücksichtigt werden. Innerverbandliche Konflikte hinsichtlich der Ausrichtung des Ver-
bands können wiederum, und das ist die zweite angenommene Problemquelle, zur „partiellen 
Abwanderung“ oder zum Austritt von Mitgliedern führen. Bei Unzufriedenheit mit dem po-
litischen Kurs des Verbands haben die Mitglieder auch die Möglichkeit, ihre interne Kritik zu 
artikulieren und z.B. Alternativen in Bezug auf das Programm oder die Handlungen vorzu-
stellen. Diese „Voice Option“ der Mitglieder kann zur Reform der verbandlichen Ausrichtung 
führen. Bleibt eine Reform im Sinne jener Mitglieder aus, stehen sie vor der Wahl, die Ver-
einigung zu verlassen oder im Rahmen eines „partiellen Opting-Outs“ andere Organisationen 
zu unterstützen. 

Bevor die Ergebnisse der problemorientierten Analyse der EU-Programmstrategie des 
Paritätischen erläutert werden, ist zunächst festzuhalten, dass die ExpertInneninterviews so-
wohl vor als auch kurz nach dem programmpolitischen Kurswechsel der EU-Politik des Pa-
ritätischen Gesamtverbands geführt wurden. Da jedoch zu einem späteren Zeitpunkt, z.B. drei 
oder vier Jahre nach dem europapolitischen Kurswechsel, keine Interviews mehr geführt wur-
den, beziehen sich die identifizierten Probleme hauptsächlich auf die bis 2018 verfolgte EU-
Programmstrategie. Probleme in Bezug auf die neue EU-Programmstrategie konnten im Rah-
men dieser Studie demnach nicht aufgedeckt werden. 

Die problemorientierte Analyse der EU-Programmstrategie des Paritätischen Gesamtver-
bands strukturiert sich basierend auf dem empirischen Material wie folgt: In Kapitel 6.2.2.1 
werden zunächst die Folgen der Festlegung zur Negierung der EU als sozialpolitischen Ad-
ressaten in Bezug auf die europapolitische Arbeit des Gesamtverbands dargestellt. Anschlie-
ßend wird in Kapitel 6.2.2.2 erörtert, dass der europapolitische Einsatz des Paritätischen für 
die Bestandsinteressen, bei gleichzeitigem Nicht-Engagement im sozialpolitischen Bereich 
eine Kollision mit dem sozialanwaltschaftlichen Zielen des Paritätischen bedeutete. In Kapitel 
6.2.2.3 wird gezeigt, dass der Einsatz für die Bestandsinteressen des Verbands ohne politische 
Strategie erfolgte und ad-hoc Aktionen im Zentrum standen. Zuletzt wird in Kapitel 6.2.2.4 
ein Fazit zur problemorientierten Analyse der EU-Programmstrategie des Paritätischen Ge-
samtverbands gezogen.  

6.2.2.1 „Sehr wenig Positionen und Stellungnahmen“ – Folgen der Negierung der EU als sozi-

alpolitischer Adressat 

Aus dem vorliegenden empirischen Material, den ExpertInneninterviews mit Akteuren, die 
im Handlungsfeld EU/Europa tätig sind, sowie aus Dokumenten, die sich mit dem Prozess 
des Strategiewandels befassen, können strategische Folgen und Probleme in Bezug auf das 
bis zum Jahr 2018 geltende Programm und der Priorisierung des Werts der neoliberalen Po-
litik identifiziert werden.  
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Der Paritätische Gesamtverband verfolgte bis zum Jahr 2018 eine europapolitische Stra-
tegie, in der die Forderung nach einer „Nicht-Einmischung der EU“ (Der Paritätische Ge-
samtverband 2019a, 3) in nationale Sozialpolitik im Zentrum stand. Begründet wurde die Ab-
lehnung der Verschiebung von Kompetenzen auf die EU-Ebene mit der als vom Paritätischen 
Gesamtverband beschriebenen „neoliberalen“ Politik der EU und der damit einhergehenden 
Befürchtung der Herabsetzung sozialer Standards in Deutschland (Der Paritätische Gesamt-
verband 2019e). Bei jeglichen Vorschlägen der EU-Kommission zu sozialpolitischen Initia-
tiven hat der Gesamtverband bis zu dem europapolitischen Kurswechsel in Stellungnahmen 
und Debatten, so ein Experte, seine grundlegende Forderung der Nicht-Einmischung der EU 
in nationale Sozialpolitik untermauert und auf das Positionspapier aus dem Jahr 2009 verwie-
sen (V7, 13.06.2018, Absatz 8). Ein Experte bekräftigte die Haltung des Gesamtverbands, 
dass nationale Sozialpolitik „historisch eine Domäne national staatlicher Gestaltungskompe-
tenzen ist und zukünftig auch bleiben wird“ (V6, 08.12.2016, Absatz 26). Da die EU laut 
Kompetenzenordnung der EU-Verträge keine Gestaltungsmacht in der Sozial-, Pflege- oder 
Gesundheitspolitik hat, also den Bereichen, die für den Paritätischen Gesamtverband und 
seine Mitglieder in erster Linie von Relevanz sind, sei die EU für den Paritätischen „naturge-
mäß“ kein Ansprechpartner, wie es der Experte weiter untermauert (V6, 08.12.2016, Absatz 
52). Aufgrund der geringen sozialpolitischen Gestaltungsmacht der EU in den politischen 
Handlungsbereichen der freien Wohlfahrtspflege würde daher auch die innerverbandliche 
Kommunikation über die Politik der EU im Paritätischen Gesamtverband keinen hohen Stel-
lenwert einnehmen (V6, 08.12.2016, Absatz 23). 

Die auf der Ablehnung der neoliberalen Politik beruhende europapolitische Ausrichtung 
des Paritätischen Gesamtverbands, wonach die EU als sozialpolitischer Akteur negiert wurde 
und die soziale Gestaltungsmacht ausschließlich in den Händen der Nationalstaaten liegt, 
hatte Folgen auf die Leistungsfähigkeit im Hinblick auf die Mitgestaltung europäischer Poli-
tik seitens des Paritätischen. Ein Experte berichtet beispielhaft von der Zeit, als der Paritäti-
sche zwei Jahre lang den Vorsitz des Europaausschusses der BAGFW innehatte (V8, 
31.07.2017, Absatz 2). Während dieser Zeit wurde auf EU-Ebene, die von der EU-Kommis-
sion unter Jean-Claude Juncker eingebrachte Europäische Säule sozialer Rechte diskutiert. 
Als diese 20 Grundsätze sozialer Rechte veröffentlicht wurden, habe „der Paritätische“ ge-
merkt, dass er mit seiner bisherigen Haltung der Nicht-Einmischung der EU in nationale So-
zialpolitik „nur sehr wenig Stellungnahmen und Positionen“ zur sozialpolitischen Entwick-
lung der EU vorzuweisen hatte (V8, 31.05.2017, Absatz 2). Als seinerzeit vorsitzender Ver-
band bzw. Federführer des Europaausschusses sei der Paritätische sodann auf die inhaltliche 
Zuarbeit der in der BAGFW organisierten Verbände angewiesen gewesen, die sich anders als 
der Paritätische mit der sozialpolitischen Entwicklung der EU auseinandersetzten und über 
konkrete Gestaltungsideen verfügten (V10, 08.03.2017, Absatz 46). Die defensive Strategie 
hat also dazu geführt, dass der Paritätische keine Ideen vorzuweisen hatte, wie sich die EU 
sozialpolitisch weiterentwickeln sollte.  
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Den Strategiewandel bzw. den europapolitischen Kurswechsel des Paritätischen Gesamt-
verbands im Jahr 2018 reflektierend berichtet ein Experte, dass der Paritätische – und damit 
meint er die für die Ausrichtung des Verbands zuständigen Gremien, u.a. den Verbandsrat, – 
„verstanden habe“, dass wenn er politisch etwas erreichen wolle, er einen „Kompromiss“ zur 
bisherigen Position, also der Ablehnung der neoliberalen Wirtschaftspolitik, und den ver-
bandlichen Forderungen der Eindämmung von Armut und Ausgrenzung finden müsse, „auch 
wenn der Gesamtverband nach wie vor nicht alles gut findet, was aus Europa kommt“ (V7, 
13.06.2018, Absatz 14). Jener Experte, der die bisherige, die EU als sozialpolitischen Adres-
saten ablehnende Haltung des Gesamtverbands kritisch betrachtete, sieht sich darin bestätigt, 
dass sich der Gesamtverband dem Thema EU/Europa stärker hätte zuwenden müssen.  

„Brüssel hat man negiert, erst jetzt kommt die Einsicht.“ (V7, 13.06.2018, Absatz 35)  

In seinem neuen Programm nimmt der Paritätische insbesondere auf die Europäische Säule 
sozialer Rechte im Hinblick auf die Entwicklung eines sozialen Europas Bezug und fordert 
dessen weitere Verfolgung seitens der EU-Kommission und des EU-Parlaments. In dem be-
reits angeführten, vierteljährlich erscheinenden Verbandsmagazin des Gesamtverbands mit 
dem Titel „Für ein soziales Europa in Vielfalt“215 untermauern der Hauptgeschäftsführer und 
die Referentin für übergreifende Fachfragen des Paritätischen in einem Beitrag, dass das neue 
Grundsatzpapier das Fundament bildet, damit sich der Verband zukünftig in europäische Po-
litik einmischen und für ein soziales und demokratisches Europa kämpfen kann, was mit dem 
Grundsatzpapier aus dem Jahr 2009 bisher nicht möglich war (Der Paritätische Gesamtver-
band 2019e, 6).  

Das erste Problem, welches in dieser Untersuchung in Bezug auf die bis 2018 geltende 
EU-Programmstrategie identifiziert werden kann, ist, dass die Ablehnung der als vom Ge-
samtverband als neoliberal bewerteten Politik der EU implizierte, dass sich der Paritätische 
Gesamtverband entgegen seinen auf dem Motto „Toleranz, Offenheit und Vielfalt“ basieren-
den Handlungsprinzipien nicht für die Interessen von sozial benachteiligten und in Not gera-
ten Menschen in Europa einsetzte, obwohl gerade durch die neoliberale Politik der EU und 
die Folgen der Finanzkrise der sozialanwaltschaftliche Einsatz des Paritätischen Gesamtver-
bands als berührt angenommen werden kann. Mit der bis 2018 vertretenen Haltung, die EU 
als sozialpolitischen Akteur abzulehnen und im EU-Kontext keine sozialpolitischen Forde-
rungen zu artikulieren, war der Paritätische somit auch nicht sprechfähig, wenn von Seiten 
der EU-Kommission Vorschläge erörtert wurden, wie sich Europa sozialpolitisch weiterent-
wickeln könnte. Als Mitglied der BAGFW war der Paritätische in diesem Zusammenhang auf 
die Zuarbeit der anderen in der BAGFW vertretenen Wohlfahrtsverbände angewiesen, wie 
bspw. der Diakonie Deutschland und dem Deutschen Caritasverband, die sich bereits seit 

 
215 In der Ausgabe 02/2019 des Verbandsmagazins des Paritätischen mit dem Titel „Für ein Europa der Viel-
falt“ werden das neue EU-Grundsatzpapier des Paritätischen Gesamtverbands, seine Entstehung und sein Be-
darf für die europapolitische Arbeit des Verbands dargestellt. 
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einigen Jahren mit der sozialpolitischen Weiterentwicklung der EU auseinandersetzen und 
über konkrete Gestaltungsideen verfügen.  

6.2.2.2 „Nichts entgegenzusetzen“ - Kollision des Einsatzes für Bestandsinteressen und der Ne-

gierung der EU als sozialpolitischen Akteur 

Während der Paritätische bis zur Etablierung der neuen EU-Strategie die EU als sozialpoliti-
schen Akteur negierte und keine Forderung stellte, wie sich die EU sozialpolitisch weiterent-
wickeln müsste, würde bei anderen Politikbereichen hingegen ein „direkter Interessenbezug“ 
des Paritätischen Gesamtverbands bestehen (V6, 08.12.2016, Absatz 29). Hierbei handelt es 
sich unter anderem um den Bereich des europäischen Wettbewerbs- und Handelsrechts, auf 
dass der Paritätische anders als im Bereich „Soziales Europa“ aktiv Einfluss nehmen will, da 
die Einrichtungen und Dienste unter dem Dach des Paritätischen Gesamtverbands mitunter 
direkt von jenen rechtlichen Vorgaben betroffen werden. So berichtet ein Experte, dass die 
zum Zeitpunkt des Interviews relevanten und bis in das Jahr 2017 ausgehandelten Freihan-
delsabkommen der EU mit den USA (TTIP)216 und Kanada (CETA)217 von großer Relevanz 
für den Paritätischen seien und dass der Verband jegliche Entwicklungen in diesem Bereich 
genau beobachte (V6, 08.12.2016, Absatz 52). Mit der Beseitigung von Handelshemmnissen 
zwischen den Staaten der EU und Drittstaaten wurde vom Paritätischen Gesamtverband die 
Befürchtung formuliert, dass der Arbeits-, Gesundheits- und Verbraucherschutz sowie die 
Sozialstandards abgesenkt und die Ökonomisierung sozialer Dienste voranschreiten wür-
den218. Da sich gemeinnützige Einrichtungen und Dienste der Profitlogik entziehen, wurde 
auch der Status der Gemeinnützigkeit als auf dem Spiel stehend betrachtet und antizipiert, 
dass die nationalen Grenzen der Gewinnorientierung bei sozialen Diensten abgeschafft wür-
den. Diese Entwicklungen hätten konkrete Auswirkungen für die Einrichtungen und Dienste 
unter dem Dach des Paritätischen nach sich gezogen. Aufgrund der angenommenen Auswir-
kungen der Freihandelsabkommen für die freie Wohlfahrtspflege engagierte sich der Paritä-
tische Gesamtverband aktiv im Kontext der Aushandlungen von TTIP und CETA. Neben dem 
Lobbying gegenüber Adressaten auf der EU-Ebene und der nationalen Ebene beteiligte sich 
der Paritätische an zahlreichen Demonstrationen gegen TTIP und CETA219.  

Während die Folgen der neoliberalen Politik für das Soziale in europäischen Staaten lange 
zu keinen konkreten Aktivitäten seitens des Paritätischen führten, zeigt das Engagement im 

 
216 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft 
(TTIP) (o.D.) https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/ttip.html [20.07.2020]  
217 Europäische Kommission: Umfassendes Wirtschafts- und Handelsabkommen EU-Kanada (CETA) (o.D.) 
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_de.htm [20.07.2020]  
218 Der Paritätische: Soziales schützen, Demokratie stärken! Warum sich der Paritätische Wohlfahrtsverband 
am Protest gegen TTIP, CETA, TISA & Co beteiligt und andere Fragen und Antworten um das Thema Frei-
handelsabkommen (o.D.) https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Schwerpunkte/TTIP-
CETA/doc/TTIP_CETA_FAQ.pdf [17.03.2021]  
219 Der Paritätische: Soziales schützen, Demokratie stärken! Warum sich der Paritätische Wohlfahrtsverband 
am Protest gegen TTIP, CETA, TISA & Co beteiligt und andere Fragen und Antworten um das Thema Frei-
handelsabkommen (o.D.) https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Schwerpunkte/TTIP-
CETA/doc/TTIP_CETA_FAQ.pdf [17.03.2021]  
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Kontext der Freihandelsabkommen, dass ein aktiver Einsatz im EU-Kontext gegen die als 
„neoliberal“ bewertete Politik der EU erst dann von Seiten des Paritätischen erfolgte, als der 
Bestand der deutschen gemeinwohlorientierten Unternehmen in Gefahr gesehen wurde. Ein 
vergleichbares Engagement gegen die vom Paritätischen als neoliberal beschriebene Politik 
der EU erfolgte von Seiten des Paritätischen hingegen nicht, als sich im Zuge der EU-Finanz-
krise und den politischen Vorgaben der EU die sozialen Folgen für die Menschen in europä-
ischen Staaten verschlimmerten. Das empirische Material liefert einige Erkenntnisse darüber, 
wieso der Paritätische gegen die neoliberale Politik der EU zum Schutz der Bestandsinteres-
sen des Verbands agiert, aber sich gleichzeitig nicht für ein soziales Europa einsetzte. 

In Kapitel 6.2.1.1 wurde angeführt, dass die europapolitische Positionierung des Gesamt-
verbands auf einer „schwierigen Gemengelage“ im Paritätischen Gesamtverband beruht, und 
zwar insofern, dass europaskeptische Führungspersönlichkeiten Einfluss auf die Ausrichtung 
des Verbands haben und dadurch den Paritätischen in seiner europapolitischen Leistungsfä-
higkeit bremsen (V10, 08.03.2017, Absatz 42). Aus Sicht eines Experten charakterisieren sich 
jene „Europaskeptiker“ nicht nur durch eine kritische Haltung gegenüber der wirtschaftsfo-
kussierenden Politik, sondern auch durch einen begrenzten „Solidargedanken“, was sich bei-
spielsweise an der Haltung der Umverteilung von europäischen Mitteln an strukturschwache 
Länder zeige.  

„Die Europaskeptiker wollen keine Kompetenzen abgeben, im Extremfall gibt es sogar Ver-
treter des Schäuble-Modells, keine Brutto-Netto-Zahler zu sein, sondern zu sagen, es gibt nur 
noch, dass das Minimum eingezahlt wird und keine Rücklaufmittel, um quasi Verwaltung 
einzusparen. Also, die sozusagen diese ganzen Europäischen Fonds für eine riesige Geldum-
verteilungsmaschine halten. Ich kenne einige der einschlägigen Personen, die da eben der 
Meinung sind. Und natürlich auch jene, die immer so dieses Urteil […], jeder Euro, der aus 
Deutschland rausfließt in europäische Töpfe, ist eigentlich verloren für deutsche Sozialpolitik. 
Also dieser Solidargedanke ist da nur begrenzt ausgeprägt, also da ist dann so ein bisschen 
die Politik „das Hemd ist mir näher als der Rock.“ (V10, 08.03.2017, Absatz 42) 

Diese von dem Interviewpartner wiedergegebene Einstellung einflussreicher Akteure im Pa-
ritätischen Gesamtverband erklärt, weshalb zwar ein Engagement zum Schutz der Bestands-
interessen im Kontext der EU-Freihandelsabkommen erfolgte, nicht aber ein Einsatz für die 
Menschen in südeuropäischen Staaten im Zuge der Finanzkrise und deren Folgen. Der Inter-
viewpartner berichtet diesbezüglich, dass die soziale Situation in Europa, also der Anstieg 
von Armut und Arbeitslosigkeit aufgrund der Finanzkrise, aber auch die in den Jahren 
2016/17 auf EU-Ebene geführte Diskussion über die Reduzierung der europäischen Struk-
turfonds ab dem Jahr 2020, von jenen „Europaskeptikern“ im Paritätischen Gesamtverband 
als Bestätigung ihrer Haltung angesehen wurde, dass sich der Verband EU-Entwicklungen 
programmatisch nicht zuwenden müsse:  

„[…] was gerade jetzt auch dazu führt zu sagen, na ja guck doch mal den Zustand von Europa 
an und das Geringerwerden der Fördermittel, dann müssen wir uns doch jetzt nicht weiter 
drum kümmern und dann ist doch gut. So! Also, das schwingt da immer mit.“ (V10, 
08.03.2017, Absatz 42) 
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Nachdem der Paritätische Gesamtverband europapolitisch einen Strategiewandel vorgenom-
men hat, reflektiert der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbands in dem Ver-
bandsmagazin aus dem Jahr 2019 selbstkritisch, dass es für einen Verband, der sich „die Be-
kämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung auf die Fahnen“ schreibt und dessen Mit-
gliedsorganisationen zahlreiche EU-weite Projekte verantworten, „unangemessen“ sei, dass 
er der „neoliberalen Politik auf europäischer Ebene nichts entgegenzusetzen“ habe (Der Pa-
ritätische Gesamtverband 2019e, 6).  

Das zweite Problem, welches aus der bis 2018 verfolgten EU-Programmstrategie des Pa-
ritätischen analysiert werden kann, ist, dass die bisherige EU-Programmstrategie implizierte, 
dass sich der Paritätische nicht sozialanwaltschaftlich und sozialpolitisch im EU-Kontext ein-
brachte. Dagegen engagierte sich der Verband im EU-Kontext aktiv, um die Einrichtungen 
und Dienste unter dem Dach des Paritätischen vor Auswirkungen der Wirtschafts- und Han-
delspolitik der EU zu schützen. Auch wenn die Negierung der EU als sozialpolitischer Akteur 
auf der Kritik des Paritätischen an der neoliberalen Politik der EU beruht, kann hier argumen-
tiert werden, dass ein Einsatz im EU-Kontext lediglich zum Schutz der Bestandsinteressen, 
nicht aber für die Menschen in Europa erfolgte.  

6.2.2.3 „Running Through“- Auswirkungen der defensiven Strategie 

Die EU-Programmstrategie des Paritätischen war bis 2018 maßgeblich von der Einstellung 
geprägt, dass die EU keinen Einfluss auf die nationale Sozial- und Gesundheitspolitik hat und 
sich der Verband daher nur partiell dem Themenbereich zuwenden müsse, sofern EU-Vorga-
ben aus dem Bereich des EU-Handelsrechts den Verband betreffen. Das vom Verband ver-
tretene Argument, dass die EU nicht für die „klassischen Bereiche“ des Paritätischen zustän-
dig ist, habe aus Sicht eines Experten jedoch die Folge, dass dem Verband „ganz viele andere 
Themen“ „immer mal wieder auf die Füße“ fallen würden (V10, 08.03.2017, Absatz 40). 
Diese Themen sind insbesondere die europäische Handels- und Wettbewerbsgesetzgebung 
und die europäischen Fördermittel.  

Der Bereich der europäischen Fördermittel ist ein wichtiger Handlungsbereich für natio-
nale sozialpolitische Akteure. Auch Mitglieder des Paritätischen finanzieren mit diesen Mit-
teln Dienstleistungen und Projekte, die nicht aus den Sozialversicherungen re-finanziert wer-
den. Ein Experte argumentiert jedoch, dass beim Paritätischen ein „Irrglaube“ vorherrsche, 
dass „Fördermittelakquise“ nur darin bestehe, „wenn Programme fertig sind, das Geld abzu-
holen“ (V10, 08.03.2017, Absatz 40). Aus seiner Sicht könne die EU-Fördermittelpolitik 
nicht von dem Themenbereich der europäischen Sozialpolitik getrennt werden, denn um gute 
EU-Förderprogramme auf den Weg zu bringen, von denen Einrichtungen und Dienste des 
Gesamtverbands profitieren, müsste der Paritätische viel stärker als bisher seine sozialpoliti-
schen Gestaltungsideen in die Verhandlungsgremien der europäischen Förderprogramme 
transportieren (V10, 08.03.2017, Absatz 40). Über die Artikulation sozialpolitischer Miss-
stände könnten die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege mit ihrer Expertise Einfluss 
darauf nehmen, wie viel Mittel in die EU-Fördertöpfe für entsprechende gesellschaftliche 
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Handlungsbereiche eingesetzt werden, währenddessen alles was politisch nicht verankert sei, 
sich auch nicht in den Förderprogrammen wiederfinden würde (V10, 08.03.2017, Absatz 40). 
Dies würde jedoch voraussetzen, dass die Spitzenverbände während der Programmentwick-
lungsphase auf EU-Ebene sozialpolitisch aktiv sind und ihre Expertise gegenüber der EU-
Kommission einbringen (V10, 08.03.2017, Absatz 40). Da der Paritätische bislang mit einer 
defensiven EU-Strategie europapolitisch aktiv war und auf der EU-Ebene keine sozialpoliti-
schen Forderungen gegenüber der EU-Kommission als Adressat formulierte, sieht der Ex-
perte Einschränkungen im Hinblick auf die Leistungsfähigkeit des Verbands, die Entwick-
lungsphase der ESF-Programme mitzugestalten. Weil die Fördermittel über nationale Stellen 
verteilt werden, bringt sich der Paritätische vor allem auf der nationalen Ebene über die 
BAGFW in diesen Prozess ein (V10, 08.03.2017, Absatz 40). 

Neben den europäischen Fördermitteln sehen die Interviewpartner, dass die EU über Re-
gelungen des Wettbewerbsrecht „das Potenzial hat, die freie Wohlfahrtspflege zu beschäfti-
gen“ (V6, 08.12.2016, Absatz 29). Anders als im Bereich europäischer Sozialpolitik sei aus 
Sicht des Gesprächspartners, das Agieren der freien Wohlfahrtspflege in Form der BAGFW 
bzw. des Paritätischen Gesamtverbands als Einzelverband auf EU-Ebene folgerichtig und un-
abdingbar, wenn die Europäische Kommission „seit Jahrzehnten bestehende Strukturen der 
freien Wohlfahrtspflege als nicht zwingend mit europäischem Recht vereinbar erklärt“ (V6, 
08.12.2016, Absatz 29). Trotz der Reform des Beihilferechts berichtet ein Experte, dass Mit-
glieder des Paritätischen Gesamtverbands immer wieder vor der Herausforderung stehen, dass 
gewinnorientierte Unternehmen Wettbewerbsbeschwerden bei der EU-Kommission einrei-
chen. Er berichtet beispielhaft von der Klage der A&O Hostels gegen ein Mitglied des Pari-
tätischen Gesamtverbands, dem Deutschen Jugendherbergswerk (V6, 08.12.2016, Absatz 
35). Die A&O Hostels hätten sich aus Sicht des Experten auf „preisgünstige Übernachtungs-
möglichkeiten für gerade auf Party reisende Jugendliche“ (V6, 08.12.2016, Absatz 35) spezi-
alisiert. Da die deutschen Jugendherbergen zum Teil öffentliche Förderung erhalten und als 
gemeinnützige Träger steuerrechtlich in einer anderen Situation stehen als die A&O Hostels, 
habe das Unternehmen eine Wettbewerbsbeschwerde bei der EU-Kommission eingereicht, da 
jene öffentliche Förderung aus Sicht der Hostel-Betreiber gegen EU-Wettbewerbsrecht ver-
stoße220. Wenn europäische Regelungen bzw. deren Effekte die Mitglieder des Paritätischen 
betreffen, wie in diesem Fall das EU-Beihilferecht, sei der Gesamtverband in Brüssel dann 
„als Unternehmensverbands-Organisation“ (V6, 08.12.2016, Absatz 25) aktiv. Das heißt, er 
setzt sich aktiv für die Interessen seiner Mitglieder ein, wenn diese potenziell oder konkret in 
den Konflikt mit EU-Regularien geraten. Trotz der Betroffenheit der Bestandsinteressen des 

 
220 Der Europäische Gerichtshof, hat im Jahr 2019 den Beschluss der EU-Kommission über „nichtsteuerliche 
Beihilfemaßnahmen zugunsten der Jugendherberge Berlin Ostkreuz gGmbH“ für nichtig erklärt. Die EU-
Kommission muss den Beihilfebeschluss somit nochmals überprüfen. Quelle: InfoCuria: Rechtsprechung 
(o.D.) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=215243&pageIndex=0&do-
clang=de&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7211657 [20.07.2020]; Tageskarte: Politik (26. Juni 2019) 
https://www.tageskarte.io/politik/detail/beihilfe-fuer-jugendherberge-ao-hostels-siegen-vor-gericht.html 
[20.07.2020]  
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Paritätischen durch Politikbereiche wie dem Europäischen Sozialfonds oder durch Regelun-
gen aus dem Feld des europäischen Handels- und Wettbewerbsrechts beruhe das politische 
Handeln des Paritätischen Gesamtverbands im EU-Kontext nicht auf einem strategischen 
Konzept, wie der Experte dies mit folgender Aussage untermauert.  

„Die Frage nach dem großen strategischem Leitkonzept- nein, das kann man nicht sagen. Man 
könnte eher formulieren, dass das „running through“, dass „sich durchwursteln“ das wesent-
liche Merkmal der Politik ist.“ (V6, 08.12.2016, Absatz 21) 

Als „running through“ beschreibt der Experte, was auch in ähnlicher Weise der Vorstands-
vorsitzende in der Verbandspublikation aus dem Jahr 2019 betonte, und zwar, dass insofern 
Handels- und Wettbewerbsregelungen über Initiativen und Gesetzesvorschläge der EU-Kom-
mission die freie Wohlfahrtspflege betreffen, der Paritätische vor allem in „defensiver Weise“ 
agiert. Dies bedeutet, dass der Paritätische ohne ein zuvor festgelegtes Programm, quasi mit 
Ad-hoc-Maßnahmen versucht, negative Folgen europäischer Politik für seine Mitglieder ab-
zuwehren. Daraus kann als weiteres Problem der EU-Programmstrategie abgeleitet werden, 
dass der Paritätische zwar als Unternehmensverbandsorganisation auf EU-Ebene aktiv ist, 
wenn seine Einrichtungen und Dienste von europäischen Regelungen betroffen werden. Die-
ses rein defensive Einschreiten hat aber zur Folge, dass sich der Verband die Chance nimmt, 
die von ihm kritisierte, europäische Wirtschaftspolitik aktiv mitzugestalten, um seine Mitglie-
der, aber auch die EuropäerInnen nachhaltig vor europarechtlichen Vorgaben, die allein die 
Wettbewerbs- und Handelsfähigkeit fördern, aber nicht auf die sozialpolitische Entwicklung 
ausgerichtet sind, zu schützen.  

6.2.2.4 Fazit zur problemorientierten Analyse der EU-Programmstrategie des Paritätischen 

Die EU-Programmstrategie des Paritätischen Gesamtverbands charakterisiert sich zum einen 
durch den Schutz der Einrichtungen und Dienste vor europarechtlichen Entwicklungen und 
zum anderen durch eine starke Werteorientierung. Der bis 2018 priorisierte Wert der Ableh-
nung der neoliberalen Politik der EU implizierte, dass der Paritätische die EU als sozialpoli-
tischen Akteur ablehnte und somit auch keine sozialpolitischen Forderungen an die EU adres-
sierte. Die Aktivitäten des Paritätischen Gesamtverbands beschränkten sich vornehmlich auf 
das defensive Einschreiten, sofern europarechtliche Vorgaben der EU den Paritätischen und 
seine Mitglieder betrafen. Die Analyse konnte drei Probleme in Bezug auf die bis 2018 gel-
tenden EU-Programmstrategie identifizieren. In Anlehnung an Raschke und Tils (2013) las-
sen sich die in Abbildung 13 dargestellten identifizierten Probleme auf einer höheren 
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Aggregationsebene den Aspekten „Strategiekompetenz/Leistungsfähigkeit“ und „Rich-
tung/Selbstverständnis“221 zuordnen, die in Kapitel 2.3.2 beschrieben wurden.  

In Kapitel 6.2.2.1 wurde gezeigt, dass die auf dem EU-Programm von 2018 basierende Ne-
gierung der EU als sozialpolitischer Akteur in Folge der Ablehnung der neoliberalen Wirt-
schaftspolitik der EU dazu geführt hat, dass sich der Paritätische entgegen seinen auf dem 
Motto „Toleranz, Offenheit und Vielfalt“ basierenden Handlungsprinzipien (Kapitel 6.1.4) 
im EU-Kontext nicht für die Interessen von sozial benachteiligten und in Not geraten Men-
schen einsetzte, obwohl beispielsweise aufgrund der Folgen der Finanzkrise hier ein Hand-
lungsbedarf als sozialpolitischer Akteur angenommen werden kann. Die Priorisierung des 
Werts der Ablehnung der neoliberalen Politik der EU und die damit einhergehende Strategie 
hat somit eine Inkongruenz zu dem sozialanwaltschaftlichen Engagement des Gesamtver-
bands zur Folge, welches im nationalen Kontext das Aushängeschild des Paritätischen dar-
stellt. Dieses erste identifizierte Problem lässt sich dem Aspekt „Richtung/Verbandliches 
Selbstverständnis“ zuordnen.  

Das zweite identifizierte Problem der EU-Programmstrategie, welches ebenfalls jenem 
Aspekt zugeordnet werden kann, bezieht sich auf das Verhältnis des Einsatzes für sozialbe-
nachteiligte Menschen und dem aktiven Schutz der Einrichtungen und Dienste unter dem 
Dach des Paritätischen. Während sich der Paritätische, mit dem bis 2018 geltenden EU-Pro-
gramm, nicht für ein soziales Europa einsetzte, agierte der Verband hingegen aktiv im Bereich 
der europäischen Handelsgesetzgebung. Die Beteiligung des Paritätischen an 

 
221 Raschke und Tils (2013, 315) definieren die „Richtung“ neben der „Führung“ als weiteres Element der 
„Strategiefähigkeit“ von kollektiven Akteuren. Die Richtung verweist auf Identifikationsangebote für Mitglie-
der einer Organisation, einer Partei oder eines Interessenverbands, die mit den Komponenten Werte, Ziele und 
Interessen verknüpft sind, aus denen heraus politische Ideen erarbeitet werden. Die „Strategiekompetenz“ ist 
das dritte Element der Strategiefähigkeit nach Raschke und Tils (2013, 320). Sie basiert auf den Komponenten 
Wissen (also Erfahrungen, Lernen und Selbstreflexion), Managementfähigkeiten, Organisation und Koordina-
tion. Zudem basiert sie auf „Unterkompetenzen“ wie der Organisationskompetenz, Themenkompetenz, Prob-
lemkompetenz und Öffentlichkeitskompetenz.  

Abbildung 13 Übersicht zu den identifizierten Problemen im Hinblick auf die EU-Programmstrategie des Pari-
tätischen Gesamtverbands  

Quelle: Eigene Darstellung 
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Demonstrationen gegen die EU-Freihandelsabkommen mit den USA und mit Kanada zeigt 
exemplarisch das aktive Engagement des Gesamtverbands in jenem Themenbereich (Kapitel 
6.2.2.2). Das Engagement im Kontext der EU-Freihandelsabkommen unterstreicht zudem den 
Fokus der bisherigen europapolitischen Strategie des Paritätischen: die Kritik an der neolibe-
ralen Politik der EU. Während zum Schutz der Einrichtungen und Dienste ein aktives Enga-
gement gegen die neoliberale Wirtschaftspolitik erfolgte, zeigte die Analyse, dass sich der 
Paritätische nicht in gleicher Weise für diejenigen Menschen einsetzte, die mit den Folgen 
der neoliberalen Politik der EU in Europa konfrontiert werden. Dies implizierte, dass die bis-
herige EU-Programmstrategie nicht nur im Kontrast zu dem verbandlichen Selbstverständnis, 
dem aktiven Einsatz für Armut und gegen soziale Ausgrenzung stand, sondern dass europa-
politische Aktivitäten lediglich zum Schutz der Einrichtungen und Dienste erfolgten. Der 
nachrangige sozialanwaltschaftliche Einsatz hat auch Implikationen auf die „Strategiekom-
petenz“ des Verbands zur Mitgestaltung von Politik. So beteiligte sich der Paritätische auf-
grund der Ablehnung der als „neoliberal“ eingeordneten EU-Politik nicht an den Forderungen 
nach einer europäischen Sozialpolitik. Der Paritätische war sodann bis zum Strategiewandel 
im Jahr 2018 kaum sprechfähig, wenn die EU-Kommission beispielsweise Vorschläge für die 
sozialpolitische Entwicklung Europas in den Diskurs einbrachte.  

Auch das dritte identifizierte Problem bezieht sich auf die strategische Kompetenz des 
Paritätischen, Politik in seinem Sinne mitzugestalten. Der Paritätische agiert als Unterneh-
mensverbandsorganisation auf EU-Ebene, wenn seine Einrichtungen und Dienste von euro-
päischen Regelungen betroffen werden (Kapitel 6.2.2.3). Dieses rein abwehrende Einschrei-
ten hat zur Folge, dass sich der Verband die Chance nimmt, die von ihm kritisierte, europäi-
sche Wirtschaftspolitik aktiv mitzugestalten, um seine Mitglieder, aber auch die EuropäerIn-
nen nachhaltig, also langfristig, vor europarechtlichen Vorgaben zu schützen und sich für ein 
Europa einzusetzen, was die soziale Entwicklung in den Mittelpunkt stellt.  

An dieser Stelle wird noch einmal betont, dass die beobachteten Probleme in Bezug auf 
die „Strategiekompetenz“ und die „Richtung/Verbandliches Selbstverständnis“ basierend auf 
den Aussagen der befragten ExpertInnen, die beruflich in diesem Feld auf Ebene des Gesamt-
verbands tätig sind, identifiziert wurden. Darüber hinaus äußerten sich Führungspersonen im 
Zuge des Strategiewandels in den Jahren 2018/19 in Verbandspublikationen über die Limita-
tion der bisherigen EU-Strategie des Gesamtverbands. Eine interne Kritik von Mitgliedern 
des Verbands an der europapolitischen Ausrichtung, was die Grundlage der angenommenen 
„Problemquelle A“ ist, also dass es aufgrund einer gleichzeitigen Betroffenheit verbandlicher 
Werte und der Bestandsinteressen zu innerverbandlichen Konflikten in Bezug auf die euro-
papolitische Ausrichtung des Verbands kommt, konnte über das empirische Material hinge-
gen nicht belegt werden. Ebenso konnte die Arbeit kein partielles Opting-Out oder Austritte 
von Mitgliedern nachzeichnen, die auf internen Konflikten in Bezug auf die europapolitische 
Ausrichtung des Verbands beruhen („Problemquelle B“). An dieser Stelle soll bereits vorgrei-
fend erwähnt werden, dass Mitglieder unter dem Dach des Paritätischen durchaus europapo-
litisch aktiv sind. Die Aktivitäten des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) und des Vereins 
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Eurosozial werden in Kapitel 6.2.3.2 unter dem Aspekt der Bündnispartner erörtert. Deren 
europapolitische Aktivitäten wurden jedoch nicht als Form interner Kritik in Bezug auf die 
Leistungsfähigkeit des Paritätischen Gesamtverbands eingeordnet und entsprechen somit 
nicht der angenommenen „Problemquelle B“222.  

6.2.3 Die EU-Handlungsstrategie des Paritätischen Gesamtverbands  

Die EU-Handlungsstrategie des Paritätischen Gesamtverbands wird in den folgenden Kapi-
teln betrachtet. In Kapitel 6.2.3.1 werden zunächst die Personalressourcen und in Kapitel 
6.2.3.2 die wichtigsten Bündnispartner für die EU-Arbeit des Paritätischen Gesamtverbands 
dargestellt. In Kapitel 6.2.3.3 werden basierend auf dem empirischen Material die zentralen 
Adressaten für die europapolitischen Forderungen des Paritätischen Gesamtverbands abge-
bildet. In Kapitel 6.2.3.4 wird ein Fazit zur EU-Handlungsstrategie des Paritätischen Gesamt-
verbands gezogen. In Kapitel 6.2.4 folgt die problemorientierte Analyse der EU-Handlungs-
strategie basierend auf den Erkenntnissen aus dem empirischen Material. 

6.2.3.1 Personalressourcen für die EU-Arbeit des Paritätischen Gesamtverbands  

Seit Ende der 1980er Jahre, vor allem seit Anfang der 1990er Jahre, im Zuge der Vollendung 
des europäischen Binnenmarkts, begannen die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege, 
sich mit den Folgen von EU-Politik und EU-Recht für die freie Wohlfahrtspflege auseinan-
derzusetzen. Organisational-strukturell zeigte sich dies in der Implementierung von Vertre-
tungen in Brüssel oder der Einrichtung von EU-Referaten in den Verbandszentralen. Seit An-
fang der 1990er Jahre ist die BAGFW in Brüssel mit einem Referenten vertreten, der zunächst 
gleichzeitig auch die Caritas vertrat. Seit 1991 war auch das Diakonische Werk der EKD, das 
Vorgängerwerk der Diakonie Deutschland, in Brüssel aktiv. Ein Experte berichtet, dass der 
Paritätische Landesverband Nordrhein-Westfalen über eine von ihm beauftragte Beraterin 
Ende der 1980er und Anfang der 1990er Jahre ein Büro in Brüssel unterhielt, bzw. habe der 
Landesverband zumindest über einen „Briefkasten“ in Brüssel verfügt (V7, 13.06.2018, Ab-
satz 17). Damit deutete der Experte an, dass sich die EU-Arbeit dieses Landesverbands in 
Grenzen hielt. Der Paritätische Gesamtverband befasste sich mit den Themen europäischer 

 
222 Die europapolitischen Aktivitäten des ASB (Kapitel 6.2.3.2.3) beruhen auf seiner Entwicklungslinie, die 
eng mit der Arbeiterbewegung verbunden ist. Neben speziellen berufsbedingten Interessen, wie etwa die euro-
paweite Anerkennung der Erste-Hilfe-Zertifikate, setzt sich der ASB für arme, schwache, kranke und ausge-
grenzte Menschen ein und leistet in der praktischen Arbeit einen Beitrag für ein soziales Europa. Für seine 
Lobbying-Aktivitäten unterhält der ASB in Kooperation mit der AWO und der österreichischen Volkshilfe ein 
Büro in Brüssel und ist Mitglied der auf seine Initiative hin im Jahr 1994 gegründeten Vereinigung Samaritian 
International, um die Interessen internationaler Samariterorganisationen gegenüber der EU und internationalen 
Organisationen anzubringen. Im Gegensatz zur bisherigen Strategie des Paritätischen Gesamtverbands ist der 
ASB also sozialanwaltschaftlich im europapolitischen Kontext aktiv. Den Verein Eurosozial (Kapitel 
6.2.3.2.2) wurde vom Paritätischen Gesamtverband und elf paritätischen Landesverbänden im Zuge der EU-
Osterweiterung gegründet, um eine nach Mittel- und Osteuropa orientierte Zusammenarbeit mit ähnlichen Or-
ganisationen, unter anderem mit dem polnischen Verband WRZOS, zu fördern und auszubauen. Eurosozial 
stellt in erster Linie eine Kooperationsplattform des Paritätischen Gesamtverbands und seiner Landesverbände 
mit Partnerorganisationen aus europäischen Staaten zur Realisierung gemeinsamer und überstaatlicher Pro-
jekte im Sozialbereich dar. Die Gründung dieses Vereins ist kein Ausdruck der Unzufriedenheit der Landes-
verbände mit der Leistungsfähigkeit des Gesamtverbands. Zwischen dem Paritätischen Gesamtverband und 
dem Verein Eurosozial besteht außerdem eine gegenseitige Mitgliedschaft und eine enge Kooperation.  
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Binnenmarkt und europäische Einigung in den 1990er Jahren in der bis zum Jahr 2000 in 
Frankfurt verorteten Verbandszentrale. Wie ein Experte berichtet, habe sich der Paritätische 
Gesamtverband im Vergleich zu den anderen großen Wohlfahrtsverbänden erst spät entschie-
den, ebenfalls eine Repräsentanz in Brüssel zu eröffnen (V10, 08.03.2017, Absatz 17). Durch 
diese späte Entscheidung habe der Verband nicht mehr von den guten Förderbedingungen der 
EU profitiert, mit denen Interessenorganisationen unterstützt wurden, EU-Vertretungen in 
Brüssel aufzubauen. In dieser „Hoch-Zeit europäischer Netzwerke“ (V10, 08.03.2017, Absatz 
17) seien zahlreiche Organisationen entstanden, darunter beispielsweise auch das „European 
Third Sector Training Network“ oder der ET Welfare (European Round Table of Charitable 
Social Welfare Associations), in dem europäische Wohlfahrtsverbände zusammenarbeiteten. 
Beide Organisationen sind heute nicht mehr existent, denn nach Auslaufen der finanziellen 
Anschubfinanzierung seitens der EU und der damit einhergehenden Voraussetzung, dass de-
ren Mitgliedsorganisationen Mitgliedsbeiträge hätten leisten müssen, lösten sich zahlreiche 
dieser Netzwerke Ende der 2000er Jahre wieder auf.  

Der Paritätische nutzte ab dem Jahr 2002 Fördermittel des Bundes und eröffnete damit 
seine Repräsentanz in Brüssel, die mit drei MitarbeiterInnen ausgestattet war. Die EU-Reprä-
sentanz des Paritätischen hatte zum Ziel, Informationen zu fachspezifischen Fragen und fi-
nanzpolitischen Förderinstrumenten für die Mitgliedsorganisationen aller Paritätischen Lan-
desverbände bereitzustellen (Der Paritätische Wohlfahrtsverband. Landesverband Branden-
burg e.V. 2003, 40). Daneben war ein weiterer Schwerpunkt des Büros die europäische Sozi-
alpolitik. Wie der Landesverband Brandenburg 2002 schreibt, müsse die europäische Sozial-
politik zum Kernstück der europäischen Integration gemacht und ein Gegengewicht zum Bin-
nenmarkt und zur Währungsunion gebildet werden (Der Paritätische Wohlfahrtsverband. 
Landesverband Brandenburg e.V. 2003, 40). Unterstützt wurde die operative Arbeit der EU-
Repräsentanz in Brüssel von einem sich halb-jährlich treffenden Europaausschuss des Paritä-
tischen Gesamtverbands, der auch heute noch besteht. Mit Auslaufen der Fördermittel des 
Bundes und der damit verbundenen Anforderung, dass der Paritätische Gesamtverband bzw. 
seine Mitglieder die Finanzierung der Brüsseler Repräsentanz hätten tragen müssen, wurde 
diese aufgrund finanzpolitischer Erwägungen und Entwicklungen zum 31.12.2006 geschlos-
sen223. Ein Experte berichtet in diesem Zusammenhang, dass die Führungsgremien des Ge-
samtverbands nicht bereit gewesen seien, die „extrem teure“ Repräsentanz weiterzuführen 
(V10, 08.03.2017, Absatz 32). Seither wird die Europaarbeit des Paritätischen Gesamtver-
bandes durch die Hauptgeschäftsstelle in Berlin verantwortet. 

Die Europaarbeit des Paritätischen Gesamtverbands ist in der Abteilung „Arbeit, Soziales 
und Europa“ angesiedelt, zu der auch die „Paritätische Forschungsstelle“ gehört, in der em-
pirische Sozialforschung betrieben wird. In dieser Abteilung werden verschiedene Themen-
felder bearbeitet – „von der kommunalen Sozialpolitik, wo Fragen des Gemeinwesens und 

 
223 Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen e.V.: Europa (26.07.2006)  
https://www.bagwfbm.de/article/437 [17.03.2021] 
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der Stadtteilarbeit im Mittelpunkt stehen, bis hin zur Politik der Europäischen Union“ (V6, 
08.12.2016, Absatz 5). Ziel der breiten thematischen Struktur der Abteilung sei, so der Ex-
perte weiter, die verschiedenen Ebenen der Sozialpolitik zu verbinden, „mit dem Vorsatz da 
auch Synergieeffekte zu erschließen, da es viele fachliche Querbezüge gibt“ (V6, 08.12.2016, 
Absatz 5). Die inhaltliche Arbeit zum Thema Europa erfolgt einerseits zu etwa 20 Prozent 
einer Vollzeitstelle durch die Leitung der Abteilung. Der inhaltliche Schwerpunkt der Leitung 
liegt im Bereich europäisches Wettbewerbs- und Beihilferecht, sowie der europäischen Han-
delsgesetzgebung. Andererseits widmet sich der Referent für „Europa und Bildung“ mit ca. 
der Hälfte Vollzeitstelle der Europaarbeit. Sein Schwerpunkt umfasst die Bereiche europäi-
sche Förderpolitik und die allgemeine europapolitische Arbeit des Paritätischen Gesamtver-
bands. Durch die personellen Ressourcen und deren Einsatz wird, der bis zum Jahr 2018 ver-
folgte, inhaltliche Schwerpunkt des Paritätischen Gesamtverbands in der Europapolitik unter-
mauert. Dieser lag in der Beobachtung europäischer Handelsgesetzgebung und des europäi-
schen Wettbewerbsrechts, in der Abwehr negativer Folgen für die freie Wohlfahrtspflege so-
wie im Bereich europäischer Fördermittel. Auch nach der Implementierung der neuen EU-
Programmstrategie in den Jahren 2018/19, die darauf abzielt, dass der Paritätische Gesamt-
verband sich aktiv in europäische Entwicklungen einmischen kann und soll, wurden die per-
sonellen Ressourcen des Verbands für Europapolitik bislang nicht erweitert.  

Aufgaben des auf die EU spezialisierten Personals 

Die zentrale Aufgabe der mit EU-Politik und EU-Recht befassten MitarbeiterInnen des Ge-
samtverbands ist es, so ein Experte, aktuelle Entwicklungen europäischer Politik und Recht-
sprechung aufzuspüren und entsprechende Informationen frühzeitig an die Mitglieder und 
MitarbeiterInnen des Gesamtverbands weiterzutragen (V6, 08.12.2016, Absatz 7). Entwick-
lungen im Bereich europäischer Fördermittel und im Bereich der EU-Binnenmarkt- und Wett-
bewerbsregulierungen werden von jenem Gesprächspartner dabei als besonders relevant für 
die Mitgliedseinrichtungen angesehen, da sie direkt Einfluss auf die Erbringung sozialer 
Dienste nehmen können. Trotz dieser durch den personellen Ressourceneinsatz untermauer-
ten Fokussierung auf diese Handlungsbereiche legen die Interviews nahe, dass das Themen-
feld EU/Europa beim Paritätischen Gesamtverband nicht als abgegrenztes Fachthema einge-
ordnet wird, sondern als Querschnittsthema. Sodann werden Fachthemen wie beispielsweise 
die Behindertenpolitik in den entsprechenden Fachabteilungen nicht nur im nationalen, son-
dern auch im europäischen und internationalen Kontext bearbeitet. Die für EU-Politik und 
EU-Recht zuständigen ExpertInnen in der Abteilung Arbeit, Soziales und Europa sind für die 
Fachabteilungen somit vor allem als Zulieferer von Informationen einzuordnen, wenn deren 
Handlungsbereiche von europäischen Entwicklungen betroffen werden.  

Wenn Rechtsvorschläge der EU-Kommission die freie Wohlfahrtspflege bzw. die Mit-
glieder des Paritätischen betreffen, erfolgt eine Abstimmung seitens der für die europapoliti-
sche Positionierung des Gesamtverbands zuständigen Akteure: neben dem Leiter der 
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Abteilung Arbeit, Soziales und Europa und dem EU-Referenten sind dies die betreffenden 
ReferentInnen der Fachabteilungen, aber auch die Geschäftsführung des Gesamtverbands 
(V10, 08.03.2017, Absatz 26). Die verbandliche Positionierung zu rechtlichen oder politi-
schen Prozessen erfolgt basierend auf dem aktuell geltenden europapolitischen Grundsatzpa-
pier und damit seit dem Jahr 2018 auf dem neuen EU-Programm. In den Prozess der verband-
lichen Positionierung bringen auch die Mitgliedsverbände des Paritätischen Gesamtverbands 
ihre Expertise zu europäischen Entwicklungen ein, zum Beispiel über den „Arbeitskreis Eu-
ropa“. In den halbjährlich stattfindenden Beratungen dieses Arbeitskreises besprechen die für 
die EU-Arbeit zuständigen ExpertInnen und die Geschäftsführung des Gesamtverbands aktu-
elle Themen aus dem EU-Kontext mit den darin vertretenen Mitgliedsorganisationen. Dar-
über hinaus erfolgt ein informeller, bilateraler Austausch zwischen den EU-ExpertInnen des 
Gesamtverbands und einzelnen Mitgliedsverbänden, um deren Expertise einzuholen.  

Die Vermittlung der Position des Paritätischen gegenüber den politischen Adressaten 
(Kapitel 6.2.3.3) ist eine weitere Aufgabe der EU-Einheit. Im europapolitischen Kontext 
agiert der Paritätische vornehmlich unter dem Dach der BAGFW. Sodann ist eine weitere 
Aufgabe der EU-Einheit des Paritätischen Gesamtverbands die Abstimmung einer gemeinsa-
men Position der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. Die Abstimmung der Spit-
zenverbände der freien Wohlfahrtspflege ist über den Europaausschuss der BAGFW organi-
siert224. Daneben übernehmen die Spitzenverbände bzw. die jeweiligen EU-FachexpertInnen 
abwechselnd die Federführung des BAGFW-Europaausschusses. Zu Beginn dieser empiri-
schen Untersuchung hatte der Paritätische Gesamtverband die Federführung inne. In dieser 
Funktion hat der Paritätische Gesamtverband zum Beispiel die BAGFW bei den Treffen des 
Begleitausschusses des Bundes zur Umsetzung des ESF in der Förderperiode 2014-2020 ver-
treten. Neben der Beteiligung an derartigen Gremien oder Anhörungen artikuliert die 
BAGFW ihre politischen Ziele entweder in Form von schriftlichen Beiträgen oder im Rahmen 
von persönlichen Gesprächen seitens der im BAGFW-Europaausschuss beteiligten Vertrete-
rInnen der Spitzenverbände mit den entsprechenden politischen Adressaten.  

Personelle Ressourcen der Landesverbände und der Fachverbände für EU-Politik  

Etwa zwei Drittel der Landesverbände des Paritätischen Gesamtverbands verfügen nicht über 
EU-Referate mit entsprechendem fachlich auf die EU spezialisierten Personal. Das Thema 
EU/Europa wird in jenen Landesverbänden vergleichbar wie beim Gesamtverband als Quer-
schnittsthema und/oder im Themenbereich Arbeit und Soziales bearbeitet. So beschreibt 
bspw. der Paritätische Landesverband Rheinland-Pfalz/Saarland, dass Themenbereiche wie 
„Migration, Integration und Asyl“ aus grundsätzlichen Überlegungen „primär in ihren inter-
nationalen bzw. europäischen Kontexten gesehen werden müssen“225. Ein wichtiges Thema 

 
224 Der BAGFW Europaausschuss wurde in Kapitel 5.2.3.2.2 beschrieben und der Hinweis gegeben, dass an 
dieser Stelle keine ausführliche Beschreibung des Ausschusses mehr erfolgt. 
225 Der Paritätische Rheinland-Pfalz/Saarland: Migration und Integration (o.D.) https://www.paritaet-
rps.org/fachinformationen/integration-migration/ [17.03.2021] 
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bei den Landesverbänden des Paritätischen Gesamtverbands ist das Thema EU-Fördermittel. 
Dieser Themenbereich ist bei zahlreichen Landesverbänden jenem Referat angegliedert, dass 
für Förderprogramme aus Bundes- oder Landesmitteln zuständig ist. Die Aufgabe dieser Re-
ferate ist somit auch die Informationsvermittlung über EU-Förderprogramme und die Bera-
tung der Mitglieder zu erfolgreichen Förderanträge bei der EU.  

Nur vier Landesverbände des Paritätischen Gesamtverbands verfügen über explizite EU-
Fachreferate, Abteilungen oder Büros. Diese Einheiten haben bei ihrer inhaltlichen Ausrich-
tung den Schwerpunkt auf EU-Fördermittel. So verfügt der Paritätische Landesverband Hes-
sen über ein Fachreferat „Europa & Internationale Kooperationen“226. Neben der Fördermit-
telberatung und Begleitung von Förderprojekten ist die Aufgabe des Referats die Interessen-
vertretung in landes- und bundesweiten Gremien, wie z.B. dem Begleitausschuss ESF Hessen, 
der Liga AG Europäischer Sozialfonds, der AG Strukturfonds der Bundesarbeitsgemeinschaft 
der freien Wohlfahrtspflege, sowie die Erarbeitung fachpolitischer Stellungnahmen zur Um-
setzung des ESF in Hessen227. Auch beim Landesverband Nordrhein-Westfalen gehört zur 
Fachgruppe „Arbeit, Armut, soziale Hilfen, Europa“ ein Fachreferat „Europa“228. Ausgehend 
von der Feststellung, dass „viele Bereiche der Sozialen Arbeit auch eine internationale bezie-
hungsweise europäische Komponente“ 229 haben und „auf Ebene der Europäischen Union 
etwa Grundlagen und Rahmenbedingungen für die Soziale Arbeit und ihre Finanzierung mit-
gestaltet“ 230 werden, sieht sich der Landesverband als „Netzwerker zwischen Organisationen, 
Entscheidern und Fördergebern“ 231. Dabei informiert der Landesverband NRW seine Mit-
gliedsorganisationen über aktuelle Entwicklungen auf EU-Ebene und vermittelt den Mitglie-
dern gute Beispiele aus der Sozialen Arbeit anderer Länder.  

Der Paritätische Landesverband Thüringen betreibt seit 2006 das Europabüro Ostthürin-
gen in Gera. Das mit vier Personen ausgestattete Büro wird vom Freistaat Thüringen mit Mit-
teln des ESF unterstützt und ist Ansprechpartner für Unternehmen, Vereine und europainte-
ressierte BürgerInnen in Bezug auf Fragen, Projektideen und Qualifizierungsmöglichkeiten 
im europäischen Kontext232. Die ursprüngliche Aufgabe des Büros war es, „Europa nach Thü-
ringen zu holen“. Dies äußerte sich dergestalt, dass Möglichkeiten aufgezeigt wurden, um an 
Fördermittel zu kommen, Partner für Projekte zu suchen und Netzwerke aufzubauen (Der 
Paritätische Gesamtverband 2019d). Mittlerweile liegt der Schwerpunkt darauf, dem 

 
226 Der Paritätische Hessen: Fachreferat Europa und Internationale Kooperation (o.D.) https://www.paritaet-
hessen.org/themen/fachreferate-und-themen/europa.html [17.03.2021] 
227 Der Paritätische Hessen: Fachreferat Europa und Internationale Kooperation (o.D.) https://www.paritaet-
hessen.org/themen/fachreferate-und-themen/europa.html [17.03.2021] 
228 Der Paritätische Nordrhein-Westfalen: Europa (o.D.) https://www.paritaet-nrw.org/soziale-arbeit/the-
men/arbeit-und-armut/europa/?L=368 [17.03.2021] 
229 Der Paritätische Nordrhein-Westfalen: Europa (o.D.) https://www.paritaet-nrw.org/soziale-arbeit/the-
men/arbeit-und-armut/europa/?L=368 [17.03.2021]  
230 Der Paritätische Nordrhein-Westfalen: Europa (o.D.) https://www.paritaet-nrw.org/soziale-arbeit/the-
men/arbeit-und-armut/europa/?L=368 [17.03.2021] 
231 Der Paritätische Nordrhein-Westfalen: Europa (o.D.) https://www.paritaet-nrw.org/soziale-arbeit/the-
men/arbeit-und-armut/europa/?L=368 [17.03.2021] 
232 Der Paritätische Thüringen: Parisat. Europabüro Thüringen für die Sozialwirtschaft (o.D.) https://www.pa-
risat.de/beratung/transnationale-beratung/29-europabuero-ostthueringen [17.03.2021] 
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Fachkräftemangel im sozialen Bereich zu begegnen. Dafür vermittelt das Büro insbesondere 
osteuropäische Arbeitskräfte an Einrichtungen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft. Das 
Büro unterstützt europäische Arbeitskräfte dabei, sprachliche Barrieren und Herausforderun-
gen bei der Anerkennung von Bildungsabschlüssen zu überwinden (Der Paritätische Gesamt-
verband 2019d).  

Der Landesverband Niedersachsen verfügt über den Fachbereich „Mittel- und Osteu-
ropa“233. Den organisatorischen Hintergrund des Fachbereichs mit insgesamt 53 Fachbe-
reichsmitgliedern bildet der durch den Paritätischen Gesamtverband im Jahre 2004 mitiniti-
ierte Verein Eurosozial234, der in Kapitel 6.2.3.2.2 als Bündnispartner des Paritätischen näher 
beleuchtet wird. Zu Eurosozial gehören nicht nur der Paritätische Gesamtverband, sondern 
auch zehn Landesverbände des Paritätischen sowie verschiedene Fördermitglieder an. Der 
Verein hat seinen Sitz in Salzgitter (Niedersachsen) im Hause des dortigen Kreisverbands des 
Paritätischen Landesverbands. Eurosozial fördert die Vernetzung von Verbänden sozialer 
frei-gemeinnütziger Organisationen aus der Bundesrepublik Deutschland und Polen sowie 
weiterer mittel- und osteuropäischer Länder. Für die Koordinierung der Zusammenarbeit mit 
Russland ist der Paritätische Kreisverband Hameln zuständig. Der Fachbereich „Mittel- und 
Osteuropa“ unterstützt den Strukturaufbau osteuropäischer Partnerverbände sozialer Nicht-
Regierungsorganisationen und fördert Einzelprojekte von mittel- und osteuropäischen Orga-
nisationen, die zusammen mit Mitgliedern des Paritätischen realisiert werden. Die Aktivitäten 
der Fachbereichsmitglieder würden dadurch einen Beitrag zur wirksamen und nachhaltigen 
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung leisten und setzen ein deutliches Zeichen 
für die Völkerverständigung im zusammenwachsenden Europa235.  

Zwischenfazit zu den Personalressourcen des Paritätischen Gesamtverbands 

In den personellen Ressourcen für das Themenfeld EU/Europa drückt sich die bis 2018 gel-
tende defensive Programmstrategie des Paritätischen aus. So betreibt der Paritätische Gesamt-
verband sein EU-Engagement von der Berliner Verbandszentrale aus, das heißt er hat keine 
Ressourcen für Personal mobilisiert, welches in Brüssel agiert. Dies geht mit der bisherigen 
Ausrichtung einher, dass der Paritätische nicht das Ziel verfolgte, EU-Politik bspw. im Be-
reich Sozialpolitik zu beeinflussen, sondern dass er lediglich partiell und defensiv einschritt, 
wenn die Politik der EU die freie Wohlfahrtspflege betraf (Kapitel 6.2.1.1). Eine interessante 
Erkenntnis ist, dass der Paritätische zwischen 2003 und 2006 eine EU-Repräsentanz in Brüs-
sel mit drei MitarbeiterInnen unterhielt und sich in jener Zeit aktiv in sozialpolitische Dis-
kurse einbrachte. Seit dem Rückzug aus Brüssel mobilisiert der Paritätische hingegen keine 
komplette Vollzeitstelle mehr für den EU-Bereich. Die personellen Ressourcen des 

 
233 Der Paritätische Niedersachsen: Fachbereich Mittel- und Osteuropa (o.D.) https://www.paritaeti-
scher.de/mitgliedsorganisationen/fachbereiche-und-arbeitskreise/mittel-und-osteuropa [17.03.2021]  
234 Eurosozial: Startseite (o.D.) https://www.eurosozial.eu/ [17.03.2021] 
235 Der Paritätische Niedersachsen: Fachbereich Mittel- und Osteuropa (o.D.) https://www.paritaeti-
scher.de/mitgliedsorganisationen/fachbereiche-und-arbeitskreise/mittel-und-osteuropa [17.03.2021]  
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Paritätischen Gesamtverbands liegen damit auf einem niedrigen Niveau. FachreferentInnen 
und Mitgliederverbände bringen ihre Expertise in den Prozess der Bearbeitung von politi-
schen Themen ein, sodass die personellen Ressourcen des Gesamtverbands nicht abgegrenzt, 
sondern im Kontext der personellen Ressourcen des Gesamtverbands betrachtet werden kön-
nen. Die Bearbeitung des Themenfelds Europa als übergreifendes Thema zeigt sich auch bei 
den Landesverbänden, von denen nur wenige personelle Ressourcen für ein EU-Referat mo-
bilisiert haben.  

Eine wichtige Aufgabe der EU-ExpertInnen des Gesamtverbands ist neben der Bearbei-
tung von politischen Themen und der inhaltlichen Positionierung, die Zusammenarbeit mit 
den anderen EU-ExpertInnen der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. Der bis zur 
programmstrategischen Ausrichtung des Gesamtverbands verfolgte Schwerpunkt des europa-
politischen Engagements war der Schutz der freien Wohlfahrtspflege vor Wettbewerbsein-
griffen und Handelsgesetzgebungen. In diesem Themenbereich handelt der Paritätische über-
wiegend im Bündnis mit den anderen Spitzenverbänden im Rahmen der BAGFW, wie im 
folgenden Kapitel näher beleuchtet wird.  

6.2.3.2 Die zentralen Bündnispartner des Gesamtverbands 

Bei der Analyse der zentralen Bündnispartner im EU-Kontext ist zunächst festzustellen, dass 
der Paritätische Gesamtverband keinem europäischen Dachverband angehört, wie dies bei 
anderen Wohlfahrtsverbänden der Fall ist. So ist bspw. die Diakonie Deutschland Mitglied 
bei Eurodiaconia, der Caritasverband Mitglied bei Caritas Europe und die Arbeiterwohlfahrt 
Mitglied bei Solidar. Wie Stauf (2008, 200) feststellte, handelt es sich beim Paritätischen um 
eine „spezifisch deutsche Organisation“, sodass der Paritätische auf keinen „grenzübergrei-
fenden europäischen Familienhintergrund“ zurückgreifen kann. Im EU-Kontext, so unter-
mauert es ein befragter Experte, verfüge der Paritätische Gesamtverband zudem über keinen 
festen Bündnispartner, um sich gemeinsam zu positionieren (V6, 08.12.2016, Absatz 25). Bei 
jedem politischen Thema müssten, so die Erfahrung jenes Gesprächspartners, Bündnisse und 
Kooperationspartner neu ausgelotet werden. Aus dem empirischen Material kann jedoch ge-
folgert werden, dass sich der Paritätische Gesamtverband im EU-Kontext vornehmlich mit 
den Akteuren der freien Wohlfahrtspflege positioniert. Darüber hinaus besteht eine enge Zu-
sammenarbeit mit dem Verein Eurosozial. Diese Bündnisse werden folgend näher beleuchtet. 
Da das korporative Mitglied des Paritätischen Gesamtverbands, der Arbeiter-Samariter-Bund, 
anders als der Paritätische Mitglied beim europäischen Dachverband Solidar ist, werden zur 
Vervollständigung der Darstellung der relevanten Bündnispartner bzw. des europapolitischen 
Netzwerks des Paritätischen im Folgenden auch die Europaaktivitäten des ASB angeführt.  

6.2.3.2.1 Bündnisse mit Akteuren der freien Wohlfahrtspflege 

Ein wichtiger Kooperationspartner in der europapolitischen Arbeit des Deutschen Paritäti-
schen Wohlfahrtsverbands ist der Zusammenschluss der Spitzenverbände der freien Wohl-
fahrtspflege im Rahmen der BAGFW. Ein Großteil der Stellungnahmen, die der Paritätische 
Gesamtverband im EU-Kontext auf seiner Homepage veröffentlicht, wurden im Rahmen der 
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BAGFW erarbeitet. Wie zuvor beschrieben ist das zentrale Gremium für die Abstimmungs-
prozesse über europapolitische Positionen und Stellungnahmen der „Ausschuss Europa“ der 
BAGFW236. Neben der Formulierung von Stellungnahmen werden über den „Ausschuss Eu-
ropa“ Tagungen und andere Veranstaltungen der BAGFW organisiert. Auch koordiniert der 
Ausschuss die Vernetzung der BAGFW mit weiteren Akteuren. Besonders mit dem Deut-
schen Gewerkschaftsbund wurde in den letzten Jahren die Zusammenarbeit seitens der 
BAGFW intensiviert. Daneben unterstützt der „Ausschuss Europa“ Prof. Schlüter bei dessen 
Wahrnehmung des Sitzes der BAGFW im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. 
Schlüter ist aus Sicht eines Experten des Paritätischen, ein „der freien Wohlfahrtspflege na-
hestehender Vertreter, der im EWSA ehrenamtlich die Interessen der freien Wohlfahrtspflege 
vertritt (V6, 08.12.2016, Absatz 9). Der EWSA wird von den befragten ExpertInnen des Pa-
ritätischen als wesentliches Organ der Zivilgesellschaft betrachtet, die sich über den EWSA 
nicht nur reaktiv, sondern auch aktiv politisch einbringen könne (V6, 08.12.2016, Absatz 15). 
So hat der EWSA die Debatte um die Europäische Säule sozialer Rechte mit Stellungnahmen 
und Vorschlägen begleitet. Schlüter hatte in diesem Zusammenhang die Funktion des Be-
richterstatters des EWSA eingenommen und Vorschläge für Umsetzungsleitlinien erarbeitet 
(Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss 2015). 

Die Zusammenarbeit unter dem Dach der BAGFW scheint im europapolitischen Kontext 
auch von Bedeutung zu sein, da der Paritätische „gut auf die Infrastruktur der BAGFW zu-
rückgreifen kann“ (V10, 08.03.2017, Absatz 30). Da die BAGFW mit einem/r Referenten/in 
in Brüssel tätig ist und zwischen ihm und dem vor Ort agierenden EU-Personal der anderen 
Wohlfahrtsverbände Caritas, Diakonie und AWO ein enger informeller Austausch in Bezug 
auf politische Informationen besteht, profitiert auch der Paritätische, der kein Personal in 
Brüssel beschäftigt, von dem Netzwerk derjenigen Verbände, die Mittel für die EU-Arbeit 
vor Ort in Brüssel mobilisieren. So erhält der Paritätische über die Mitglieder des „Ausschus-
ses Europa“ frühzeitig Informationen zu Rechtsetzungsprozessen der EU und kann auf deren 
Kontakte zurückgreifen, ohne selbst in Brüssel tätig zu sein.  

Für die befragten ExpertInnen des Paritätischen Gesamtverbands ist im EU-Bereich auch 
die Zusammenarbeit mit den anderen Wohlfahrtsverbänden unter dem Dach des Deutschen 
Vereins für öffentliche und private Fürsorge237 von Bedeutung. Die EU-Arbeit dieser Orga-
nisation wird im Fachausschuss „Internationales“ organisiert. Obwohl die Zusammenarbeit 
im DV im EU-Kontext in den Gesprächen nur am Rande erwähnt wird, betont ein Experte, 
dass er an der Zusammenarbeit mit dem DV schätze, dass die ExpertInnen der Spitzenver-
bände der freien Wohlfahrtspflege darüber in den Dialog mit den kommunalen Spitzenver-
bänden – dem Landkreistag, Städtetag, Städte und Gemeindebund kommen – und dadurch 
eine ganz andere Perspektive über die Soziale Arbeit und deren Organisation erhalten würden 
(V6, 08.12.2016, Absatz 40). Der Paritätische Gesamtverband ist außerdem Mitglied der 

 
236 Siehe Fußnote 224  
237 Der Deutsche Verein wurde in Kapitel 3.1.3 als Instrument der politischen Interessenvertretung der Spit-
zenverbände der freien Wohlfahrtspflege beschrieben.  
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Nationalen Armutskonferenz238, in der unter anderem die Diakonie Deutschland, der Deut-
sche Caritasverband, die Arbeiterwohlfahrt und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden Mit-
glieder sind. Die Nationale Armutskonferenz gehört wiederum dem Europäischen Armuts-
netzwerk (EAPN) an.  

6.2.3.2.2 Der Verein Eurosozial 

Ein weiterer wichtiger Kooperationspartner für die EU-Arbeit des Paritätischen Gesamtver-
bands ist der Verein Eurosozial. Der Verein ist Mitglied des Paritätischen Gesamtverbands, 
des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge, Mitglied im Netzwerk Europäi-
sche Bewegung und Mitglied des Arbeitskreises Europa des Paritätischen Gesamtverbands. 
Seine Gründung geht auf die Erweiterung der Europäischen Union um ost- und mitteleuropä-
ische Staaten im Jahr 2004 zurück. Mit zehn Paritätischen Landesverbänden gründete der 
Paritätische Gesamtverband in diesem Zuge den Verein „Eurosozial“, über den bereits in Ka-
pitel 6.2.3.1 unter dem Aspekt der personellen Ressourcen der Landesverbände berichtet 
wurde. Der Verein hat die Weiterentwicklung bereits bestehender Kooperationen Paritäti-
scher Verbände mit Partnerorganisationen aus Mittel- und Osteuropa zum Ziel: neben Polen 
vor allem die anderen Visegrád-Staaten Slowakei, Tschechische Republik und Ungarn.  

Bereits im Jahr 2002 schloss der Paritätische Gesamtverband anlässlich einer deutsch-
polnischen Fachkonferenz in Warschau einen Kooperationsverbund mit der polnischen Nicht-
Regierungsorganisation Working Community of Associations of Social Organisations 
(WRZOS). Das Bündnis WRZOS wurde 1999 gegründet, um im Zusammenhang mit dem 
Umbau des sozialen Sicherungssystems in Polen die Rolle der freien Wohlfahrtspflege in 
Polen zu stärken. Die Handlungsprinzipien „Toleranz, Offenheit und Vielfalt“ prägen auch 
den polnischen Dachverband. Der Kooperationsvertrag beinhaltet folgende Ziele:  

„WRZOS und PARITÄTISCHER (Hervorhebung i.O.) wollen dazu beitragen, die Idee der 
sozialen Gerechtigkeit zu verwirklichen. Ihr gemeinsames Ziel ist die Förderung und Ent-
wicklung der Bürgergesellschaft in beiden Ländern. Die Kooperationspartner betrachten die 
Vereinbarung zugleich auch als einen Beitrag zur Integration Polens in die Europäische 
Union. […]  
Vorgesehen sind unter anderem regelmäßige Konsultationen in Deutschland und Polen, ge-
genseitige Studien- und Arbeitsbesuche, gemeinsame Projekte und Lobbyarbeit auf EU-
Ebene.“239  

Die Aufgaben des Vereins Eurosozial erstrecken sich im Bereich der politischen Bildung in 
Form der Mitwirkung an Fachveranstaltung und Weiterbildungsmaßnahmen, ferner ist der 
Verein ein kundiger Akteur auf der europapolitischen Bühne, unter anderem durch seine Mit-
wirkung in diversen Beratungs- und ExpertInnengremien sowie durch die regelmäßige Teil-
nahme an Fachveranstaltungen240.  

 
238 Nationale Armutskonferenz: Startseite (o.D.) https://www.nationale-armutskonferenz.de/ [13.03.2021]  
239 Der Paritätische: Fachinformationen und Stellungnahmen https://www.der-paritaetische.de/fachinfo/archiv-
fachinfos-1990-2016/paritaetischer-schliesst-kooperationsvertrag-mit-polnischem-sozialverband-wrzos/ 
[10.12.2020] 
240 Eurosozial: Zivilgesellschaftliche Aktivitäten als Antwort auf gesellschaftspolitische Herausforderungen 
(o.D.) https://www.eurosozial.eu/aktivit%C3%A4ten/ [17.03.2021]  
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Besonders bedeutsam ist die Kooperation des Paritätischen Gesamtverbands mit dem 
Verein Eurosozial aufgrund der Vernetzung seines Geschäftsführers Krzysztof Balon. Neben 
seiner Geschäftsführerfunktion bei Eurosozial und seiner Beraterfunktion des Fachbereichs 
Mittel- und Osteuropa des Paritätischen Niedersachsen ist Balon „Secretary of the Program-
ming Committee“ von WRZOS. Für diese Organisation sitzt Balon im Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialausschuss. Dort begleitet er das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden 
der Fachgruppe „Beschäftigung, Sozialfragen und Unionsbürgerschaft“ und ist Mitglied der 
Liaison Group. Zudem ist er im EWSA Berichterstatter für den Hilfsfonds EHAP und den 
Fonds ESF Plus. Darüber hinaus hat er die Funktion des Vizepräsidenten der Gruppe III241 
inne, ist Mitglied der Ständigen Studiengruppe Daseinsvorsorge und Sprecher der Kategorie 
Sozialwirtschaft. Obwohl Balon für den polnischen Verband im EWSA sitzt, findet ein regel-
mäßiger Austausch zwischen ihm und den EU-ExpertInnen des Paritätischen Gesamtver-
bands statt. Da Balon die freie Wohlfahrtspflege in Deutschland und die Arbeit der paritäti-
schen Verbände gut kenne, würde er auch, so ein Experte, die Anliegen der freien Wohlfahrts-
pflege in Deutschland in die Verhandlungen im EWSA einbringen (V6, 08.12.2016, Absatz 
9). Auch ein anderer Experte untermauert, dass der Paritätische mit Balon über eine doppelte 
Verbindung in den EWSA verfüge, um Informationen auf europäischer Ebene zu erhalten 
(V10, 08.03.2017, Absatz 30). Vor allem aber zeige sich am Beispiel von Balon, so ein Ex-
perte, dass sich das Agieren im europäischen Kontext dadurch auszeichne, dass Personen mit-
unter mit „mehr als einem Hut unterwegs sind“ (V6, 08.12.2016, Absatz 11), das heißt, dass 
sie mitunter mehrere Organisationen vertreten. Da der Paritätische Gesamtverband selbst 
nicht mit Personal in Brüssel tätig ist, erweisen sich die Verbindungen zu jenen Akteuren als 
zuträglich für seine EU-Arbeit. Ein weiteres Beispiel dafür ist das EU-Engagement des Ar-
beiter-Samariter-Bundes, welches im Folgenden dargestellt wird. 

6.2.3.2.3 Europaaktivitäten des Arbeiter-Samariterbundes 

Eine Besonderheit im europäischen Netzwerk des Paritätischen Gesamtverbands ist, dass der 
Arbeiter-Samariterbund (ASB) – also ein Mitglied – im EU-Kontext sowohl programmstra-
tegisch als auch handlungsstrategisch aktiv ist. Neben speziellen berufsbedingten Interessen, 
wie bspw. die europaweite Anerkennung von Erste-Hilfe-Zertifikaten, setzt sich der ASB für 
arme, schwache, kranke und ausgegrenzte Menschen ein und leistet in der praktischen Arbeit 
über Projekte einen Beitrag dafür in ganz Europa242. Für seine europapolitische Arbeit auf 
EU-Ebene finanziert der ASB gemeinsam mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und der Volks-
hilfe Österreich ein EU-Büro in Brüssel, welches mit einem/r EU-Referenten/in ausgestattet 
und im Haus der Caritas ansässig ist.  

Darüber hinaus ist der ASB europäisch vernetzt. So ist der ASB Gründungsmitglied der 
im Jahr 1994 gegründeten Vereinigung Samaritian International (SAM-I). Diese Vereinigung 

 
241 Gruppe III Vielfalt Europa siehe Europäischer Wirtschtschafts- und Sozialausschuss: Gruppe Vielfalt Eu-
ropa (o.D.) https://www.eesc.europa.eu/de/members-groups/groups/gruppe-vielfalt-europa [18.08.2021] 
242 Presseportal: Für eine starke Zivilgesellschaft in Europa. ASB, AWO und Volkshilfe Österreich eröffnen 
gemeinsames Europabüro (19.04.2014) https://www.presseportal.de/pm/6532/2884720 [17.03.2021] 



337 

vertritt die Interessen von 19 Samariter-Organisationen aus 18 europäischen Ländern gegen-
über der EU und internationalen Organisationen. Hauptsitz der Organisation ist die Zentrale 
des ASB in Köln. In Brüssel ist SAM-I mit einem/in EU-Referenten/in im Haus der Caritas 
vertreten.  

Wie auch die Volkshilfe Österreich und die Arbeiterwohlfahrt gehört der ASB jenen der 
Arbeiterbewegung und der Sozialdemokratie nahestehenden Vereinigungen an, die sich im 
Jahr 1948 zu „Entraide Socialiste“ zusammengeschlossen haben. Seit den 1960er Jahren ge-
hört der ASB diesem Vorgängernetzwerk an, welches seit dem Jahr 1995 von Brüssel aus 
unter dem Namen „Solidar“243 agiert. Dem europäischen Dachverband Solidar gehören 60 
der Arbeiterbewegung nahestehende Nichtregierungsorganisationen aus 22 EU- und fünf 
Nicht-EU-Staaten an244. Außerdem ist Solidar Mitglied der Social Platform245 sowie im Netz-
werk Social Services Europe246. Da der Paritätische Gesamtverband, wie es ein Gesprächs-
partner untermauert, aus einer anderen, nicht der Arbeiterbewegung nahestehenden Entwick-
lungslinie kommt, gehört er nicht Solidar an (V6, 08.12.2016, Absatz 9). Das gemeinsame 
Lobbying-Büro des ASB, der AWO und der Volkshilfe Österreich ist somit ein Zusammen-
schluss von der Arbeiterbewegung nahestehenden Spitzenverbänden von Sozial- und Gesund-
heitsdienstleistern, aus zwei relativ ähnlichen Sozialsystemen – dem deutschen und den ös-
terreichischen. Erwähnenswert ist dabei auch, dass die drei Organisationen von einem Refe-
renten vertreten werden, der zuvor bei Solidar tätig war.  

Obwohl der ASB seit dem Jahr 2014 in Brüssel vertreten ist und im EU-Dachverband 
Solidar agiert, also europäisch aktiv und gut vernetzt ist, erfolgte zwischen dem Paritätischen 
Gesamtverband und seinem Mitglied, dem ASB, bisher keine auf das Thema EU/Europa be-
zogene und institutionalisierte Zusammenarbeit (V10, 08.03.2017, Absatz 54). Möglicher-
weise könnte der programmpolitische Strategiewandel des Paritätischen – von einem defen-
siven und EU-kritischen zu einem proaktiveren EU-Programm – dazu führen, dass hier grö-
ßere Schnittmengen für eine gemeinsame EU-Arbeit des Gesamtverbands und seines korpo-
rativen Mitglieds entstehen. Das empirische Material dieser Arbeit konnte diese Entwicklung 
noch nicht darlegen.  

Auch wenn bisher keine institutionalisierte Form der Zusammenarbeit erfolgte, zeigen 
die Interviews, dass zumindest im Bereich EU/Europa eine punktuelle und informelle Zusam-
menarbeit zwischen dem ASB und dem Paritätischen besteht (V10, 08.03.2017, Absatz 54). 
Zudem unterhält der Paritätische Gesamtverband bzw. seine EU-ExpertInnen Kontakt zu den 
Ansprechpartnern von Solidar (V6, 08.12.2016, Absatz 11). Grundlage dieser Zusammenar-
beit ist, dass wie auch im Fall von Eurosozial, bei Solidar einzelne Personen als VertreterIn 
mehrerer Organisationen aktiv sind. Der seit 2006 im Amt stehende Generalsekretär von 

 
243 Solidar: Solidar. History of a Movement (Oktober 2008) https://www.solidar.org/system/downloads/attach-
ments/000/000/543/original/60years_finalfinal_web_reduced.pdf?1470664635 [17.03.2021] 
244 Solidar: About (o.D.) https://www.solidar.org/en/about-us/solidar [17.03.2021]  
245 Social Platform: Who we are (o.D.) https://www.socialplatform.org/who-we-are/ [17.03.2021] 
246 Social Services Europe: About us (o.D.) https://www.socialserviceseurope.eu/about_us [17.03.2021] 
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Solidar, Conny Reuter, war vor seiner Tätigkeit in Brüssel für den AWO Bundesverband tätig. 
Dadurch kennt er die Akteure der freien Wohlfahrtspflege und unterhält zu einzelnen Perso-
nen gute Beziehungen. Reuter hat darüber hinaus weitere Funktionen inne. So war er von 
2008 bis 2013 Präsident der Social Platform und ist während der empirischen Untersuchung 
Co-Chair der Liaison Group des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses sowie seit 
2012 „Board Member“ des Europäischen Dachverbands Social Services Europe. Als Organi-
sation und vor allem durch seinen Generalsekretär ist Solidar auf europäischer Ebene ein breit 
vernetzter Akteur. Ein Interviewpartner des Paritätischen fasst zusammen, dass die Europaar-
beit der freien Wohlfahrtspflege davon lebe, dass einige Personen mehreren Organisationen 
angehören und sich diese Personen auf gemeinsamen Diskussionsplattformen „häufiger über 
den Weg laufen“ (V6, 08.12.2016, Absatz 11). Wenn man im Rahmen von Veranstaltungen 
auf bestimmte Personen treffe, wisse man teilweise nicht, so der Experte weiter, welche Or-
ganisationen sie in jenem Moment vertreten (V6, 08.12.2016, Absatz 11).  

6.2.3.2.4 Zwischenfazit zu den zentralen Bündnispartnern  

Trotz der zurückhaltenden Mobilisierung personeller Ressourcen für die EU-Arbeit in der 
Berliner Verbandszentrale und obwohl er über keinen europäischen Dachverband verfügt, 
konnte die empirische Analyse zeigen, dass auch der Paritätische europäisch – zumindest in-
direkt – gut vernetzt ist (Abbildung 14). Diese europäische Vernetzung besteht einerseits über 
die Bündnisse mit den anderen Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege über die 
BAGFW und andererseits über den Deutschen Verein. Für die Interessenvermittlung des Pa-
ritätischen Gesamtverbands besonders bedeutsam ist dabei die Zusammenarbeit im Rahmen 
der BAGFW. Die Zusammenarbeit mit den anderen EU-ReferentInnen der Spitzenverbände 
ist auch aufgrund des Sitzes der BAGFW im EWSA wichtig, da die EU-ReferentInnen dem 
Vertreter im EWSA zuarbeiten und somit auch Einfluss auf seine Arbeit nehmen können.  

Der Verein Eurosozial ist zwar kein europäischer Dachverband, sondern bezogen auf 
seine Mitglieder ein nationales Bündnis paritätischer Verbände, dennoch übernimmt der Ver-
ein Aufgaben, wie den Austausch und die Zusammenarbeit paritätischer Verbände mit ähnli-
chen Organisationen aus anderen, vornehmlich mittel- und osteuropäischen Staaten, die auch 
von europäischen Dachverbänden wie Eurodiaconia ausgefüllt werden. Zugleich ist dieser 
Verein aufgrund seines Personals von Bedeutung, da über seinen Geschäftsführer weitrei-
chende Verbindungen zu europäischen Institutionen wie dem EWSA bestehen. Eine weitere 
europäische Vernetzung für den Paritätischen besteht durch den ASB als korporatives Mit-
glied. Dieser ist nicht nur personell in Brüssel vertreten, sondern auch Mitglied in internatio-
nalen Organisationen und einem europäischen Dachverband. Obgleich hier keine institutio-
nelle Zusammenarbeit zwischen den EU-Personal des Paritätischen und der EU-Einheit des 
ASB sowie den Akteuren seines europäischen Dachverbands bestehen, existieren zwischen 
den Organisationen und dem Paritätischen informelle Kontakte, die einen gegenseitigen Aus-
tausch politischer Ziele und Anliegen ermöglichen.  
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Obwohl der Paritätische sowohl hinsichtlich personeller Ressourcen als auch in Bezug 
auf die Bündnisse eher geringe Mittel mobilisiert hat, ist er dennoch durch seine nationalen 
Kooperations- und Bündnispartner im EU-Kontext breit vernetzt. Diese Vernetzung ermög-
licht ihm, Informationen zu erhalten, aber auch, die eigenen Positionen in den politischen 
Diskurs einzubringen. Durch die Vernetzung werden, die vom Paritätischen aufgebrachten 
geringen personellen Ressourcen für die EU-Arbeit, zumindest partiell kompensiert. 

6.2.3.3 Adressaten des DPWV in der EU-Politik 

Im Folgenden wird betrachtet, gegenüber welchen Adressaten der Paritätische Gesamtver-
band seine politischen Ziele und Interessen im EU-Kontext vertritt. In Kapitel 6.2.3.3.1 wird 
zunächst dargestellt, auf welcher politischen Ebene der Paritätische im Europa-Kontext aktiv 
ist. In Kapitel 6.2.3.3.2 wird dann betrachtet, mit welchen Lobbyingmethoden der Paritätische 
versucht, Einfluss auf die politischen Entscheidungsträger zu nehmen.  

6.2.3.3.1 Die nationale Ebene fokussierende duale Strategie des Paritätischen Gesamtver-

bands 

Während der Paritätische Gesamtverband im Kontext europäischer Sozialpolitik bis 2018 die 
Position vertrat, dass die EU keine Kompetenzen zur Gestaltung nationaler Sozialpolitik be-
sitzt und besitzen sollte und keine Forderungen hinsichtlich der sozialpolitischen Entwicklung 
der EU artikulierte (Kapitel 6.2.1.1), verfolgt er das strategische Ziel, seine Interessen in den 

Abbildung 14 Das EU-Netzwerk des Paritätischen Gesamtverband 

Quelle: Eigene Darstellung 
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europapolitischen Prozess zu transportieren, sofern Rechtsetzungsvorschläge der EU-Kom-
mission aus dem Bereich Handels- und Wettbewerbsrecht die freie Wohlfahrtspflege betref-
fen. Wie in Kapitel 6.2.3.2.1 dargestellt, ist in diesem Zusammenhang für den Paritätischen 
Gesamtverband vor allem das Agieren im Bündnis der BAGFW von Bedeutung. Die Bedeu-
tung jener Zusammenarbeit ergibt sich unter anderem dadurch, da der Paritätische selbst nicht 
in Brüssel präsent ist und auch generell vergleichsweise geringe personelle Ressourcen für 
die EU-Arbeit zur Verfügung stellt. Die BAGFW ist hingegen mit einem EU-Referenten, die 
Caritas mit drei ReferentInnen und die Diakonie wie auch die AWO mit einem/r Referenten/in 
in Brüssel vertreten. Gleichzeitig ist das Agieren im Kontext der BAGFW eine strategische 
Entscheidung, da eine Position der BAGFW eine von sechs Spitzenverbänden getragene na-
tionale Position in einem Sektor – der freien Wohlfahrtspflege – darstellt.  

Wie ein Experte des Paritätischen Gesamtverbands berichtet, versucht die BAGFW bzw. 
die darin organisierten Spitzenverbände, die politischen Anliegen der BAGFW zu Rechtset-
zungsvorschlägen der EU-Kommission bereits in der Grün- und Weißbuch-Debatte, also 
schon sehr frühzeitig im Rechtsetzungsprozess, gegenüber den europäischen Institutionen zu 
artikulieren (V6, 08.12.2016, Absatz 15). Der Gesprächspartner untermauert, dass die Rele-
vanz der Gespräche mit den EU-ParlamentarierInnen und den VertreterInnen der Europäi-
schen Kommission „ungefähr gleichrangig“ (V6, 08.12.2016, Absatz 9) sei. So gebe es aus 
Sicht des Paritätischen im EU-Kontext keinen „Top-Ansprechpartner“ (V6, 08.12.2016, Ab-
satz 25) unter den Europäischen Institutionen. 

„Nicht mal zwischen den europäischen Organen, weil das verteilt sich auch zwischen Parla-
ment, Kommission und Wirtschafts- und Sozialausschuss relativ fast paritätisch.“ (V6, 
08.12.2016, Absatz 25) 

Je nach Themenbereich der politischen Vorschläge der EU-Kommission müsse die freie 
Wohlfahrtspflege bzw. müssten die EU-Einheiten der Spitzenverbände schauen, wer der 
wichtigste und aussichtsreichste Adressat für ihre politischen Forderungen im EU-Kontext 
ist. Auch der EWSA wird von den ExpertInnen als wichtiger Adressat und als Kommunika-
tionskanal im Prozess der Interessenvermittlung gegenüber der EU-Kommission eingeordnet. 
Obwohl der Paritätische als Einzelspieler bis 2018 die europapolitische Strategie verfolgte, 
dass die EU kein Adressat für sozialpolitische Forderungen ist, argumentierte ein Experte 
noch bevor das neue EU-Programm verabschiedet wurde, dass der EWSA ein „wesentliches 
Organ“ der freien Wohlfahrtspflege sei, da über ihn „Fragen im Sozialbereich mitdiskutiert 
werden“ (V6, 08.12.2016, Absatz 9). In dem Interview argumentiert der Gesprächspartner 
außerdem, dass die freie Wohlfahrtspflege über ihren Vertreter im EWSA durchaus die Mög-
lichkeit besitze, sozialpolitische Entwicklungsimpulse der EU zu setzen (V6, 08.12.2016, Ab-
satz 9). Aus Sicht des Experten würden die Stellungnahmen des EWSA zu bestimmten The-
men und Anliegen von der EU-Kommission Aufmerksamkeit erfahren. Zudem werde der 
EWSA mitunter von der EU-Kommission konsultiert noch bevor ein Vorschlag der EU-Kom-
mission im EU-Parlament und im Europäischen Rat diskutiert werde. Dafür arbeiten die im 
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Europaausschuss der BAGFW mitwirkenden ReferentInnen der Spitzenverbände dem Ver-
treter der BAGFW im EWSA inhaltlich zu und unterstützen ihm bei der Ausübung seines 
Mandats (Kapitel 6.2.3.2.1).  

Aufgrund zahlreicher Herausforderungen, die mit dem Lobbying auf EU-Ebene einher-
gehen und in Kapitel 6.2.4 dargestellt werden, ist aus Sicht eines Gesprächspartners des Pari-
tätischen Gesamtverbands die deutsche Bundesregierung für die Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege generell ein wichtiger Ansprechpartner im EU-Bereich. Gemeinsam mit der 
BAGFW bzw. den darin organisierten Spitzenverbänden versucht der Paritätische mit der In-
teressenartikulation gegenüber den Ministerien bzw. deren MitarbeiterInnen, die Bundesmi-
nisterien und somit die Bundesregierung für die Interessen und Ziele der freien Wohlfahrts-
pflege mit „ins Boot“ zu holen (V6, 08.12.2016, Absatz 7). Diese Strategie zielt darauf ab, 
dass wenn Vorschläge der EU-Kommission veröffentlicht und beraten werden, die Bundes-
regierung die Interessen der freien Wohlfahrtspflege gegenüber den zuständigen Generaldi-
rektionen der Europäischen Kommission oder in den entsprechenden Ratsarbeitsgruppen in 
Brüssel berücksichtigt.  

„So machen wir gewissermaßen Interessenvertretung über Bande und sind damit eigentlich 
auch ganz zufrieden.“ (V6, 08.12.2016, Absatz 7) 

Obwohl die EU-Kommission im Bereich des Handels- und Wettbewerbsrechts die Rechtset-
zungskompetenz besitzt, sei, so der Experte weiter, der Weg über die nationale Ebene „viel-
versprechender“ für den Paritätischen Gesamtverband und die anderen Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege, da auf Brüsseler Ebene das „Wort Bundesrepublik […] ein großes 
Gewicht“ habe (V6, 08.12.2016, Absatz 7). Aus Sicht jenes Experten rechtfertigt die Macht 
der Bundesrepublik Deutschland im europäischen Rechtsetzungsprozess sodann die geringe 
Ressourcenmobilisierung des Paritätischen für EU-Politik, vor allem aber die strategische 
Entscheidung des Paritätischen, dass er nicht mehr mit einem Büro und entsprechendem Per-
sonal in Brüssel vertreten ist und von Berlin aus agiert (V6, 08.12.2016, Absatz 7).  

Zusammenfassend kann argumentiert werden, dass der Paritätische Gesamtverband im 
europäischen Kontext eine duale Strategie verfolgt. Obwohl der Paritätische für die eigene 
Lobbyingarbeit in Brüssel keine Ressourcen mobilisiert, so ist die EU-Kommission und das 
Europäische Parlament ebenfalls ein Adressat des Paritätischen für europapolitische Forde-
rungen, vor allem im Bündnis mit den anderen Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege 
unter dem Dach der BAGFW. Das Agieren auf der nationalen Ebene hat für den Paritätischen 
Gesamtverband trotz der Rechtsetzungskompetenzen der EU-Kommission jedoch ein größe-
res Gewicht in der dualen Strategie, da der Gesamtverband seine Interessen und die der ge-
samten freien Wohlfahrtspflege vornehmlich auf der nationalen Ebene berücksichtigt sieht 
und er daher selbst keine Ressourcen für die EU-Arbeit mobilisiert. Sodann handelt es sich 
um eine die nationale Ebene fokussierende duale Strategie des Paritätischen Gesamtverbands.  
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6.2.3.3.2 Kommunikationsprozesse gegenüber den Adressaten 

Im Folgenden wird dargestellt, wie die Kommunikationsprozesse des Paritätischen Gesamt-
verbands gegenüber den europäischen Institutionen und den Akteuren auf der Bundesebene 
erfolgen. 

Der Paritätische Gesamtverband versucht seine Interessen in Bezug auf europarechtliche 
Entwicklungen sowohl auf der EU-Ebene als auf der nationalen Ebene an die entsprechenden 
Entscheidungsträger zu vermitteln. Wie zuvor berichtet, ist für den Paritätischen das Agieren 
unter dem Dach der BAGFW auf beiden politischen Ebenen von Bedeutung. In diesem Ka-
pitel werden die empirischen Erkenntnisse zunächst angeführt, wie die Kommunikationspro-
zesse gegenüber VertreterInnen der europäischen Institutionen und gegenüber der Bundesre-
gierung bzw. der Ministerialverwaltung verlaufen.  

Interessenvermittlung auf EU-Ebene  

Wie in Kapitel 6.2.3.3.1 dargestellt, sehen die ExpertInnen des Paritätischen Gesamtverbands 
die EU als wichtigen Adressaten des Paritätischen, wenn Rechtsetzungsvorschläge oder 
Rechtsakte im Bereich des europäischen Handels- und Wettbewerbsrechts die freie Wohl-
fahrtspflege betreffen. Aus Sicht eines Gesprächspartners stellt die europäische Ebene eine 
große Zahl an Angeboten zur Einflussnahme bereit (V6, 08.12.2016, Absatz 9).  

Ein mögliches, von den ExpertInnen wiederholt aufgegriffenes Instrument der Interes-
senvermittlung gegenüber der EU-Kommission sind die sogenannten Online-Konsultationen. 
Über dieses Online-Beteiligungsverfahren soll vor allem den zivilgesellschaftlichen Akteuren 
und Einzelpersonen die Möglichkeit gegeben werden, sich am europäischen Meinungs- und 
Willensbildungsprozess zu beteiligen247. Die Konsultationsbeiträge der Akteure der freien 
Wohlfahrtspflege erfolgen überwiegend unter dem Dach der BAGFW. Im Nachgang der Be-
teiligung an dem Online-Konsultationsverfahren wird die Position der BAGFW in einer aus-
führlichen schriftlichen Stellungnahme weiterbearbeitet und verbreitet.  

Für die Vermittlung der Position der BAGFW gegenüber der EU-Kommission als beson-
ders bedeutsam bewertet werden hingegen direkte persönliche Kontakte. Ein Gesprächs-
partner des Paritätischen Gesamtverbands betont, dass es der freien Wohlfahrtspflege, also 
den EU-ExpertInnen der Spitzenverbände, die im Europaausschuss kooperieren und gemein-
sam agieren, in den letzten Jahren gelungen sei, gute Beziehung zu einzelnen Generaldirekti-
onen bzw. zu den dortigen MitarbeiterInnen aufzubauen (V10, 08.03.2017, Absatz 87). Für 
die politische Arbeit sei, so der Experte weiter, vor allem der Kontakt zu den deutschen Mit-
arbeiterInnen in den Generaldirektionen von Bedeutung; einerseits aufgrund der nicht vor-
handenen sprachlichen Barrieren und andererseits, da deutsche Akteure aus den entsprechen-
den Fachgebieten das deutsche (Sozial-)System kennen würden (V10, 08.03.2017, Absatz 
89). Obwohl der Paritätische in Brüssel nicht mit einem Büro vertreten ist, ergeben sich für 
die EU-ExpertInnen dennoch zahlreiche Gelegenheiten in den persönlichen Kontakt mit 

 
247 Europäische Kommission: Konsultationen (o.D.) https://ec.europa.eu/info/consultations_de [17.03.2021] 
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VertreterInnen der EU-Kommission zu kommen, zum Beispiel im Rahmen von Terminen in 
Brüssel (V6, 08.12.2016, Absatz 9). So werden die deutschen bzw. deutschsprachigen Ver-
treterInnen der EU-Kommission, wie auch die Abgeordneten des EU-Parlaments, zu den ab-
wechselnd in Brüssel und Berlin stattfindenden Treffen des Ausschusses Europa der BAGFW 
eingeladen. Diese Treffen dienen dazu, dass sich die EU-ExpertInnen der in der BAGFW 
organisierten Spitzenverbände mit den VertreterInnen der EU-Kommission und EU-Parla-
mentarierInnen vernetzen und ein gegenseitiger Informationsaustausch stattfindet. Auch im 
Vorfeld und im Nachgang jener Treffen des Ausschusses Europa besteht ein persönlicher 
Austausch zwischen den EU-ExpertInnen der Spitzenverbände und den entsprechenden Akt-
euren der EU-Institutionen.  

Eine weitere Möglichkeit des persönlichen Austauschs mit VertreterInnen der EU-Kom-
mission besteht über Veranstaltungen der BAGFW in Brüssel. Zu diesen Veranstaltungen248 
werden VertreterInnen der EU-Kommission, aber auch EU-ParlamentarierInnen eingeladen, 
die auf einem Podium mit VertreterInnen der BAGFW über Themen und Entwicklungen dis-
kutieren. Der Austausch, zwischen den in der BAGFW organisierten Verbänden bzw. den 
EU-ExpertInnen und den VertreterInnen der EU-Kommission, ist aber nicht nur auf die Brüs-
seler Ebene beschränkt. So berichtet ein Experte des Paritätischen, dass die freie Wohlfahrts-
pflege auch zur Berliner Außenstelle der Europäischen Kommission Kontakt pflegt (V6, 
08.12.2016, Absatz 9). Um den Kontakt zur Berliner Außenstelle der EU-Kommission auf- 
und auszubauen, sind ebenfalls Veranstaltungen von Bedeutung. Ein Beispiel ist eine im Jahr 
2019 von der BAGFW und dem DGB in Kooperation durchgeführte Veranstaltung, die in der 
Außenstelle der EU-Kommission in Berlin stattfand249. Im Rahmen dieser Veranstaltung nah-
men VertreterInnen der deutschen Regierung, der EU-Kommission aus Brüssel und Berlin 
sowie VertreterInnen der BAGFW und des DGB an einer Podiumsdiskussion teil und tausch-
ten sich aus.  

Neben dem Lobbying gegenüber VertreterInnen der Europäischen Kommission ist für 
den Paritätischen Gesamtverband auch die Interessenvermittlung gegenüber den Mitgliedern 
des Europäischen Parlaments von Bedeutung. Ziel des Lobbyings gegenüber Mitgliedern des 
Europäischen Parlaments ist es, dass diese bei ihrer Arbeit in Ausschüssen und Gremien so-
wie bei der Beratung der Vorschläge der EU-Kommission im EU-Parlament und der entspre-
chenden Abstimmung die Interessen der freien Wohlfahrtspflege berücksichtigen und sich für 
diese einsetzen. Während der Paritätische Gesamtverband auf Bundesebene eng mit den Par-
teien Bündnis 90/Die Grünen und der Linkspartei zusammenarbeitet, kooperiert die freie 
Wohlfahrtspflege, so ein Gesprächspartner des Paritätischen, in Brüssel mit nahezu allen Par-
teien im EU-Parlament (V7, 13.06.2018, Absatz 28). Aus einem Interview kann gefolgert 

 
248 Ich durfte im März 2017 an einer Veranstaltung in Brüssel teilnehmen, Anm. d. Verfasserin. 
249 Veranstaltung „Soziales Europa – Wer soll das bezahlen?“ am 25.02.2019 von 17:00 bis 19:00 Uhr in der 
Vertretung der EU-Kommission in Deutschland, Quelle: BAGFW: Aktuelle Meldungen. „Soziales Europa – 
Wer soll das bezahlen?“. BAGFW und DGB in Kooperation mit der Vertretung der EU-Kommission in 
Deutschland (25.09.2019) https://www.bagfw.de/veroeffentlichungen/stellungnahmen/positionen/detail-1/sozi-
ales-europa-wer-soll-das-bezahlen-1 [17.03.2021]  
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werden, dass die EU-ExpertInnen der freien Wohlfahrtspflege vor allem gute Kontakte zu den 
deutschen Abgeordneten des EU-Parlaments pflegen (V7, 13.06.2018, Absatz 28). So ist die 
Parteienzugehörigkeit der Mitglieder des EU-Parlaments auf EU-Ebene weit weniger von Be-
deutung als der nationale Hintergrund der Mitglieder des Parlaments.  

Für den persönlichen Kontakt zu den (deutschen) VertreterInnen des EU-Parlaments, 
welcher vornehmlich wie bei der EU-Kommission unter dem Dach der BAGFW erfolgt, grei-
fen die EU-ExpertInnen des Paritätischen auf das Netzwerk der in Brüssel agierenden Spit-
zenverbände bzw. der EU-ReferentInnen zurück. Die in Brüssel tätigen ReferentInnen verfü-
gen über zahlreiche persönliche Kontakte zu den EU-ParlamentarierInnen und deren Mitar-
beiterInnen, da diese weit häufiger als die in Berlin sitzenden EU-ReferentInnen an formellen 
und informellen Treffen und Veranstaltungen in Brüssel teilnehmen und darüber die Mög-
lichkeit wahrnehmen, sich mit verschiedenen Akteuren zu vernetzen. Doch auch über die von 
der BAGFW organisierten Veranstaltungen in Brüssel werden Kontakte zu den Mitgliedern 
des EU-Parlaments auf- und ausgebaut. Ein Beispiel eines solchen Veranstaltungsformats 
sind die sogenannten „Parlamentarischen Frühstücke“. Zu diesen formellen Veranstaltungen 
mit informellem Charakter werden EU-ParlamentarierInnen, FraktionsmitarbeiterInnen und 
MitarbeiterInnen von EU-ParlamentarierInnen, aber auch VertreterInnen der Ständigen Ver-
tretung Deutschlands bei der EU sowie VertreterInnen der EU-Kommission eingeladen, um 
über aktuelle Themen, die die freie Wohlfahrtspflege betreffen, zu diskutieren. 

Interessenvermittlung auf nationaler Ebene 

Bei einer die nationale Ebene fokussierenden EU-Strategie können Verbände, die in den po-
litischen Prozess im nationalen Kontext eingebunden sind, auf die Kontakte zurückgreifen, 
die aufgrund der Mitgestaltung nationaler Politik bestehen. In Bezug auf ihre Interessenver-
mittlung beschreibt die Literatur, dass die Wohlfahrtsverbände trotz der Ökonomisierungs-
prozesse nach wie vor einflussreiche und wichtige Akteure für die Gestaltung politischer und 
rechtlicher Maßnahmen im nationalen Sozial- und Gesundheitsbereich sind (Kapitel 3.2). 
Diese Einschätzung der Politikwissenschaft greift ein Experte in einem Interview auf, und 
zwar in Bezug auf die Frage nach der Art der Interessenvermittlung auf nationaler Ebene. 
Entgegen des von der Politikwissenschaft gepflegten „Korporatismus-Mythos“ (V6, 
08.12.2016, Absatz 44) stelle sich die Interessenvermittlung gegenüber der Bundesregierung 
bzw. gegenüber den Bundesministerien aus Sicht des Experten im politischen Alltag nicht als 
geregelte, institutionelle Einflussschiene für die Wohlfahrtsverbände dar. Der Experte be-
gründet seine Haltung damit, dass, sofern korporatistische Strukturen der Einflussnahme für 
die Akteure der freien Wohlfahrtspflege bestünden, der Paritätische Gesamtverband und die 
anderen Spitzenverbände über einen entsprechenden „Werkzeugkasten für das politische Ar-
beiten unter Bedingung des Korporatismus“ (V6, 08.12.2016, Absatz 50) verfügen würden. 
Der Experte fragt sich bezugnehmend auf die politikwissenschaftliche Einschätzung, wo die 
vermeintlich beobachtete korporatistische Struktur für die Wohlfahrtsverbände sei, an der sie 
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anknüpfen könnten (V6, 08.12.2016, Absatz 44). Aus Sicht des Experten würden korporatis-
tische Einbindungsformen wie beispielsweise Bundestagsausschüsse oder Regierungskom-
missionen nur noch für die Gewerkschaften und für die Arbeitgeberverbände existieren (V6, 
08.12.2016, Absatz 50). Die freie Wohlfahrtspflege würde hingegen eher „situativ“ (V6, 
08.12.2016, Absatz 44) von der Bundesregierung hinzugezogen werden. Selbst zu Ausschüs-
sen oder Arbeitsrunden, die die politischen Themen der freien Wohlfahrtspflege betreffen, 
würden die Spitzenverbände nicht mehr automatisch eingeladen werden. Am Beispiel des 
Rentendialogs250 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales berichtet der Experte, dass 
dort ein Verbändegremium eingerichtet worden war, aber kein Verband der freien Wohl-
fahrtspflege vertreten gewesen sei (V6, 08.12.2016, Absatz 44). Der Experte argumentiert, 
dass die Einladungen zu derartigen ExpertInnengremien und Ausschüssen, die die Themen-
bereiche der freien Wohlfahrtspflege betreffen, vornehmlich von den inhaltlichen Positionen 
der Parteien abhängen, die diese ExpertInnenrunden organisieren. Wenn die Position eines 
Wohlfahrtsverbands der Position der Partei entspräche, die für die Anhörung zuständig ist, 
würden die Wohlfahrtsverbände eingeladen werden. Sofern die Position der Parteien eher von 
anderen Akteuren, bspw. von der Wissenschaft oder Wirtschaft gestützt werde, würden eher 
diese zu den Gremiensitzungen eingeladen und die Wohlfahrtsverbände nicht angehört wer-
den (V6, 08.12.2016, Absatz 44). Dies zeige sich, so der Experte weiter, beispielhaft an den 
Gremiensitzungen zur Aushandlung der Rahmenbedingungen für die Erbringung von sozia-
len Pflegedienstleistungen, bei denen mittlerweile die Mitbewerber aus dem privatwirtschaft-
lichen Bereich ebenfalls am Tisch sitzen würden (V6, 08.12.2016, Absatz 48). Aufgrund die-
ser Wettbewerbsbedingungen für die freie Wohlfahrtspflege hinsichtlich der Interessenver-
mittlung in Berlin würde sich diese kaum von den Bedingungen in Brüssel unterscheiden.  

„Was der Wettbewerb um Anhörung und parlamentarisches Gehör auf europäischer Ebene 
ist, hat man auf Bundestagsebene ganz im gleichen Maße.“ (V6, 08.12.2016, Absatz 50) 

Trotz dieser generellen Herausforderungen berichten die befragten ExpertInnen, dass der Pa-
ritätische Gesamtverband im EU-Kontext enge Kontakte zu den Europaabteilungen des Bun-
desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Soziales (BMAS) und des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) aufgebaut habe (V6, 08.12.2016, Absatz 40). Aus Sicht eines anderen Experten hät-
ten die Ministerien in EU-Angelegenheiten im unterschiedlichen Ausmaß erkannt, dass sie 
selbst ein Interesse daran haben könnten, mit den Akteuren der freien Wohlfahrtspflege zu-
sammenzuarbeiten (V10, 08.03.2017, Absatz 71). Der Experte unterstreicht seine These 

 
250 Der Regierungsdialog Rente wurde vom BMAS im Jahr 2011 gestartet mit dem Ziel, Altersarmut künftig 
zu vermeiden und NiedrigverdienerInnen, die ihr Leben lang gearbeitet und vorgesorgt haben, ein Altersein-
kommen oberhalb der Grundsicherung zu verschaffen. Für den Rentendialog wurden zunächst Gespräche mit 
SozialpolitikerInnen und dem Präsidenten der Deutschen Rentenversicherung Bund geführt. Es folgten Ge-
spräche mit Sozialpartnern und Sozialverbänden. Quelle: Archiv von Bundesregierung.de: Regierungsdialog 
zur Rente beginnt (7.09.2011) https://archiv.bundesregierung.de/archiv-de/regierungsdialog-zur-rente-beginnt-
354664 [17.03.2021]  
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anhand seiner Erfahrungen aus dem Gebiet der europäischen Fördermittel. In diesem Bereich 
sei die Bundesregierung zu der „Erkenntnis gelangt“, dass sie, um förderpolitisch wirksam 
werden zu können, Träger brauche, die die förderpolitischen, „klugen Ideen“ der Ministerien 
umsetzen können und mit dem Klientel zurechtkommen (V10, 08.03.2017, Absatz 71). So 
müssten Träger von ESF-Projekten das Know-how mitbringen, um die politischen Schwer-
punkte der Projekte zu verstehen und finanztechnisch „mit allen Wassern gewaschen“ sein 
(V10, 08.03.2017, Absatz 71).  

„Und da hat man gemerkt, dass das wirklich zu einer Art Win-Win-Situation führt, wenn sich 
die Ministerien rechtzeitig mit den Vertretern der Wohlfahrtsverbände, die quasi dieses 
Know-how mitbringen, zusammensetzen, um am Ende die Förderprogramme möglichst er-
folgreich umzusetzen.“ (V10, 08.03.2017, Absatz 71) 

Aus Sicht des Experten sei das Bundesministerium für Arbeit und Soziales nach und nach 
immer mehr bereit gewesen, die Expertise der Wohlfahrtsverbände einzubeziehen, was sich 
im ESF-Begleitausschuss zeige, dem die Wohlfahrtsverbände fest angehören (V10, 
08.03.2017, Absatz 71). Der Austausch mit dem BMAS funktioniere im EU-Kontext daher 
mittlerweile „sehr gut“ (V10, 08.03.2017, Absatz 71). Auch im Kontext des „Europäischen 
Semesters“251 nimmt das BMAS die Aufgabe wahr, Sozialverbände in den Prozess der Er-
stellung des sozialen Teils des „Nationalen Reformprogramms“ einzubeziehen. Neben der 
schriftlichen Stellungnahme der BAGFW und anderer Spitzenverbände, die auf der Internet-
seite des BMWi, welches die Federführung bei der Erstellung des „Nationalen Reformpro-
gramms“ einnimmt, veröffentlicht werden, erhalten die Spitzenverbände der freien Wohl-
fahrtspflege die Möglichkeit, ihre Positionen zum „Nationalen Reformprogramm“ im Rah-
men von Gesprächsterminen und Veranstaltungen darzulegen (V6, 08.12.2016, Absatz 21). 

Das BMWi spielt zudem bei der Umsetzung von EU-Wettbewerbsvorgaben in nationales 
Recht eine zentrale Rolle und ist daher ein wichtiger Adressat des Lobbyings seitens der freien 
Wohlfahrtspflege. Ziel der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege ist es, dass die Vor-
gaben des europäischen Handels- und Wettbewerbsrechts mit dem System der freien Wohl-
fahrtspflege kompatibel sind und diese die freigemeinnützige Erbringung sozialer Dienste 
nicht gefährden. Da das Ministerium in diesem Prozess nicht immer die besonderen Struk-
tureigenheiten der freien Wohlfahrtspflege im Auge habe, besteht, so ein Experte, zwischen 
dem Ministerium und dem Paritätischen Gesamtverband bzw. der BAGFW ein stetiger Dia-
logprozess (V6, 08.12.2016, Absatz 40). Ein Experte betont, dass die Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege insbesondere durch den Leiter der Abteilung Arbeit, Soziales und 
Europa des Paritätischen Gesamtverbands mittlerweile über sehr gute Beziehungen in das 
BMWi verfüge (V10, 08.03.2017, Absatz 30). Das Verhältnis der Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege zum BMWi habe sich trotz der wirtschaftlichen Bedeutung der Wohlfahrts-
verbände anders dargestellt, so die Erfahrung eines Experten, als das BMWi von FDP oder 
CDU geführt wurde. Erst seitdem das BMWi ab 2013 fünf Jahre in der Hand der SPD lag, 

 
251 Das „Europäische Semester“ wird in Kapitel 5.2.3.3.1 beschrieben.  
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komme es wieder häufiger zu Gesprächen zwischen den Akteuren der freien Wohlfahrts-
pflege und den VertreterInnen des Ministeriums. 

„Bis zur jetzigen Legislaturperiode hat uns das Wirtschaftsministerium nie die Tür geöffnet, 
also es war ja im Regelfall in FDP-Hand, Briefe sind nie beantwortet worden, wir spielten da 
überhaupt gar keine Rolle, obwohl wir eben ein riesiger Arbeitgeber sind, riesige Umsätze 
generieren also das ist ein richtiger Wirtschaftsfaktor.“ (V10, 08.03.2017, Absatz 104) 

Auch wenn es mühsam sei, so der Experte weiter, im BMWi zu erklären, wie die Wohlfahrts-
verbände „ticken“, stünde zumindest jetzt die „Tür dort offen“ (V10, 08.03.2017, Absatz 
104). Dies habe sich beispielhaft im Rahmen der Aushandlung der EU mit Kanada über das 
entsprechende Freihandelsabkommen CETA und mit den USA über das Freihandelsabkom-
men TTIP gezeigt. So sei das BMWi im Vergleich zur EU-Kommission sehr viel offener 
gewesen, die Argumentationen und Forderungen von zivilgesellschaftlichen Akteuren anzu-
hören. Beide Freihandelsabkommen bewertete der Verband als Gefahr für die Standards im 
Arbeits-, Gesundheits- und Verbraucherschutz sowie für die Sozialstandards. Eine fortschrei-
tende Ökonomisierung sozialer Dienste sowie eine Gefahr für die Gemeinnützigkeit wurde 
vom Verband ebenfalls befürchtet252. Zur Einbindung der Zivilgesellschaft habe das BMWi 
sogar einen zivilgesellschaftlichen Beirat gegründet, über den die freie Wohlfahrtspflege ihre 
Anliegen vertreten konnte. Insgesamt seien die nationalen Institutionen die einzigen Organe 
gewesen, die im Rahmen der Verhandlung der Freihandelsabkommen Stellung zu den Vor-
schlägen der freien Wohlfahrtspflege bezogen hätten (V6, 08.12.2016, Absatz 52).  

Obwohl die interviewten GesprächspartnerInnen argumentieren, dass sie bei ihrer politi-
schen Arbeit gegenüber den Bundesministerien auf keine institutionellen Kanäle der Einfluss-
nahme zurückgreifen können, sehen sie indes, dass die Spitzenverbände der freien Wohl-
fahrtspflege gute Verhältnisse zu den für ihre EU-Arbeit relevanten Bundesministerien auf-
gebaut haben, um EU-Themen in ihrem Sinne mitzugestalten.  

Auch über eine öffentlichkeitswirksame Strategie versucht der Paritätische Gesamtver-
band, Einfluss auf die Bundesregierung und indirekt auf die EU-Kommission zu nehmen. Wie 
in Kapitel 6.1.5 dargestellt, ist die Beteiligung an öffentlichkeitswirksamen Demonstrationen 
seit Mitte der 2010er Jahre eine wichtige Kommunikationsstrategie des Paritätischen, um 
seine Interessen und politischen Forderungen in der Öffentlichkeit und darüber an die politi-
schen Adressaten auf nationaler Ebene und auf EU-Ebene zu vermitteln. Auch im europapo-
litischen Kontext greift der Verband auf diese Strategie zurück. So organisierte der Paritäti-
sche im Zuge der Verhandlungen der EU über die Freihandelsabkommen TTIP und CETA 
Demonstrationen in zahlreichen deutschen Städten253. Auch im Vorfeld der Europawahl rief 

 
252 Der Paritätische: Soziales schützen, Demokratie stärken! Warum sich der Paritätische Wohlfahrtsverband 
am Protest gegen TTIP, CETA, TISA & Co beteiligt und andere Fragen und Antworten um das Thema Frei-
handelsabkommen (o.D.) https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Schwerpunkte/TTIP-
CETA/doc/TTIP_CETA_FAQ.pdf [17.03.2021]  
253 Der Paritätische: Soziales schützen, Demokratie stärken! Warum sich der Paritätische Wohlfahrtsverband 
am Protest gegen TTIP, CETA, TISA & Co beteiligt und andere Fragen und Antworten um das Thema Frei-
handelsabkommen (o.D.) https://www.der-paritaetische.de/fileadmin/user_upload/Schwerpunkte/TTIP-
CETA/doc/TTIP_CETA_FAQ.pdf [17.03.2021]  
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der Gesamtverband seine Mitglieder auf, sich an Großdemonstrationen zu beteiligen. Diese 
Demonstrationen254 im Rahmen der Aktion „Ein Europa für Alle“ fanden 2019 parallel in 
sieben deutschen Städten statt. Dort wurde für eine EU demonstriert, die Menschenrechte 
achtet, Demokratie fördert und soziale Gerechtigkeit und ökologischen Wandel voranbringt. 
Der Geschäftsführer des Paritätischen beteiligte sich nicht nur durch Redebeiträge auf den 
Kundgebungen, sondern begleitete die Demonstrationszüge in verschiedenen Städten. Der 
Paritätische zielte mit der Teilnahme an den Demonstrationen im Vorfeld der Europawahl, 
auf eine hohe Wahlbeteiligung ab, damit die nationalistischen Kräfte in Schach gehalten wer-
den, was ein zentrales Ziel des neuen EU-Programms des Paritätischen aus dem Jahr 2018 ist.  

6.2.3.3.3 Zwischenfazit zu den Adressaten des Paritätischen in der EU-Politik 

In diesem Kapitel wurde herausgestellt, dass der Paritätische Gesamtverband im EU-Kontext 
seine Interessen sowohl auf der EU-Ebene als auch auf der nationalen Ebene vertritt. Die 
Vermittlung der politischen Ziele des Paritätischen gegenüber den Adressaten auf der natio-
nalen Ebene hat jedoch ein größeres Gewicht bzw. eine größere Bedeutung für den Verband. 
Diesbezüglich argumentieren die interviewten GesprächspartnerInnen mit der Macht und dem 
Einfluss der deutschen Bundesregierung auf europapolitische Prozesse und Entscheidungen. 
Auf der nationalen Ebene können die im EU-Themenfeld aktiven Akteure des Paritätischen, 
obwohl keine institutionalisierten Verbindungen in die Ministerien bestehen, auf ihre Kon-
takte als Mitgestalter deutscher Sozial- und Gesundheitspolitik zurückgreifen. Persönliche 
Kontakte sind sowohl beim Lobbying gegenüber den EU-Institutionen als auch beim Lob-
bying gegenüber den Ministerien von Bedeutung. Daneben sind schriftliche Eingaben – über-
wiegend gemeinsam mit der BAGFW – ein weiteres Lobbyinginstrument des Paritätischen. 
Daneben versucht der Paritätische auch, über die Beteiligung an Demonstrationen in deut-
schen Städten auf seine politischen Ziele aufmerksam zu machen, was sich insbesondere im 
Vorfeld der Europawahl im Jahr 2019 zeigte.  

6.2.3.4 Fazit der EU-Handlungsstrategie 

Begründet mit den Kompetenzen der EU-Kommission im EU-Handels- und Wettbewerbs-
recht sieht der Paritätische ein paralleles Agieren gegenüber den EU-Institutionen wie auch 
gegenüber der Bundesregierung als bedeutsam, wenn EU-Vorgaben aus diesen Themenberei-
chen die freie Wohlfahrtspflege betreffen. Der Paritätische verfügt jedoch nicht mehr über ein 
EU-Büro mit Personal in Brüssel und hat für die EU-Arbeit weniger als eine ganze Stelle (70 
Prozent einer Vollzeitstelle verteilt auf zwei MitarbeiterInnen) für auf die EU spezialisiertes 
Personal mobilisiert.  

Aufgrund der Ressourcenausstattung ist für den Paritätischen beim Lobbying im EU-
Kontext auf beiden politischen Ebenen die Zusammenarbeit mit den EU-ReferentInnen der 
anderen Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und der BAGFW als Institution mit 

 
254 Die Demonstrationen fanden zum Beispiel unter dem Motto „Ein Europa für Alle - Deine Stimme gegen 
Nationalismus!“ oder „Unteilbar“ statt. 
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seinen zuständigen MitarbeiterInnen zentral. Da er selbst über kein Büro in Brüssel verfügt, 
greift der Paritätische bei seiner europapolitischen Arbeit auf die Expertise, die Netzwerke 
und das Engagement der in Brüssel agierenden Spitzenverbände sowie der BAGFW bzw. der 
EU-ReferentInnen jener Akteure zurück. Die Teilnahme an Veranstaltungen mit VertreterIn-
nen der EU-Institutionen werden zudem als Dienstreisen nach Brüssel von Seiten der EU-
ExpertInnen des Paritätischen abgewickelt, so dass auch von Berlin aus, Kontakte zu den EU-
Institutionen realisiert werden können. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, in Berlin mit 
VertreterInnen der EU-Kommission in Kontakt zu treten, beispielsweise über die Ständige 
Vertretung der EU-Kommission in Berlin.  

Die Bedeutung des EU-Engagements des Paritätischen unter dem Dach der BAGFW ba-
siert darauf, dass es sich um ein nationales Bündnis mit hoher Repräsentativität handelt, denn 
schließlich vertritt die BAGFW knapp zwei Millionen hauptamtliche MitarbeiterInnen. Zu-
dem ist die BAGFW im EWSA vertreten. Jenem Vertreter der BAGFW arbeiten die EU-
ReferentInnen der Spitzenverbände über den Ausschuss Europa zu. Ein weiterer Kontakt des 
Paritätischen Gesamtverband in den EWSA besteht über den Vertreter des polnischen Ver-
bands WRZOS, der als Geschäftsführer den paritätischen Verein Eurosozial leitet und als 
Berater im Fachbereich Mittel- und Osteuropa des Paritätischen Niedersachsen tätig ist.  

Über die Europaarbeit der BAGFW, bei der alle Spitzenverbände im turnusmäßigen 
Wechsel die Federführung übernehmen sowie durch das Engagement der anderen Spitzen-
verbände in Brüssel, lässt sich die EU-Strategie des Paritätischen als indirekte duale Strategie 
beschreiben, obwohl er selbst nicht in Brüssel vertreten ist. Aufgrund des Einflusses der Bun-
desregierung auf die Rechtsetzungsinitiativen der EU-Kommission wertet der Paritätische ein 
Lobbying gegenüber der Bundesregierung hingegen als gewichtiger als das Lobbying gegen-
über der EU-Kommission, um die Interessen der freien Wohlfahrtspflege zu vermitteln. Die 
Priorisierung des Engagements auf nationaler Ebene unterstreicht der Paritätische damit, dass 
er keine Ressourcen mehr für ein EU-Büro mit Personal mobilisiert. Die EU-Handlungsstra-
tegie des Paritätischen kann somit nicht nur als indirekte duale Strategie, sondern als eine die 
nationale Ebene fokussierende duale Strategie beschrieben werden.  

6.2.4 Problemorientierte Analyse der EU-Handlungsstrategie des Paritätischen Gesamtver-

bands  

Die EU-Handlungsstrategie des Paritätischen wurde als eine die nationale Ebene fokussie-
rende duale Strategie eingeordnet. Der Spitzenverband versucht seine Interessen im Bereich 
des europäischen Handels- und Wettbewerbsrechts auf EU-Ebene gegenüber VertreterInnen 
der EU-Kommission und gegenüber EU-ParlamentarierInnen, aber vor allem auf der natio-
nalen Ebene gegenüber den deutschen Ministerien sowohl als Einzelverband als auch gemein-
sam mit den Partnern unter dem Dach der BAGFW zu vertreten. In dem Analysemodell dieser 
Arbeit werden als Problemquellen der EU-Handlungsstrategie angenommen, dass sich die 
Mobilisierung geringer finanzieller und damit einhergehend insbesondere personeller Res-
sourcen auf das Ausmaß und den Wirkungsgrad der europapolitischen Arbeit des Verbands 
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auswirken könnte, dass sich die Zusammenarbeit in für die EU-Arbeit bedeutenden Bündnis-
sen für die Wohlfahrtsverbände als ein Agieren unter Ungleichen charakterisieren könnte und, 
dass die politische Arbeit gegenüber den Adressaten sowohl auf EU-Ebene als auch auf Bun-
desebene mit Herausforderungen im Hinblick auf den Zugang einhergeht, die die politische 
Wirksamkeit der Verbände möglicherweise einschränken.  

Die in diesem Kapitel vorgenommene problemorientierte Analyse der EU-Handlungs-
strategie des Paritätischen Gesamtverbands strukturiert sich basierend auf dem empirischen 
Material wie folgt: Zunächst werden in Kapitel 6.2.4.1 die Konsequenzen des Ressourcenein-
satzes für die EU-Arbeit des Paritätischen dargestellt, bevor in Kapitel 6.2.4.2 die Herausfor-
derungen des Agierens in den für die EU-Arbeit des Paritätischen Gesamtverbands relevanten 
Netzwerken erörtert werden. Zuletzt werden in Kapitel 6.2.4.3 Herausforderungen im Zugang 
zu den für den Verband relevanten Adressaten im EU-Kontext gezeigt. Abschließend wird in 
Kapitel 6.2.4.4 ein Fazit zur problemorientierten Analyse der EU-Handlungsstrategie des Pa-
ritätischen Gesamtverbands gezogen.  

6.2.4.1 „Weil man doch viele Dinge verhindern kann, wenn man entsprechende Lobbyarbeit 

macht“ – Konsequenzen des Ressourceneinsatz für die EU-Arbeit des Paritätischen Gesamt-

verbands 

Bei der Analyse der Ressourcen des Paritätischen Gesamtverbands für die EU-Arbeit fällt 
zunächst auf, dass die befragten ExpertInnen die personelle Ausstattung des Paritätischen Ge-
samtverbands für die EU-Arbeit unterschiedlich stark problematisieren. So sehen einige In-
terviewpartner keine Probleme im Ressourceneinsatz des Gesamtverbands für die EU-Arbeit. 
Von denjenigen Interviewpartnern, die den Ressourceneinsatz hingegen kritisch betrachten, 
werden vornehmlich zwei ressourcenbedingte strategische Entscheidungen der EU-Hand-
lungsstrategie problematisiert: der personelle Einsatz für die EU-Arbeit des Gesamtverbands 
und das nicht (mehr) existente Büro in Brüssel.  

In Bezug auf die verbandliche Entscheidung, kein EU-Büro mehr in Brüssel zu unterhal-
ten, zeigt die Untersuchung, dass die GesprächspartnerInnen die Bedeutung eines Lobbying-
büros auf EU-Ebene unterschiedlich bewerten. So untermauert ein Experte, dass der Rückzug 
des Paritätischen Gesamtverbands aus Brüssel das Ergebnis innerverbandlicher Aushand-
lungsprozesse über die Effektivität eines solchen Büros gewesen sei (V6, 08.12.2016, Absatz 
7). Wie bereits unter dem Aspekt der Adressaten des Lobbyings in Kapitel 6.2.3.3.1 ange-
führt, entschied der Verband nach Auslaufen der Fördermittel zur Einrichtung eines EU-Bü-
ros, dass europäische Entwicklungen seitens des Paritätischen Gesamtverbands erfolgreicher 
über die Bundesebene beeinflusst werden könnten, so dass ein EU-Lobbybüro nicht mehr als 
notwendig angesehen wurde.  

„Das mag erstaunen, wenn man denkt, bei einer solchen Größe und Vertretungsmacht ist das 
doch Standard. Wir haben das probiert. Wir hatten eine eigene Vertretung. Die war personell 
mit drei Beschäftigten auch ganz gut ausgestattet. Wir haben aber gemerkt, dass die Relevanz 
einer solchen Struktur auf europäischer Ebene gering ist.“ (V6, 08.12.2016, Absatz 7)  
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Von jenem Experten wird das nicht-vorhandene EU-Büro nicht als Nachteil für die europa-
politische Arbeit des Verbands angesehen, da die Bundesregierung auf EU-Ebene einen gro-
ßen Einfluss habe und eine die nationale Ebene fokussierende Strategie dazu führen könne, 
dass sich die Bundesregierung für die Interessen der freien Wohlfahrtspflege einsetzt.  

Dagegen bewertet ein anderer Experte die Entscheidung des Verbands, kein EU-Büro in 
Brüssel zu unterhalten, als „Defizit“ des Verbands (V10, 08.03.2017, Absatz 30). Die in Brüs-
sel repräsentierten Wohlfahrtsverbände vergleichend stellt der Experte fest, dass die Diako-
nie, die Caritas, die AWO sowie die BAGFW in Brüssel zwar eher „mit bescheidener Res-
sourcenausstattung“ agieren würden – teilweise nur mit einer Person, – aber allein, dass die 
Verbände und die BAGFW vor Ort mit Personal vertreten seien, eröffne jenen Akteuren „an-
dere Informationswege“ als denjenigen Verbänden, die von Berlin oder anderen Verbands-
zentralen aus ihre EU-Arbeit organisieren (V10, 08.03.2017, Absatz 30). Die in Brüssel ver-
orteten EU-ReferentInnen sind sowohl formell als auch informell mit anderen Akteuren ver-
netzt und erhalten so frühzeitig Informationen über politische Entwicklungen, teilweise sogar 
bevor Kommissionsentwürfe veröffentlicht werden. Doch auch der Paritätische Gesamtver-
band profitiert von den in Brüssel agierenden EU-ReferentInnen der anderen Wohlfahrtsver-
bände. Denn die in Brüssel vertretenen ReferentInnen der Spitzenverbände der freien Wohl-
fahrtspflege geben die über ihre Netzwerke erhaltenen Informationen an die im Europaaus-
schuss der BAGFW beteiligten ReferentInnen weiter; entweder über Ausschusssitzungen 
oder weit häufiger über informelle Wege (V10, 08.03.2017, Absatz 30). Aus Sicht des Exper-
ten sei die von den in Brüssel agierenden EU-ReferentInnen geleistete Arbeit, die auch den 
anderen nicht in Brüssel agierenden Verbänden zugutekomme, neben der Bewertung der Ein-
flussmöglichkeiten auf EU-Ebene eine weitere Begründung dafür, dass der Paritätische selbst 
keine Ressourcen für ein EU-Büro in Brüssel mobilisiert.  

„Man zieht sich gerne auf die Position zurück, naja wir haben ja nicht die Ressourcen und die 
anderen Verbände sind ja vor Ort und die BAGFW ist vor Ort und dann machen die das schon 
und dann ist okay. […] es ist ein nicht ganz faires System finde ich.“ (V10, 08.03.2017, Absatz 
44, 46) 

Der Experte äußert in dem Interview sein Bedauern darüber, dass der Paritätische Gesamt-
verband nicht mehr in Brüssel vertreten ist und, dass sich dies aus seiner Sicht in naher Zu-
kunft auch nicht ändern werde (V10, 08.03.2017, Absatz 30). Seiner Einschätzung nach ver-
gebe der Paritätische Gesamtverband die Chance, über ein Büro in Brüssel nützliche Kontakte 
aufzubauen (V10, 08.03.2017, Absatz 30). Er begründet den Bedarf eines EU-Büros nicht nur 
damit, auf welcher politischen Ebene die Interessen des Verbands erfolgreicher vertreten wer-
den können, sondern auch damit, dass über das Agieren in Brüssel Informationen generiert 
werden können und die Möglichkeit zur Vernetzung geschaffen würde.  

Neben der Existenz eines EU-Büros ist im Kontext der Ressourcen auch die Frage der 
generellen personellen Ausstattung für die EU-Arbeit von Bedeutung, ungeachtet dessen auf 
welcher Ebene diese eingesetzt werden. Aus Sicht eines Referenten werde die EU-Arbeit des 
Paritätischen Gesamtverbands seit der Schließung seiner EU-Repräsentanz zum Ende des 
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Jahres 2006 auf „Sparflamme“ betrieben (V10, 08.03.2017, Absatz 30). Eine starke persönli-
che Positionierung erfolgte durch einen Experten mit der Bewertung, dass der Ressourcen-
einsatz des Paritätischen Gesamtverbands für die EU-Arbeit, „fast auf dem Niveau von der 
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden“ liege (V8, 31.07.2017, Absatz 9). Hintergrund dieses Ver-
gleichs ist, dass die EU-Arbeit der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden (ZWSt), so der Ge-
sprächspartner, organisational nicht verankert ist. Europapolitische Aktivitäten und auch die 
Mitarbeit im Europaausschuss der BAGFW würden von hauptamtlichen MitarbeiterInnen der 
ZWSt, wie es ein Experte beschreibt, „ehrenamtlich“ erbracht, also zusätzlich zu den eigent-
lichen Verbandstätigkeiten der jeweiligen MitarbeiterInnen (V8, 31.07.2017, Absatz 9). Mit 
dem Vergleich der EU-Arbeit des Paritätischen mit derjenigen der ZWSt verdeutlicht der Ge-
sprächspartner, dass sich der Ressourceneinsatz für die EU-Arbeit des drittgrößten Wohl-
fahrtsverbands fast auf dem Niveau des kleinsten Wohlfahrtsverbands befindet.  

Die GesprächspartnerInnen sehen aufgrund des personellen Ressourceneinsatzes zahlrei-
che Folgen für die europapolitische Arbeit des Paritätischen Gesamtverbands. So untermauert 
ein Gesprächspartner, dass das Ausmaß an Fragestellungen, die durch die europäische Ebene 
grundsätzlich berührt werden, „ein sehr breites, schier unendliches und sich jedenfalls wie 
das Weltall stetig ausdehnendes Universum“ sei (V6, 08.12.2016, Absatz 15). Die personellen 
Ressourcen aller Wohlfahrtsverbände würden aus Sicht des Experten einen Einblick geben, 
wie beschränkt der allgemeine „Stellungnahme-Spielraum“ sei (V6, 08.12.2016, Absatz 15). 
Aufgrund ihrer Ressourcenausstattung müssten alle Wohlfahrtsverbände selektiv schauen, ob 
und wann die Verbände bei politischen Entwicklungen intervenieren könnten. So würden die 
Wohlfahrtsverbände aus Sicht des Experten nur zu einem Bruchteil der tatsächlich stattfin-
denden Rechtsetzungsprozesse mit Relevanz für die freie Wohlfahrtspflege explizit Stellung 
nehmen (V6, 08.12.2016, Absatz 15). Während der Experte im Interview dennoch keinen 
Bedarf sieht, dass der Paritätische seine Ressourcen für die EU-Arbeit erweitert, formuliert 
ein anderer Experte konkret diesen Bedarf. Auch aus Sicht dieses Experten werde die freie 
Wohlfahrtspflege durch ein breites Maß europäischer Rechtssetzungsprozesse berührt. Er in-
terpretiert dies hingegen so, dass der Paritätische daher mehr personelle Ressourcen für die 
EU-Arbeit aufwenden müsste (V10, 08.03.2017, Absatz 83). Seiner Einschätzung nach besä-
ßen der Paritätische Gesamtverband und die anderen Spitzenverbände durchaus die Möglich-
keit, Einfluss auf die Politik der EU zu nehmen. So könnten aus seiner Sicht „viele Dinge 
dann eben doch verhindert werden, wenn man entsprechende Lobbyarbeit macht“ (V10, 
08.03.2017, Absatz 44). Dazu benötigten die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege im 
Allgemeinen und der Paritätische im Speziellem mehr auf die EU spezialisiertes Personal, die 
sowohl auf der EU- als auch auf der nationalen Ebene agieren.  

Trotz des im Paritätischen Gesamtverband vorhandenen Wissens über das Ausmaß der 
EU-Rechtsetzungsprozesse, die die freie Wohlfahrtspflege betreffen und dem Bewusstsein 
über die eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten des Gesamtverbands, seine Interessen und 
die der freien Wohlfahrtspflege adäquat zu vertreten, würden der Verbandsrat und die Ge-
schäftsführung, als die zentralen Gremien, die den Mitteleinsatz des Paritätischen 
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Gesamtverbands bestimmen, eher „vorsichtig [sein], was den Mitteleinsatz für Europa be-
trifft“ (V10, 08.03.2017, Absatz 32). Dieser als vorsichtig beschriebene Mitteleinsatz ist eng 
an die bisherige, auf einer kritischen Haltung des Paritätischen gegenüber der Wirtschaftspo-
litik der EU basierenden EU-Programmstrategie des Paritätischen geknüpft. In der bis 2018 
geltenden Programmstrategie wurde die EU sozialpolitisch negiert und der Verband mischte 
sich lediglich partiell im Bereich EU-Wettbewerbspolitik ein, sofern europäische Vorgaben 
die freie Wohlfahrtspflege gefährdeten. Der geringe personelle Ressourceneinsatz spiegelt 
jene programmpolitischen Festlegungen wider. Obwohl der Verband seine programmatische 
Position im Jahr 2018 verändert hat und sich seitdem aktiv zu sozialpolitischen Vorstößen der 
EU einbringen will, wurden die personellen Ressourcen für die EU-Arbeit bisher nicht erhöht.  

Aus der Sicht eines Experten würde der Mehrbedarf an personellen Ressourcen für die 
EU-Arbeit auch deswegen nicht zur Debatte stehen, da sich die für den EU-Bereich zuständi-
gen VerbandsmitarbeiterInnen über ihren Stellenanteil hinausgehend engagieren, also zum 
Beispiel zusätzlich an (Abend-)Veranstaltungen teilnehmen (V9, 30.10.2019, Protokoll). Der 
Gesprächspartner beschreibt, dass zahlreiche Tätigkeiten der EU-ExpertInnen des Paritäti-
schen „ehrenamtlich“ erbracht werden, also außerhalb der bezahlten Tätigkeit, was vergleich-
bar mit der oben berichteten Mehrarbeit der MitarbeiterInnen der ZWSt im Bereich EU/Eu-
ropa ist. Aufgrund dieses zusätzlichen Engagements der EU-ReferentInnen würden die Ar-
beitsanforderungen im EU-Bereich weitestgehend erfüllt werden, sodass der Führung des Pa-
ritätischen Gesamtverbands nicht eindringlich genug vermittelt werde, dass Bedarf für zu-
sätzliches Personal bestehe (V9, 30.10.2019, Protokoll). Das persönliche Engagement der mit 
EU-Politik und EU-Recht befassten ReferentInnen ist also ein wichtiger Faktor für Organisa-
tionen, die geringe personelle Ressourcen für den EU-Bereich mobilisieren. Denn so können 
geringe personelle Ressourcen kompensiert werden. Andersherum ist aus den Gesprächen mit 
den ExpertInnen des Paritätischen zu entnehmen, dass ein höherer Ressourceneinsatz für die 
EU-Arbeit, wie dies beim Paritätischen zwischen 2003 und 2006 in Form eines EU-Büros in 
Brüssel und der Beschäftigung von mehreren EU-spezialisierten MitarbeiterInnen der Fall 
war, kein Garant für erfolgreiche EU-Arbeit sein muss. Beispielhaft legt ein Experte dar, dass 
die EU-Repräsentanz des Paritätischen mit drei MitarbeiterInnen „personell ganz gut ausge-
stattet“ gewesen sei (V6, 08.12.2016, Absatz 7). Aus Sicht eines anderen Experten habe die 
Vertretung des Paritätischen Gesamtverbands in Brüssel jedoch einige „Konstruktionsfehler“ 
gehabt (V10, 08.03.2017, Absatz 30). Einer dieser Konstruktionsfehler bezieht sich auf die 
damalige Personalauswahl der in Brüssel tätigen MitarbeiterInnen. So sei der Chef der Brüs-
seler Repräsentanz beispielsweise zuvor kein Mitarbeiter des Paritätischen Gesamtverbands 
gewesen, sondern sei „von außen“ gekommen und kannte den Verband nicht aus einer Bin-
nensicht (V10, 08.03.2017, Absatz 38). Daher sei es aus Sicht des Experten für den Chef der 
EU-Repräsentanz schwierig gewesen, den „heterogenen Verband“ auf Brüsseler Ebene zu 
repräsentieren und ihm sei es nicht gelungen, die Interessen und Ziele des Verbands auf eu-
ropäischer Ebene zu vertreten (V10, 08.03.2017, Absatz 38). Darüber hinaus habe es im Ge-
samtverband nach der Gründung des nach Osteuropa orientierten Vereins Eurosozial im Jahr 
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2004 die Absicht gegeben, über die EU-Repräsentanz in Brüssel Kontakte zu ähnlichen Or-
ganisationen in Westeuropa aufzubauen. Diese westeuropäischen Netzwerke hätten dann mit 
den Aktivitäten von Eurosozial zusammengeführt werden können, sodass daraus ein europä-
ischer Dachverband hätte entstehen können (V10, 08.03.2017, Absatz 36). Diese Bestrebun-
gen konnten jedoch nicht realisiert werden. Während der Geschäftsführer von Eurosozial tat-
sächlich nach und nach weitere Netzwerke nach Ost- und Mitteleuropa aufbaute, sei eine nach 
Westeuropa gerichtete Vernetzung durch die EU-Repräsentanz und die dortigen Mitarbeite-
rInnen nicht gelungen (V10, 08.03.2017, Absatz 36). Aus Sicht des Experten seien der Ge-
schäftsführer von Eurosozial und der Leiter der Repräsentanz des Paritätischen in Brüssel 
aufgrund ihres jeweiligen Anspruchs der Alleinvertretung des Paritätischen nicht miteinander 
klargekommen, so dass auch hier die Zusammenarbeit nicht intensiviert wurde. Der Ge-
sprächspartner urteilt daher, dass die EU-Repräsentanz des Paritätischen Gesamtverbands, 
gemessen an dem was sie geleistet habe, viel zu teuer gewesen sei (V10, 08.03.2017, Absatz 
32). Neben den personellen Ressourcen sei ein erheblicher Teil der finanziellen Mittel in den 
„repräsentativen Bereich“ (V10, 08.03.2017, Absatz 34) geflossen, beispielsweise in Räum-
lichkeiten, die aus Sicht des Experten, zu hohe finanzielle Mittel verschlungen hätten: „also 
einfach viel zu teure Räume - viel zu teuer ausgestattet“ (V10, 08.03.2017, Absatz 36). Die 
Ausstattung der Repräsentanz habe aus Sicht des Experten nicht dem Auftritt einer Nichtre-
gierungsorganisation entsprochen.  

„Als NGO, finde ich, steht einem das auch eher zu, da in der Infrastruktur etwas bescheidener 
aufzutreten.“ (V10, 08.03.2017, Absatz 36) 

Vor allem aber hätte die Repräsentanz mit den finanziellen Mitteln „viel mehr machen kön-
nen“ (V10, 08.03.2017, Absatz 32). So vergleicht der Experte die finanzielle Ausstattung der 
Repräsentanz des Paritätischen und seine Wirksamkeit mit anderen, damals aktiven, europä-
ischen Netzwerken wie dem „European Round Table of Charitable Social Welfare Associa-
tions“, die aus seiner Sicht mit geringeren finanziellen Ressourcen politisch mehr erreicht 
hätten. Obwohl die Landesverbände aus Sicht eines Experten der EU-Repräsentanz positiv 
gegenüber eingestellt gewesen seien und sich an dem Austausch auf EU-Ebene beteiligten, 
seien sie nach dem Auslaufen der Fördermittel zur Unterhaltung der Repräsentanz auch auf-
grund von Effizienzkriterien nicht bereit gewesen, die EU-Repräsentanz in Brüssel weiterzu-
führen (V7, 13.06.2018, Absatz 32).  

Neben der personellen Ausstattung des Gesamtverbands wird von den Gesprächspartne-
rInnen auch die personelle Ausstattung der Mitgliedsverbände, vor allem der Paritätischen 
Landesverbände, problematisiert. Wie in Kapitel 6.2.3.1 gezeigt, haben nur wenige Paritäti-
sche Landesverbände EU-Referate eingerichtet bzw. nur bei wenigen Verbänden sind Mitar-
beiterInnen mit einem prozentualen Stellenanteil für das Thema EU/Europa zuständig. Aus 
Sicht eines Experten gebe es bei den Landesverbänden die Tendenz, für die eigene EU-Arbeit 
keine „entsprechenden Ressourcen zur Verfügung“ zu stellen (V8, 31.07.2017, Absatz 7). 
Neben dieser verallgemeinerten Tendenz beschreibt der Experte, dass die eingerichteten 
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Referate ihren thematischen Schwerpunkt in der Beratung der Mitglieder im EU-Fördermit-
telbereich haben. Der Experte problematisiert, dass sich diese Referate überwiegend nicht mit 
sozialpolitischen Fragestellungen der EU auseinandersetzen würden (V10, 08.03.2017, Ab-
satz 40). Aus seiner Sicht würde die Fördermittelberatung jedoch die Befassung mit den so-
zialpolitischen Zielen der EU erfordern, damit die Mitgliedsverbände diese erfolgreich ein-
werben können (V10, 08.03.2017, Absatz 40). Bei den Mitgliederverbänden des Paritätischen 
Gesamtverbands bestehe darüber hinaus, so der Experte weiter, der „Irrglaube“, dass „För-
dermittelakquise nur darin besteht, wenn Programme fertig sind, das Geld abzuholen“ (V10, 
08.03.2017, Absatz 40). Der Handlungsbereich der EU-Fördermittel umfasst hingegen auch, 
dass der Paritätische Gesamtverband unter dem Dach der BAGFW im ESF Bundesbegleit-
ausschuss Einfluss darauf nehmen kann, „wie viel Geld in wie viel Fördertöpfe läuft“ (V10, 
08.03.2017, Absatz 40). Die Mitarbeit des Paritätischen Gesamtverbands in diesen Gremien 
sei, so der Experte weiter, von der Zuarbeit der Landesverbände abhängig. Über sie sollte der 
Paritätische Gesamtverband Informationen über Herausforderungen und Probleme bei der 
Organisation und der Umsetzung Sozialer Arbeit erhalten. Diese Informationen könnte der 
Paritätische dann auf EU-Ebene und in den ESF-Begleitausschuss transportieren, um entspre-
chende Fördermittelprogramme zu entwickeln, die auf die Lösung jener Probleme abzielen. 
Aufgrund der kaum mobilisierten Ressourcen für EU-Personal würden die Landesverbände 
in diesem Bereich jedoch nur unzureichend mitarbeiten und Informationen vermitteln.  

Während die Landesverbände für EU-Referate oder EU-spezialisiertes Personal tenden-
ziell eher geringe Ressourcen zur Verfügung stellen, untermauert ein Experte, dass die Lei-
tungen der Landesverbände vor allem zeitliche und personelle Ressourcen aufwenden, um 
aktiv im Verein Eurosozial mitzuarbeiten. So hätten die Landesverbände großes Interesse an 
der Vernetzung mit Organisationen aus osteuropäischen EU-Staaten, um bspw. gemeinsame 
Projekte zu realisieren. Ebenso würden sich die Landesverbände bzw. die Leitungen rege an 
Studienreisen des Verbands, z.B. nach Brüssel oder in andere osteuropäische Städte, beteili-
gen. 

„Die haben es zur Chefsache gemacht.“ (V8, 31.07.2017, Absatz 7) 

So sieht der Interviewpartner eine ambivalente Haltung der Leitungen der Landesverbände: 
Einerseits würden die Leitungen aktiv im Verein Eurosozial mitarbeiten, andererseits würden 
sie für die EU-Arbeit ihrer Landesverbände nicht ausreichend Ressourcen zur Verfügung stel-
len und sich auch nicht für einen Ausbau der Ressourcen des Gesamtverbands im Bereich 
EU/Europa einsetzen (V8, 31.07.2017, Absatz 7).  

Fazit zur problemorientierten Analyse des Ressourceneinsatzes des Paritätischen Ge-
samtverbands 

Über die Analyse des Ressourceneinsatzes des Paritätischen für den EU-Bereich konnten ei-
nige Probleme identifiziert werden. Gemäß der angenommenen „Problemquelle C“ konnte in 
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dieser Untersuchung belegt werden, dass der geringe personelle Ressourceneinsatz des Pari-
tätischen dazu führt, dass der Verband nur begrenzt im EU-Kontext aktiv sein kann. Dies 
betrifft die Bearbeitung europapolitischer Entwicklungen mit Einfluss auf die freie Wohl-
fahrtspflege in Form von Stellungnahmen, aber auch den Informationsaustausch und die Be-
teiligung an Netzwerken. Doch nicht nur der Gesamtverband ist europapolitisch einge-
schränkt handlungsfähig, sondern auch die Landesverbände des Paritätischen Gesamtver-
bands, die ebenfalls nur geringe oder gar keine personellen Ressourcen für die EU-Arbeit 
einsetzen. Dadurch fehlt dem Gesamtverband die inhaltliche Zuarbeit der Landesverbände, 
wodurch die Handlungsfähigkeit des Gesamtverbands im EU-Kontext weiter eingeschränkt 
wird.  

Zwei weitere Erkenntnisse konnten aus der Analyse des Paritätischen Gesamtverbands 
und seiner Ressourcen für die EU-Arbeit gewonnen werden. Zum einen zeigte die Reflexion 
der ehemaligen EU-Repräsentanz des Paritätischen Gesamtverbands, dass die Mobilisierung 
finanzieller und personeller Ressourcen kein Garant für eine erfolgreiche EU-Arbeit darstellt, 
wenn beispielsweise das eingesetzte Personal nicht über Expertise im Hinblick auf die Eigen-
heiten des Verbands verfügt und diese somit nicht in den politischen Prozess einbringen kann. 
Zum anderen untermauert die Untersuchung, dass persönliches Engagement des EU-Perso-
nals einen geringen Ressourceneinsatz zumindest teilweise kompensieren kann. Dies zeigt 
sich z.B. durch Erfahrungswissen und durch einen persönlichen Arbeitseinsatz, der über das 
Beschäftigungsverhältnis hinausgeht. Auch die intensive Zusammenarbeit mit den anderen 
Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege, die Ressourcen für die EU-Arbeit aufwenden 
und teilweise in Brüssel agieren, kompensiert die geringen Ressourcen des Paritätischen Ge-
samtverbands. Diese Kompensationsmechanismen haben den Nachteil, dass der eigentliche 
Ressourcenbedarf für die EU-Arbeit des Verbands unentdeckt bleibt.  

6.2.4.2 „Sehr, sehr guter kollegialer Austausch“ – Herausforderungen des Agierens in den für 

die EU-Arbeit des Paritätischen Gesamtverbands relevanten Netzwerken  

Die angenommene „Problemquelle D“ dieser Arbeit, dass es sich beim Agieren in für die EU-
Arbeit relevanten europäischen Netzwerken, um ein Agieren unter Ungleichen handeln 
könnte, obliegt der Voraussetzung, dass der betrachtete Verband Mitglied in einem europäi-
schen Dachverband oder einem anderen Netzwerk ist. Wie in Kapitel 6.2.3.2 gezeigt, ist der 
Paritätische Gesamtverband weder Mitglied in einem europäischen Dachverband noch Mit-
glied in einem anderen europäischen Netzwerk. Eurosozial entspricht nicht der Einordnung 
europäischer Dachverbände, die sich aus nationalen Verbänden mehrerer Nationalstaaten zu-
sammensetzen. Mitglied von Eurosozial sind lediglich deutsche Verbände: der Paritätische 
Gesamtverband und zehn Paritätische Landesverbände. Im Mittelpunkt von Eurosozial steht 
überdies der Erfahrungsaustausch der Mitglieder beim Aufbau und bei der Weiterentwicklung 
der freien Wohlfahrtspflege in mittel- und osteuropäischen sowie vereinzelt in (west-)euro-
päischen Ländern. Zwischen Organisationen aus diesen Ländern, den Paritätischen Landes-
verbänden und dem Gesamtverband bestehen verbindliche und langfristige Beziehungen, 
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auch gemeinsame Projekte werden initiiert. Bei Eurosozial handelt es sich also eher um ein 
Vernetzungsprojekt von sozialen Dienstleistern als um einen politisch agierenden Dachver-
band. Für den Paritätischen Gesamtverband ist Eurosozial hingegen politisch bedeutsam, da 
der Geschäftsführer des Vereins für das polnische Pendant des Paritätischen, der Organisation 
WRZOS, ein Mandat im EWSA innehat.  

Da der Paritätische Gesamtverband nur indirekt europäisch vernetzt ist, also keinem eu-
ropäischen Dachverband oder anderen Netzwerken direkt angehört, fokussiert die problem-
orientierte Analyse die nationalen Netzwerke, die für die europapolitische Arbeit von Bedeu-
tung sind, wobei hier die Zusammenarbeit im Rahmen der BAGFW im Zentrum steht. Die 
BAGFW wiederum unterhält seit einigen Jahren intensive Beziehungen mit dem Deutschen 
Gewerkschaftsbund (DGB). Bei diesem Bündnis nationaler Partner handelt es sich um einen 
von von Winter (2016, 188, mit Verweis auf Eising 2005, 319) dargestellten möglichen stra-
tegischen Weg der politischen Einflussnahme im europäischen Handlungsfeld.  

Zusammenarbeit innerhalb der BAGFW 

Die Zusammenarbeit der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege im EU-Bereich ist, wie 
in Kapitel 6.2.3.2.1 dargestellt, über den BAGFW-Europaausschuss organisiert. Daneben 
zeichnet sich die Zusammenarbeit der in der BAGFW organisierten Verbände durch infor-
melle Kontakte ihres EU-spezialisierten Personals aus. Die EU-Referenten kommen in per-
sönlichen Treffen zusammen, es bestehen Telefon- und E-Mail-Kontakt zwischen den Akt-
euren und sie begegnen sich im Rahmen von Veranstaltungen der BAGFW, der darin organi-
sierten Verbände oder von dritten Organisationen. Die befragten ExpertInnen des Paritäti-
schen Gesamtverbands untermauern, dass sich die EU-Arbeit im Rahmen der BAGFW durch 
eine sehr kollegiale Zusammenarbeit der EU-ExpertInnen255 der Spitzenverbände miteinan-
der auszeichne (V10, 08.03.2017, Absatz 50). Diese auch auf der persönlichen Ebene gute 
Zusammenarbeit der EU-ExpertInnen im Rahmen der BAGFW begründet sich dadurch, so 
ein Gesprächspartner, dass sie in ihren Verbänden eine „gewisse Exotenrolle“ (V10, 
08.03.2017, Absatz 50) einnehmen würden. In einem anderen Interview wird betont, dass alle 
EU-ReferentInnen in ihren Verbänden die „Werbetrommel rühren“ müssten für das Thema 
EU/Europa (V7, 13.06.2018, Absatz 37). Alle EU-ReferentInnen stehen demnach vor der 
ähnlichen Herausforderung, dass die EU-Arbeit einen eher geringen Stellenwert und/oder 
eine geringe Relevanz im Alltagsgeschäft des jeweiligen Spitzenverbands einnehme. Andere 
Themenbereiche, die über die nationale Ebene gesteuert werden, haben eine größere Bedeu-
tung für die Politik der jeweiligen Verbände. Ein Experte berichtet, dass die Zusammenarbeit, 
der in der BAGFW organisierten Verbände, nicht immer gut gewesen sei, nicht nur im The-
menbereich Europa. Eine intensivere und bessere Zusammenarbeit sei der Einsicht der betei-
ligten Akteure geschuldet, dass die Wohlfahrtsverbände nur gemeinsam, also unter dem Dach 

 
255 Das beschriebene gute Verhältnis der EU-ReferentInnen der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege 
konnte auch auf Veranstaltungen beobachtet werden, an denen ich als Beobachterin teilgenommen habe (Anm. 
d. Verfasserin). 
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der BAGFW, sowie mit anderen Partnern politische Ziele im Kontext EU/Europa erreichen 
können (V10, 08.03.2017, Absatz 50). Das Agieren als Einzelverband auf EU-Ebene sei „nice 
to have“, aber viel effizienter sei eine gemeinschaftliche politische Arbeit (V10, 08.03.2017, 
Absatz 50). Wie bereits unter dem Aspekt der personellen Ressourcen angeführt, berichtete 
ein Experte, dass sich die EU-ReferentInnen bei ihrer Arbeit gegenseitig unterstützen würden, 
sodass geringe personelle Ressourcen kompensiert werden könnten.  

„Aber das funktioniert eben nur wegen des sehr, sehr guten kollegialen Austauschs.“ (V10, 
08.03.2017, Absatz 46) 

Die Zusammenarbeit der Spitzenverbände zum Thema EU/Europa im Rahmen der BAGFW 
zeichnet sich im Hinblick auf die politischen Positionierungen zudem durch eine hohe Kom-
promissbereitschaft der Verbände aus. Diese Kompromissbereitschaft beruhe darauf, so ein 
Experte, dass im EU-Bereich, anders als in anderen Fachbereichen der BAGFW, keine The-
men behandelt werden, bei denen es um eine Positionierung zur Verteilung von Mitteln geht, 
wie beispielsweise der Erhöhung von Hartz-IV-Sätzen oder der Einführung einer Min-
destrente. Zudem würden im EU-Bereich keine Gesetzestexte kommentiert (V10, 08.03.2017, 
Absatz 50). Da im Europaausschuss der BAGFW „relativ abstrakte Themen“ bearbeitet wür-
den, sei ein Konsens bei EU-bezogenen Themen schnell herbeizuführen (V10, 08.03.2017, 
Absatz 50). In anderen Themenfeldern dagegen würde die Zusammenarbeit unter dem Dach 
der BAGFW nicht immer derart reibungslos funktionieren (N1, 02.01.2017, Absatz 39). Mit-
unter führen unterschiedliche Positionen der Verbände dazu, dass keine gemeinsamen Positi-
onierungen innerhalb der BAGFW erarbeitet werden können. Ein Interviewpartner stellt dar, 
dass die Führungen der Spitzenverbände die zentralen Faktoren dafür seien, inwiefern im 
Rahmen der BAGFW ein Konsens erarbeitet werden könne (V7, 13.06.2018, Absatz 24). 
Auch im EU-Kontext komme es gelegentlich vor, dass die EU-ReferentInnen im BAGFW-
Europaausschuss eine gemeinsame Position zu einem Thema erarbeiten, aber wenn die Zu-
stimmung der Verbandsspitzen eingeholt werden müsste, würden die Leitungen der Verbände 
gegeneinander stimmen. Exemplarisch führt der Experte an, dass der ehemalige Generalsek-
retär der Caritas das Thema „Indikatoren zur Messung von Armut“ als Volkswirt anders be-
trachtet habe als der Geschäftsführer des Paritätischen (V7, 13.06.2018, Absatz 24). Ein nicht 
immer reibungsloses Verhältnis bestehe ebenso, so ein Experte, zwischen der Leitung des 
Paritätischen Gesamtverbands und der Leitung des Deutschen Vereins, zwischen denen „sich 
immer irgendwas entzünden“ könne (N1 02.01.2017, Absatz 39). Ein Experte beschreibt, dass 
bei den Leitungen der Spitzenverbände „ausgeprägte Persönlichkeiten und akademische 
Empfindlichkeiten“ bestünden (V7, 13.06.2018, Absatz 24). Konträr dazu sei hingegen das 
Verhältnis, so ein Experte, zwischen dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden des Paritäti-
schen Gesamtverbands und der Leitung der AWO: „man musiziert zusammen und deshalb 
war man sich näher“ (V7, 13.06.2018, Absatz 25). Die Zusammenarbeit der Spitzenverbände 
im Rahmen der BAGFW ist demnach trotz der guten Zusammenarbeit auf der Ebenen der 
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EU-ExpertInnen auch von den persönlichen Verhältnissen der Führungspersönlichkeiten ab-
hängig.  

Zusammenarbeit der BAGFW und des DGB 

Das Bündnis unter dem Dach der BAGFW ist für die Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege auch von Bedeutung, um sich über die BAGFW mit anderen nationalen Akteuren wie 
dem Deutschen Gewerkschaftsbund zu vernetzen und dadurch starke nationale Bündnisse im 
EU-Kontext zu bilden. Derartige nationale Bündnisse zielen darauf, den Adressaten zu ver-
mitteln, dass eine politische Forderung auf einer breiten Zustimmung nationaler Akteure be-
ruht. Während die Akteure der freien Wohlfahrtspflege trotz der mitunter bestehenden politi-
schen Unterschiede in den gleichen Tätigkeitsfeldern zusammenarbeiten, die gleichen mul-
tiplen Interessen vertreten, weitestgehend ähnliche Ziele verfolgen und überdies seit Jahr-
zehnten miteinander kooperieren, hat sich die Zusammenarbeit der BAGFW und des DGB in 
den letzten Jahren, so ein Experte, erst allmählich entwickelt (V10, 08.03.2017, Absatz 63). 
Der Gesprächspartner untermauert seine Aussage mit seinen Erfahrungen aus der Zeit der 
Einführung des „Europäischen Semesters“. In den ersten Jahren habe die EU-Kommission 
zur Besprechung der „Länderberichte“ und des „Nationalen Reformprogramms“ nur die So-
zialpartner, also Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, eingeladen. Nachdem die EU-
Kommission erstmalig auch zivilgesellschaftliche Akteure, unter anderem die BAGFW, zur 
zentralen Veranstaltung zur Besprechung des „Nationalen Reformprogramms“ einlud, habe 
sich unter den Sozialpartnern Protest geregt, da sie ihren Alleinvertretungsanspruch in Gefahr 
sahen.  

„Und dann gab es eine Pause, ich war auf Toilette und kam von der Toilette zurück, und da 
hatten aus Protest die Sozialpartner die Sitzung verlassen. […] weil die Schmuddelkinder mit 
am Tisch saßen.“ (V10, 08.03.2017, Absatz 63) 

Mittlerweile habe sich nicht nur die Situation zwischen den beiden Akteuren in Bezug auf das 
„Europäische Semester“ verbessert, da die EU-Kommission alle VertreterInnen einzeln ein-
lade und anhöre, sondern auch insgesamt, da die BAGFW und der DGB mittlerweile sehr gut 
zusammenarbeiten und sich gemeinsam zu EU-Politik positionieren. Diese bilaterale Zusam-
menarbeit mit dem DGB sei aber nicht immer leicht zu organisieren, da in manchen Politik-
feldern keine Zusammenarbeit möglich sei (V6, 08.12.2016, Absatz 25). Aus Sicht des Ex-
perten sei dies der „Janusköpfigkeit“ (V6, 08.12.2016, Absatz 25) der freien Wohlfahrtspflege 
geschuldet, da die Wohlfahrtsverbände nicht nur sozialanwaltschaftliche Interessen und die 
Interessen der ArbeitnehmerInnen in der freien Wohlfahrtspflege vertreten, sondern auch als 
Unternehmensverbandsorganisation die Interessen der Einrichtungen und Dienste. Durch 
diese doppelte Interessenvertretungsfunktion der Wohlfahrtsverbände handelt es sich bei der 
Zusammenarbeit mit dem DGB um ein Bündnis ungleicher Akteure. Im EU-Kontext ergeben 
sich jedoch zahlreiche themenbezogene Schnittmengen der beiden Organisationen, sodass ge-
meinsame Positionspapiere verfasst und gemeinsame Veranstaltungen ausgerichtet werden 
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können. Die multiplen Interessen, die die freie Wohlfahrtspflege unter sich vereint und ver-
tritt, sind der Grund, weshalb einzelne Verbände sowie die BAGFW als Arbeitsgemeinschaft 
immer wieder neu ausloten müssen, wer in bestimmten Themenbereichen ein passender 
Bündnispartner sein kann.  

Fazit zu den Herausforderungen des Agierens in den für die EU-Arbeit des Paritäti-
schen Gesamtverbands relevanten Netzwerken 

Obwohl die Wohlfahrtsverbände, die in der BAGFW organisiert sind, trotz ihrer Spezialisie-
rung überwiegend in den gleichen Handlungsfeldern als Sozial- und Gesundheitsdienstleister 
agieren und ähnlichen Herausforderungen begegnen müssen, konnte in dieser Untersuchung 
die auf der Forschungsliteratur basierende Erkenntnis untermauert werden, dass es sich bei 
den Wohlfahrtsverbänden nicht um einheitliche Organisationen mit gleichen politischen In-
teressen und Ideen handelt. Gemeinschaftliche Stellungnahmen der Wohlfahrtsverbände un-
ter dem Dach der BAGFW erfordern mitunter eine hohe Kompromissbereitschaft oder kön-
nen aufgrund inhaltlicher Differenzen der Spitzenverbände nicht erfolgen. Die politischen 
Ziele einzelner Spitzenverbände basieren auf unterschiedlichen kulturellen und politischen 
Entwicklungslinien sowie auf den unterschiedlichen Schwerpunkten in den Tätigkeitsfeldern 
der freien Wohlfahrtspflege.  

Im EU-Bereich kommt dagegen zum Tragen, dass zwar die EU aufgrund nicht vorhande-
ner Kompetenzen keinen Einfluss auf die Ordnungsstrukturen der Gesundheits- und Sozial-
wirtschaft nehmen kann – und daher das Thema EU/Europa in den Wohlfahrtsverbänden eher 
einen geringen Stellenwert einnimmt –, jedoch können europäische Entwicklungen im Be-
reich Wettbewerbs- und Handelspolitik die frei-gemeinnützige Wohlfahrtspflege in Gefahr 
bringen. Die Untersuchung konnte zeigen, dass sich die Zusammenarbeit unter dem Dach der 
BAGFW zum Themenbereich EU/Europa anders als bei anderen Themenbereichen der 
BAGFW durch eine hohe Konsensfähigkeit der Verbände auszeichnet. Insbesondere das EU-
Personal der Spitzenverbände und deren kooperative Zusammenarbeit hat einen hohen Anteil 
daran, dass die BAGFW europäische Entwicklungen mit Positionspapieren und Aktivitäten 
begleitet. Während die Konsensfähigkeit im Bereich der EU-Wettbewerbs- und Handelsge-
setzgebung sehr hoch zu sein scheint, nimmt die Konsensfähigkeit ab, wenn die BAGFW 
Positionen erarbeitet, die die sozialpolitische Entwicklung der EU beinhalten. Insbesondere 
der Paritätische nahm mit seiner Ablehnung der Übertragung sozialpolitischer Kompetenzen 
auf die EU-Ebene, zumindest bis zur Erarbeitung der neuen EU-Programmstrategie, eine de-
fensive Haltung in Bezug auf die Forderung der Übertragung weiterer Kompetenzen auf die 
EU-Ebene ein, um die soziale Entwicklung in den EU-Staaten zu fördern. Trotz dieser inhalt-
lichen Differenzen der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege wird die Zusammenar-
beit unter dem Dach der BAGFW im EU-Kontext nicht als Agieren unter Ungleichen einge-
ordnet.  
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Die Kooperation der in der BAGFW organisierten Spitzenverbände der freien Wohl-
fahrtspflege mit dem DGB, die zusammen ein breites Bündnis bilden, charakterisiert sich 
hingegen als ein Bündnis von Ungleichen, was auf der doppelten Funktion der Wohlfahrts-
verbände als Zusammenschluss von dienstleistungsanbietenden Organisationen und als Sozi-
alanwalt beruht. Hier zeigt sich, dass die Zusammenarbeit der beiden Organisationen lediglich 
in Bereichen möglich ist, in denen die unternehmerischen Aspekte der Wohlfahrtsverbände 
im Hintergrund stehen bzw. eine gemeinschaftliche Position der beiden Organisationen den 
Interessen der Einrichtungen und Dienste unter dem Dach der Wohlfahrtsverbände nicht im 
Wege stehen.  

6.2.4.3 „Mit Zähnen, Zehen und Klauen“ - Herausforderungen im Zugang zu den für den Ver-

band relevanten Adressaten im EU-Kontext  

In europäischen Angelegenheiten verfolgt der Paritätische Gesamtverband die Strategie, dass 
er seine Interessen vornehmlich gegenüber der Bundesebene in Form der Ministerialbürokra-
tie vertritt. Dennoch ist die politische Strategie des Paritätischen im EU-Kontext nicht aus-
schließlich als eine die nationale Ebene fokussierende Strategie einzuordnen. Insbesondere in 
den Bereichen des EU-Wettbewerbs- und Handelsrechts, also in den Politikbereichen, in de-
nen die EU-Kommission Rechtsetzungskompetenzen besitzt, agiert der Paritätische gemein-
sam mit den Partnern der freien Wohlfahrtspflege mitunter direkt gegenüber der EU-Kom-
mission. Parallel versucht der Paritätische, seine Interessen bzw. die Interessen der BAGFW 
gegenüber der Bundesregierung anzubringen. Diese Strategie ist mit dem Ziel verbunden, 
dass die Bundesregierung die Anliegen der freien Wohlfahrtspflege gegenüber den EU-Insti-
tutionen und im Europäischen Rat vermittelt.  

Im Folgenden wird dargestellt, welche Herausforderungen und eventuelle Probleme die 
Gesprächspartner beim Lobbying gegenüber den Adressaten auf der EU-Ebene und auf der 
nationalen Ebene identifizieren. 

6.2.4.3.1 „Das beeindruckt einen europäischen Kommissionsmitarbeiter relativ wenig“ - Her-

ausforderungen des Lobbyings auf EU-Ebene 

Im Vergleich der Art der Kommunikation des Paritätischen bzw. der BAGFW gegenüber den 
Adressaten auf EU-Ebene und auf nationaler Ebene stellt ein Experte fest, dass diese nicht 
„zu weit voneinander entfernt“ liegen würden (V6, 08.12.2016, Absatz 50). Aus seiner Sicht 
seien die Kommunikationsprozesse auf den beiden politischen Ebenen „mehr oder weniger 
das gleiche Geschäft“ (V6, 08.12.2016, Absatz 50).  

„Was auf der europäischen Ebene die Konsultation ist, ist auf der deutschen parlamentari-
schen Ebene die Stellungnahme.“ (V6, 08.12.2016, Absatz 50) 

Trotz der nahezu gleichen Art der Kommunikation von Verbänden gegenüber den Adressaten 
auf den politischen Ebenen empfindet der Gesprächspartner das Lobbying auf EU-Ebene als 
herausfordernder als das Lobbying auf nationaler Ebene, vor allem im Hinblick auf die Be-
teiligungs- und Einflussmöglichkeiten des Paritätischen Gesamtverbands bzw. der BAGFW. 
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Eine zentrale Herausforderung sei dabei, dass die freie Wohlfahrtspflege auf EU-Ebene weder 
von der EU-Kommission noch vom EU-Parlament institutionell eingebunden werde (V6, 
08.12.2016, Absatz 42). Um seine Einschätzung zu untermauern, führt der Experte Beispiele 
aus der Praxis an.  

Im Rahmen der Verhandlungen um die Freihandelsabkommen TTIP und CETA habe der 
Paritätische mit seinen Partnern der freien Wohlfahrtspflege das Ziel verfolgt, gemeinnützige 
Angebote, wie sie Kindergärten, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Bildungs- und Bera-
tungsdienste unter dem Dach der Wohlfahrtsverbände anbieten, vor den Maßgaben der Frei-
handelsabkommen über Ausnahmeregelungen zu schützen. Der Experte berichtet, dass man 
nicht nur in Deutschland Sorgen im Hinblick auf die Auswirkungen von CETA und TTIP auf 
die Sozial- und Gesundheitssysteme gehabt hätte, sondern europaweit (V6, 08.12.2016, Ab-
satz 52). So habe der Paritätische mit den anderen Wohlfahrtsverbänden „mit Zähnen, Zehen 
und Klauen versucht, über alle möglichen Kanäle Einfluss zu nehmen“ (V6, 08.12.2016, Ab-
satz 52), also die Anliegen der freien Wohlfahrtspflege gegenüber den europäischen Institu-
tionen zu vermitteln. Obwohl die EU-Kommission viele Akteure über Beratungsgremien in 
den Aushandlungsprozess der Freihandelsabkommen einbezogen habe, hätte sich die EU-
Kommission indes nicht um die Einbindung der Zivilgesellschaft gekümmert. Im weiteren 
Verhandlungsprozess hätten die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege erlebt, so der 
Experte, dass ihre Vorschläge und Schreiben nicht mal mehr von den entsprechenden Stellen 
in der EU-Kommission beantwortet worden seien (V6, 08.12.2016, Absatz 52). Während die 
EU-Kommission im Rahmen der Verhandlungen um die EU-Freihandelsabkommen CETA 
und TTIP die freie Wohlfahrtspflege und andere NGOs nicht in den Meinungs- und Willens-
bildungsprozess einbezog und anhörte, hätten die Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege Kontakte zum Wirtschafts- und Handelsausschuss des EU-Parlaments aufgebaut (V6, 
08.12.2016, Absatz 52). Der Gesprächspartner berichtet, dass die EU-ParlamentarierInnen 
des Ausschusses nicht nur die Bedenken der freien Wohlfahrtspflege angehört, sondern „kon-
krete Zusagen“ gemacht hätten, die Interessen und Ziele der freien Wohlfahrtspflege in den 
Beratungen der Freihandelsabkommen im EU-Parlament zu berücksichtigen (V6, 
08.12.2016, Absatz 52). Doch nach der Abstimmung des EU-Parlaments zu den Freihandels-
abkommen habe sich gezeigt, dass die im Vorhinein getätigten Zusagen der Parlamentarie-
rInnen, den Entwurf der Freihandelsabkommen entsprechend den Vorschlägen der freien 
Wohlfahrtspflege zu ändern, nicht umgesetzt worden seien.  

„Wenn man jetzt mal retrospektiv guckt, was denn der Wirtschafts- und Handelsausschuss 
des Europäischen Parlaments geändert hat, dann ist das nichts. Dann ist das einfach so durch-
gegangen, davon ist nichts eingelöst worden.“ (V6, 08.12.2016, Absatz 52)  

Grundsätzlich bewertet der Experte den zivilgesellschaftlichen Dialog auf EU-Ebene als sehr 
beschränkt möglich und zudem als sehr von der EU-Kommission gesteuert (V6, 08.12.2016, 
Absatz 57). Der Experte unterstreicht seine These mit seinen Erfahrungen mit dem Online-
Konsultationsverfahren der EU-Kommission. Das Ziel der Online-Konsultationen ist es, ein 
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breites Meinungsbild zu einem rechtlichen Vorstoß der EU-Kommission zu erhalten bzw. die 
Zivilgesellschaft stärker einzubinden. Die Eröffnung eines Konsultationsverfahrens würden 
die Akteure der freien Wohlfahrtspflege jedoch nicht als explizite Aufforderung der EU-
Kommission sehen, dass ihre Meinung zu einem bestimmten Thema „besonders gefragt“ sei 
(V6, 08.12.2016, Absatz 42). Wenn sich die Wohlfahrtsverbände beispielsweise nicht an ei-
nem Online-Konsultationsverfahren beteiligen würden, dann „ruft von der Europäischen 
Kommission niemand an und fragt, warum man sich denn nicht beteiligt hätte“ (V6, 
08.12.2016, Absatz 42). Im Bereich der Komitologie256 würden mitunter VertreterInnen der 
freien Wohlfahrtsverbände einbezogen werden, meist aber in ihrer Rolle „als kompetente Ein-
zelpersonen“, die dann „zufällig auch bei einem Wohlfahrtsverband tätig sind“ (V6, 
08.12.2016, Absatz 42). Eine systematische Einbeziehung der freien Wohlfahrtspflege im 
Allgemeinen oder des Paritätischen Gesamtverbands im Speziellen erfolge von Seiten der 
EU-Kommission dagegen nicht.  

Die Online-Konsultationen sei aus Sicht der befragten Experten ein schwieriges Format 
für die Interessenartikulation. Sachverhalte, zu denen die EU-Kommission ein Meinungsbild 
einholen will, sind in den Online-Konsultationen als Entscheidungsfragen (in der Regel mit 
den Antwortoptionen „Ja“/“Nein“ oder „Vielleicht“) konstruiert. Teilweise können auch Frei-
text-Eingaben erfolgen, in denen kurz gehaltene Positionen dargelegt werden können. Für 
Verbände, die für gewöhnlich Stellungnahmen verfassen, sei es schwer, mit dem stark vorge-
gebenen Format umzugehen, wie es ein Experte beschreibt (V10, 08.03.2017, Absatz 94). 
Mitunter würden die von der EU-Kommission gestellten Fragen, bzw. die möglichen Ant-
worten nicht die Bandbreite einer Thematik widerspiegeln.  

„Komplexe Antworten sind gar nicht möglich, bei höchst komplexen Fragestellungen“ (V10, 
08.03.2017, Absatz 94) 

Den Akteuren, die sich an den Konsultationsverfahren beteiligen, sei zudem mitunter nicht 
ersichtlich, welchen Hintergrund und welches Ziel die Fragen hätten, z.B. das Ziel eines 
Rechtsetzungsentwurfs. Von den Experten wird aber nicht nur die Beteiligung an dem Kon-
sultationsverfahren als herausfordernd angesehen. Für die Experten sei darüber hinaus nicht 
nachvollziehbar, was mit den übermittelten Positionen auf Seiten der EU-Kommission pas-
siere (V10, 08.03.2017, Absatz 94). So kommuniziere die EU-Kommission nicht, wie und 
mit welchen Methoden die Beiträge an den Online-Konsultationen ausgewertet werden. Für 
die Verbände sei es daher auch schwierig, Aussagen über die Wirkung ihrer Beteiligung an 
dem Konsultationsprozess abzuleiten. Ein Experte bezeichnet das gesamte Online-Konsulta-
tionsverfahren daher als eine Art „Blackbox“ (V10, 08.03.2017, Absatz 94). Da man den Er-
folg der „hoch formalisierten Verfahren“ der Online-Konsultationen schwer nachvollziehen 

 
256 Unter Komitologie (engl. comitology, frz. la comitologie) versteht man im EU-Kontext das System der 
Verwaltungs- und ExpertInnenausschüsse innerhalb der Europäischen Union. Die Komitologie-Ausschüsse 
sind für den Erlass der Durchführungsbestimmungen von EU-Rechtsakten, vornehmlich EU-Richtlinien, ver-
antwortlich. 
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könne, sei der Paritätische Gesamtverband regelmäßig in Brüssel vor Ort um als Einzelver-
band oder im Rahmen der BAGFW persönliche Gespräche mit ParlamentarierInnen oder mit 
VertreterInnen der EU-Kommission zu führen und um die Interessen der freien Wohlfahrts-
pflege zu artikulieren (V6, 08.12.2016, Absatz 9).  

Neben der Feststellung, dass es die Zivilgesellschaft in Brüssel nicht leicht habe, ihre 
Interessen zu vermitteln und nur mäßig von der EU-Kommission in den Meinungsbildungs-
prozess eingebunden werde, sehen die GesprächspartnerInnen auch eine Herausforderung da-
rin, dass die EU-Kommission kaum an Einzelbeiträgen aus Nationalstaaten interessiert sei 
(N1, 02.01.2017, Absatz 17; V6, 08.12.2016, Absatz 7). Im Rahmen der Online-Konsultati-
onsverfahren seien nationale Verbände und Vereinigungen von der EU-Kommission aufge-
fordert, ihre Positionen über Dachvereinigungen einzubringen und nicht als Einzelverbände. 
Ein Experte berichtet beispielhaft, dass ein Dachverband der Wohlfahrtspflege seine Mitglie-
der aufgefordert habe, zusätzlich zum Konsultationsbeitrag der Dachvereinigung eigene Bei-
träge einzureichen, was mit dem Ziel verbunden war, der Position mittels einer Vielzahl ähn-
licher Konsultationsbeiträge mehr Gewicht zu verleihen (N1, 02.01.2017, Absatz 17). Dieses 
Vorgehen sei von der EU-Kommission im Nachgang gerügt worden. Ein anderer Experte 
beschreibt, dass es die EU-Kommission wenig beeindrucken würde, „wenn ein Vertreter einer 
Organisation aus sechs ähnlichen Spitzenverbänden in Deutschland aus wiederum 28 Mit-
gliedsstaaten da auftaucht und seine Interessen […] vertritt“ (V6, 08.12.2016, Absatz 7). Die 
Vermittlung der Interessen der freien Wohlfahrtspflege unter dem Dach der BAGFW habe 
auf EU-Ebene sodann größere Chancen, von der EU-Kommission gehört zu werden. Wenn 
sich die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege untereinander jedoch nicht auf eine ge-
meinsame Position im Kontext der EU einigen könnten, hätten es die einzelnen Verbände 
schwer, ihre Interessen gegenüber der EU zu vertreten (V6, 08.12.2016, Absatz 25). Auch 
dies erklärt die in Kapitel 6.2.4.2 dargestellte hohe Kompromissbereitschaft der Spitzenver-
bände der freien Wohlfahrtspflege im EU-Kontext.  

Während ein Experte die Bedeutung des gemeinsamen Agierens des Paritätischen im 
Rahmen der BAGFW im EU-Kontext unterstreicht, sieht ein anderer Experte, dass der Pari-
tätische aufgrund seiner heterogenen Mitgliedschaftsstruktur, seiner nicht-politischen Festle-
gung, seiner nicht-konfessionellen Gebundenheit sowie aufgrund seiner Größe und des Aus-
maßes an ehrenamtlichen Engagements, bei MitarbeiterInnen und BeamtInnen der EU-Kom-
mission sowie bei den Mitgliedern des EU-Parlaments ein geschätzter Gesprächspartner sei 
(V8, 31.07.2017, Absatz 11). Aus seiner Sicht würde der Paritätische Gesamtverband diesen 
Mehrwert gegenüber den anderen Wohlfahrtsverbänden nicht ausreichend für die eigene Lob-
bytätigkeit auf EU-Ebene nutzen (V8, 31.07.2017, Absatz 11).  

Neben der von den GesprächspartnerInnen identifizierten lediglich mäßigen Einbindung 
zivilgesellschaftlicher Akteure im Allgemeinen und der freien Wohlfahrtspflege im Speziel-
len durch die EU-Kommission sehen die Experten eine weitere zentrale Herausforderung des 
Lobbyings der Spitzenverbände im EU-Kontext, und zwar die Singularität des deutschen Sys-
tems der freien Wohlfahrtspflege. Die besonderen Systemeigenschaften, wie die 
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Gemeinnützigkeit und die Mitarbeit ehrenamtlicher Helfer stellen die Diskussionsgrundlage 
des politischen Agierens der ReferentInnen auf EU-Ebene dar. Den FunktionärInnen, Beam-
tInnen und MitarbeiterInnen, mit denen die VertreterInnen der Spitzenverbände aufgrund ih-
rer Funktion in der EU-Kommission oder in den Generaldirektionen zusammenarbeiten, sei, 
wie aus den Interviews hervorgeht, häufig nicht bekannt, wie die deutsche Sozialgesetzge-
bung funktioniere. Das auf die EU spezialisierte Personal der Wohlfahrtsverbände sei daher 
immer wieder damit beschäftigt, ihren GesprächspartnerInnen zunächst die deutsche Sozial-
gesetzgebung zu erklären, bevor das eigentliche Thema besprochen werden könne. Ein Ex-
perte beschreibt diese Aufklärungsarbeit als „einen Versuch der Unmöglichkeit“ (V10, 
08.03.2017, Absatz 89). Die Unkenntnis der AnsprechpartnerInnen in der EU-Kommission 
über das deutsche Sozialrechtssystem erstrecke sich jedoch nicht nur auf nicht-deutsche Ver-
treterInnen der EU-Kommission. Auch deutsche MitarbeiterInnen der EU-Kommission wüss-
ten häufig nicht, wie das System der freien Wohlfahrtspflege funktioniere. Exemplarisch da-
für führt ein Gesprächspartner ein Beispiel aus der Praxis an:  

„Also, ich weiß noch beim Thema Freihandelsabkommen, da hatten wir ein Gespräch hier (in 
Brüssel) mit der Generaldirektion Außenhandel und da war ein Kollege da aus Polen und eine 
deutsche Kollegin. Und er hatte extra die deutsche Kollegin dazu geholt, damit die ihm so ein 
bisschen zu Seite stehen kann, um uns zu verstehen. Der guckte uns und sie mit großen strah-
lenden Augen an, aber die sagte, „weiß ich doch selber nicht, wie das hier funktioniert in 
Deutschland“. (V10, 08.03.2017, Absatz 92) 

Die Herausforderung der Unkenntnis der VertreterInnen der EU-Kommission über das deut-
sche Sozialrechtssystem nehme insofern nochmals zu, da die VertreterInnen der EU-Kom-
mission und MitarbeiterInnen regelmäßig ihre Positionen und Funktionen innerhalb der EU-
Kommission und den Generaldirektionen wechseln würden (V10, 08.03.2017, Absatz 94). 
Jedem neuen Ansprechpartner müssten die EU-ExpertInnen der freien Wohlfahrtspflege von 
Neuem die deutsche Sozialgesetzgebung erklären. 

Neben der Unkenntnis über das deutsche Sozialrechtssystem liege eine weitere Heraus-
forderung darin, dass es für die EU-Kommission „schwer zu begreifen“ sei (V6, 08.12.2016, 
Absatz 33), dass Organisationen des dritten Sektors nicht nur an monetären Werten, sondern 
vielmehr an ethischen Werten orientiert handeln. Gesellschaftliche Mehrwerte, wie sozialan-
waltschaftliche Interessenvertretung oder ehrenamtliches Engagement, sei mit Statistiken und 
Kennzahlen, so der Experte, schwer abzubilden (V6, 08.12.2016, Absatz 33). Am Beispiel 
der bereits in Kapitel 6.2.2.3 beschriebenen Wettbewerbsbeschwerde der A&O Hostels gegen 
das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH), ein Mitglied des Paritätischen Gesamtverbands, 
verdeutlicht ein Experte die von ihm beschriebene „marktliche Brille“ der EU-Kommission 
(V6, 08.12.2016, Absatz 35). So würde die EU-Kommission in der Bewertung, inwiefern der 
Gemeinnützigkeitsstatus des DJH wettbewerbsverzerrend und ein Nachteil für die A&O Hos-
tels sei, den gleichen Maßstab ansetzen wie bei nicht-gemeinnützigen Organisationen. Dies 
sei aus Sicht des Experten ein sehr einseitiger Maßstab, der den Aufgaben des DJH nicht 
gerecht werde.  
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„Die [Mitgliedsorganisationen des DJH] haben Einrichtungen in ehemaligen Konzentrations-
lagern. Machen da Aufklärungsarbeit. Die sind Jugendhilfeträger, anerkannter Art. Sie haben 
eine bestimmte Preisgestaltung, die in den Schulferien gerade nicht nach oben gehen, wie es 
eben so ist, in Hochkonjunkturzeiten. Die in der Zusammensetzung, was bei ihrer Barriere-
freiheit angeht, was Zugangsmöglichkeiten angeht, was ganz anderes machen. Und in der 
Flüchtlingshilfe haben viele Jugendherbergen, die gerade auf dem Land da waren, ihre freien 
Kapazitäten direkt geöffnet für Flüchtlinge und dafür gesorgt, dass da tatsächlich Notlagen 
ausgeglichen werden können.“ (V6, 08.12.2016, Absatz 35) 

Der Konflikt liege aus Sicht eines Experten darin, dass die EU-Kommission nicht verstehe, 
dass das, „was für die EU-Kommission eine Handelsbarriere darstellt, auf nationaler Ebene 
der soziale Standard“ (V6, 08.12.2016, Absatz 31) sei. Das Erklären der Grundsätze der freien 
Wohlfahrtspflege, ihrer Organisation und ihrer Finanzierung gegenüber den VertreterInnen 
der EU-Kommission sei daher eine zwingend notwendige Voraussetzung und dauerhaft wich-
tige Aufgabe der Akteure der freien Wohlfahrtspflege in Brüssel.  

6.2.4.3.2 Herausforderungen des Lobbyings auf der Bundesebene 

Im Nachfolgenden wird betrachtet, welchen Herausforderungen oder gar Probleme der Ver-
band beim Agieren über die nationale Ebene in EU-Angelegenheiten begegnen.  

Wie zuvor beschrieben, ist eine strategische Entscheidung des Paritätischen Gesamtver-
bands, dass dieser vornehmlich versucht, EU-Politik über die Bundesebene zu beeinflussen. 
Die Strategie des Verbands begründet ein Experte unter anderem mit den zuvor erörterten 
Schwierigkeiten der Interessenvermittlung des Paritätischen und den anderen Akteuren ge-
genüber der EU-Kommission (V6, 08.12.2016, Absatz 7). Weiterhin begründet der Experte 
die nationale Strategie des Paritätischen Gesamtverbands damit, dass die Bundesregierung 
ein wichtiger und einflussreicher Akteur in der europäischen Rechtssetzung ist und die poli-
tische Arbeit gegenüber Vertretern der Bundesregierung daher erfolgsversprechender für die 
Vermittlung der eigenen Position sei (V6, 08.12.2016, Absatz 7). Aus den geführten Inter-
views können jedoch auch zahlreiche Herausforderungen bis hin zu Problemen im Hinblick 
auf die Interessenvermittlung gegenüber den nationalen Adressaten identifiziert werden.  

Eine übergreifende Herausforderung besteht aus Sicht eines Experten darin, dass die freie 
Wohlfahrtspflege in den letzten Jahren seitens der Politik und seitens der Öffentlichkeit mit-
unter ein „Bashing“257 (V10, 08.03.2017, Absatz 103) erfahren habe. Obwohl die Leistungen, 
die die Einrichtungen und Dienste unter dem Dach der Wohlfahrtsverbände erbringen – wie 
auch die Leistungen anderer freier Träger – überwiegend aus den Entgelten der Sozialversi-
cherungen finanziert werden, sieht der Experte, dass die Wohlfahrtsverbände in der politi-
schen und öffentlichen Meinung als staatlich finanziert gelten würden und die Haltung ver-
treten werde, dass der Staat zu viel Mittel in die Wohlfahrtspflege investieren würde (V10, 
08.03.2017, Absatz 104). Seit der Flüchtlingssituation im Jahr 2015 und dem zügigen Agieren 
wohlfahrtsverbandlicher Träger im Hinblick auf das ehrenamtliche Engagement in der 
Flüchtlingshilfe habe sich das Bild der freien Wohlfahrtspflege in Politik und Öffentlichkeit 
zum Positiven gewandelt, wie ein Experte mit folgender Aussage untermauert.  

 
257 Bashing meint eine heftige verbale Herabsetzung. 
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„Man hat sich plötzlich gewundert, was die Wohlfahrtsverbände an allen staatlichen Organi-
sationsformen vorbei mit bürgerschaftlichem Engagement auf die Beine gestellt haben und 
das war, wie soll ich sagen, so tragisch der Anlass gewesen ist, eine bessere PR-Kampagne 
für das was die Wohlfahrtsverbände vor Ort leisten, konnte uns eigentlich nicht passieren. 
Obwohl ganz viel in die Richtung sozusagen soziales Unternehmertum und Sozialwirtschaft 
läuft, was ja auch einige Träger im Bereich der Entgeltfinanzierung praktizieren, hat es ge-
zeigt, dass diese entscheidende Säule des ehrenamtlichen Engagements, das schnell reagieren 
können, die Erfahrung auch in solch komplizierten Strukturen, nach wie vor existent ist und 
relativ schnell abgerufen werden kann. Also seitdem werden wir auch wieder etwas aufmerk-
samer behandelt.“ (V10, 08.03.2017, Absatz 102) 

Wie in Kapitel 6.2.3.3 dargestellt, sehen die befragten ExpertInnen, dass der Paritätische und 
die freie Wohlfahrtspflege gute Beziehungen in die Ministerien aufgebaut haben. Die natio-
nale Ebene fokussierende EU-Strategie ist aber nicht nur vom Zugang zur Bundesregierung 
in Form der Bundesministerien abhängig, sondern insbesondere davon, inwiefern die Minis-
terialvertreterInnen die Positionen der Wohlfahrtsverbände zum Beispiel bei einem Gesetzes-
vorhaben gegenüber der EU-Kommission vertreten und/oder bei der Befassung dessen im 
Europäischen Rat einbringen.  

Bei der Bewertung der Effektivität der nationalen Strategie zeigen sich zwischen den Ge-
sprächspartnerInnen des Paritätischen Gesamtverbands Unterschiede: Während ein Experte 
die Haltung vertritt, dass der strategische Weg des Lobbyings über die Bundesregierung er-
folgsversprechend für den Paritätischen sei, betont ein anderer Experte, dass die Strategie des 
Verbands nur auf dem „Glauben“ (V10, 08.03.2017, Absatz 40) beruhe, dass der Verband 
über die Berliner Ebene mehr erreiche. Der Experte unterstreicht seine Einschätzung aufgrund 
der undurchsichtigen Gemengelage bei den für die EU-Angelegenheiten relevanten Instituti-
onen. So würde die freie Wohlfahrtspflege in bestimmten Rechtsetzungsverfahren sowohl die 
EU-Kommission als auch die nationale Regierung mit Informationen versorgen, ohne genau 
zu wissen, welche Institution „den Hut aufhat und wer mit welcher Meinung unterwegs ist“ 
(V10, 08.03.2017, Absatz 87). Teilweise zeige sich erst im Nachgang der Entscheidungen, 
wie sich die Bundesregierung im Rat positioniert hat.  

„Der Rat ist vollkommen eine „Blackbox“ wo auch gerne nach dem Motto verfahren wird, 
„Schraps hat den Hut verloren“. Dann wird gesagt „Polen hat jetzt gerade den und den Be-
schluss oder ist jetzt gerade dabei den und den Beschluss zu sabotieren, weil Polen am lautes-
ten dagegen schreit. Aber wenn man dann irgendwann doch mal die Protokolle in die Hand 
bekommt, sieht man, dass Deutschland bababa, aber ein anderer erstmal stärker geschrien 
hat.“ (V10, 08.03.2017, Absatz 87) 

Der Experte sieht, dass die EU-Kommission auf der Ebene der Generaldirektion oder eines/r 
einzelnen Kommissars/in mitunter offen für bestimmte Themen sei, die die freie Wohlfahrts-
pflege betreffen, während die deutsche Regierung hingegen nicht erkennen ließe, welche Mei-
nung sie im europäischen Rat vertreten werde (V10, 08.03.2017, Absatz 87). Der Experte 
untermauert seine Einschätzung mit den Erfahrungen aus den Verhandlungen zur Europäi-
schen Säule sozialer Rechte. Dieser sozialpolitische und von der freien Wohlfahrtspflege un-
terstützte Vorstoß der EU-Kommission scheitere bislang an dem Widerstand der Bundesre-
gierung.  
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Die, von einem Gesprächspartner als „Spiel über Bande“ (V6, 08.12.2016, Absatz 7) be-
schriebene, die nationale Ebene fokussierende duale Strategie des Paritätischen Gesamtver-
bands, birgt die Gefahr, dass die Bundesregierung gegenüber der EU-Kommission bzw. im 
Europäischen Rat nicht die Interessen des Verbands, bzw. der freien Wohlfahrtspflege ver-
tritt. Aus Sicht eines Experten sei EU-Lobbying nur dann effektiv, wenn „beide Seiten be-
spielt [werden], also die Bundesebene und die europäische Ebene“ (V10, 08.03.2017, Absatz 
30). Obwohl auch er Herausforderungen in Bezug auf das Lobbying auf Bundesebene er-
kennt, misst ein anderer Experte dem Engagement des Paritätischen auf EU-Ebene dennoch 
nur eine geringe Bedeutung bei, um die Interessen des Paritätischen zu vertreten. Jener Ex-
perte des Paritätischen Gesamtverbands, der nach eigener Einschätzung eine eher „nüchterne 
Bestandsaufnahme“ (V6, 08.12.2016, Absatz 57) im Hinblick auf die Effektivität des Lob-
byings der freien Wohlfahrtspflege auf EU-Ebene sieht, argumentiert, dass es in der „Natur 
der Sache“ liege (V6, 08.12.2016, Absatz 57), dass andere ExpertInnen die eigenen Einfluss-
möglichkeiten in Brüssel mitunter größer einschätzen als sie tatsächlich seien. Aus seiner 
Sicht sei diese Einschätzung für das EU-Personal bedeutsam, um „morgens nicht mit einem 
Gefühl der Machtlosigkeit zur Arbeit zu gehen“ (V6, 08.12.2016, Absatz 57). Auch für sich 
selbst schließt der Experte nicht eine derartige skizzierte Überschätzung der Handlungsmög-
lichkeiten aus.  

6.2.4.3.3 Zwischenfazit zu den Problemen im Hinblick auf die Adressaten 

Zusammenfassend sehen die befragten ExpertInnen Probleme in Bezug auf die Interessenver-
mittlung des Paritätischen Gesamtverbands und der BAGFW gegenüber den EU-Institutio-
nen, aber auch im Hinblick auf die Interessenvermittlung auf der nationalen Ebene.  

Den Annahmen dieser Arbeit entsprechend argumentieren die ExpertInnen, dass die Zi-
vilgesellschaft nicht strukturell oder institutionalisiert von den Europäischen Institutionen, 
allem voran die EU-Kommission, in den europäischen Meinungs- und Willensbildungspro-
zess eingebunden werde, sodass Akteure wie die Wohlfahrtsverbände auf EU-Ebene vor der 
Herausforderung stehen, ausreichend Gehör für ihre Interessen zu erhalten. Das Online-Kon-
sultationsverfahren der EU-Kommission ermögliche zwar einer breiteren Akteurslandschaft, 
sich einzubringen, sei aber ein schwieriges und intransparentes Instrument zur Interessenver-
mittlung. Ein weiteres Problem für den Paritätischen und die anderen in der BAGFW organi-
sierten Verbände wird darin gesehen, dass nationale Akteure vor der Herausforderung stehen, 
ihre spezifischen nationalen Interessen gegenüber der EU-Kommission anzubringen. Für die 
Wohlfahrtsverbände impliziert dies, dass die Spitzenverbände auf EU-Ebene als Einzelplayer 
kaum Gehör finden. Auch wenn die Spitzenverbände gemeinsam unter dem Dach der 
BAGFW agieren, besteht das Problem, die nationale Position der frei-gemeinnützigen Wohl-
fahrtspflege gegenüber den EU-Institutionen zu artikulieren. Ein wichtiger Kanal die 
BAGFW-Position in den europäischen Meinungs- und Willensbildungsprozess einzubringen, 
ist ihr Sitz im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, also einem Organ, in dem Ak-
teure der Zivilgesellschaft, der Arbeitgeber- sowie der Arbeitnehmerseite aus allen EU-
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Staaten in Fachgruppen zusammenarbeiten und gemeinsame Positionen verabschieden. Da-
neben haben die BAGFW und die darin organisierten Spitzenverbände bzw. die EU-Referen-
tInnen direkte Kontakte zu VertreterInnen der EU-Kommission auf Ebene der Abteilungslei-
terInnen und ReferentInnen, sowie zu EU-ParlamentarierInnen aufgebaut, um die Position 
der freien Wohlfahrtspflege zu vermitteln und für ihre Unterstützung zu werben. Von den 
befragten ExpertInnen des Paritätischen wird der Zugang zu EU-ParlamentarierInnen im Ver-
gleich zum Zugang zu VertreterInnen der EU-Kommission als einfacher herzustellen bewer-
tet. Die vorliegende Untersuchung zeigte jedoch, dass die Offenheit der EU-Parlamentarie-
rInnen, sich die Anliegen der Wohlfahrtsverbände anzuhören, nicht impliziert, dass sie die 
Interessen der freien Wohlfahrtspflege auch tatsächlich in ihren parlamentarischen Verhand-
lungen berücksichtigen.  

Aufgrund der Herausforderungen des Lobbyings auf EU-Ebene, Gehör für die Interessen 
des Paritätischen Gesamtverbands auf EU-Ebene zu erhalten und der über die Interviews ver-
mittelten verbandlichen Einschätzung, dass die eigenen Interessen erfolgreicher über die Bun-
desregierung artikuliert werden können, agiert der Paritätische mit einer die nationale Ebene 
fokussierenden dualen Strategie. Ziel des nationalen Fokus‘ der EU-Strategie ist es, dass die 
Bundesregierung die Position des Paritätischen bzw. der BAGFW berücksichtigt und gegen-
über der EU-Kommission und im Europäischen Rat vermittelt. Doch in Bezug auf die Inte-
ressenvermittlung gegenüber der Bundesregierung sehen die ExpertInnen ebenfalls Prob-
leme: Basierend auf ihren Erfahrungen berichten GesprächspartnerInnen, dass die Bundesre-
gierung mitunter zugänglich für die Position der freien Wohlfahrtspflege ist, dann aber doch 
nicht die Interessen der freien Wohlfahrtspflege gegenüber der EU-Kommission oder bei den 
Aushandlungen im Ministerrat vertritt. Somit kann das ausschließliche Agieren in EU-Ange-
legenheiten gegenüber der Bundesregierung problematisch für die freie Wohlfahrtspflege 
werden, wenn die Spitzenverbände nicht auch parallel ihre Interessen gegenüber den EU-
Institutionen vertreten.  

Neben der Gefahr, dass die Bundesregierung die Interessen der freien Wohlfahrtspflege 
in ihrer nationalen Verhandlungsposition nicht berücksichtigt, wird die die nationale Ebene 
fokussierende Strategie des Paritätischen von befragten ExpertInnen auch dahingehend kri-
tisch betrachtet, da sich der Paritätische dadurch die Chance nehme, seine Expertise als nicht 
konfessioneller und politisch-ungebundener Wohlfahrtsverband auf EU-Ebene zu vermitteln. 
Die Offenheit des Paritätischen in Bezug auf die Mitgliedschaft und die Formen Sozialer Ar-
beit stelle aus Sicht der befragten ExpertInnen einen Mehrwert gegenüber den anderen Wohl-
fahrtsverbänden dar, den sich der Verband auf EU-Ebene jedoch nicht zu Nutze mache. Da-
neben sei es eine fortlaufende Aufgabe der Spitzenverbände den deutschen sowie nicht-deut-
schen VertreterInnen und BeamtInnen der EU-Institutionen das System der freien Wohl-
fahrtspflege zu erklären, damit diese ein Verständnis für die Besonderheiten des Systems so-
zialer Dienste in Deutschland erhalten. Dies beinhaltet auch die Argumentation, dass nicht-
wirtschaftliche, gemeinnützige Tätigkeiten, nicht mit wirtschaftlichen Dienstleistungen ver-
gleichbar sind. Da der Paritätische jedoch nicht mit eigenem Personal in Brüssel vertreten ist, 
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sind es vor allem die anderen Wohlfahrtsverbände und die BAGFW, die sich diesbezüglich 
für die freie Wohlfahrtspflege und so auch für die Interessen des Paritätischen Gesamtver-
bands einsetzen. Damit macht sich der Paritätische mehr oder weniger auch von dem Enga-
gement der anderen Wohlfahrtsverbände abhängig und tritt selbst kaum als eigenständiger 
Akteur auf.  

6.2.4.4 Fazit zu der Problemanalyse der EU-Handlungsstrategie 

Der Paritätische Gesamtverband agiert im EU-Kontext mit einer die nationale Ebene fokus-
sierenden dualen Strategie. So ist der Paritätische Gesamtverband nicht mehr selbst in Brüssel 
mit Personal vertreten, aber durch das Personal der BAGFW und ihren Aktivitäten auf EU-
Ebene kann die EU-Handlungsstrategie zumindest indirekt als dual betrachtet werden. Den 
Fokus der Einflussnahme im EU-Kontext setzt der Paritätische Gesamtverband aufgrund von 
Effizienzkriterien auf die deutsche Ministerialbürokratie. In Abbildung 15 sind die identifi-
zierten Probleme der EU-Handlungsstrategie des Paritätischen zusammengefasst, die die Vo-
raussetzungen und Umsetzung dieser Strategie betreffen. 

Ein grundlegendes Problem besteht in den strategischen Entscheidungen des Paritätischen, 
und zwar einerseits keine Ressourcen für EU-Personal zu mobilisieren, welches in Brüssel 
die EU-Arbeit des Verbands begleitet, und andererseits nur ein Mindestmaß (weniger als eine 
VZÄ) an auf die EU spezialisiertem Personal für die EU-Arbeit in der Verbandszentrale in 
Berlin zu beschäftigen. Die geringen Personalmittel des Paritätischen haben zur Folge, dass 
der Verband selektiv schauen muss, welche Themen und europäischen Entwicklungen von 
ihm politisch und inhaltlich bearbeitet werden können (Kapitel 6.2.4.1). Die verbandliche 
Entscheidung, keine Personalmittel für die politische Arbeit in Brüssel bereitzustellen, ver-
festigt darüber hinaus den Fokus der politischen Einflussnahme gegenüber nationalen Akteu-
ren. Zwar können Termine, Treffen des Ausschusses Europa der BAGFW und öffentliche 

Abbildung 15 Die identifizierten Probleme der EU-Handlungsstrategie des Paritätischen Gesamtverbands 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Veranstaltungen der BAGFW sowie Dritter auch im Rahmen von Dienstreisen des EU-Per-
sonals des Paritätischen Gesamtverbands wahrgenommen werden. Doch der Umstand, dass 
dieses Agieren nicht vor Ort stattfindet, limitiert die Möglichkeiten, in direkten Kontakt mit 
VertreterInnen der EU-Kommission und EU-ParlamentarierInnen und ihren MitarbeiterInnen 
zu kommen. Ohnehin ist jener unmittelbare Kontakt für zivilgesellschaftliche und nationale 
Akteure schwer herzustellen. Ebenso verringert die nicht gegebene örtliche Präsenz, die Mög-
lichkeiten der Vernetzung mit europäischen oder nationalen Organisationen, deren zentrales 
Handeln in Brüssel erfolgt und mit denen der Paritätische über die BAGFW hinausgehende 
Kooperationen eingehen könnte. Die personellen Ressourcen des Paritätischen Gesamtver-
bands für die EU-Arbeit implizieren somit die angenommene „Problemquelle C“, dass der 
Paritätische als Einzelverband den Anforderungen des europäischen Mehrebenenregierens 
(dem Bespielen mehrerer politischer Ebenen zugleich) sowie den Anforderungen der breiten 
thematischen Politikprozesse im EU-Kontext, nicht gerecht werden kann.  

Durch seine nicht mobilisierten eigenen personellen Ressourcen und der Nicht-Mitglied-
schaft in einem europäischen Dachverband ist der Paritätische im EU-Kontext im besonderen 
Maß auf die Aktivitäten der BAGFW, die in Brüssel mit eigenem Personal vertreten ist, und 
auf die Zusammenarbeit mit den anderen Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege an-
gewiesen. Durch die kollegiale Zusammenarbeit der Spitzenverbände bzw. der zuständigen 
ReferentInnen im EU-Kontext können die geringen mobilisierten Ressourcen des Paritäti-
schen teilweise kompensiert werden, denn über das Engagement der anderen Verbände und 
den Austausch der Akteure erhält der Paritätische ebenso frühzeitig relevante Informationen 
über politische Entwicklungen, zu denen sich die in der BAGFW organisierten Spitzenver-
bände weitestgehend gemeinsam positionieren. Daneben verfügt der Paritätische mit dem 
Deutschen Verein sowie über seinen Mitgliedsverband Eurosozial über weitere Verbindungen 
zu Personen und Organisationen, die im EU-Kontext aktiv sind und über die ein inhaltlicher 
und fachlicher Austausch besteht. Der wichtigste Bündnispartner ist jedoch für den Paritäti-
schen die Zusammenarbeit unter dem Dach der BAGFW. Bleibt eine gemeinschaftliche Stel-
lungnahme aufgrund unterschiedlicher Positionen der Spitzenverbände aus, ist es für den Pa-
ritätischen offenbar herausfordernd, seine Einzelposition in den Meinungs- und Willensbil-
dungsprozess hineinzuspielen. Auch die BAGFW steht als nationales Bündnis von Akteuren 
vor dieser Herausforderung, da die EU-Kommission weniger an nationalen Einzelinteressen 
eines Sektors interessiert ist, auch wenn sie in einem Verbund vertreten werden. Somit ist es 
auch für die BAGFW geboten, weitere Bündnisse wie mit dem DGB zu organisieren. Da der 
Paritätische über keinen europäischen Dachverband verfügt, wurde die „Problemquelle D“ 
im Hinblick auf die Zusammenarbeit unter dem Dach der BAGFW und deren Vernetzung mit 
anderen nationalen Akteuren wie dem DGB untersucht (Kapitel 6.2.4.2). Während die Zu-
sammenarbeit unter dem Dach der BAGFW, trotz gelegentlich auftretender inhaltlicher Dif-
ferenzen, nicht als Agieren unter Ungleichen eingeordnet wurde, entspricht die lose Zusam-
menarbeit mit dem DGB, eher einem Bündnis von ungleichen Akteuren, was der „Problem-
quelle D“ entspricht. Dieses Bündnis nationaler Akteure hat zwar eine gewisse 
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Vertretungsmacht gegenüber den EU-Institutionen, allerdings können nicht in allen Politik-
bereichen Konsenspositionen erarbeitet werden, da es sich trotz gemeinsamer Positionen um 
ungleiche Akteure handelt; schließlich sind die Wohlfahrtsverbände nicht nur Sozialanwälte, 
sondern auch Vereinigungen von dienstleistungsgebenden Organisationen, während der DGB 
lediglich die Arbeitnehmerseite vertritt.  

Aufgrund der Herausforderung der Interessenvermittlung auf EU-Ebene für zivilgesell-
schaftliche nationale Akteure, die der Paritätische mitunter eigens über seine EU-Repräsen-
tanz in Brüssel (2003-2006) erlebte, entschied sich der Paritätische dafür, keine Ressourcen 
für eigene EU-Aktivitäten in Brüssel zu mobilisieren und seine Interessen vornehmlich ge-
genüber der Ministerialbürokratie auf Bundesebene zu vertreten. Eine erfolgreiche nationale 
Strategie setzt jedoch voraus, dass die Bundesregierung die Anliegen des nationalen Akteurs 
in ihrer nationalen Verhandlungsposition z. B. im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungs-
verfahrens berücksichtigt, wenn Initiativen der EU-Kommission im Ministerrat besprochen 
werden. Obwohl der Paritätische als Einzelspieler und zusammen mit der BAGFW über dau-
erhafte Beziehungen zur Ministerialbürokratie verfügt, dabei auch zu Ministerien, die die 
Wohlfahrtsverbände bislang eher selten politisch einbezogen haben, konnte entsprechend der 
„Problemquelle E“ über die Untersuchung dargelegt werden, dass die Bundesregierung die 
Interessen des Paritätischen bzw. der freien Wohlfahrtspflege, die sie durch ihre direkten Be-
ziehungen zu den Ministerien vortragen kann, nicht konsequent in den europäischen Mei-
nungs- und Willensbildungsprozess einfließen lässt (Kapitel 6.2.4.3). Da das tatsächliche 
Handeln der Bundesregierung gegenüber den EU-Institutionen somit eine Unbekannte dar-
stellt, nimmt sich der Paritätische mit seiner die nationale Ebene fokussierenden Strategie die 
Chance, die eigene Position gegenüber den europäischen Institutionen anzubringen bzw. ist 
der Paritätische von der Konsensfähigkeit und dem Engagement der BAGFW sowie den an-
deren Spitzenverbänden abhängig. Wenn die Bundesregierung die Interessen der freien Wohl-
fahrtspflege hingegen berücksichtigt und diese erfolgreich gegenüber der EU-Kommission 
vertreten und durchsetzen kann, handelt es sich bei der nationalen Strategie des Paritätischen 
um eine ressourcenschonende und daher effiziente Strategie, da die deutsche Bundesregie-
rung auf EU-Ebene als relativ einflussreich gilt.  

Neben dem eingeschränkten Engagement im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungs-
verfahrens konnte die Untersuchung auch zeigen, dass auf EU-Ebene eine grundsätzliche Un-
kenntnis in Bezug auf die Organisation, die Finanzierung und die Eigenheiten des Systems 
der freien Wohlfahrtspflege besteht. Diese Unwissenheit verschiedenster Akteure erfordert 
ein kontinuierliches Engagement der Wohlfahrtsverbände auf EU-Ebene, welchem der Pari-
tätische durch seine nationale Strategie nur bedingt nachkommen kann bzw. macht sich der 
Paritätische auch hier von dem Engagement der anderen Wohlfahrtsverbände abhängig. Da-
neben sehen befragte ExpertInnen auch einen Nachteil darin, dass sich der Paritätische die 
Möglichkeit nimmt, die EU-Institutionen mit nicht-konfessioneller, politisch ungebundener 
Fachexpertise zu versorgen, also eine alternative Sicht auf soziale Dienste anzubieten, die die 
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in Brüssel aktiven, mehrheitlich konfessionellen Spitzenverbände und die BAGFW nicht bie-
ten können.  

Die Untersuchung konnte sodann zeigen, dass der geringe Ressourceneinsatz und die 
Nicht-Mobilisierung von vor Ort in Brüssel agierendem Personal und der damit einherge-
hende Fokus auf die Einflussnahme nationaler Regierungen bei gleichzeitiger Abhängigkeit 
von den europapolitischen Aktivitäten im Rahmen der BAGFW die Handlungsfähigkeit des 
Paritätischen Gesamtverbands im EU-Kontext einschränkt. Diese defensiven und partiellen 
Aktivitäten korrespondieren mit dem bisherigen strategischen Ziel des Paritätischen, sich le-
diglich zum Schutz der freien Wohlfahrtspflege im Bereich europäischer Wettbewerbs- und 
Handelspolitik einzubringen. Die EU-Handlungsstrategie unterstreicht sogleich die bisherige 
Programmstrategie des Paritätischen, keinen Einfluss auf die Entwicklung einer europäischen 
Sozialpolitik nehmen zu wollen. Ein interessanter Aspekt ist, dass der Paritätische trotz eines 
Wandels der EU-Programmstrategie im Jahr 2018 hin zu konkreten Forderungen einer sozi-
alpolitischen Entwicklung der EU seine Handlungsstrategie bislang nicht angepasst hat.  
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7 Diskussion  
Die vorliegende empirische Untersuchung der EU-Strategien zweier Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege, der Diakonie Deutschland und des Paritätischen Gesamtverbands, 
bereichert mit ihren Ergebnissen die wissenschaftliche Diskussion zu Wohlfahrtsverbänden 
als besonderen Typus von Organisationen. Sie beleuchtet gleichermaßen die gegenwärtige 
Funktion dieser Organisationen in Prozessen der sozialpolitischen Interessenvermittlung so-
wie im Allgemeinen ihre Rolle bei der Wahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. In 
der Verbändelandschaft zeichnen sich die Wohlfahrtsverbände dadurch aus, dass sie wie 
keine anderen Verbände mehrere Funktionen unter sich vereinen. Sie sind Wertegemeinschaf-
ten, denen sich BürgerInnen freiwillig anschließen und ehrenamtlich aktiv werden, Produzen-
ten von Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen, Interessenvertreter von jenen Einrichtungen 
und Diensten und sie setzen sich zudem anwaltschaftlich für die Belange sozial Schwacher 
ein. Als wesentliches Charakteristikum ist die föderale Verbandsstruktur hervorzuheben, in-
nerhalb derer die Mitglieder, sowohl diejenigen auf der Landes- und Fachebene als auch die 
Einrichtungen und Dienste auf der kommunalen Ebene, eine hohe Eigenständigkeit aufwei-
sen, was in der Literatur als „lose Kopplung“ beschrieben wird. Eine feste Bindung der Mit-
glieder zu den ihnen übergeordneten Vereinigungen entsteht unter anderem über gemeinsame 
Werte, die sich vornehmlich in der Dienstleistungserbringung und in der Interessenvertretung 
widerspiegeln.  

Ein zentraler Befund dieser Arbeit ist die doppelte Betroffenheit der Wohlfahrtsverbände 
von EU-Recht und EU-Politik: So werden nicht nur die Bestandsinteressen wohlfahrtsver-
bandlicher Organisationen, die Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen anbieten, von EU-
Wettbewerbsvorgaben berührt, sondern auch die von den Wohlfahrtsverbänden vermittelten 
Werte. Diese doppelte Betroffenheit sowie die multiplen Interessen und politischen Ziele, die 
sich aus den verschiedenen Funktionen der Wohlfahrtsverbände ergeben (und auf den einzel-
nen verbandlichen Ebenen von unterschiedlicher Relevanz sind), stellen die wesentlichen 
Herausforderungen für die Entwicklung einheitlicher EU-Strategien der Spitzenverbände dar. 
Erkenntnisse zu dieser Gemengelage sind für wissenschaftliche Debatten wesentlich, welche 
sich damit befassen, wann und auf welche Art sich nationale Interessengruppen an das euro-
päische Mehrebenenregieren anpassen und welche innerverbandlichen wie auch externen 
Herausforderungen mit der Europäisierung jener Akteure einhergehen. 

Die vergleichende und qualitativ angelegte Forschungsarbeit begleitete die Fragestellung, 
inwiefern die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege bzw. die im EU-Kontext zustän-
digen Einheiten mit einer proaktiven EU-Strategie auftreten und welchen (Strategie-)Proble-
men sie sich bei der Aushandlung und Umsetzung dieser gegenübersehen.  

Datengrundlage der vorliegenden qualitativen Studie bilden Transkriptionen und Proto-
kolle von 22 ExpertInneninterviews, mehr als 60 Dokumente insbesondere Verbandspublika-
tionen, Stellungnahmen und Positionspapiere sowie Mitschriften von drei nicht-teilnehmen-
den Beobachtungen. Zur Analyse der Daten wurde basierend auf der Forschungsliteratur ein 
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Modell entwickelt, dessen Erläuterung in Kapitel 4 erfolgte. Es beruht auf der Annahme, dass 
sich die EU-Strategie der Wohlfahrtsverbände aus einer EU-Programmstrategie und einer 
EU-Handlungsstrategie zusammensetzt, die sich jeweils aus spezifischen Elementen konsti-
tuieren258. Bei der EU-Programmstrategie handelt es sich um die Bewertung europäischer 
Politik sowie um politische Forderungen und Ideen des Verbands, wie sich die EU z.B. im 
Hinblick auf das Politikfeld, in dem die Interessengruppen agieren, weiterentwickeln könnte. 
Die (Bestands-)Interessen und die Werte eines Verbands bzw. die Betroffenheit ebendieser 
von EU-Politik und EU-Recht, werden basierend auf der Forschungsliteratur innerhalb des 
Analysemodells als wesentliche Einflussfaktoren auf die Entwicklung der EU-Programmstra-
tegie angenommen. Die EU-Handlungsstrategie ist die konkrete politische Arbeit des Ver-
bands im Kontext europäischer Politik. Neben den personellen Ressourcen und den Bündnis-
partnern, setzt sich die EU-Handlungsstrategie aus der Entscheidung eines Verbands zusam-
men, gegenüber welchen für die EU-Politik relevanten Adressaten und auf welcher politi-
schen Ebene die europapolitischen Forderungen artikuliert werden. Die EU-Handlungsstrate-
gie und die EU-Programmstrategie sind, so die Annahme, mittels eines übergeordneten stra-
tegischen Ziels verbunden. Dieses ist die Antwort auf die Frage, inwiefern der Verband Eu-
ropapolitik mitgestalten und beeinflussen will. 

In Bezug auf die Elemente, welche die EU-Programmstrategie und die EU-Handlungs-
strategie jeweils konstituieren bzw. Einfluss auf diese nehmen, wurden basierend auf der For-
schungsliteratur fünf mögliche Problemquellen identifiziert, die in Kapitel 4.1 näher beschrie-
ben wurden259. 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage werden zunächst die Erkenntnisse der hier vorliegen-
den Studie in einer vergleichenden Zusammenschau dargelegt und mit entsprechender 

 
258 Eine Darstellung des Analysemodells ist in Kapitel 4.1 zu finden.  
259 Problemquelle A: Eine gleichzeitige Betroffenheit der Bestandsinteressen und der Werte eines Spitzenver-
bands der freien Wohlfahrtspflege von europäischen Vorgaben könnte bedeuten, dass eine einheitliche EU-
Programmstrategie nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen innerhalb seines Handlungsradius zu erar-
beiten ist.   
Problemquelle B: Wenn Belange von Mitgliedern des Spitzenverbands in der EU-Programmstrategie nicht 
berücksichtigt werden, könnte dies eine Unzufriedenheit ihrerseits mit der verbandlichen Führung hervorrufen. 
Diese Unzufriedenheit kann zur innerverbandlichen Kritik von Mitgliedern an der politischen Gesamtausrich-
tung des Spitzenverbands führen. Wenn potenzielle Konflikte nicht gelöst werden, können Austritte von Mit-
gliedern oder die Stärkung anderer Organisationen durch eben diese Mitglieder die Folge sein. 
Problemquelle C: Die Mobilisierung geringer personeller und finanzieller Mittel könnte bei den für die EU-
Arbeit zuständigen Einheiten den Eindruck entstehen lassen, dass sie den Anforderungen der politischen Ar-
beit im EU-Mehrebenensystem nicht gerecht werden können, was die Interessenvertretung gegenüber den po-
litischen Adressaten auf EU- und nationaler Ebene, die Vernetzung mit Bündnispartnern oder die Bearbeitung 
der politischen Themen mit Relevanz für die freie Wohlfahrtspflege betrifft.  
Problemquelle D: Aufgrund der Doppelrolle der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege als Vertreter 
von Leistungserbringerinteressen und als Sozialanwalt sowie angesichts ihrer sozial- und volkswirtschaftlichen 
Bedeutung, die in Deutschland und in Europa singulär ist, erscheint gut möglich, dass es sich bei den für die 
EU-Arbeit relevanten europäischen Bündnissen um ein Agieren unter Ungleichen handelt. 
Problemquelle E: •Die Vermittlung der verbandlichen Interessen auf nur einer politischen Ebene (EU-Ebene 
oder nationale Ebene) könnte bedeuten, dass sich der Verband Chancen nimmt, den politischen Outcome in 
seinem Sinne zu beeinflussen.   
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Literatur verknüpft (Kapitel 7.1). In Kapitel 7.2 finden sich die Ergebnisse auf höherer Ebene 
abstrahiert und es werden Perspektiven für weitere Forschungsfragen diskutiert. Damit ein-
hergehend werden die Limitationen dieser Untersuchung thematisiert. Eine abschließende 
Betrachtung folgt in 7.3.  

7.1 Vergleichende Zusammenschau der Ergebnisse 
Im nachfolgenden Kapitel werden die empirischen Befunde der Problemanalyse der EU-Stra-
tegien der Diakonie Deutschland und des Paritätischen Gesamtverbands vergleichend darge-
stellt. In Kapitel 7.1.1 erfolgt zunächst eine Charakterbeschreibung der EU-Programmstrate-
gien beider Verbände und der damit einhergehenden, identifizierten Probleme. In Kapitel 
7.1.2 werden die EU-Handlungsstrategien betrachtet und anschließend einer Problemerörte-
rung unterzogen. 

7.1.1 Vergleich der EU-Programmstrategien – Charakter und Probleme 

Das Analysemodell dieser Arbeit wurde auf der Annahme konzipiert, dass die EU-Programm-
strategien aus der Betroffenheit der Werte und/oder der Bestandsinteressen von Wohlfahrts-
verbänden durch europäische Entwicklungen hervorgehen. Als Problemquellen der EU-Pro-
grammstrategien wurden einerseits innerverbandliche Interessenkonflikte angenommen, die 
aus einer parallelen Betroffenheit der Werte und der Bestandsinteressen bzw. aus dem Aus-
gleich der daraus resultierenden Interessen entstehen können. Andererseits kann dies zu For-
men des Widerspruchs oder der Abwanderung der Mitglieder aus dem Verband führen, was 
diesen mitunter schwächt. Über die transkribierten ExpertInneninterviews, verbandlichen Do-
kumente und die Mitschriften von nicht-teilnehmenden Beobachtungen konnten jeweils spe-
zifische Probleme der EU-Programmstrategien identifiziert werden, die in den Kapiteln 5.2.2 
und 6.2.2 erörtert wurden und im Folgenden zusammengeführt werden.  

Werteorientierte EU-Programmstrategien und Schutz der Bestandsinteressen: Ver-
gleich der EU-Programmstrategien der Diakonie Deutschland und des Paritätischen 
Gesamtverbands 

Der Vergleich der EU-Programmstrategien des Paritätischen Gesamtverbands und der Dia-
konie Deutschland zeigt, dass diese von zwei Handlungsbereichen geprägt sind (Abbildung 
16260). Der erste Handlungsbereich ist der Schutz der zu den Wohlfahrtsverbänden gehören-
den Einrichtungen und Diensten vor europarechtlichen Eingriffen. Hier ergibt sich eine 
Schnittmenge der beiden betrachteten EU-Programmstrategien.  

Obwohl die EU gemäß der Kompetenzenordnung nicht für die konkreten und für die freie 
Wohlfahrtspflege relevanten sozial- und gesundheitspolitischen Ordnungsvorgaben zur Or-
ganisation und Umsetzung von Dienstleistungen (bspw. in den Bereichen Altenpflege, Ju-
gendhilfe, soziale Hilfen oder Krankenhilfe) zuständig ist, identifizieren beide 

 
260 Bei der Abbildung handelt es sich um eine Zusammenführung der grafischen Darstellung der Themenberei-
che der EU-Programmstrategien der Diakonie Deutschland und des Paritätischen Gesamtverbands, wie sie in 
den Kapiteln 5.2.1.3 und 6.2.1.3 gezeigt wurden. 
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Spitzenverbände seit Beginn der 2010er Jahre einen zunehmenden Einfluss europäischer 
Wettbewerbs- und Handelsgesetzgebungen auf die Einrichtungen und Dienste der freien 
Wohlfahrtspflege. Der Status der Gemeinnützigkeit sowie das im sozialrechtlichen Dreiecks-
verhältnis inhärente Wunsch- und Wahlrecht des Leistungsnehmers wurden und werden 
durch europarechtliche Vorgaben als auf dem Spiel stehend angesehen. Vor allem bei der 
Diakonie Deutschland konnte nachgezeichnet werden, dass sich der Bundesverband in den 
letzten Jahren verstärkt mit den Wechselwirkungen zwischen den Vorgaben des europäischen 
Binnenmarkts und den diakonischen Unternehmen und Einrichtungen auseinandergesetzt und 
Handlungsempfehlungen für seine Mitglieder erarbeitet hat. Die Analyse konnte zeigen, dass, 
sofern Einrichtungen und Dienste unter dem Dach der Wohlfahrtsverbände von europarecht-
lichen Vorgaben betroffen oder negative Folgen einer europarechtlichen Regelung erwartet 
werden, gemeinsame und defensive Aktivitäten unter dem Dach der BAGFW für beide Spit-
zenverbände von Bedeutung sind. 

Der zweite Handlungsbereich der untersuchten EU-Programmstrategien umfasst eine werte-
orientierte Politik, die bei beiden Spitzenverbänden jedoch zu unterschiedlichen europapoli-
tischen Positionen und Handlungen führte.  

Abbildung 16 Die EU-Programmstrategie des Paritätischen Gesamtverbands und der Diakonie Deutschland 

Quelle: Eigene Darstellung  



378 

Dem Motto der „christlichen Nächstenliebe“ folgend, setzt sich der Wohlfahrtsverband 
der evangelischen Kirche (bzw. ihre Vorgängerorganisationen) gemeinsam mit diakonischen 
und kirchlichen Schwesterorganisationen aus Europa grenzüberschreitend und mit einer lan-
gen Tradition für Menschen ein, die von Armut und sozialer Ausgrenzung bedroht sind (Ka-
pitel 5.2.1.1). Dabei fordert die Diakonie Deutschland den Gleichklang der wirtschaftlichen 
und sozialen Entwicklung in der EU. Mit der „Diakonie Charta für ein soziales Europa“ aus 
dem Jahr 2017 zeigt sich der Verband offen für Anpassungen der EU-Verträge, damit die EU-
Kommission den EU-Staaten verbindliche, überprüfbare und europaweit geltende soziale 
Mindeststandards auferlegen kann. Auf diesem Wege, so hofft man, könne man dem Anstieg 
von Armut und Arbeitslosigkeit begegnen und die Menschen vor jenen Lebensrisiken bewah-
ren (Kapitel 5.2.1.2). Obwohl der Schutz der freien Wohlfahrtspflege vor europarechtlichen 
Vorgaben ein zentrales Handlungsfeld des Bundesverbands im EU-Kontext ist, kann aus dem 
empirischen Material gefolgert werden, dass der sozialpolitische Einsatz den bisherigen Fo-
kus des EU-Engagements der Diakonie Deutschland ausmacht.  

Die europapolitische Programmstrategie des Paritätischen Gesamtverbands ist ebenfalls 
wie das Programm der Diakonie Deutschland von einer starken Werteorientierung geprägt. 
Anders als bei der Diakonie ist jedoch nicht nur ein zentraler Wert leitend, sondern ein Wer-
tekatalog prägt die EU-Programmstrategie des Paritätischen. Diese verbandlichen Werte er-
lebten dabei zu verschiedenen Zeitpunkten unterschiedliche Priorisierungen, was zu unter-
schiedlichen wechselnden europapolitischen Strategien des Verbands führte (Kapitel 6.2.1.3). 
Zwischen 2009 und 2018 wurde das EU-Programm des Paritätischen von dem Wert der Ab-
lehnung der vom Verband beschriebenen „neoliberalen“ Wirtschaftspolitik geprägt bzw. war 
dieser Wert in der europapolitischen Strategie vordergründig. Auch der auf verbandliche 
Werte bezogene Einsatz für soziale Gerechtigkeit in Europa wurde programmpolitisch for-
muliert. Die Ablehnung der als neoliberal wahrgenommenen Wirtschaftspolitik hatte jedoch 
zur Folge, dass der Paritätische Gesamtverband, anders als die Diakonie Deutschland, die EU 
als sozialpolitischen Akteur negierte, da eine Übertragung sozialpolitischer Steuerungskom-
petenzen auf die EU-Ebene als Gefahr für die Errungenschaften der nationalen Sozialsysteme 
bewertet wurde. Bei jeglichen sozialpolitischen Vorstößen der EU verwies der Paritätische 
auf die eigene Position, dass die EU keine Gestaltungsmacht in den nationalen Sozialsyste-
men hat und auch nicht haben sollte. Die bis 2018 geltende EU-Programmstrategie des Pari-
tätischen war also nicht von dem strategischen Ziel geprägt, europäische Politik basierend auf 
den eigenen Werten und Zielen mitzugestalten. Ab den Jahren 2018/19 änderten sich die Pri-
oritäten. Obwohl man der Wirtschaftspolitik der EU nach wie vor skeptisch gegenübersteht, 
fordert der Paritätische in seinem EU-Programm aus dem Jahr 2018, dass die EU den Mit-
gliedsstaaten verbindliche Mindeststandards bei den sozialen Rechten und bei den sozialen 
Dienstleistungen auferlegen sollte. Damit wurde gewissermaßen eine 180 Grad Wende in der 
EU-Strategie vollzogen.  Auch Einflüsse aus der politischen Umwelt lösten diesen Wandel 
mit aus: Aufgrund der Zunahme nationalistischer, antieuropäischer Kräfte in zahlreichen EU-
Staaten (auch in Deutschland) und der vom Gesamtverband antizipierten Zunahme jener 
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Kräfte im Zuge der Europawahl 2019, setzt sich der Paritätische in seinem neuen EU-Pro-
gramm und seinem Motto „Toleranz, Offenheit und Vielfalt“ gegen Ausgrenzung und Dis-
kriminierung ein. Die Führung des Paritätischen Gesamtverbands hat insofern einen Strate-
giewandel vollzogen, als unterstellt wird, dass ein sozial ausgerichtetes Europa rechten Kräf-
ten den Boden entziehen könne. Wie aus dem empirischen Material hervorgeht, erfolgte der 
Wandel aus der Einsicht, dass sich der Paritätische aktiv dafür einsetzen müsse, dass die EU 
„sozialer“ wird. Der Einsatz gegen nationalistische Kräfte führte zu einer neuen Priorisierung 
der Werte und sodann zur Erarbeitung des neuen Programms sowie zur Formulierung kon-
kreter Forderungen zur sozialpolitischen und wirtschaftspolitischen Entwicklung der EU.  

Beide EU-Programmstrategien charakterisieren sich also durch eine starke Werteorien-
tierung, welche jedoch bei den Spitzenverbänden zu unterschiedlichen strategischen und po-
litischen Zielen führte. Während sich die Diakonie proaktiv für ein soziales Europa einsetzte, 
lehnte der Paritätische bis 2018/19 die EU als sozialpolitischen Akteur ab. Seit dem Strate-
giewandel umfasst die EU-Programmstrategie des Paritätischen Forderungen in Bezug auf 
die soziale Entwicklung der EU, wobei auch hier spezifische Wertevorstellungen des Ver-
bands einbezogen werden.  

Probleme der werteorientierten EU-Programme  

Bei beiden Spitzenverbänden konnten Probleme in Bezug auf ihre werteorientierten EU-Pro-
grammstrategien identifiziert werden. Die jeweiligen Einzelbeobachtungen können auf einer 
übergeordneten Ebene den Aspekten „Richtung/Selbstverständnis“ und „Strategiekompe-
tenz/Leistungsfähigkeit“ zugeordnet werden. Die „Richtung“ (Raschke und Tils 2013, 315f.) 
ist ein grundlegendes Element der Strategiefähigkeit kollektiver Akteure und kann, wie in 
Kapitel 2.3.2 erörtert, in die Bausteine Werte, Interessen und Ziele zerlegt werden. Unter dem 
Aspekt „Richtung/Selbstverständnis“ werden in dieser Arbeit alle beobachteten Probleme ge-
sammelt, die sich auf die Selbstdefinition und Positionsbestimmung eines Spitzenverbands 
im EU-Kontext beziehen. „Strategiekompetenz“ bezeichnet gemäß Raschke und Tils (2013, 
320) die Fähigkeit, den Anforderungen an strategisch handelnde Kollektivakteure zu entspre-
chen. Dabei geht es um Wissen (strategische Kenntnisse) und Managementfähigkeiten (sys-
tematische Verfolgung strategischer Ziele). Unter dem Aspekt der „Strategiekompetenz/Leis-
tungsfähigkeit“ werden hier alle Einzelbeobachtungen gefasst, die Probleme in Bezug auf die 
Umsetzung der jeweiligen EU-Strategien erkennen lassen. Abbildung 17 führt die identifi-
zierten Probleme in Bezug auf die EU-Programmstrategien, wie sie in den jeweiligen Fazit-
Kapiteln 5.2.2.4 und 6.2.2.3 grafisch gezeigt wurden, in einem Bild zusammen. 
Zunächst werden identifizierte Probleme im Hinblick auf die verbandliche Richtung und des 
Selbstverständnisses aufgrund der werteorientierten EU-Programmstrategien dargestellt.  
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Probleme in Bezug auf die verbandliche Richtung und das Selbstverständnis der Diakonie 
Deutschland und des Paritätischen Gesamtverbands 

Während das Themenfeld EU/Europa auf den Ebenen unterhalb des Bundesverbands Diako-
nie Deutschland bislang nur einen geringen Stellenwert einnimmt, da der Einfluss europa-
rechtlicher Vorgaben für die Produktion von Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen sowohl 
von Idealvereinigungen als auch von kleineren, regional agierenden Einrichtungen und Diens-
ten als nichtig eingeordnet wird, sehen sich vor allem größere, sozialunternehmerisch operie-
rende (und entsprechend organisierte) Akteure über verschiedene Bereiche hinweg von EU-
Regelungen betroffen. Dies führt zu programmpolitischen Herausforderungen des Bundes-
verbands Diakonie Deutschland, die am Beispiel des Status‘ der Gemeinnützigkeit deutlich 
werden. So setzt sich der Bundesverband für den Schutz der Gemeinnützigkeit vor wettbe-
werbsrechtlichen Vorgaben wie dem EU-Beihilferecht bzw. für die Anerkennung des Status‘ 
auf EU-Ebene ein, da dieser Status als Grundlage für ehrenamtliche Mitarbeit angesehen wird 
(Kapitel 5.2.1.1). Für diakonische Unternehmen hingegen stellt der Gemeinnützigkeitsstatus 
mitunter ein Hindernis dar. Denn so können gemeinnützige Akteure keine Rücklagen bilden, 
bspw. für größere Investitionen, was als Nachteil gesehen wird, um gegenüber Mitbewerbern 
aus dem In- und Ausland wettbewerbsfähig sein zu können (Kapitel 5.2.2.2.2). Nach den Re-
formen zum europäischen Vergabe- und Beihilferecht haben die diakonischen Sozialunter-
nehmer in der Gesamtdiakonie einen Diskurs über den Stellenwert der Gemeinnützigkeit als 
Grundlage diakonischer Arbeit eingebracht. Diese innerverbandliche Auseinandersetzung 
zeigt exemplarisch, dass das EU-Handlungsfeld in programmatischer Hinsicht ein Brennglas 

Abbildung 17 Problemquellen der EU-Programmstrategie der Diakonie Deutschland und des Paritätischen Ge-
samtverband 

Quelle: Eigene Darstellung 
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auf die bereits im nationalen Kontext bestehende Herausforderung ist, die sozialunternehme-
rischen Ziele und das sozialpolitische Engagement von Wohlfahrtsverbänden auf einen ge-
meinsamen Nenner zu bringen (Dahme und Wohlfahrt 2015, 138; Wohlfahrt 2017, 223; 
Grohs 2018, 85), wie dies in Kapitel 3.3 dargelegt wurde. Dies entspricht der für die Unter-
suchung angenommenen Problemquelle A. 

Damit einhergehend stellen sich im EU-Kontext nunmehr Fragen nach dem Selbstver-
ständnis des Bundesverbands Diakonie Deutschland. Bislang lag der Fokus dessen europapo-
litischen Engagements in der sozialpolitischen Interessenvertretung. Sofern rechtliche Ent-
wicklungen die Einrichtungen und Dienste betreffen, erfolgt ein defensiver Einsatz für deren 
Interessen von Seiten des Bundesverbands. Aufgrund der Betroffenheit der Sozialunterneh-
mer von europarechtlichen Vorgaben fordert der Verband diakonischer Dienstgeber, dem sich 
die diakonischen Sozialunternehmer größtenteils angeschlossen haben, eine stärkere und dau-
erhafte Berücksichtigung ihrer Ziele in der EU-Position des Bundesverbands. Zwar folgte die 
Abkopplung der unternehmerischen Interessenvertretung von den Idealvereinigungen mit 
dem Ziel, die Leistungsfähigkeit sozialunternehmerischer Interessenvertretung zu steigern 
(Kapitel 3.3), zugleich ist der VdDD aber auch ein korporatives Mitglied des Bundesver-
bands. Somit handelt es sich bei deren Forderung im Hinblick auf eine stärkere Berücksichti-
gung ihrer Ziele in der EU-Arbeit des Bundesverbands um eine interne Kritik eines Mitglieds 
an der Ausrichtung des übergeordneten Verbands, wie sie Sack und Strünck (2016, 16) be-
schrieben. Die aufgrund der Kritik der Sozialunternehmer neu eingeführte EU-Arbeitsstrate-
gie261 untermauert, dass die Abkopplung der sozialunternehmerischen Interessen aus den Ide-
alvereinigungen, wie Dahme und Wohlfahrt (2015, 138) argumentierten, zu einer Stärkung 
der sozialunternehmerischen Interessen führte. Entsprechend der Annahmen von Sack und 
Strünck (2016, 29) lässt sich auch darauf schließen, dass der VdDD über die Macht verfügt, 
auf die Steuerungsebene des Bundesverbands einzuwirken und diese in ihrem Sinne zu be-
einflussen. Es wird sich zeigen, ob der Bundesverband Diakonie Deutschland zukünftig stär-
ker seine Funktion als Vereinigung von dienstleistungsanbietenden Einrichtungen im EU-
Kontext akzentuiert. Denkbar ist in diesem Zusammenhang auch, dass die Diakonie von ihrer 
bisher geltenden Position abrückt und die Gemeinnützigkeit keine Mitgliedschaftsvorausset-
zung mehr für soziale Dienste unter ihrem Dach sein wird. Dies wird davon abhängig sein, 
inwiefern die diakonischen Einrichtungen und Dienste aufgrund des Gemeinnützigkeitssta-
tus‘ (weiter) unter Druck geraten. 

Beim Paritätischen Gesamtverband ist, anders als bei der Diakonie Deutschland, anhand 
der vorliegenden Daten nicht erkennbar, dass der Spitzenverband im europapolitischen Kon-
text die Bestandsinteressen und das sozialanwaltschaftliche Engagement ausgleichen muss. 

 
261 Um den innerverbandlichen Diskurs über europapolitische Gestaltungsideen sowie das gegenseitige Ver-
ständnis der diakonischen Akteure voranzubringen, führte der Bundesverband mit der Europastrategie eine 
neue Arbeitsstruktur ein (Kapitel 5.2.2.3). In mehrmals pro Jahr zusammenkommenden Gremien sollen Ak-
teure der sozialunternehmerischen Diakonie sowie Landes- und Fachverbände mit den EU-Experten der Dia-
konie Deutschland zusammenkommen und eine gemeinsame europapolitische Strategie abstimmen.  
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Dies liegt zum einen daran, dass sich der Paritätische im EU-Kontext zumindest bis zum Jahr 
2018/19 kaum sozialpolitisch engagierte. Zum anderen existiert innerhalb der Verbandsstruk-
tur des Paritätischen kein Akteur, der ähnlich wie der VdDD gebündelte Interessen paritäti-
scher Sozialunternehmer gegenüber dem Gesamtverband vertritt (Kapitel 6.1.1). Die bis zur 
Verabschiedung des neuen EU-Programms verfolgte Priorisierung des Werts der Ablehnung 
der als neoliberal bewerteten Wirtschaftspolitik der EU und die daraus folgende Strategie der 
Ablehnung der EU als sozialpolitischen Akteur hatte vielmehr zur Folge, dass der Paritätische 
Initiativen der EU-Kommission nicht mit Ideen und Forderungen begleitete (Kapitel 6.2.2.1). 
Dies steht, so eine Erkenntnis dieser Studie, gegen das Selbstverständnis des Paritätischen, 
sich als Sozialanwalt für arme und ausgegrenzte Menschen einzusetzen (Kapitel 6.1.4). Die-
ser Gegensatz wurde auch von der geschäftsführenden Leitung des Gesamtverbands identifi-
ziert, sodass sie im Zuge der Europawahl 2019 den Strategiewandel zu einem aktiveren sozi-
alpolitischen Einsatz anstieß. 

Ein Problem in Bezug auf das Selbstverständnis stellt sich auch insofern dar, als dass der 
Paritätische zwar die EU als sozialpolitischen Akteur negierte und sich auf EU-Ebene nicht 
sozialanwaltschaftlich für Sozialschwache in Europa einsetzte, aber der Gesamtverband eu-
ropapolitisch aktiv wurde, wenn dessen Einrichtungen und Dienste von europäischen Vorga-
ben betroffen wurden oder eine mögliche Betroffenheit angenommen wurde (Kapitel 
6.2.2.2)262. In seiner Studie kam Rock (2010, 220) zu dem Ergebnis, dass der Paritätische 
Gesamtverband den europäischen Wettbewerb begrüßt, um im Sinne der Betroffenen zu einer 
Verbesserung der Angebote beizutragen und resümiert, dass beim Paritätischen ein kunden-
orientierter Ansatz verwirklicht sei, der für einen Dachverband von Anbietern „bemerkens-
wert“ sei. Dies ist für Rock (2010, 220) ein Beleg dafür, dass beim Paritätischen Gesamtver-
band die verbandlichen Prinzipien stärker am Wohl der Menschen ausgerichtet sind als an 
den Einrichtungsinteressen. Seine Erkenntnisse beziehen sich auf die EU-Strategie, bevor der 
Paritätische im Jahr 2009 das bis 2018 geltende EU-Programm verabschiedete. Aus der EU-
Strategie 2009-2018 kann hingegen gefolgert werden, dass sich dieser von Rock beschriebene 
Einsatz zum Wohl der Menschen vor allem auf den nationalen Handlungsraum bezieht. Der 
Einsatz zum Wohl der Menschen außerhalb Deutschlands wurde in der bisherigen EU-Stra-
tegie ausgeklammert, während der Einsatz für die Einrichtungen und Dienste den Schwer-
punkt des EU-Engagements ausmachte. 

Probleme in Bezug auf die Strategiekompetenz und die Leistungsfähigkeit der Diakonie 
Deutschland und des Paritätischen Gesamtverbands  

Sowohl bei der Diakonie Deutschland als auch beim Paritätischen Gesamtverband konnten 
durch die Analyse der jeweiligen EU-Programmstrategien Probleme im Hinblick auf strate-
gische Kompetenzen ausgemacht werden, die sich in vielfältiger Form zeigen. 

 
262 Dieses aktive Engagement zeigt sich zum Beispiel im Kontext der Freihandelsabkommen der EU mit den 
USA und Kanada oder dem defensiven Einsatz im Kontext von Wettbewerbsbeschwerden bei der EU-Kom-
mission von Seiten Dritter gegen Mitglieder des Paritätischen. 
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Bei der Diakonie Deutschland konnte anhand des empirischen Materials ein mangelndes 
strategisches Bewusstsein bei den zum Bundesverband gehörenden Einheiten erkannt wer-
den. Dies resultiert aus dem Umstand, dass die Betroffenheit der freien Wohlfahrtspflege ver-
breitet als gering wahrgenommen wird. Dadurch hat das Themenfeld EU/Europa bei zahlrei-
chen diakonischen Akteuren nur einen geringen Stellenwert, weshalb der Bundesverband im 
EU-Kontext vornehmlich sozialpolitisch aktiv ist (Kapitel 5.2.2.1). Aus der Untersuchung 
geht hervor, dass dieser sozialpolitische Fokus partiell dazu führte, dass europäische Vorga-
ben aus anderen Politikfeldern mit Konsequenzen für die Einrichtungen und Dienste verpasst 
wurden (Kapitel 5.2.2.2).  

Der geringe Stellenwert des Themas EU/Europa bei den Landesverbänden und bei einem 
Großteil der Einrichtungen und Diensten auf der kommunalen Ebene hat weitere Implikatio-
nen im Hinblick auf die strategische Kompetenz des Bundesverbands bei seiner Europapolitik 
(Kapitel 5.2.2.1). So konnte in dieser Untersuchung gezeigt werden, dass die diakonischen 
Einrichtungen und Dienste sowie deren kommunale Vereinigungen, die sich wenig von EU-
Recht betroffen sehen, die Landesverbände kaum damit beauftragen, sich stärker mit dem 
Themenfeld EU/Europa zu befassen. Auch aus diesem Grund mobilisieren die Landesver-
bände, wie aus dem empirischen Material hervorgeht, bislang nur geringe Ressourcen für die 
eigene EU-Arbeit. Sie stellen lediglich dann Ressourcen für den EU-Bereich zur Verfügung, 
wenn ihre Einrichtungen und Dienste in dieser Ausgabe einen Mehrwert sehen, was bislang, 
so legen die Erkenntnisse dieser Studie nahe, überwiegend nicht der Fall ist. Hier zeigt sich, 
was in Kapitel 3.1 dargelegt wurde: Landesverbände sind kollektive Akteure der Dienstgeber, 
deren Zielsetzung von den Einrichtungen und Diensten bestimmt werde (Jakobi 2007, 109).  

Aus dem empirischen Material kann weiterhin gefolgert werden, dass die EU-Arbeit der 
Gesamtdiakonie von den Einrichtungen und Diensten als Aufgabenfeld des Bundesverbands 
angesehen wird. Da die Landesverbände kaum Expertise im EU-Bereich aufgebaut haben und 
auch die Einrichtungen mit europäischen Themen kaum befasst sind, erhält der Bundesver-
band von Seiten seiner mittelbaren und unmittelbaren Mitglieder nur wenig Eingaben für sein 
europäisches Engagement, wodurch die Diakonie Deutschland EU-Politik gewissermaßen 
mit einer „Berliner-Perspektive“ betreibt. So mangelt es dem Bundesverband an einer inhalt-
lichen Mitarbeit seiner unmittelbaren und mittelbaren Mitglieder, wenn es darum geht, Prob-
leme und Herausforderungen zu identifizieren, die der europäische Binnenmarkt auslöst oder 
die durch europäische Vorgaben auf der Ebene der Sozial- und Gesundheitsdienstleister ent-
stehen. Auch bei der Aufgabe der Beobachtung politischer und rechtlicher Entwicklungen, 
die die Diakonie betreffen könnten, halten sich die korporativen Mitglieder der Diakonie 
Deutschland zurück und überlassen diese dem Bundesverband. Jenes passive Verhalten der 
korporativen Mitglieder schränkt damit die strategische Kompetenz des Bundesverbands ein.  

Ein weiteres Problem, welches dem Aspekt der strategischen Kompetenz zuzuordnen ist, 
stellt das parallele Agieren des Verbands diakonischer Dienstgeber, also einem Mitglied der 
Diakonie Deutschland, und weiteren diakonienahen Organisationen dar (Kapitel 5.2.2.2). 
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Dieses entspricht der antizipierten Problemquelle B263. Aus dem empirischen Material kann 
gefolgert werden, dass diese Aktivitäten auf EU-Ebene, welche parallel zu denen des Bun-
desverbands erfolgen, als Schwächung der strategischen Kompetenz der Diakonie Deutsch-
land angesehen werden kann. Das uneinheitliche Agieren in Bezug auf Forderungen und Ge-
staltungsideen führt dazu, dass die Gesamtdiakonie in Brüssel nicht mit einer Stimme spricht 
und von InterviewpartnerInnen in seiner Schlagkräftigkeit als eingeschränkt angesehen wird. 
Um dieser Herausforderung zu begegnen, zielt der Bundesverband mit seiner neuen Euro-
pastrategie darauf ab, unterschiedliche Haltungen und Meinungen innerhalb der Diakonie zu-
sammenzubringen, um als Gesamtdiakonie eine einheitliche Handlungsstrategie zu erarbeiten 
und damit als politischer Akteur leistungsfähiger zu werden. 

Auch beim Paritätischen Gesamtverband konnte die Analyse der EU-Programmstrategie 
Umstände identifizieren, die unter dem Aspekt der „strategischen Kompetenz“ zusammenzu-
fassen sind. So ist der nachrangige Einsatz für sozialanwaltschaftliche Ziele bei gleichzeiti-
gem Einsatz zum Schutz der Einrichtungen und Dienste unter dem Dach des Paritätischen 
nicht nur, wie zuvor beschrieben, ein Problem in Bezug auf das Selbstverständnis des Paritä-
tischen, sondern zeigen sich hier auch Auswirkungen auf die „strategische Kompetenz“ des 
Gesamtverbands zur Mitgestaltung von europäischer Sozial- und Wirtschaftspolitik. So be-
teiligte sich der Paritätische bis zum Strategiewandel im Jahr 2018 nicht an den europapoliti-
schen Diskursen und artikulierte keine Forderungen, wie sich die EU sozial- oder wirtschafts-
politisch weiterentwickeln könnte (Kapitel 6.2.2.2). Damit schränkte der Verband faktisch 
seine strategische Kompetenz als politischer Akteur ein. Diese kann auch dadurch als be-
grenzt angesehen werden, da der Paritätische zwar als Unternehmensverbandsorganisation 
auf EU-Ebene agiert, wenn seine Einrichtungen und Dienste von europäischen Regelungen 
betroffen werden, er aber in diesem Fall vornehmlich defensiv und mit ad hoc Maßnahmen 
reagiert, was ein Interviewpartner als „sich durchwurschteln“ bezeichnete (Kapitel 6.2.2.3). 
Dieses rein abwehrende Einschreiten ohne Programmpolitik hatte zur Folge, dass sich der 
Verband bis zum Strategiewandel im Jahr 2018/19 die Chance nahm, durch entsprechende 
Lobbyingaktivitäten Einfluss auf die von ihm kritisierten EU-Regulierungen zu nehmen, um 
seine Einrichtungen und Dienste aber auch seine Klienten vor den Auswirkungen europa-
rechtlicher Vorgaben nachhaltig zu schützen.  

7.1.2 Vergleich der EU-Handlungsstrategien – Charakter und Probleme 

Nach einer vergleichenden Betrachtung der EU-Handlungsstrategien der Diakonie Deutsch-
land und des Paritätischen Gesamtverbands werden im Folgenden, die über das empirische 
Material erkannten Probleme beleuchtet. 
  

 
263 Die parallelen Aktivitäten des VdDD auf europäischer Ebene wurde als Ausdruck der Unzufriedenheit der 
Vereinigung in Bezug auf die europapolitischen Leistungsfähigkeit des Bundesverbands eingeordnet, sich für 
die Interessen der Sozialunternehmer einzusetzen. 
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Duale EU-Strategien - Vergleich der EU-Handlungsstrategien der Diakonie Deutsch-
land und des Paritätischen Gesamtverbands 

Im Konzept des „Multilevel Venue-Shoppings“ (Hooghe und Marks 2001; Beyers und 
Kerremans 2012, 2007; Sebaldt und Straßner 2004, 258; Beyers und Kerremans 2009) wird 
argumentiert, dass Interessengruppen die politische Ebene wählen, auf der sie die Interessen 
ihrer Organisation am ehesten von politischen Entscheidern berücksichtigt sehen. Basierend 
auf den vorliegenden Untersuchungsergebnissen kann argumentiert werden, dass die Diako-
nie Deutschland und der Paritätische Gesamtverband im EU-Kontext mit einer Mehrebenen-
strategie aktiv sind, wobei es sich vor allem um eine „duale Strategie“ (Eising und Kohler‐
Koch 2005b; Eising 2008) handelt. Der Literatur ist zu entnehmen, dass die Einbeziehung der 
EU-Ebene in den Aktionsraum einer Interessengruppe von den finanziellen und personellen 
Ressourcen abhängt (Kohler‐Koch und Quittkat 2016; Kohler‐Koch, Kotzian und Quittkat 
2017; Bruycker und Beyers 2019; Eising 2017). Die EU-Handlungsstrategien der beiden un-
tersuchten Spitzenverbände unterscheiden sich im Hinblick auf die mobilisierten Ressourcen, 
die relevanten Bündnispartner sowie der Gewichtung des Agierens auf den beiden politischen 
Ebenen.  

Die Diakonie Deutschland hat wie auch die BAGFW, der Deutsche Caritasverband und 
die AWO personelle Ressourcen nach Brüssel verlagert. Zusätzlich verfügt die Diakonie 
Deutschland über EU-Experten, die in der Berliner Verbandszentrale aktiv sind (Kapitel 
5.2.3.1). Daneben agieren der hier betrachtete Paritätische Gesamtverband wie auch das Rote 
Kreuz und die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden mit Personal von ihren Verbandszentralen in 
Berlin und in Frankfurt aus (Kapitel 6.2.3.1). Die Existenz eines EU-Büros und die personelle 
Ressourcenausstattung sind die zentralen Unterschiede in den EU-Handlungsstrategien der 
beiden untersuchten Organisationen.  

Trotz der geringeren Mobilisierung von EU-Personal und des nicht vorhandenen EU-Bü-
ros ist auch der Paritätische gegenüber den EU-Institutionen auf EU-Ebene aktiv. Aus dem 
empirischen Material kann entnommen werden, dass die Diakonie Deutschland und der Pari-
tätische Gesamtverband im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens, entspre-
chend der Darlegung von Kohler-Koch, Quittkat und Kurczewska (2013), Anstrengungen un-
ternehmen, ihre Interessen im europäischen Politikprozess an allen relevanten Punkteneinzu-
bringen264. Die MitarbeiterInnen der EU-Kommission und Abgeordnete des EU-Parlaments 
sind für beide Spitzenverbände auf der EU-Ebene die zentralen Adressaten ihrer Forderungen, 
wie es in den Kapiteln 5.2.3.3 und 6.2.3.3 dargestellt wurde265. Neben der Möglichkeit der 
Einflussnahme auf ein ordentliches Gesetzgebungsverfahren im EU-Wettbewerbsbereich 

 
264 Die Verbände agieren gegenüber der EU-Kommission nachdem ein Rechtsetzungsentwurf verabschiedet 
wurde, während der Debatte im Europäischen Parlament, während der Debatte im Europäischen Rat, wenn 
EU-Politik oder EU-Recht in nationales Recht überführt wird und während deren Implementationen auf natio-
naler Ebene. 
265 Hier stehen persönliche Termine aber auch die Teilnahme an dem Online-Konsultationsverfahren als Kom-
munikationsinstrumente im Zentrum. Über Letzteres holt sich die EU-Kommission Stellungnahmen verschie-
dener Akteure ein. Das Lobbying in Brüssel ist durch das Konsultationsverfahren nicht zwingend erforderlich. 
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zeigte die Untersuchung darüber hinaus, dass die Spitzenverbände bestrebt sind, ihre Ziele 
und Expertise gegenüber der EU-Kommission zu vermitteln, wenn es z.B. um den Diskurs 
über die „Europäische Säule sozialer Rechte“ geht, aber auch im Rahmen des Europäischen 
Semesters. Daneben konnte am Beispiel der europäischen Zahlungskontorichtlinie266 gezeigt 
werden, dass die EU-Kommission bei sozialen Fragestellungen, die beispielsweise über Vor-
gaben zum Binnenmarkt geregelt werden können, soziale Akteure wie die Wohlfahrtsver-
bände partiell bereits im Prozess der Agendasetzung einbezieht. Dadurch können die Spitzen-
verbände der freien Wohlfahrtspflege gemäß der „Europe route down“-Strategie von Ruzza 
und Bozzini (2008) gewissermaßen über Bande Politikprozesse auf der nationalen Ebene an-
stoßen, denen sich die Bundesregierung bislang nicht zuwendete.  

Für die EU-Handlungsstrategie beider untersuchten Spitzenverbände ist die Zusammen-
arbeit mit der BAGFW von signifikanter Bedeutung267. Dies resultiert aus der repräsentativen 
Kraft der BAGFW und aufgrund ihres Sitzes im Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus-
schuss (Kapitel 5.2.3.2.2 und 6.2.3.2.1). Während bei der Diakonie Deutschland die Zusam-
menarbeit mit den anderen Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege unter dem Dach der 
BAGFW ein Baustein der eigenen EU-Aktivitäten und der Vernetzung im EU-Kontext dar-
stellt, ist die Europaarbeit der BAGFW für den Paritätischen ein wesentliches Element der 
eigenen EU-Handlungsstrategie. Da er selbst über kein Büro in Brüssel verfügt und somit 
gemäß Kohler-Koch, Fuchs und Friedrich (2021) nur für gelegentliche Interventionen von der 
nationalen Verbandszentrale in Brüssel aktiv ist, greift der Paritätische in seiner EU-Arbeit 
auf die Expertise, die Netzwerke und das Engagement der in Brüssel agierenden Spitzenver-
bände bzw. deren EU-ReferentInnen zurück. Hier kann eine Verbindung zur Argumentation 
von Kröger (2018, 15) gezogen werden. Diese besagt, dass Verbände, die keine Ressourcen 
für die eigene EU-Arbeit aufwenden, sich für die EU-Aktivitäten auf ihren EU-Dachverband 
verlassen. Zwar handelt es sich bei der BAGFW nicht um einen europäischen Dachverband, 
sie ist jedoch ein Bündnis nationaler Akteure, was gemäß von von Winter (2016, 188 mit 
Verweis auf Eising 2005) als eine von fünf Handlungsmöglichkeiten angesehen wird. Die 
EU-Handlungsstrategie des Paritätischen kann aufgrund der Relevanz des Agierens unter dem 
Dach der BAGFW sodann als eine „indirekte duale Strategie“ bezeichnet werden. Die Er-
kenntnisse der bisherigen Europäisierungsforschung können demgemäß erweitert werden, 
dass nicht nur die zur Verfügung stehenden und mobilisierten Ressourcen sowie die Existenz 
eines europäischen Netzwerks das europapolitische Engagement und das Nicht-Engagement 
von nationalen Interessengruppen auf EU-Ebene erklären. Auch die Existenz nationaler 
Bündnisse, denen Interessengruppen angehören und die im EU-Kontext aktiv sind, beein-
flusst potenziell die Mobilisierung eigener Ressourcen für die EU-Arbeit und somit die Eu-
ropäisierung von Interessengruppen. 

 
266 Siehe Fußnote 195.  
267 Von der BAGFW werden etwa 2 Millionen Mitarbeiter vertreten. Im „Ausschuss Europa“ werden europa-
politische Positionen und Handlungsstrategien der BAGFW abgesprochen und direkte Kontakte zu Vertretern 
der EU-Kommission und des EU-Parlaments geplant, z.B. im Rahmen von Veranstaltungen.  
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Über die Aktivitäten der BAGFW in Brüssel kommen die Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege (auch diejenigen, die wie der Paritätische nicht in Brüssel agieren) in den 
direkten Kontakt mit Vertretern der EU-Kommission und zu Abgeordneten des EU-Parla-
ments (sowie zu deren MitarbeiterInnen). Gelegenheiten bieten dafür Veranstaltungen der 
BAGFW, Veranstaltungen Dritter oder persönliche Gesprächstermine. Gemäß der Beschrei-
bung von Wessels (2019) über persönliche Kontakte politischer Akteure auf der EU-Ebene, 
werden Vertreter der EU-Kommission als Gäste zu den Sitzungen des Europaausschusses der 
BAGFW eingeladen. Vorangegangenen Studien entsprechend, die die politischen Aktivitäten 
von NGOs auf EU-Ebene beleuchteten (Kohler‐Koch und Quittkat 2016), verfügen die Spit-
zenverbände der freien Wohlfahrtspflege als Einzelplayer (oder im Rahmen der BAGFW) vor 
allem über Kontakte zur Arbeitsebene der EU-Kommission und dabei vor allem zu deutschen 
oder deutschsprachigen Personen.  

Neben der personellen Ressourcenausstattung für die EU-Arbeit besteht ein weiterer Unter-
schied der EU-Handlungsstrategien darin, dass die Diakonie anders als der Paritätische aber 
auch anders als die BAGFW mit Eurodiaconia über einen europäischen Dachverband verfügt, 
dessen Aktivitäten einen großen Stellenwert im EU-Engagement der Diakonie Deutschland 
einnehmen (Kapitel 5.2.3.2.3). Anknüpfend an die neo-funktionalistische Theorie (Kapitel 
2.4), zeigt die vorliegende Untersuchung, dass die EU-Kommission vor allem zu europäi-
schen Netzwerken wie der Social Platform institutionalisierte Verbindungen unterhält. Die 
Mitgliedschaft von Eurodiaconia in der Social Platform ist daher ein wichtiger Kanal für die 
Diakonie Deutschland, um Informationen zu erhalten268. Über die Verbindungen und Kon-
takte, die Eurodiaconia auf der EU-Ebene aufgebaut hat, erhält die EU-Einheit der Diakonie 
Deutschland zudem gelegentlich die Möglichkeit, ihre Position und Expertise gegenüber Ver-
treterInnen der EU-Kommission im Rahmen von Ausschüssen zu vermitteln.  

Ein weiterer Erkenntnisgewinn aus dieser Arbeit ist, dass die untersuchten Spitzenver-
bände über ein breites Netz an Kooperationen für die EU-Arbeit verfügen. So bestehen auch 
europäische Vernetzungen über Organisationen, denen die Spitzenverbände auf nationaler 
Ebene angehören. Anzuführen ist exemplarisch die Mitgliedschaft beider hier betrachteten 
Spitzenverbände in der Nationalen Armutskonferenz (NAK), die ihrerseits mit anderen nati-
onalen Organisationen auf EU-Ebene das Europäische Armutsnetzwerk (EAPN) bildet. Des 
Weiteren sind die Diakonie und der Paritätische Mitglieder des Deutschen Vereins für öffent-
liche und private Fürsorge, der u.a. dem International Council on Social Welfare Europe 
(ICSW) angehört. Beide Organisationen, die EAPN und der ICSW, gehören wie Eurodiaconia 
ebenfalls der Social Platform (Kapitel 5.2.3.2.2) an. Diese Vernetzungen sind jedoch nicht 
mit jener der Diakonie Deutschland über den europäischen Dachverband Eurodiaconia zu 
vergleichen, da die eigentlichen Mitglieder dieser Organisationen die nationalen Akteure 
sind, denen die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege als Mitglieder neben anderen 

 
268 Über die Beteiligung der Social Platform an der sogenannten „Liaison Group“ wird ein direkter, institutio-
nalisierter Austausch der Zivilgesellschaft mit der EU-Kommission realisiert (siehe Kapitel 5.2.3.2.3) 
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auch nicht wohlfahrtsverbandlichen Organisationen angehören. Ergo müssen innerhalb dieser 
nationalen Bündnisse zunächst Kompromisse zwischen den unterschiedlichen Akteuren aus-
gehandelt werden, welche ihren Weg anschließend in die europäischen Netzwerke finden. 
Neben der europäischen Vernetzung über Organisationen zeigt die vorliegende Studie auch 
eine Vernetzung über Personen. So haben Personen mitunter mehrere Funktionen bei ver-
schiedenen Organisationen inne, wodurch diverse Vernetzungen entstehen, die sich die EU-
Einheiten der hier untersuchten Spitzenverbände zu Nutze machen269.  

Neben dem Lobbying gegenüber den EU-Institutionen agieren die Diakonie Deutschland und 
der Paritätische Gesamtverband zudem auf der nationalen Ebene. Dabei steht die Vermittlung 
der politischen Interessen und Ziele gegenüber der Ministerialbürokratie im Vordergrund. 
Diese Strategie zielt darauf, dass die MinisterialvertreterInnen die Interessen der Spitzenver-
bände in der nationalen Verhandlungsposition berücksichtigen, wenn Rechtsetzungsvor-
schläge der EU-Kommission im Ministerrat weiterverhandelt werden, was der Rolle von na-
tionalen Interessengruppen im Intergouvernementalismus entspricht (Kapitel 2.4). Daneben 
ist die Interessenvermittlung gegenüber der nationalen Regierung vor allem dann von Belang, 
wenn europäisches Recht z.B. in Form einer Richtlinie in nationales Recht umgesetzt und an 
nationale Strukturen angepasst werden. Für die Interessenvermittlung auf nationaler Ebene 
nutzen beide hier betrachteten Spitzenverbände ihre über die Mitarbeit im nationalen Sozial- 
und Gesundheitsbereich aufgebauten Kontakte in die Ministerien (Kapitel 5.2.3.3.2 & 
6.2.3.3.2). Auch sind neben schriftlichen Eingaben, persönliche Gespräche und dauerhafte 
Verbindungen zu den Akteuren von Relevanz für die Wohlfahrtsverbände.  

Aus den Interviews kann gefolgert werden, dass für die Diakonie Deutschland die Inte-
ressenvermittlung gegenüber der Ministerialvertretung auf Bundesebene eine gleichrangige 
Bedeutung wie das Agieren gegenüber den europäischen Institutionen hat.  Im Gegensatz 
dazu wird dem Agieren gegenüber den Ministerien, auch in Bereichen, in denen die EU-Kom-
mission Rechtsetzungskompetenzen besitzt, von Seiten des Paritätischen eine größere Bedeu-
tung als dem Agieren gegenüber den EU-Institutionen beigemessen (Kapitel 6.2.3.3.1). Die 
EU-Strategie des Paritätischen kann letztlich als eine die nationale Ebene fokussierende indi-
rekte duale Strategie gefasst werden. 

Der Mehrwert der vergleichenden Darlegung der EU-Handlungsstrategien liegt darin, dass 
duale EU-Strategien von Interessengruppen weiter differenziert werden können. So bedeutet 
die Einbeziehung der EU-Kommission und des EU-Parlaments in die Interessenvermittlungs-
strategie nicht, dass dafür Ressourcen z.B. für die Unterhaltung eines EU-Büros in Brüssel 
notwendig sind. Wie am Beispiel des Paritätischen deutlich wurde, kann eine EU-Strategie 

 
269 Ein Beispiel ist der Sitz des Geschäftsführers des paritätischen Vereins Eurosozial im EWSA; allerdings für 
den polnischen Verband „Working Community of Associations of Social Organisations“ (WRZOS) (Kapitel 
6.2.3.2.2). Für den Paritätischen ist diese Verbindung ein zusätzlicher Informations- und Kommunikationska-
nal. Weiterhin besteht eine persönliche Vernetzung zahlreicher Akteure der freien Wohlfahrtspflege mit dem 
Geschäftsführer des europäischen Dachverbands Solidar (Kapitel 6.2.3.2.3). 
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auch als dual gelten, wenn die Interessen lediglich über eine nationale Dachorganisation ver-
mittelt werden. Gleichzeitig bedeutet die direkte oder über Bündnispartner realisierte Interes-
senvermittlung gegenüber den Adressaten auf EU-Ebene nicht, dass die politische Arbeit auf 
der EU-Ebene die gleiche Bedeutung wie gegenüber nationalen Adressaten haben muss. So 
kann ein Verband zwar mit einer dualen Strategie aktiv sein, aber dennoch der Interessenver-
mittlung auf nationaler Ebene eine höhere Bedeutung zuschreiben. 

Probleme der jeweiligen EU-Handlungsstrategien 

Durch die Analyse konnten spezifische Probleme in Bezug auf die EU-Handlungsstrategien 
der beiden untersuchten Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege identifiziert werden. In 
Abbildung 18 wurden die Einzelbeobachtungen, wie sie in den Kapiteln 5.2.4 und 6.2.4 erör-
tert wurden, zusammengefasst. Jene Einzelbeobachtungen können auf einer übergeordneten 
Ebene den Aspekten „Handlungsmöglichkeiten/Leistungsfähigkeit“ und „Arena/Institutio-
nelle Rahmenbedingungen“ zugeordnet werden.  
Angelehnt an Raschke und Tils (2013, 129) bezieht sich der Aspekt „Handlungsmöglichkei-
ten/Leistungsfähigkeit“ auf die strategischen Mittel, die auf Wegen270 und Ressourcen beru-
hen. Alle Einzelbeobachtungen, die sich auf Probleme in Bezug auf die Handlungsmöglich-
keiten beziehen, werden diesem Aspekt zugeordnet. Als Arena werden gemäß Raschke und 
Tils „abgegrenzte, institutionalisierte Felder von Aktionen und Interaktionen“ (2013, 539) 
bezeichnet. Unter „Arena/institutionelle Rahmenbedingungen“ sind Einzelbeobachtungen 
gebündelt, die sich bei der Interessenvermittlung gegenüber den für die relevanten Adressaten 
auf EU-Ebene sowie auf nationaler Ebene zeigen. 

 
270 Raschke und Tils (2013, 129) argumentieren, dass Wege, auf denen politisches Handeln möglich ist, for-
mell (z.B. Verfassung) oder informell (z.B. unkonventionelles politisches Verhalten) sein können. Diese 
Wege, die zu Einfluss und Entscheidungen führen, obliegen jeweils eigene Handlungslogiken, Legitimitätsaus-
stattungen, Ressourcenanforderungen. 
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Probleme in Bezug auf die Handlungsmöglichkeiten/Leistungsfähigkeit der EU-Hand-
lungsstrategien  

Als „Problemquelle C“ wird angenommen, dass ein geringer vor allem personeller Ressour-
ceneinsatz die Aktivitäten (Monitoring, Lobbying und Vernetzung) der Spitzenverbände ein-
schränkt. Basierend auf den vorliegenden Interviews mit Experten, die die Leistungsfähigkeit 
und Handlungsmöglichkeiten des Spitzenverbands, für welchen sie als Arbeitnehmer tätig 
sind, im EU-Kontext bewerten, können Vorteile aber auch Einschränkungen identifiziert wer-
den, die mit dem jeweiligen Ressourceneinsatz einhergehen. Dabei muss betont werden, dass 
die vorliegenden Erkenntnisse vornehmlich auf den subjektiven Einschätzungen jener Fach-
leute beruhen. 

Demnach verfügt die EU-Einheit der Diakonie über die Möglichkeit, sich aufgrund der 
von ihr für die europapolitische Arbeit in Brüssel mobilisierten Ressourcen in der dortigen 
Lobbyingszene zu vernetzen und die eigenen Interessen und/oder jene der gesamten freien 
Wohlfahrtspflege gegenüber den Adressaten auf EU-Ebene über diverse Kanäle (Veranstal-
tungen, formelle und informelle Termine) zu vermitteln. 

Der Paritätische Gesamtverband hingegen, welcher nicht (mehr) mit Personal in Brüssel 
agiert, ist sowohl für die Informationsgenerierung als auch im Hinblick auf die Interessenver-
mittlung auf die Unterstützung und Zuarbeit der anderen in der BAGFW organisierten Ver-
bände angewiesen (Kapitel 6.2.4.1). Der ressourcenbedingte Unterschied in der Leistungsfä-
higkeit der beiden Spitzenverbände kann exemplarisch anhand ihrer jeweiligen Beteiligung 
an der Europaarbeit der BAGFW dargelegt werden. Da die BAGFW in Brüssel selbst nur mit 
einem Mindestmaß an Personal vertreten ist, arbeitet jene EU-Einheit eng mit den vor-Ort 

Abbildung 18 Vergleichende Darstellung der Probleme in Bezug auf die EU-Handlungsstrategien der Diakonie 
Deutschland und des Paritätischen Gesamtverbands (bis 2018/2019) 

Quelle: Eigene Darstellung 
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agierenden Vertretern der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege (Diakonie Deutsch-
land, Deutscher Caritasverband und AWO) zusammen. Darüber hinaus stellt die Diakonie 
wie auch die Caritas, so geht es aus den Interviews hervor, durch ihr Personal und ihre Ex-
pertise ein impulsgebender Akteur für die EU-Arbeit der BAGFW dar (Kapitel 5.2.4.2). Beide 
EU-Einheiten vertreten mitunter die BAGFW Positionen im Rahmen von Veranstaltungen 
sowie im Rahmen von persönlichen Gesprächen mit EU-Parlamentariern oder Vertretern der 
EU-Kommission. Hier kann an die Annahmen von Olson angeknüpft werden, welcher davon 
ausgeht, dass Mitglieder von Organisationen über eine unterschiedliche Bedürfnisintensität 
zur Herstellung des kollektiven Guts verfügen und Mitglieder mit einem großen Interesse zur 
Herstellung dessen zum Erfolg der Gruppe beitragen (Dehling und Schubert 2011, 120). Wie 
weiterhin aus den Interviews hervorgeht, kann sich das EU-Personal des Paritätischen nicht, 
wie die in Brüssel vertretenen konfessionellen Verbände, in ähnlicher Weise inhaltlich in die 
Europaarbeit der BAGFW einbringen und Expertise zur Verfügung stellen. Der Paritätische 
gehört somit zu jenen Spitzenverbänden innerhalb der BAGFW, die vom EU-Engagement 
der anderen Mitglieder profitieren.  

Aufgrund der Existenz des EU-Büros in Brüssel vertritt die EU-Einheit der Diakonie 
nicht nur zuweilen die gesamte freie Wohlfahrtspflege, sondern bringt sich auch verstärkt in 
die Arbeit des europäischen Dachverbands Eurodiaconia ein (Kapitel 5.2.4.2). Als weiterer 
Erkenntnisgewinn der vorliegenen Untersuchung kann festgehalten werden, dass der europä-
ische Dachverband, welcher ca. 12 Mitarbeiter für verschiedene Themenbereiche beschäftigt, 
maßgeblich von der fachlichen Expertise der Brüsseler Mitarbeiter der Diakonie Deutschland 
profitiert.  

Trotz der zahlreichen, von den befragten ExpertInnen hervorgehobenen Vorteilen im Hin-
blick auf die Ressourcenmobilisierung der Diakonie Deutschland, wird angeführt, dass die 
Ressourcenausstattung des Spitzenverbands nicht ausreicht, um den identifizierten Arbeits-
anforderungen, die durch europäische Politikprozesse entstehen, in vollem Umfang gerecht 
zu werden (Kapitel 5.2.4.1). So impliziert der personelle Ressourceneinsatz aus Sicht der Be-
fragten, dass nicht alle Themen, die für die freie Wohlfahrtspflege relevant sind oder sein 
könnten, von dem EU-Personal der Diakonie identifiziert, inhaltlich bearbeitet und lobbyiert 
werden kann271, was Ergebnissen vergleichbarer Studien entspricht (Beyers et al. 2014; Klü-
ver, Mahoney und Opper 2015). Im direkten Vergleich mit dem Paritätischen Gesamtverband 
wird jedoch deutlich, dass eine unmittelbare Mitarbeiterpräsenz in Brüssel zahlreiche Hand-
lungs- und Vernetzungsmöglichkeiten zulässt, welche ohne ein EU-Büro nicht realisierbar 
wären. 

Da lediglich die Diakonie Deutschland einem EU-Dachverband angehört, lässt sich eine 
vergleichende Analyse des als „Problemquelle D“ bezeichneten Aspekts nur unzureichend 

 
271 In Kapitel 5.2.2.2.2 konnte anhand eines konkreten Beispiels gezeigt werden, dass Entwicklungen in Poli-
tikfeldern, die sich auf den ersten Blick nicht oder kaum relevant für die freie Wohlfahrtspflege darstellten, 
konkrete Folgen für die diakonischen Einrichtungen und Dienste nach sich zogen. 
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darstellen. Unter diesem sollte erörtert werden, ob es sich bei der Mitarbeit der Spitzenver-
bände der freien Wohlfahrtspflege in europäischen Bündnissen und Netzwerken um ein Agie-
ren unter Ungleichen handeln könnte. Wie in den Interviews hervorgehoben wurde272, ist es 
dem Paritätischen Gesamtverband bislang nicht gelungen, sich mit anderen Organisationen 
zu einem EU-Dachverband zusammenschließen. Entsprechend der Erkenntnis vorangegan-
gener Studien (Stauf 2008, 200), handelt es sich beim Paritätischen um eine spezifisch deut-
sche Organisation, die nur über wenige äquivalente Partner in europäischen Staaten verfügt, 
wie dies anders bspw. bei den konfessionellen Wohlfahrtsverbänden oder beim Roten Kreuz 
der Fall ist.  

Obwohl in dem europäischen Dachverband Eurodiaconia diakonische und kirchennahe 
Organisationen aus Europa zusammenkommen (bei den Mitgliedern der Eurodiaconia handelt 
es sich mehr oder weniger um Schwesterorganisationen), unterscheiden sie sich bezüglich 
ihrer Bedeutung als Anbieter von Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen in ihrem jeweili-
gen Nationalstaat. Während unter dem Dach der Diakonie Deutschland knapp 400.000 Mit-
arbeiterInnen tätig sind, sind die Mitglieder von Eurodiaconia teilweise Spendensammelor-
ganisationen oder Akteure, die wenige Einrichtungen betreiben. Aus den Gesprächsinhalten 
kann gefolgert werden, dass es sich bei der Mitarbeit der Diakonie Deutschland im europäi-
schen Dachverband daher partiell um ein Agieren unter Ungleichen handelt. Dieses hat posi-
tive und negative Effekte für die Diakonie Deutschland: Anders als die meisten Mitglieder 
von Eurodiaconia verfügt der deutsche Spitzenverband über personelle Ressourcen und fach-
liche Expertise, was ihn gemäß Sack und Strünck (2016, 29) zu einem ungleich stärkeren 
Mitglied im europäischen Dachverband werden lässt. Hier kann für die Diakonie Deutschland 
ein positiver Effekt identifiziert werden. Der Spitzenverband ist einflussreicher Impulsgeber 
für fachpolitische Stellungnahmen und hat maßgeblichen Einfluss auf die Ausrichtung des 
europäischen Dachverbands. Als negativer Effekt zeigt sich, dass sich Eurodiaconia nur be-
grenzt für die Bestandsinteressen seiner Mitglieder einsetzen kann, da sich die nationalen So-
zialsysteme innerhalb der EU zu sehr voneinander unterscheiden und die Formulierung von 
einheitlichen, die jeweiligen nationalen Sozialsysteme betreffenden Ziele der Mitglieder 
kaum möglich ist. Forderungen, die das nationale Sozialsystem betreffen wie bspw. Entgelte 
in der Pflege oder bessere Versorgungsleistungen kann der europäische Dachverband auch 
daher nicht artikulieren, da die EU-Institutionen in diesen Bereichen über keine Kompetenzen 
verfügen. Die politische Arbeit des europäischen Dachverbands bleibt folglich auf das sozi-
alanwaltschaftliche/sozialpolitische Engagement beschränkt. 

Um die spezifischen Interessen der freien Wohlfahrtspflege auf EU-Ebene zu vertreten, 
ist für beide hier untersuchten Verbände die Zusammenarbeit unter dem Dach der BAGFW 
von Bedeutung. In diesem Rahmen wird ein Großteil der europapolitischen Stellungnahmen 

 
272 Den Interviews konnte entnommen werden, dass der Paritätische, während er über drei Jahre eine EU-Re-
präsentanz in Brüssel unterhielt, versuchte Kooperationen zu ähnlichen Organisationen in (West-)Europa auf-
zubauen. Ziel sei es gewesen, neue Kooperationen mit den bereits bestehenden Bündnissen zu mittel- und ost-
europäischen Organisationen zu einen europäischen Dachverband zusammenzuführen (Kapitel 6.2.4.1).  
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verfasst. Boeßenecker und Vilain (2013, 39f.) argumentierten, dass die BAGFW in der Öf-
fentlichkeit den Eindruck einer geschlossenen Formation erweckt, wohingegen bei internen 
Aushandlungsprozessen die unterschiedlichen Akzente der Wohlfahrtsverbände in der Sozi-
alpolitik sowie in der Sozialwirtschaft deutlich werden würden. Gemäß den Autoren stellt 
sich die Zusammenarbeit unter dem Dach der BAGFW also als ein Agieren unter Ungleichen 
dar.  

Aus dem empirischen Material kann hingegen gefolgert werden, dass sich die Arbeit des 
„Ausschuss Europa“ der BAGFW als besonders konsensfähig auszeichnet (Kapitel 5.2.4.2 
und 6.2.4.2). Diese Fähigkeit begründen die Interviewpartner damit, dass in diesem Gremium 
keine Fragen redistributiver Politik behandelt werden, wie sie in der Gesundheits- oder Sozi-
alpolitik auf nationaler Ebene im Zentrum stehen. Das Thema „soziales Europa“ ist seinem 
Charakter nach bis dato ein abstraktes Handlungsfeld, bei dem keine Ressourcen umverteilt 
werden, sondern allgemeine sozialpolitische Forderungen artikuliert werden. Gemeinsame 
Positionen in Bezug auf diese Thematik sind somit leichter zu erarbeiten als in Politikfeldern 
mit nationalem Bezug. In Anlehnung an die Theorie von Olson (1992) kann beim Europaaus-
schuss der BAGFW außerdem argumentiert werden, dass die Gruppengröße ein relevanter 
Faktor darstellt. Die BAGFW im Allgemeinen und der Europaausschuss im Speziellen kann 
nach Olson als kleine Gruppe interpretiert werden, da dort lediglich Vertreter von sechs Spit-
zenverbänden der freien Wohlfahrtspflege zusammenkommen. Gemäß Olson sind in kleinen 
Gruppen alle Mitglieder gleich wichtig, um das kollektive Gut, in dem Fall die Interessen der 
BAGFW, zu vertreten (Dehling und Schubert 2011, 118). Für kleinere Gruppen nahm Olson 
(Dehling und Schubert 2011, 118) an, dass Aushandlungsprozesse, also die Meinungsfin-
dung, Diskussion und Bündelung der Interessen leichter zu organisieren sei als in großen 
Gruppen, wie es für die Wohlfahrtsverbände bspw. der Deutsche Verein darstellt, in welchem 
auch öffentliche und private Träger oder Wissenschaftler vertreten sind. Interessendifferen-
zen zeigen sich im Europaausschuss der BAGFW vornehmlich dann, wenn Themen berührt 
werden, deren vermeintlicher Lösungsansatz in der Verlagerung politischer und rechtlicher 
Kompetenzen auf die EU-Ebene liegt. In diesem Fall zeigen sich die politischen Unterschiede 
der einzelnen Verbände; vor allem der in dieser Studie untersuchten. Während der Paritätische 
zumindest bis 2018/19 einer Übertragung politischer Kompetenzen auf die EU-Ebene kritisch 
gegenüberstand, fordern andere Verbände wie die Diakonie Anpassungen der EU-Verträge, 
sodass die EU den Mitgliedsstaaten konkrete Vorgaben für soziale Mindeststandards auferle-
gen könnte. In diesem Bereich waren gemeinsame Stellungnahmen – zumindest bislang – nur 
schwer oder gar nicht zu erarbeiten, wie den Ausführungen der Interviewten entnommen wer-
den konnte. Die vorliegende Untersuchung konnte nicht zeigen, ob sich nach der Weiterent-
wicklung des EU-Programms des Paritätischen Veränderungen in diesem Bereich ergeben 
haben.  

Um ihre Einflussmöglichkeiten zu erweitern, vernetzt sich auch die BAGFW mit anderen 
Organisationen, um EU-relevante Themen zu beraten. Anlässlich der Bewertung der 
EU2020-Strategie ergab sich eine Kooperation der BAGFW mit dem DGB, um gemeinsam 
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ein nationales Bündnis zu repräsentieren (Kapitel 6.2.4.2), wie dies von von Winter (2016, 
188 mit Verweis auf Eising 2005) als eine mögliche strategische Option angeführt wurde. 
Aufgrund der von einem Interviewpartner beschriebenen „Janusköpfigkeit“ der Wohlfahrts-
verbände (sie vertreten nicht nur Betroffeneninteressen, sondern sind in erster Linie Vereini-
gungen von Sozialdienstleistern) zeigt sich, dass derartige Bündnisse mit Akteuren außerhalb 
des Sektors der freien Wohlfahrtspflege nur in bestimmten Politikbereichen möglich sind. So 
ist die Zusammenarbeit der BAGFW und des DGB nur in Bereichen realisierbar, in denen die 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege ihre zivilgesellschaftliche Funktion betonen. 
Als Vertreter der arbeitgebenden Organisationen ist eine Zusammenarbeit mit dem DGB hin-
gegen bislang nicht möglich. Hier kommt die Argumentation von Beyers und de Bruyckers 
(2015, 35) zum Tragen, welche besagt, dass sich Koalitionen auf EU-Ebene meist aus homo-
genen Interessen gründen. Diese bestehen entweder aus Akteuren der Wirtschaft oder aus 
NGOs. Da die Wohlfahrtsverbände sowohl Unternehmensverbände als auch advokatorische 
Interessenvertreter sind, können sie nur dann mit anderen Organisationen kooperieren, wenn 
eine bestimmte Funktion akzentuiert wird bzw. die andere Funktion für die Kooperation nicht 
von Relevanz ist. Die begrenzte Kooperationsfähigkeit der BAGFW mit anderen Organisati-
onen untermauert die Bedeutung der Zusammenarbeit der Spitzenverbände der freien mitei-
nander und erklärt die hohe Konsensbereitschaft in EU-Fragen. Obwohl auch zwischen den 
Spitzenverbänden politische Unterschiede bestehen, eint die Mitglieder der BAGFW ihre 
doppelte Interessenvertretungsfunktion und das Ziel ihre Bestandsinteressen vor europarecht-
lichen Vorgaben zu schützen. Auf EU-Ebene ist die Interessenvermittlung unter dem Dach 
der BAGFW jedoch herausfordernd, da nationale Akteure aus sozialen Bereichen erschwerte 
Bedingungen vorfinden, um ihre sektorspezifischen und nationalen Interessen auf EU-Ebene 
vertreten zu können. 

Arenen und Institutionelle Rahmenbedingungen als Probleme der EU-Handlungsstrate-
gien  

Die dritte angenommene Problemquelle in Bezug auf die EU-Handlungsstrategie bezieht sich 
auf die Interaktionen der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege mit den für die EU-
Strategien gewählten Adressaten. Es wird erwartet, dass mit der Interessenvermittlung auf 
den politischen Ebenen (EU- und nationale Ebene) spezifische Herausforderungen einherge-
hen, die diese erschweren können. Sofern die Interessenvermittlung nur auf einer der beiden 
politischen Ebenen erfolgt, können diese Herausforderungen die Erfolgsaussichten der EU-
Handlungsstrategie einschränken.  

Aus dem empirischen Material konnte entnommen werden, dass die Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege über keine institutionalisierten Kanäle der Informationsvermittlung 
gegenüber der EU-Kommission verfügen (Kapitel 5.2.4.3.1 und 6.2.4.3.1). Ebenso werden 
sie nicht von der EU-Kommission aufgefordert, Stellungnahmen zu politischen Themen ab-
zugeben und Expertise einzubringen, auch wenn politische Prozesse initiiert werden, die die 
freie Wohlfahrtspflege betreffen. Verfahren, wie beispielsweise das Online-
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Konsultationsverfahren der EU-Kommission, die darauf ausgerichtet sind, zivilgesellschaft-
liche Akteure stärker einzubinden, bewerten die befragten ExpertInnen beider Spitzenver-
bände als schwierige Instrumente der Interessenvermittlung; zum einen, da die Positionen der 
Verbände nicht ausführlich erörtert werden können und zum anderen, da die Verarbeitung 
und Berücksichtigung der eingegangenen Positionen als undurchsichtiger Prozess beschrie-
ben wird.  

Aufgrund der nicht vorhandenen institutionalisierten Einflussschienen werden persönli-
che Kontakte zur EU-Kommission von den Gesprächspartnern als essentiell angesehen, um 
die Interessen der freien Wohlfahrtspflege zu vermitteln. Diese direkten Kontakte bestehen 
vor allem zur Arbeitsebene (Referentenebene) der EU-Kommission sowie zu EU-Parlamen-
tariern über den Ausschuss Europa der BAGFW, zu dem jene Akteure mindestens einmal im 
Jahr eingeladen werden, sowie über Veranstaltungen der freien Wohlfahrtspflege. Direkte 
Kontakte zu Vertretern der höheren Organisationsebenen (EU-Kommissar, Leitung der Ge-
neraldirektion, Minister etc.), was beim Lobbying auf EU-Ebene aber auch auf nationaler 
Ebene als der erfolgversprechendere Weg angesehen wird, um den politischen Outcome zu 
beeinflussen (Kohler-Koch und Quittkat 2016; Baruth und Schnapp 2015, 251), sind für die 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege bislang kaum zu verwirklichen. Ein Inter-
viewpartner erklärt dies damit, dass man es nicht gewohnt sei, aktive Lobbyarbeit zu betreiben 
und daher, anders als nationale Wirtschaftsakteure, keine dauerhaften Verbindungen zu Ent-
scheidungsträgern der EU-Kommission unterhalte.  

Indes verfügen die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege und die BAGFW über 
enge Kontakte zu Mitgliedern des Europäischen Parlaments. Hier sind vor allem die deut-
schen ParlamentarierInnen die relevanten Adressaten, da diese Vorwissen hinsichtlich des 
deutschen Systems der freien Wohlfahrtspflege besitzen und sie die Bedeutung der Wohl-
fahrtsverbände einzuordnen wissen. Im Vergleich zum Paritätischen kann die Diakonie durch 
ihr Brüsseler Büro formelle Gesprächstermine, aber auch informelle Treffen mit EU-Parla-
mentarierInnen sowie mit deren MitarbeiterInnen organisieren. Der in dieser Arbeit identifi-
zierte enge Kontakt zu Mitgliedern des Europäischen Parlaments entspricht der Darstellung 
von Kohler-Koch und Quittkat (2016), dass Sozialverbände und NGOs ihre Interessen eher 
gegenüber dem EU-Parlament vertreten als gegenüber der EU-Kommission, da sich die Par-
lamentarierInnen offener dafür zeigen, deren Interessen anzuhören und auch von sich aus 
Kontakt zu Interessengruppen aufnehmen und Expertise einholen. 

Ein zentrales und das Lobbying auf EU-Ebene erschwerendes Problem, welches von Ex-
pertInnen beider Spitzenverbände identifiziert wird, liegt in der nur unzureichend vorhande-
nen Kenntnis nicht-deutscher VertreterInnen der EU-Kommission hinsichtlich der Systemei-
genschaften des Deutschen Modells der freien Wohlfahrtspflege. So würden die Mitarbeite-
rInnen und BeamtInnen der EU-Kommission, mitunter auch deutsche Akteure, weder die Or-
ganisation und Finanzierung der freien Wohlfahrtspflege noch den Stellenwert und die volks-
wirtschaftliche Relevanz jener Einrichtungen in Deutschland kennen. Das regelmäßige und 
wiederholende Erklären dieser systemischen Eigenschaften stellt daher, wie aus den 
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ExpertInnen-Befragungen hervorgeht, eine zentrale Aufgabe der Interessenvermittlung der 
Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in Brüssel dar. Hinderlich ist außerdem der ste-
tige Personalwechsel innerhalb der EU-Kommission, was das repetierende Erläutern der vor-
herrschenden Systemcharakteristika zur Daueraufgabe der Verbände macht. Für die Exper-
tInnen der Diakonie Deutschland stellt dieser Umstand eine wesentliche Berechtigung dar, in 
Brüssel Präsenz zu zeigen und Informationen, die freie Wohlfahrtspflege betreffend, zu ver-
mitteln.  

Für beide Spitzenverbände ist die politische Interessenvermittlung gegenüber der Bun-
desregierung von Bedeutung, da sie signifikanten Einfluss auf den europäischen Meinungs- 
und Willensbildungsprozess nimmt. Doch obwohl die Wohlfartsverbände etablierte Akteure 
in der Mitgestaltung nationaler Sozialpolitik sind (Kapitel 2.2), identifizieren die befragten 
ExpertInnen Herausforderungen bei der Interessenvermittlung gegenüber den relevanten Ad-
ressaten in den Ministerien (Kapitel 5.2.4.3.2 und 6.2.4.3.2). So werden die Verbände unter 
anderem nicht oder nur unzureichend in für sie relevante politische Entscheidungsprozesse 
institutionell eingebunden, wohingegen andere Akteure (z.B. gewinnorientierte Akteure der 
Gesundheits- und Sozialwirtschaft) mitunter stärker involviert werden.  

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass die Bundesregierung die Vermittlung 
der Besonderheiten des deutschen Sozialsystems gegenüber der EU-Kommission aus Sicht 
der befragten ExpertInnen als nicht notwendig erachte. Als Begründung hierfür wird die man-
gelnde Kompetenz der EU in Bezug auf die Mitgestaltung des deutschen Sozialsystems her-
angezogen. Diese am Subsidiaritätsprinzip orientierte Haltung führe jedoch dazu, dass sich 
die Bundesregierung erst während der Verhandlungen im Rat der Europäischen Union für die 
Interessen der Wohlfahrtsverbände einsetze, sofern das System der freien Wohlfahrtspflege 
bspw. durch EU-Initiativen in Gefahr gerät. Darüber hinaus besteht eine Unsicherheit auf 
Seiten der Wohlfahrtsverbände, ob die Bundesregierung die Interessen und Anliegen der 
freien Wohlfahrtspflege in ihrer nationalen Verhandlungsposition im Ministerrat berücksich-
tigt. Aufgrund jener Herausforderungen, die mit der politischen Interessenvermittlung gegen-
über der Ministerialverwaltung einhergehen, ist es aus Sicht der ExpertInnen von Bedeutung, 
dass die Interessen der freien Wohlfahrtspflege auch auf EU-Ebene artikuliert werden. Vor 
allem die in Brüssel vertretenen Spitzenverbände und die Vertreter der BAGFW versuchen 
daher, frühzeitig im europäischen Politikprozess auf die Struktureigenschaften der freien 
Wohlfahrtspflege aufmerksam zu machen.  

Auch beim Einsatz der Spitzenverbände für die Entwicklung eines sozialen Europas wird 
die Bundesregierung, vor allem von befragten ExpertInnen der Diakonie, als schwieriger Ad-
ressat bewertet, da sie aufgrund des Subsidiaritätsprinzips keine sozialpolitischen Kompeten-
zen auf die EU-Ebene übertragen wolle. So wird die Bundesregierung von Interviewpartne-
rInnen als Bremse der „Europäischen Säule sozialer Rechte“ beschrieben, da sie den finanziell 
angeschlagenen EU-Staaten keinen Spielraum zur Umsetzung jener Maßnahmen zugestehen 
möchte. Die bisherige Vetohaltung der Bundesregierung gegen die Umsetzung der „Europä-
ischen Säule sozialer Rechte“ unterstreicht für InterviewpartnerInnen darüber hinaus die 
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Macht und den Einfluss und somit die Bedeutung der Interessenvermittlung gegenüber der 
Bundesregierung im EU-Kontext.  

Die Untersuchung zeigt, dass die Interessenvermittlung sowohl auf EU- als auch auf nationa-
ler Ebene von spezifischen Herausforderungen für die Spitzenverbände der freien Wohlfahrts-
pflege geprägt ist. Auch als etablierte nationale Akteure müssen die Wohlfahrtsverbände um 
Gehör für ihre politische Position auf nationaler Ebene kämpfen. Ein Agieren auf nur einer 
der beiden politischen Ebene kann bedeuten, dass die Wohlfahrtsverbände ihre Interessen und 
politischen Ziele nicht oder nur unzureichend artikulieren und sich somit die Chance nehmen, 
Politik in ihrem Sinne zu beeinflussen. 

7.2 Beiträge zur Forschungsliteratur, Limitationen der Studie und Perspektiven 
Die vorliegende Analyse ermöglichte einen differenzierten Einblick in die EU-Strategien von 
zwei Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege: der Diakonie Deutschland und des Pari-
tätischen Gesamtverbands. Sie beleuchtete die programmpolitischen und handlungsstrategi-
schen Entscheidungen der beiden Spitzenverbände sowie mögliche Problemquellen bei deren 
Aushandlung und Umsetzung. Wie in Kapitel 4.2 beschrieben, werden die Ergebnisse durch 
die gewählte Forschungsstrategie begrenzt. Folgende Limitationen wurden identifiziert:  

 die mangelnde Repräsentativität der Ergebnisse aufgrund des qualitativen Zugangs,  
 die mangelnde Allgemeingültigkeit der Ergebnisse, da nur zwei der sechs Spitzen-

verbände der freien Wohlfahrtspflege in der Untersuchung betrachtet wurden, 
 die begrenzte Möglichkeit den Untersuchungsgegenstand unter Einbeziehung aller 

Ebenen der Verbandsstruktur zu betrachten, da nur eine relativ geringe Zahl an Ex-
pertInneneninterviews und diese lediglich auf der Ebene der Spitzenverbände ge-
führt wurden und 

 die nicht gegebene Möglichkeit der Beobachtung der Entwicklungen der EU-Strate-
gien im Zeitverlauf, da keine Längsschnittdaten erhoben wurden. 

Trotz dieser Limitationen zeigt die Untersuchung, dass bestimmte verbandliche Eigenschaf-
ten der Wohlfahrtsverbände, die hier als strategische Konfigurationen bezeichnet werden, so-
wohl Treiber als auch Hindernisse der Europäisierung der Spitzenverbände darstellen. Diese 
strategischen Konfigurationen sind: 

 die Multifunktionalität der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege,  
 die lose Kopplung und  
 die multiple Betroffenheit (Werte und Bestandsinteressen) von EU-Recht und EU-

Politik.  

Inwiefern die Ergebnisse dieser Untersuchung den bisherigen Erkenntnissen zu diesen strate-
gischen Konfigurationen entsprechen und inwiefern neue Einsichten gewonnen werden konn-
ten, wird im Folgenden erörtert. Dabei wird auch auf die Limitationen der gewählten For-
schungsstrategie eingegangen und Ideen für weitere Untersuchungen diskutiert.  
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Strategiekonfiguration 1: Multifunktionalität der Wohlfahrtsverbände 

In Kapitel 3.1 wurde gezeigt, dass die Wohlfahrtsverbände besondere multifunktionale Ver-
bände sind. Die Besonderheit besteht darin, dass die drei zentralen Aufgaben von Verbänden, 
wie sie in Kapitel 2.1 dargestellt wurden – die Interessenvertretung, die Dienstleistungen für 
Mitglieder und/oder für nicht-Mitglieder und die Sozialintegration –bei den Wohlfahrtsver-
bänden jeweils weiter differenziert werden können und sich somit ein breites Funktionsfeld 
ergibt (Liebig 2005; Backhaus-Maul 2018, 24; Strünck 2018, 129). Die Funktion der Interes-
senvermittlung, die auf allen Verbandsebenen wahrgenommen wird, aber dort jeweils einen 
unterschiedlichen Stellenwert und Schwerpunkt einnimmt, umfasst die Vertretung der Inte-
ressen der persönlichen und korporativen Mitglieder, den anwaltschaftlichen Einsatz für So-
zialschwache, das sozialpolitische Lobbying sowie fachliche Impulse für die soziale Arbeit 
und für andere Disziplinen (Strünck 2018, 129). In der Forschungsliteratur wird zuweilen 
argumentiert, dass aus der multiplen Interessenfunktion, also aus dem sozialanwaltschaftli-
chen Einsatz und der Vertretung der Bestandsinteressen, teilweise gegensätzliche politische 
Ziele entstehen (Dahme und Wohlfahrt 2015, 138). Um die sozialanwaltschaftliche Wirksam-
keit der Idealvereine aufrechtzuerhalten, wurde bei den konfessionellen Spitzenverbänden die 
Interessenvertretung der Bestandsinteressen ausgegründet273 (Wohlfahrt 2017, 222; Schro-
eder 2017, 54). Die Gründung des VdDD kann, wie in Kapitel 5.1 herausgearbeitet, auch als 
„partielles Opting-Out“274 interpretiert werden. Der Unterschied zum „partiellen Opting-Out“ 
gemäß Sack und Strünck (2016, 15) besteht beim VdDD darin, dass Einrichtungen und 
Dienste auf der kommunalen Ebene, also die Mitglieder der korporativen Mitglieder des Bun-
desverbands Diakonie Deutschland, einer neuen diakonischen Vereinigung beigetreten sind, 
um ihre aus dem Sozialunternehmertum entstehenden Interessen gegenüber Politik und Öf-
fentlichkeit aber auch gegenüber den Idealvereinigungen – an oberster Stelle gegenüber dem 
Spitzenverband – vertreten zu können. In der Literatur wurde die Abkopplung der sozialun-
ternehmerischen Interessenvertretung aus den Idealvereinigungen als „modernisiertes Kon-
zept multifunktional bestimmter Verbandlichkeit“ (Wohlfahrt 2017, 226) interpretiert. Im 
Hinblick auf die Europäisierung der Spitzenverbände zeigt sich deren Multifunktionalität so-
wohl als Treiber als auch als Hindernis (Tabelle 12).  

Anknüpfend an vorausgegangene Studien (Rock 2010, 200ff.; Stauf 2008, 204) konnte 
am Fallbeispiel der Diakonie Deutschland dargestellt werden, dass der Spitzenverband sein 
politisches Engagement auf den EU-Handlungsbereich erweitert hat. Diese Europäisierung 
zeigt sich durch ein europapolitisches Programm, durch die Mobilisierung von personellen 
Ressourcen, der Mitarbeit im europäischen Dachverband Eurodiaconia und dem strategischen 
Ziel des Bundesverbands, sich anwaltschaftlich für ein soziales Europa einzusetzen. Die 

 
273 Dabei entstanden der „Verband diakonischer Dienstgeber Deutschland“ und auf der „Arbeitskreis caritati-
ver Unternehmen“ (siehe auch Kapitel 3.3) 
274 „Partielles Opting-Out“ stellt eine Handlungsalternative dar, wenn Mitglieder mit dem Leistungsvermögen 
ihres Verbandes unzufrieden sind und sich mehr davon versprechen, ihre Interessen individuell zu verfolgen, 
aber dennoch Mitglied des Verbands bleiben. 
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Multifunktionalität erweist sich unter dem Dach der Diakonie Deutschland auch insofern als 
Treiber der Europäisierung, da sich abgekoppelte sozialunternehmerische Akteure, u.a. der 
VdDD, programmatisch und handlungsstrategisch auf die EU als politischen Adressaten so-
wie auf die europäischen Wettbewerbsbedingungen eingestellt haben275.  

Wenn es um den Schutz der Bestandsinteressen geht, erweist sich die Multifunktionalität 
auch beim Paritätischen als Anreiz zur Europäisierung. Obwohl dieser anders als die Diakonie 
Deutschland im EU-Kontext bis zum Jahr 2018 sozialpolitisch zurückhaltend agierte, zeigt 
die Untersuchung, dass er defensiv als Unternehmensverbandsorganisation aktiv wird, wenn 
europäische Regelungen die freie Wohlfahrtspflege in Frage stellen oder seine Mitglieder 
durch Wettbewerbsbeschwerden von Mitbewerbern bei der EU-Kommission in Bedrängnis 
geraten.  

Die Multifunktionalität zeigt sich jedoch auch als Erschwernis der Europäisierung der Spit-
zenverbände, was vor allem bei der Diakonie Deutschland sichtbar wird.  

Da EU-Recht und EU-Politik, wie aus den Interviews hervorgeht, von zahlreichen Akt-
euren der Diakonie Deutschland (vor allem von Landesverbänden sowie von kleineren Ein-
richtungen auf der kommunalen Ebene) als wenig einflussreich auf die sozialen Dienstleis-
tungen in Deutschland eingeordnet wird, nahm das Themenfeld EU/Europa bei jenen Akteu-
ren nur einen geringen Stellenwert ein. Dies knüpft zum einen an ein Ergebnis der Studie von 

 
275 Wie in der Untersuchung beschrieben wurde, vertritt der VdDD diakonische Sozialunternehmer, die den 
europäischen Binnenmarkt einerseits zur Expansion ihrer Organisationen im EU-Ausland nutzen. Andererseits 
wirken sie dem Fachkräftemangel in Deutschland entgegen, in dem sie ArbeitnehmerInnen aus dem europäi-
schen Ausland beschäftigen, was auf der europäischen Arbeitnehmerfreizügigkeit beruht. Der Verband der So-
zialunternehmer wirbt bei seinen Mitgliedern dafür, den europäischen Binnenmarkt als Chance und nicht als 
Hindernis zu begreifen.  

Quelle: Eigene Darstellung  

Tabelle 12 Multifunktionalität als Treiber und Hindernis der Europäisierung der Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege 

Treiber  Die Diakonie Deutschland und der Paritätische Gesamtverband setzen sich im EU-

Kontext für den Schutz der freien Wohlfahrtspflege ein. 

 Die Diakonie Deutschland ist mit einem sozialpolitischen Programm auf EU-Ebene 

aktiv.  

 Diakonische Sozialunternehmer passen sich strategisch und politisch an die EU-

Wettbewerbsbedingungen an.  

Hindernis  Sozialpolitisches Engagement der Diakonie Deutschland ist für die Mitglieder des 

Bundesverbands sowie für die Einrichtungen und Dienste auf kommunaler Ebene 

ein abstraktes Themenfeld.  

 Die Einrichtungen und Dienste vermitteln im EU-Kontext kaum ihre Interessen und 

Ziele an den Bundesverband.  

 Forderungen der Sozialunternehmer zur Weiterentwicklung diakonischer Arbeit 

unter EU-Wettbewerbsbedingungen erschweren die Erarbeitung einheitlicher 

politischer Strategien unter dem Dach der Diakonie Deutschland  
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Eyßell (2015) an, dass EU-Wettbewerbsvorgaben bei einem Großteil sozialer Dienstleistun-
gen nicht zum Tragen kommen (siehe Kapitel 3.2). Die Erkenntnis über den geringen Stel-
lenwert von EU-Politik entspricht andererseits der Argumentation von von Winter (2016, 
187), dass bei geringer legislativer Betroffenheit des relevanten Politikfelds, die Auseinan-
dersetzung mit EU-Politik einen Nebenschauplatz für Verbände darstellt. Aus der (bisher) als 
gering wahrgenommenen Betroffenheit der Einrichtungen und Dienste von EU-Recht resul-
tiert der sozialpolitische Schwerpunkt in der EU-Arbeit des Bundesverbands. Dahingegen 
stellt jener Einsatz für ein soziales Europa für die Einrichtungen und Dienste ein abstraktes 
Handlungsfeld dar. Anders als im Bereich der nationalen Sozialpolitik, bei dem sie ihr Fach-
wissen über die Wirklichkeit von Sozial- und Gesundheitsdiensten auf der lokalen Ebene in 
Bottom-Up-Prozessen bis zum Spitzenverband vermitteln, was von Grohs (2018, 84) als 
Mehrwert der föderalen Verbandsstruktur beschrieben wurde, zeigen die Experteninterviews, 
dass sich kommunale Vereinigungen und Landesverbände in die sozialpolitische EU-Arbeit 
des Bundesverbands kaum mit Fachwissen z.B. über die Herausforderungen sozialer Dienste 
im EU-Ausland einbringen276. Neben diesem geringen Fachwissen kommt dabei auch die be-
reits von von Winter und Willems (2000, 26) beschriebene Beobachtung zum Tragen, wonach 
das Führungspersonal von kommunalen Vereinigungen sowie von Einrichtungen und Diens-
ten nur bedingt sozialanwaltschaftlich aktiv ist, da es deren zentrales Ziel ist, einen einmal 
erlangten Status als sozialer Dienstleister zu bewahren.  

Da die Einrichtungen und Dienste auf der kommunalen Ebene dem Themenfeld EU/Eu-
ropa nur einen geringen Stellenwert für ihre Arbeit beimessen, beauftragen sie ihre Landes-
verbände nicht damit, sich hier stärker zu engagieren oder spezialisiertes Personal zu rekru-
tieren277. Wie von Jakobi (2007, 109) beschrieben, wird auch an dieser Stelle deutlich: Die 
Landesverbände stellen kollektive Akteure der Dienstgeber dar, welche deren Ausrichtung 
und Ausstattung bestimmen. Der Diakonie Deutschland fehlt es somit an VermittlerInnen 
bzw. ExpertInnen auf Landesebene, die Informationen über europäische Entwicklungen vom 
Bundesverband an die Einrichtungen und Dienste kommunizieren; vice versa existiert keine 
Weiterleitung von Fachwissen von der Ebene der Einrichtungen an den Bundesverband, wenn 
sich z.B. bestimmte europarechtliche Regelungen auf die Sozialwirtschaft auswirken. Sowohl 
im sozialpolitischen Handlungsfeld als auch beim Schutz der Bestandsinteressen mangelt es, 
so eine Erkenntnis aus der vorliegenden Empirie, an einer innerverbandlichen Zuarbeit der 
direkten und indirekten Mitglieder des Bundesverbands. Dies kann dazu führen, dass politi-
sche Entwicklungen mit Folgen für diakonische Akteure verpasst werden und kein Einsatz 

 
276 An dieser Stelle sei erwähnt, dass z.B. bei der Diakonie Projekte zwischen deutschen Einrichtungen und 
Organisationen aus dem europäischen Ausland bestehen. Über diese erhalten die MitarbeiterInnen der Einrich-
tungen entsprechende Einblicke in soziale Situationen in den Partnerländern. Allerdings sind derartige transna-
tionale Projekte noch nicht weit verbreitet bei den Wohlfahrtsverbänden.   
277 Der Bereich der Europäischen Fonds bildet bei einigen Landesverbänden eine Ausnahme. Mitunter sind für 
diesen Bereich MitarbeiterInnen zuständig, um die Einrichtungen und Dienste bei der Einwerbung der Förder-
mittel zu beraten. 
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für die Bestandsinteressen der Einrichtungen und Dienste von Seiten des Bundesverbands 
erfolgt. 

Um derartigen negativen Folgen zu begegnen, wirbt der Bundesverband Diakonie 
Deutschland bei seinen Mitgliedern, insbesondere auf der unteren Verbandsebene, für eine 
stärkere Auseinandersetzung mit dem Themenbereich EU/Europa. Hierbei liegt der Fokus auf 
der Propagierung der europäischen Fonds, da die Einrichtungen mit derartigen Geldern sozi-
ale Dienstleistungen realisieren können, die nicht (mehr) von öffentlichen Trägern finanziert 
werden. Die Werbung für Europa ist jedoch ein schwieriges Aufgabenfeld innerhalb der Ge-
samtdiakonie, da der Einfluss europarechtlicher Vorgaben für die Sozialwirtschaft als gering 
angesehen wird. An dieser Stelle ergibt sich ein interessanter Aspekt für spätere Forschungs-
arbeiten, in welcher z.B. erneut der Einfluss europäischer Regelungen auf die sozialen Dienste 
untersucht werden könnte. Neben den wettbewerbsrechtlichen Vorgaben, wie das EU-Bei-
hilfe- und Vergaberecht, ergeben sich in der vorliegenden Studie Hinweise darauf, dass auch 
politische Entscheidungen wie die Niedrigzinspolitik der EZB (Kapitel 5.2.2.1) Einfluss auf 
den deutschen Sozialmarkt haben und diesen verändern. Betroffene Einrichtungen und 
Dienste wenden sich aufgrund dieser Entwicklungen in Zukunft möglicherweise stärker der 
Europapolitik zu. 

Diakonische Sozialunternehmer hingegen, sehen sich durch Regelungen des europäischen 
Binnenmarkts seit einiger Zeit unmittelbar von EU-Regelungen betroffen. So hat beispiels-
weise die Niederlassungsfreiheit zu einer Zunahme von Anbietern von Sozial- und Gesund-
heitsdienstleistern aus dem europäischen Ausland geführt. Daneben nutzen diakonische Ak-
teure aber auch selbst den Binnenmarkt als Expansionsfläche und beschäftigen Personal aus 
dem europäischen Ausland – teilweise außer- und untertariflich. Neben diesen betriebswirt-
schaftlichen Strategien haben die Sozialunternehmer in der Gesamtdiakonie eine Debatte über 
das Ende der Gemeinnützigkeit als Grundlage für gemeinwohlorientierte Dienstleistungen 
und für ehrenamtliches Engagement angestoßen, da dieser Status als Wettbewerbshindernis 
angesehen wird278. Dies bedeutet, dass der europäisierte Wettbewerb dazu geführt hat, dass 
Einrichtungen unter dem Dach der Wohlfahrtsverbände einen Grundpfeiler der frei-gemein-
nützigen Wohlfahrtspflege in Frage stellen, um ihren Fortbestand zu sichern. Bei der Mehr-
heit der diakonischen Akteure stößt dies bislang auf Widerstand. Das Agieren innerhalb des 
EU-Handlungsrahmens wirkt aber dennoch wie ein Brennglas auf den fortwährenden Kon-
flikt, aus den multiplen Interessen eine einheitliche Programmstrategie zu entwickeln. So ar-
gumentierten bereits Bode (2003, 33) und Dahme und Wohlfahrt (2015, 137), dass aus der 
Anwaltschaft für Schwache und der Vertretung der Bestandsinteressen der Einrichtungen und 
Dienste unterschiedliche politische Ziele entstehen, wodurch eine einheitliche Programmpo-
litik schwer zu erarbeiten bzw. im Rahmen der Idealvereinigungen nicht umsetzbar ist. Durch 

 
278 Für größere diakonische Sozialunternehmer stellt die Gemeinnützigkeit mitunter ein Hindernis dar, um im 
europäisierten Wettbewerb der Sozialwirtschaft bestehen zu können und um genauso investitionsfähig zu sein, 
wie die gewinnorientierten Mitbewerber aus dem europäischen Ausland. 
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die Abkopplung aus der Idealvereinigung, werden sozialunternehmerische Interessen inner-
halb der Diakonie von Dahme und Wohlfahrt (2015, 138) als stärker repräsentiert angesehen. 
Die zunehmende Betroffenheit der Sozialunternehmer von EU-Vorgaben könnte dazu führen, 
dass sich der Bundesverband, der bisher seine sozialanwaltschaftliche und sozialpolitische 
Funktion fokussierte, zukünftig neu in der EU-Politik ausrichtet. Da in dieser Studie keine 
Längsschnittdaten erhoben wurden, wird dieser Aspekt in der vorliegenden Untersuchung 
nicht beleuchtet. Hier ergibt sich ein interessanter Ansatz für weitere Forschung, welche den 
zukünftigen Stellenwert des sozialanwaltschaftlichen Engagements beleuchten könnte. Denn 
wie die vorliegende Untersuchung gezeigt hat, ist die im Jahr 2017 veröffentlichte „Diakonie-
Charta für ein soziales Europa“ kein neues EU/Europa-Programm, sondern stellt den Beginn 
für innerverbandliche Diskurse über die europapolitische Ausrichtung der Diakonie Deutsch-
land dar. Zudem gab auch die Publikation zum „Sozialen Unternehmertum in der EU“ einen 
Hinweis darauf, dass die innerverbandliche Aushandlung über die europapolitische Positio-
nierung noch am Anfang steht. Die mit der Reform der Europastrategie eingeführten jährlich 
stattfindenden Tagungen der Diakonie sollen den innerverbandlichen Diskurs vorantreiben. 
Interessant zu sehen wäre es, ob der Schutz des Bestandsinteresses und die Debatte um alter-
native Rechtsformen diakonischer Akteure zukünftig einen höheren Stellenwert einnehmen 
und sich gegebenenfalls die Position des Bundesverbands zum Schutz der Gemeinnützigkeit 
ändern wird.  

Grohs (2018, 85) argumentiert, dass sich für Unternehmen und Dienste der Sozialwirt-
schaft ein Mehrwert ergäbe, wenn diese Mitglied in einer wohlfahrtsverbandlichen Idealver-
einigung sind. Die Zugehörigkeit zu einem solchen wird von ihm deshalb als strategischer 
Vorteil für die Profilierung der Organisationen auf dem Sozialmarkt interpretiert, da man von 
deren Sichtbarkeit, überregionalen Präsenz, deren hohen Wiedererkennungswert und auf-
grund des „Brandings“, also der Marke profitieren würde. Vor dem Hintergrund eines sich 
intensivierenden Wettbewerbs, ergibt sich eine interessante Fragestellung für künftige For-
schungsarbeiten: Bilden dieses „Branding“ und die damit in Verbindung stehenden gemein-
samen „Werte“ nach wie vor die Grundlage für den Verbleib in den wohlfahrtsverbandlichen 
Vereinigungen oder werden diese künftig ohne Gemeinnützigkeitsstatus aktiv und verlassen 
gegebenenfalls die Verbandsstrukturen? Möglicherweise wird der Bundesverband Diakonie 
Deutschland zukünftig auch den Diskurs über die Aufweichung der Gemeinnützigkeit als 
Mitgliedsvoraussetzung anstoßen. Weiterführende Studien, die auch sozialunternehmerische 
Diakonieorganisationen in die Befragungen einbeziehen, was in dieser Arbeit nicht realisiert 
werden konnte, können hier aufschlussreich sein. 

Strategische Herausforderung 2: Lose Kopplung 

Einhergehend mit der Zunahme europarechtlicher Entscheidungen, welche den Handlungs-
rahmen der Wohlfahrtsverbände beeinflussen, werden die in der Literatur beschriebenen Her-
ausforderungen deutlich, dass es stetig schwieriger wird, aus dem anwaltschaftlichen 
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Engagement und den sozialunternehmerischen Zielen eine einheitliche Programmpolitik er-
arbeiten zu können. Die vorliegende Untersuchung zeigt aber auch, dass die wohlfahrtsver-
bandliche Eigenschaft der „losen Kopplung“ die Europäisierung der Spitzenverbände der 
freien Wohlfahrtspflege begünstigt, sie sich aber darüber hinaus auch als hinderlich auswirkt 
(Tabelle 13). Gemäß Grohs (2018) fühlen sich die Mitglieder in einer „losen Kopplung“ bei-
spielsweise über gemeinsame Werte an die Organisation gebunden; deren Einheiten weisen 
dennoch eine hohe Eigenständigkeit auf (Kapitel 2.3.2). Von Bode (2003, 24) wurde die „lose 
Kopplung“, die die wohlfahrtsverbandliche Struktur charakterisiert, als Element der Strate-
giefähigkeit von freiwilligen Vereinigungen beschrieben, die gerade dadurch entstehe, dass 
Mitglieder nicht zu eng gebunden werden, aber ein gewisses Maß an Zusammenhalt und Ziel-
gerichtetheit besteht. 

Die „lose Kopplung“ begünstigt die Europäisierung, indem der Bundesverband Diakonie 
Deutschland bzw. die EU-Einheit zwar orientiert an dem Grundsatzprogramm der Diakonie, 
aber dennoch relativ autonom und kaum weisungsgebunden im EU-Kontext aktiv ist. Dies 
entspricht der Argumentation von Sack und Strünck (2016, 14), dass bei korporativen Akteu-
ren die Mitglieder die Ausrichtung des Verbands bestimmen, allerdings die Dachvereinigun-
gen eigenständig agieren, was z.B. den Einsatz der personellen Ressourcen betrifft. Da ein 
Großteil der diakonischen Einrichtungen und Dienste der EU-Arbeit bisher einen geringen 
Stellenwert beimessen, ist dieses autonome Handeln der EU-Einheit möglich. Ziel der Bemü-
hungen der EU-Experten des Verbands ist es primär, wie aus den Interviews hervorgeht, den 
europäischen Dachverband Eurodiaconia bei seinen Tätigkeiten zu unterstützen, da dieser ein 
von den europäischen Institutionen geförderter sowie anerkannter und etablierter Akteur in 
den europäischen Netzwerken sozialer NGOs ist.  

Ein ähnliches autonomes Engagement zeigt sich beim VdDD, der mit eigenen politischen 
Forderungen und teilweise mit eigenem Lobbying auf EU-Ebene aktiv ist. Dies ist einerseits 
eine Konsequenz der Abkopplung der sozialunternehmerischen Interessenvertretung aus dem 
Bundesverband Diakonie Deutschland. Deren paralleles Agieren kann andererseits aber auch 
als Unzufriedenheit mit dem anwaltschaftlichen/sozialpolitischen Schwerpunkt des Bundes-
verbands interpretiert werden. Bereits seit seiner Gründung im Jahr 2007 setzt sich der Ver-
band der Sozialunternehmer mit den konkreten Konsequenzen des europäischen Binnen-
markts für die Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen auseinander und hat hier eigene Ex-
pertise aufgebaut. Neben dem VdDD sind die beiden speziell für den EU-Kontext gegründe-
ten Vereinigungen, Brüsseler Kreis und SoCareNet, parallel zur Diakonie Deutschland aktiv, 
um ihre sozialunternehmerischen Interessen (Gründung diakonischer Einrichtungen im EU-
Ausland, Abwerbung von Personal aus EU-Staaten für die deutsche Sozialwirtschaft, Einwer-
bung europäischer Fördermittel) gegenüber europäischen Institutionen und in EU-Netzwer-
ken zu vertreten. Teilweise bestehen personelle Überschneidungen zwischen Funktionären 
des VdDD und den beiden anderen Akteuren. Die Gründung bzw. die Mitgliedschaft der deut-
schen diakonischen Mitglieder in den Vereinigungen Brüsseler Kreis und SoCareNet wurde 
im Kapitel 5.2.2.2.3 ebenfalls als Konsequenz einer relativen Unzufriedenheit mit der 
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Leistungsfähigkeit ihrer übergeordneten Idealvereinigungen interpretiert, also als „partielles 
Opting-Out“ (Sack und Strünck 2016, 15). Das Engagement jener sozialunternehmerischen 
Vereinigungen und des VdDD entspricht zudem was Wessels (2019, 4) als „vertikalen Plura-
lismus“ beschreibt. Dieser impliziert, dass Akteure mehrerer politischer Ebenen eines Ver-
bands in Brüssel aktiv sind, da sie sich nicht auf die Interessenvertretung durch ihre Dachver-
einigung verlassen und, um der eigenen Position in Brüssel Nachdruck zu verleihen.  

Auch beim Paritätischen Gesamtverband konnte gezeigt werden, dass die „lose Kopp-
lung“ der Verbandsstruktur europapolitische Aktivitäten von korporativen Mitgliedern des 
Gesamtverbands begünstigt bzw. nicht ausschließt. So ist der ASB unabhängig vom Paritäti-
schen Gesamtverband in Brüssel mit eigenem EU-Programm und Personal aktiv, obwohl der 
Paritätische im EU-Kontext bis 2018/19 sowohl programmpolitisch als auch handlungsstra-
tegisch eher zurückhaltend agierte. Dieses Engagement ist jedoch nicht Ausdruck einer Un-
zufriedenheit mit der zurückhaltenden Ausrichtung des Gesamtverbands, sondern beruht auf 
der Entwicklungsgeschichte des der Arbeiterbewegung nahestehenden ASB und einer damit 
einhergehenden Tradition des transnationalen Einsatzes für Menschen in Notlagen (Kapitel 
6.2.3.2.3).  

Neben der Europäisierung von seinen Mitgliedern begünstigt die „lose Kopplung“ auch die 
Europäisierung des Gesamtverbands. Gemeinsam mit den paritätischen Landesverbänden ge-
hört der Paritätische Gesamtverband dem Verein „Eurosozial“ an. Dieser hat zum Ziel, Infor-
mationen und Strategien z.B. im Bereich der europäischen Fonds auszutauschen und die Zu-
sammenarbeit mit Akteuren aus dem europäischen Ausland zu fördern. Über den Verein und 
seine Mitglieder bestehen u.a. Kooperationen mit ähnlichen Organisationen in Mittel- und 

Quelle: Eigene Darstellung  

Tabelle 13 „Lose Kopplung“ als Treiber und Hindernis der Europäisierung der Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege 

Treiber  Der Bundesverband Diakonie Deutschland ist im EU-Bereich autonom als politischer 

Akteur aktiv; die Rückkopplung zu den Mitgliedern ist vergleichsweise relativ 

niedrig. 

 Diakonische Sozialunternehmer sind parallel zum Bundesverband europapolitisch 

aktiv. 

 Der Paritätische Gesamtverband agiert im EU-Kontext über seine EU-Einheit aber 

auch über den Verein Eurosozial.  

Hindernis  Die EU-Einheiten der Diakonie Deutschland und des Paritätischen Gesamtverbands 

sind trotz Unterschiede eher mit geringen personellen Ressourcen ausgestattet, sodass 

ihre Lobbyingaktivitäten teilweise eingeschränkt werden. 

 Die Mitglieder der Spitzenverbände – Landesverbände und Fachverbände – 

mobilisieren kaum Ressourcen für eigene EU-Einheiten und setzen sich nicht dafür, 

dass die Spitzenverbände ihre EU-Einheiten personell erweitern. 

 Parallele Aktivitäten diakonischer Sozialunternehmer schränken die 

Handlungsfähigkeiten der Gesamtdiakonie ein. 
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Osteuropa. Eurosozial kann als ein Bündnis nationaler Akteure eingeordnet werden, was ge-
mäß von von Winter (2016, 188 mit Verweis auf Eising 2005) eine von fünf Handlungsmög-
lichkeiten im Bereich der EU-Arbeit darstellt (Kapitel 2.4.2.2.2). Obwohl der Paritätische von 
2009 bis 2018/19 europapolitisch defensiv agierte, ermöglicht die „lose Kopplung“, die struk-
turelle und strategische Europäisierung von Verbandseinheiten.  

Während die „lose Kopplung“ bei beiden hier untersuchten Spitzenverbänden der freien 
Wohlfahrtspflege als treibende Kraft der Europäisierung interpretiert werden kann, zeigt die 
Analyse, dass die Eigenständigkeit der verbandlichen Einheiten auch ein Hindernis in Bezug 
auf die Europäisierung darstellt. Dies wird unter anderem an der personellen Ressourcenaus-
stattung der Spitzenverbände für die EU-Arbeit deutlich.  

In Bezug auf die Ressourcenausstattung kann zunächst an die Beobachtung von Eberhardt 
(2019) angeknüpft werden, dass die Büros von NGOs in Brüssel lediglich mit einem Min-
destmaß an Personal ausgestattet sind. Wie aus den subjektiven Einschätzungen der Inter-
viewpartnerInnen hervorgeht, ermöglicht auch ein Mindestmaß an Personal in Brüssel zahl-
reiche Aktivitäten (informelle Vernetzung, Teilnahme an Veranstaltungen). Anders als die 
Diakonie kann der Paritätische nicht in gleicher Weise auf dem Brüsseler Parkett aktiv sein, 
da er über kein Büro in Brüssel verfügt. Entsprechend der Ergebnisse vorangegangener Stu-
dien (Beyers et al. 2014; Klüver, Mahoney und Opper 2015) konnte die vorliegende Untersu-
chung jedoch auch zeigen, dass aus dem geringen personellen Ressourceneinsatz der Diako-
nie Deutschland resultiert, dass nicht alle Themenbereiche, die für die Gesamtdiakonie fol-
genreich sind, identifiziert, bearbeitet und dann lobbyiert werden können. Um den Rahmen-
bedingungen des EU-Mehrebenenregierens bzw. der Brüsseler Lobbyingarena und dem Ein-
fluss europäischer Rechtsetzungen zu genügen, sehen die befragten ExpertInnen Bedarf für 
zusätzliches Personal.  

An dieser Stelle kommt jedoch zum Tragen, was Bode (2003, 20) als „eingeschränkte 
Beweglichkeit freiwilliger Vereinigungen“ beschrieben hat. So besitzen freiwillige Vereini-
gungen nur einen begrenzten Spielraum, um sich an wandelnde Umweltverhältnisse anzupas-
sen, da Veränderungen an die Zustimmung der Mitglieder gekoppelt sind. Angelehnt an die 
Argumentation von Kröger (2018, 15) und Klüver et.al (2015) zeigt die vorliegende Studie, 
dass die Mobilisierung von Ressourcen für die EU-Arbeit nicht nur an die Zustimmung der 
Mitglieder gekoppelt ist, sondern auch daran, dass diese ein Interesse an der Verwendung 
jener Mittel haben müssen. Der bislang geringe Bezug diakonischer Einrichtungen und 
Dienste zum sozialpolitischen Engagement des Bundesverbands führt dazu, dass diese keine 
oder keine weiteren Ressourcen für die EU-Arbeit in den ihnen übergeordneten Landesver-
bänden freigeben. Dadurch ist auf der Landesebene kaum Expertise hinsichtlich dieses The-
menfelds vorhanden, wodurch der Bundesverband wiederum nur eine geringe Zuarbeit von 
dieser erfährt. In der Folge sehen die Landesverbände keine Notwendigkeit, die Ressourcen-
ausstattung der EU-Einheit des Bundesverbands zu erhöhen. 
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Die Voraussetzung, dass Mitglieder Interesse an einer Ressourcenausgabe haben müssen, 
zeigt sich auch beim Paritätischen Gesamtverband. So wurde die EU-Repräsentanz, die der 
Verband zwischen 2003 und 2007 unterhielt, aufgrund eines mangelnden Interesses der Lan-
desverbände an dieser Mittelverwendung nicht weitergeführt, da der Mehrwert des Betreibens 
eines Brüsseler Büros im Gegensatz zum Agieren auf Bundesebene von ihnen als gering 
wahrgenommen wurde. 

Neben dem unzureichenden Interesse der korporativen Mitglieder der beiden Spitzenver-
bände, zusätzliche Ressourcen für die EU-Arbeit freizugeben (z.B. in Form von mehr Perso-
nal oder eines EU-Büros) und selbst mit eigenen personellen Ressourcen den EU-Einheiten 
der Spitzenverbände zuzuarbeiten, konnte die Untersuchung ein weiteres Hindernis der Eu-
ropäisierung aufdecken, welches aus der losen Kopplung entsteht. Zwar erarbeitete der Bun-
desverband Diakonie Deutschland eine neue Arbeitsstruktur für den innerverbandlichen EU-
Diskurs (Europa-Strategie), was mit dem Ziel verbunden ist, die Interessen und Akteure in-
nerhalb der Diakonie stärker als bisher zusammenzuführen. Doch trotz der Einführung neuer 
Gremien und Plattformen, ist der Stellenwert des Themas EU/Europa bei den diakonischen 
Einrichtungen und Diensten und ihren Landesverbänden nach wie vor gering und auch bei 
den personellen Ressourcen der Landesverbände haben sich bisher keine Veränderungen er-
geben. Hier wird deutlich, dass wohlfahrtsverbandliche Vereinigungen mit einer losen Kopp-
lung über keinen Durchgriff zur Umsetzung von Strategien von „oben nach unten“ verfügen. 

Die Abkopplung der sozialunternehmerischen Interessen aus den Idealvereinigungen 
wurde im nationalen Handlungsrahmen als Mehrwert für die multifunktionale Interessenver-
tretung der Wohlfahrtsverbände eingeordnet (Wohlfahrt 2017, 222; Schroeder 2017, 54). Da-
mit bleiben die Idealvereinigungen sozialanwaltschaftlich wirksam und die Sozialunterneh-
mer können flexibler agieren. Im europäischen Handlungsfeld zeigt sich hingegen, dass die 
europapolitischen Aktivitäten sozialunternehmerischer Akteure parallel zum Bundesverband 
die politische Wirksamkeit der Gesamtdiakonie reduziert. Die aus der „losen Kopplung“ ent-
stehende Eigenständigkeit der Mitglieder ist demnach nicht nur förderlich für die Europäisie-
rung der Gesamtorganisation, sondern sie stellt sich auch als strategisches Hindernis dar. Am 
Beispiel der Diakonie zeigt sich, dass unterschiedliche Positionen unter dem Label „Diako-
nie“ von verschiedenen Akteuren vertreten werden. Anknüpfend an von Winter (2016, 188) 
verhindert dies ein effizientes zielorientiertes Lobbying auf EU-Ebene. So können die Adres-
saten nicht genau erörtern, für welche Position die deutsche Diakonie steht, vor allem dann, 
wenn gegensätzliche Positionen artikuliert werden. Die Diakonie Deutschland kann die pa-
rallelen Aktivitäten seines Mitglieds, dem VdDD, deshalb jedoch kaum beeinflussen oder 
verhindern, sollten diese beispielsweise den Zielen des Bundesverbands entgegenstehen. 
Noch deutlicher zeigt sich die Auswirkung der „losen Kopplung“ bei den Vereinigungen So-
CareNet oder dem Brüsseler Kreis, denen lediglich mittelbare Mitglieder des Bundesverbands 
bzw. nicht nur (deutsche) Mitglieder der Diakonie angehören. Auf diese Vereinigungen und 
ihre Ausrichtung hat der Bundesverband so gut wie keine Einflussmöglichkeiten.  
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Im EU-Lobbying, bei dem ein einheitliches und konzertiertes Agieren nationaler Ver-
bände und ihrer Mitglieder von zentraler Bedeutung ist, um politisch wirksam zu werden, 
stößt die sich aus der „losen Kopplung“ ergebende Strategiefähigkeit an ihre Grenzen und 
schmälert das politische Wirkungsvermögen. 

Strategische Konfiguration 3: Multiple Betroffenheit von EU-Recht und EU-Politik  

Als dritte Strategiekonfiguration, die die Europäisierung der Spitzenverbände sowohl antreibt 
als auch behindert, kann die doppelte Betroffenheit der freien Wohlfahrtspflege von EU-Po-
litik und EU-Recht – im Sinne der Werte und der Bestandsinteressen – angesehen werden 
(Tabelle 14). 

In der Literatur wird argumentiert, dass die legislative Betroffenheit von EU-Vorgaben 
organisationale und strukturelle Anpassungen bei Interessengruppen auslöst, um Einfluss auf 
den politischen Outcome zu nehmen (Klüver, Mahoney und Opper 2015; Daviter 2018). Hie-
ran angelehnt konnte sowohl bei der Diakonie Deutschland als auch beim Paritätischen Ge-
samtverband gezeigt werden, dass die Betroffenheit der Einrichtungen und Dienste der freien 
Wohlfahrtspflege (EU-Beihilferecht und dem EU-Vergaberecht) bedingt, dass die sich die 
Spitzenverbände in den europäischen Meinungs- und Willensbildungsprozess zum Schutz ih-
rer Einrichtungen einbringen. 

Gemäß den Beobachtungen von Kröger (2018, 15), europäisieren sich Akteure auch dann, 
wenn deren Politikfelder nicht oder nur geringfügig von EU-Recht betroffen sind. Sie adres-
sieren ihre allgemeinen Interessen an die EU-Institutionen. Wie die vorliegende Arbeit zeigt, 
treibt die Betroffenheit der verbandlichen Werte ebenfalls die Europäisierung der beiden Spit-
zenverbände – wenn auch auf unterschiedliche Weise – an. 

So ist der Bundesverband Diakonie Deutschland bereits seit den 1990er Jahren in Brüssel 
personell vertreten. Einerseits um zu beobachten, ob und inwiefern europäische Vorgaben 
Konsequenzen für die freie Wohlfahrtspflege nach sich ziehen, andererseits um die Entwick-
lung des europäischen Binnenmarkts mit sozialpolitischen Forderungen gegenüber den euro-
päischen Institutionen zu begleiten. Dieses sozialpolitische Engagement der Diakonie 
Deutschland, welches auf dem christlichen Wert der Nächstenliebe beruht, untermauert die 
dem Analysemodell zugrundeliegende Annahme, dass neben der legislativen Betroffenheit 
auch verbandliche Werte von EU-Entwicklungen berührt werden können, woraufhin sich 
diese nach Europa ausrichten. Aufgrund der bislang als gering wahrgenommenen Berührung 
der freien Wohlfahrtspflege von EU-Recht bildete sich sogar ein anwaltschaftlicher Schwer-
punkt in der EU-Arbeit des Bundesverbands heraus. 

Am Beispiel des Paritätischen Gesamtverbands konnte hingegen gezeigt werden, dass er 
seine anwaltschaftliche Funktion zwischen 2009 und 2018 nicht wie die Diakonie Deutsch-
land auf den EU-Handlungsrahmen übertrug bzw. sein in der Zeit der Unterhaltung der EU-
Repräsentanz (2003-2006) betontes zivilgesellschaftliches Engagement gewissermaßen de-
europäisierte, obwohl auch der Paritätische soziale Missstände in der EU (Anstieg von Armut 
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und Arbeitslosigkeit) identifizierte. Zwischen 2009 und 2018 fokussierte er sein EU-Engage-
ment lediglich auf den defensiven Schutz seiner ihm angegliederten Einrichtungen und 
Dienste vor europarechtlichen Eingriffen. Dies entspricht der in Kapitel 3.4.2 dargestellten 
Empfehlung von Rock279 (2010, 201), dass die Wohlfahrtsverbände ihre Organisationsinte-
ressen als soziale Dienstleister stärker in den Fokus des europapolitischen Engagements rü-
cken und die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Erbringung der 
sozialen Dienstleistungen mitgestalten sollten. Die Akzentuierung der Bestandsinteressen und 
gleichzeitig geringere Betonung der zivilgesellschaftlichen Rolle sieht Rock (2010, 201) als 
notwendig an, da die EU keine sozialpolitischen Kompetenzen hat und sich die europäische 
Integration auf die Gestaltung des Binnenmarkts bezieht. Die bis 2018/19 umgesetzte Strate-
gie der geringeren Betonung des zivilgesellschaftlichen Engagements wurde ferner als eine 
werteorientierte Politik des Paritätischen interpretiert. Diese zeigt sich darin, dass der Ver-
band die von ihm als „neoliberal“ eingeordnete Wirtschaftspolitik der EU ablehnt, sodass der 
Verband auch keine sozialpolitischen Forderungen an die EU adressierte. Anders agierte die 
Diakonie Deutschland, die, so ein Ergebnis der Untersuchung, europapolitisch aktiv ist, um 
Expertise über soziale Missstände zu vermitteln und jener wirtschaftsorientierten Politik der 
EU sozialpolitische Forderungen entgegenzusetzen. 

Die wertefokussierte Politik der beiden untersuchten Spitzenverbände – die Ablehnung 
der als neoliberal bewerteten EU-Wirtschaftspolitik des Paritätischen Gesamtverbands und 
das sozialanwaltschaftliche Engagement der Diakonie Deutschland – spiegeln auch die Orga-
nisationsinteressen der Verbände wider. Schließlich kann eine einzig auf freie Märkte orien-
tierte EU-Wirtschaftspolitik die sozialen Dienste in Deutschland in Gefahr bringen. Von Win-
ter und Willems (2000, 25) nehmen an, dass die Qualität der Vertretung schwacher Interessen 
davon abhängt, wie sich die advokatorische Interessenvertretung und die Organisationsinte-
ressen zueinander verhalten. Bislang kann der Diakonie Bundesverband, bzw. dessen EU-
Einheit, noch relativ autonom im EU-Bereich mit einem sozialanwaltschaftlichen Schwer-
punkt agieren. Hier werden zukünftige Forschungsarbeiten zeigen, ob die Zunahme legislati-
ver Betroffenheit der Mitglieder das sozialanwaltschaftliche Engagement des Bundesver-
bands zurückdrängt. Beim Paritätischen hingegen wurde bis zum Jahr 2018/19 das Bestands-
interesse akzentuiert. Der Verband agierte vor allem defensiv, wenn die Einrichtungen durch 
europäische Regelungen bedroht wurden. Das sozialanwaltschaftliche Engagement wurde im 
EU-Kontext hingegen vernachlässigt. Strünck (2000, 185) argumentierte, dass die Profilie-
rung der Wohlfahrtsverbände im Sozialmarkt über ihren sozialpolitischen Einsatz erfolgt und 
dieser wiederum von den von ihnen besetzten „Geschäftsfeldern“ beeinflusst ist. Dies führe 
dazu, dass nur bestimmte von den Wohlfahrtsverbänden anwaltschaftlich vertretene „schwa-
che Interessen“ für die Profilierung in Frage kommen. An diese Argumentation anknüpfend 
kann aus der vorliegenden Untersuchung gefolgert werden, dass sich ein anwaltschaftliches 
EU-Engagement beim Paritätischen, anders als bei der Diakonie, bis 2018/19 nicht für seine 

 
279 Joachim Rock leitet die Abteilung Arbeit, Soziales und Europa des Paritätischen Gesamtverbands. 
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Profilierung als sozialpolitischer Akteur eignete. Vielmehr kann angenommen werden, dass 
diese über die Ablehnung der neoliberal ausgerichteten EU-Wirtschaftspolitik erfolgte. Dies 
lässt sich damit begründen, dass dem Paritätischen zahlreiche zivilgesellschaftliche Akteure 
der Sozialwirtschaft angehören, wie dies in Kapitel 6.1 geschildert wurde. Seit jenem Strate-
giewandel steht die Ablehnung der neoliberalen Wirtschaftspolitik nicht länger im Mittel-
punkt seiner EU-Politik. Wenngleich der Paritätische der EU-Wirtschaftspolitik nach wie vor 
kritisch gegenübersteht, fordert er neuerdings eine sozialpolitische Entwicklung der EU, um 
rechten Kräften in den Mitgliedsstaaten Einhalt gebieten zu können. Neben den Forderungen 
zur Entwicklung eines sozialen Europas bringt der Paritätische dazu Ideen ein, wie die Wirt-
schafts- und Finanzpolitik verbessert werden können, damit die EU gerechter, transparenter 
und demokratischer wird.  

Die vorliegende Studie gibt außerdem Hinweise darauf, dass der bisherige geringe sozi-
alanwaltschaftliche Einsatz des Gesamtverbands mit seinem Fokus auf dem nationalen Hand-
lungskontext erklärt werden kann (Kapitel 6.2.2.2). Die bisherige verbandliche Linie, sozial-
politische Forderungen nur bezogen auf das deutsche Sozial- und Gesundheitssystem zu stel-
len, wurde laut der Interviews von einflussreichen Akteuren in den Gremien des Gesamtver-
bands vertreten und verhinderte ein über die nationalen Grenzen hinausgehendes sozialan-
waltschaftliches Engagement des Paritätischen. Dieser mögliche Widerspruch zu den ver-
bandlichen Werten konnte in dieser Forschungsarbeit nicht tiefergehend untersucht werden, 
da die Interviews hauptsächlich auf der Ebene der Spitzenverbände geführt wurden. Inter-
views mit Akteuren auf der Ebene der Landesverbände und den überregionalen Mitgliedsver-
bänden des Paritätischen sowie mit Vertretern des Verbandsrats könnten hier weitere Erkennt-
nisse liefern.  

Während sich die doppelte Betroffenheit (der Werte und der Bestandsinteressen) als Treiber 
der Europäisierung der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege herausstellt, zeigt sich 
diese zugleich auch als Hindernis. Wenn Entscheidungen nicht mehr nur im nationalen Hand-
lungskontext getroffen werden, löst dies, wie in der Literatur postuliert, bei nationalen Inte-
ressengruppen einen Druck aus, sich an das Mehrebenenregieren anzupassen (Plehwe 2015, 

Quelle: Eigene Darstellung  

Tabelle 14 Multiple Betroffenheit als Treiber und Hindernis der Europäisierung der Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege 

Treiber  Die Betroffenheit der verbandlichen Werte löst das europapolitische Engagement 

der Diakonie Deutschland aus. 

 Die Betroffenheit der Bestandsinteressen ist Auslöser für den Einsatz zum Schutz 

der Bestandsinteressen der Diakonie Deutschland und des Paritätischen 

Gesamtverbands. 

Hindernis  Die Spitzenverbände finden sowohl auf der nationalen als auch auf der EU-Ebene 

erschwerte Bedingungen vor, ihre Interessen zu vertreten, sodass ein Agieren auf 

beiden politischen Ebene unabdingbar ist.  
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122; Schmid 2007, 255). Ressourcenschwächere Interessengruppen werden dabei als benach-
teiligt angesehen (Willems und Winter 2007, 32f.).  

Die Diakonie Deutschland und der Paritätische haben sich unterschiedlich an diese Rah-
menbedingungen angepasst. Erstere unterhält ein EU-Büro in Brüssel und verfügt über EU-
Experten in der Verbandszentrale, während beim Paritätischen die Experten nur von der Ver-
bandszentrale in Berlin agieren. Im Großen und Ganzen liegen die organisationalen und struk-
turellen Anpassungen an das EU-Mehrebenenregieren beider Spitzenverbände auf einem eher 
geringen Ressourcenniveau, wie er in verschiedenen Studien für NGOs ebenfalls nachge-
zeichnet wurde (Kröger 2018; Eberhardt 2019).  

Bei der Diakonie wurde bereits unter dem oben dargestellten Aspekt der „Multifunktio-
nalität“ und „losen Kopplung“ argumentiert, dass der Ressourceneinsatz für die EU-Arbeit 
von InterviewpartnerInnen als nicht ausreichend angesehen wird, um sämtliche EU-Themen 
mit Relevanz für die Diakonie zu identifizieren. Darüber hinaus erhält der Bundesverband bei 
der Beobachtung rechtlicher Entwicklungen keine Unterstützung durch die Landesverbände, 
die dafür kaum oder keine Ressourcen mobilisiert haben. Wie Interviewpartner berichten, 
reicht auch beim Paritätischen der personelle Ressourceneinsatz nicht aus, um umfassende 
Expertise im Bereich EU aufzubauen, sich zu vernetzen und in Brüssel persistent aktiv zu 
sein. In der Konsequenz ist der Paritätische auf die Zusammenarbeit mit den anderen Spitzen-
verbänden der freien Wohlfahrtspflege angewiesen. 

Bei beiden Spitzenverbänden stieß der personelle Ressourceneinsatz bereits bei der Fo-
kussierung auf lediglich einen Handlungsbereich (sozialanwaltschaftlich bei der Diakonie, 
defensiv zum Schutz der Bestandsinteressen beim Paritätischen) an seine Grenzen. Das zu-
nehmende Interesse der diakonischen Sozialunternehmer an einer an ihren Interessen ausge-
richteten EU-Arbeit des Bundesverbands und die neue EU-Programmstrategie des Paritäti-
schen Gesamtverbands mit einem stärkeren sozialpolitischen Fokus, könnte bedeuten, dass 
sich die Notwendigkeit des Handlungsbedarfs, der sich aus der aktuellen Ressourcenausstat-
tung ergibt, weiter zuspitzt. An dieser Stelle könnte sich ein Bedarf für eine Untersuchung zu 
einem späteren Zeitpunkt ergeben, bei der die Entwicklung der personellen Ressourcen so-
wohl auf der Ebene der Bundesverbände als auch auf der Landesebene, die als wichtige Zu-
arbeiter im Monitoring von EU-Vorgaben von InterviewpartnerInnen angesehen werden, 
nochmals analysiert wird. 

7.3 Schluss 
„Die europäische Entwicklung bestimmt zunehmend auch die Entwicklung des Sozialen in 
Deutschland.280“ – Mit diesem von der Diakonie Deutschland identifizierten Trend wurde in 
die vorliegende Untersuchung eingeführt. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass 
das Gros der rechtlichen Regelungen, die für die freie Wohlfahrtspflege relevant sind, auf der 
nationalen und auf der subnationalen Ebene verhandelt werden. Dementsprechend liegt der 

 
280 Trend 7 der Strategie 2016-2020 der Diakonie Deutschland siehe (Diakonie Deutschland 2015a). 
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politische Fokus der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege in der Mitgestaltung nati-
onaler Sozial- und Gesundheitspolitik. Trotz dieses Schwerpunktes, so eine Erkenntnis aus 
der empirischen Analyse, sehen sich die Wohlfahrtsverbände immer stärker durch europäi-
sche Vorgaben betroffen und werden somit in ihrer Interessenvertretungsfunktion herausge-
fordert. Von zentraler Bedeutung sind dabei die europäischen Fonds, vor allem der ESF, eu-
roparechtliche Vorgaben, die aus dem Bereich der Binnenmarktregulierungen kommen, so-
wie das Feld europäischer Sozialpolitik, welches von sozialen Herausforderungen (Migration, 
Armut, Arbeitslosigkeit etc.) und durch Maßnahmen wie der im Jahr 2016 angestoßenen „Eu-
ropäischen Säule sozialer Rechte“ dominiert wird. Die EU nimmt somit auf verschiedenen 
Wegen Einfluss auf die Arbeit der Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege. Wie sich die 
Diakonie Deutschland und der Paritätische Gesamtverband an diesen Einfluss bisher ange-
passt haben und welchen Herausforderungen sie sich hinsichtlich ihrer Europäisierung gegen-
übergestellt sehen, stellte den Forschungsgegenstand dieser Arbeit dar. 

Die Anpassung nationaler Interessengruppen an das Mehrebenenregieren der EU wird in 
der Forschung vornehmlich variablenorientiert untersucht. Hierbei werden z.B. die Ressour-
cen, die Bündnisse und die Kontakte von Interessengruppen zu politischen Entscheidern bei 
einer größeren Anzahl der einbezogenen Fälle erforscht. Eher seltener werden einzelne Orga-
nisationen und deren Europäisierung betrachtet. Der Vergleich der EU-Strategien von zwei 
Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege leistet einen Beitrag für die Erforschung der 
Europäisierung von sozialpolitischen Akteuren. Die vorliegende Studie konnte zeigen, dass, 
obwohl die untersuchten Spitzenverbände in sehr ähnlichen Handlungsbereichen aktiv sind 
(als Sozialdienstleistungsträger und als Soziallobbyist für die Einrichtungen und Dienste, so-
wie als Sozialanwalt für Betroffene), erfolgt die Anpassung zu unterschiedlichen Zeitpunkten, 
in unterschiedlicher Art und Weise sowie teilweise mit unterschiedlichen thematischen 
Schwerpunkten. Die Europäisierung, also die Anpassung von Verbänden an das EU-
Mehrebenenregieren, kann nicht als kongruenter und linearer Prozess beschrieben werden, 
auch wenn diese Akteure in ähnlichen Handlungsbereichen agieren und darüber hinaus zeit-
weilig eng kooperieren. Es handelt sich hierbei vielmehr um einen komplexen, langfristigen 
und nicht konfliktfreien innerverbandlichen Prozess. Spezifische strategische Konfiguratio-
nen der Wohlfahrtsverbände – ihre Multifunktionalität, die „lose Kopplung“ der Verbands-
gliederungen wie auch die doppelte Betroffenheit der freien Wohlfahrtspflege von EU-Politik 
und EU-Recht – konnten bei beiden untersuchten Organisationen im unterschiedlichen Aus-
maß sowohl als treibende Kräfte als auch als Hindernisse der Europäisierung identifiziert 
werden. Der in dieser Arbeit eingenommene fallorientierte Blick auf Europäisierungsprozesse 
liefert somit Erklärungsansätze, warum sich Wohlfahrtsverbände europäisieren, also z.B. 
Ressourcen für EU-Personal zur Verfügung stellen oder in europäischen Bündnissen mitar-
beiten bzw. was diese Entscheidungen verhindert. 

Neben Erkenntnissen für die wissenschaftliche Debatte bietet die vorliegende Studie auch 
für Verbandsstrategen und Entscheider Anhaltspunkte, wenn sie die europapolitische Strate-
gie ihrer Verbände z.B. an sich wandelnde Umweltverhältnisse anpassen wollen. Dies könnte 
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u.a. von Relevanz sein, wenn die EU weitere Kompetenzen im Bereich der Sozialpolitik er-
halten sollte. Die Fallanalysen dieser Arbeit können den Akteuren Hinweise darauf geben, 
welche Schwierigkeiten bei der Europäisierung ihrer Verbände auftreten können, aber vor 
allem mit welchen Instrumenten (z.B. Europa-Gremien, Lobbying für die EU nach Innen) 
diesen begegnet werden kann.  

Aktuelle Problemlagen, die die EU und ihre Mitgliedsstaaten zu bewältigen haben (u.a. 
Corona-Pandemie, Migration, Anstieg von Armut), verdeutlichen, dass deren Lösung vor al-
lem im europäischen und internationalen Kontext erfolgen muss. Nachdem sich bspw. das 
Corona-Virus in Europa ausbreitete, zeigte sich zwar, dass die Nationalstaaten zunächst le-
diglich „auf ihre Leute“ geschaut hätten, als sich gegenseitig zu helfen; nicht einmal Masken 
seien ausgetauscht worden281. Doch, obwohl das Gesundheitssystem eine Kompetenz der Na-
tionalstaaten ist, kooperierten rasch Nationalstaaten bzw. Einrichtungen aus dem Gesund-
heitssektor miteinander, bspw. wenn es um die Behandlung von Covid-19-Fällen ging. Der-
artige Krisensituationen vergegenwärtigen Akteuren wie den Wohlfahrtsverbänden und ihren 
Verbandseinheiten, dass es für sie immer bedeutender wird, sich mit europäischer Politik- 
und Rechtsgestaltung auseinanderzusetzen und diese im Sinne ihrer Einrichtungen und der 
Betroffenen mitzugestalten. Die Verfasserin ist daher überzeugt, dass die Zukunft der Wohl-
fahrtsverbände europäisch sein wird.  
  

 
281 Neue Züricher Zeitung: Zerfällt die EU wegen Corona? «Der Reflex ist klar: Die Staaten schauen nach den 
eigenen Leuten» (21.12.2020) https://www.nzz.ch/video/nzz-standpunkte/zerfaellt-die-eu-wegen-corona-der-
reflex-ist-klar-die-staaten-schauen-nach-den-eigenen-leuten-ld.1592643 [12.09.2021] 
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Europapolitische Standortbestimmung des Paritäti-
schen 

Verbandliches 
Dokument 

2009/06 

49 Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin: Soziale In-
novationen. "Keiner der Akteure hat ein Recht auf die 
richtige Lösung gepachtet". Interview mit dem EU-Re-
ferenten des Paritätischen Gesamtverbands Tilo Lie-
wald 

Verbandliches 
Dokument 

2014 

50 Der Paritätische: Soziales schützen, Demokratie stär-
ken! Warum sich der Paritätische Wohlfahrtsverband 
am Protest gegen TTIP, CETA, TISA & Co beteiligt 
und andere Fragen und Antworten um das Thema 
Freihandelsabkommen 

Verbandliches 
Dokument 

Voraus. 
2016 

51 Der Paritätische Gesamtverband: Wertedialog. Was 
wirklich wichtig ist 

Verbandliches 
Dokument 

2015/04 

52 Der Paritätische Gesamtverband: Parität vor Ort. Kom-
munale Sozialpolitik mitgestalten 

Verbandliches 
Dokument 

2016/07 

53 Der Paritätische Gesamtverband: Europapolitisches 
Grundsatzpapier des Paritätischen 

Verbandliches 
Dokument 

2018/10 

54 Der Paritätische Gesamtverband: Forderungen des 
Paritätischen zur Europawahl im Mai 2019 

Verbandliches 
Dokument 

2019/05 

55 Der Paritätische Gesamtverband: Für ein soziales Eu-
ropa in Vielfalt 

Verbandliches 
Dokument 

2019/02 

56 Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband "... wessen 
wir uns schämen müssen in einem reichen Land": Ar-
mutsbericht des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes für 
die Bundesrepublik Deutschland 

Verbandliches 
Dokument 

1989/02 

57 Der Paritätische Wohlfahrtsverband; Landesverband 
Brandenburg e.V.: Jahresbericht 2002 

Verbandliches 
Dokument 

2003/09 

58 BAGFW Gesamtstatistik 2016 (veröffentlicht 2018) Verbandliches 
Dokument 

2018/12 

59 Diakonie Deutschland Die Initiative der Europäischen 
Säule sozialer Rechte: Eine erfolgreiche Europäische 
Union durch das Zusammenspiel von wirtschaftlicher 
und sozialer Entwicklung? Vermerk der Beauftragte 
der Diakonie Deutschland bei der Europäischen Union 
(veröffentlicht über Diakonie Fachportal) 

Verbandliches 
Dokument (ver-
öffentlicht über 
Diakonie Fach-
portal) 

2017/02 

60 Eurodiconia: Über uns (Webpage) Webseite  o.D.  
61 Verband diakonischer Dienstgeber Deutschland: Un-

sere Positionen. Hintergründe (Webpage) 
Webseite o.D.  

62 SoCareNet: Wir über uns (Webpage)  Webseite o.D. 
63 BAGFW: Über uns (Webpage) & Thema Europa (Web-

page) 
Webseite o.D. 

64 Brüsseler Kreis: Portrait (Webpage) Webseite o.D. 
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65 Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 
e.V.: Wir über uns (Webpage) & Internationale und eu-
ropäische Sozialpolitik (Webpage) 

Webseite o.D. 

66 Eurosozial: Selbstverständnis (Webpage) Webseite o.D. 
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Interviewleitfaden für Verbandsfunktionäre  
Einstiegs-
frage 

Wie sieht Ihre Arbeit als EU-Referent bei xx aus?  

  Wie ist die politische Arbeit bezogen auf EU-Po-
litik in Ihrem Verband organisiert? 
 

Organisation 

 Welche Abteilungen sind innerhalb Ihres Ver-
bands hauptsächlich mit der Vermittlung der In-
teressen Ihres Verbands im Hinblick auf EU-Po-
litik betraut? 
 

Zuständigkeit zwi-
schen Bundesebene 
und EU-Ebene 

 Gibt es zwischen der Bundesebene und der EU-
Ebene unterschiedliche Zuständigkeitsbereiche? 
 

 Welche inhaltlichen Ziele verfolgt Ihr Verband in 
Bezug auf EU-Politik? 
 

Ziele der EU-Arbeit 

 
Interessen-
vertretung 
auf EU-
Ebene 

Wie vertritt Ihr Verband seine Interessen auf der EU-
Ebene? 

 

  Zu welchen EU-Institutionen unterhält Ihr Ver-
band Kontakt?  

o Können Sie bitte bewerten, welches da-
bei die für Ihren Verband die wichtigsten 
Kontakte zu EU-Institutionen sind? 

 

Kontakte zu EU-Insti-
tutionen 

  Können Sie bitte bewerten wie häufig und von 
welcher Art (informell, in Ausschüssen, Anhö-
rungen) die Kontakte zu EU-Institutionen sind?  
 

Häufigkeit und Art des 
Kontakts 

  Zu welchem Zeitpunkt des europäischen Ge-
setzgebungsprozesses vertritt Ihr Verband seine 
Interessen gegenüber EU-Institutionen? 
(bspw. wenn ein Thema auf die politische Ta-
gesordnung kommt, während die Kommission 
einen Vorschlag formuliert, während der Bera-
tung im Europäischen Parlament, während der 
Beratung im Rat) 

o Können Sie dies anhand der EU2020 
Strategie darlegen? 

 

Zeitpunkt der Interes-
senvertretung 
 
 

  Welches sind die Kommunikationsformen Ihrer 
Wahl, um den Interessen Ihres Verbandes Ge-
wicht zu verleihen? 

(bspw. schriftliche Stellungnahmen, per-
sönliche Kontakte, regelmäßige Hinter-
grundinformation und Kontaktpflege, die 
gezielte Kontaktaufnahme und Informa-
tion, die Teilnahme an Gremien und 
Ausschüssen, Politikforen und -plattfor-
men, Online-Konsultationen, Konferen-
zen, die Einbringung von wissenschaftli-
chen Gutachten, die Mobilisierung der 
Medien und der Öffentlichkeit 

 

Form der Interessen-
vertretung 
 

 
 
 
 
 

 
 

  Inwiefern wird Ihr Verband von den EU-Instituti-
onen konsultiert? (für Expertise Ihres Verbands 
oder für nationale Informationen)  

Konsultation: EU-Insti-
tution  Verbände 
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o Können Sie dies am Beispiel der 
EU2020 Strategie darlegen?  
 

  Können Sie bitte eine Einschätzung vornehmen, 
vor welchen Herausforderungen/Schwierigkeiten 
Ihr Verband steht, um seinen Interessen auf EU-
Ebene Gewicht zu verleihen. Wettbewerb mit 
anderen Interessenvertretern, Zugangsmöglich-
keiten zu EU-Institutionen, Zugang zu Informati-
onen 

Herausforderungen 
des EU-Willensbil-
dungsprozesses für 
den Verband 

 
Kooperatio-
nen zu an-
deren Ver-
bänden 

Welche Rolle spielen Kooperationen und Netzwerke, 
um die Interessen Ihres Verbands auf EU-Ebene zu 
vertreten oder gar Einfluss auf EU-Politik zu neh-
men? 

 

  Welches sind die wichtigsten Kooperationen Ih-
res Verbands, um politischen Einfluss auf EU-
Ebene zu nehmen? 

o Mit welchem Partner erreichen Sie am 
meisten? 

 

Bewertung der EU-Ko-
operationen  

  Können Sie die Zusammenarbeit innerhalb der 
Kooperationen, Netzwerke bitte darlegen? 

o Können Sie die Zusammenarbeit bitte 
am Beispiel des Prozesses der Formu-
lierung der politischen Ziele der EU2020 
Strategie darlegen?  
 

Einblick in die Zusam-
menarbeit  

  Gibt es in der Zusammenarbeit mit anderen Ver-
bänden auf der EU-Ebene Herausforderun-
gen/Schwierigkeiten? 
 

Schwierigkeiten in der 
Kooperation 

 
EU-Einfluss 
auf Sozial-
politik/Sozi-
ale Dienste 

Inwiefern wirkt sich die EU-Politik auf die nationale 
Sozialpolitik aus? 
 

 

  Welche Konsequenzen haben die Vorgaben der 
EU für Ihren Wohlfahrtsverband? 
 

 Können Sie den Einfluss der Beschlüsse der EU 
auf Ihren Verband an einem Beispiel darlegen? 
 

EU-Einfluss auf Wohl-
fahrtsverband 

Umsetzung 
von EU-Vor-
gaben auf 
nationaler 
Ebene 

Wie beeinflusst Ihr Verband auf der nationalen 
Ebene die Umsetzung der politischen Vorgaben der 
EU? 

 

  Zu welchem Zeitpunkt vertritt Ihr Verband seine 
Interessen auf der nationalen Ebene zu EU-Vor-
gaben? 
 

Zeitpunkt der Einfluss-
nahme auf EU-Politik  

  Welche Kontakte sind für Ihren Verband auf der 
nationalen Ebene wichtig, um die politischen 
Vorgaben der EU vor der Umsetzung zu beein-
flussen? 
(bei der Formulierung des nationalen Position 
zum Kommissionsvorschlag, bei der Formulie-
rung des Durchführungsgesetzes, während der 

Institutionen, um EU-
Vorgaben zu beein-
flussen 
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Umsetzung durch die nationale Verwaltung) 
 

  Hat sich durch die EU als weitere politische 
Ebene mit Konsequenzen für die nationale Sozi-
alpolitik, das Verhältnis zwischen den Wohl-
fahrtsverbänden und der nationalen politischen 
Ebene verändert? 
 

Bewertung des Ein-
flusses von EU-Politik 

 
Schluss  Welche Einschätzungen oder Informationen 

möchten Sie gerne noch zum Thema „Europäi-
sierung der Wohlfahrtsverbände“ anführen? 
 

 

  Darf ich Sie für Rückfragen nochmals kontaktie-
ren? 
 

 

  Vielen Dank für das Interview! 
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