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Zusammenfassung 

Der europäische Wohlfahrtsstaat steht vor zahlreichen drängenden sozialen und ökonomischen 

Herausforderungen: zunehmende Ungleichheit und Armut, wachsende Flüchtlingsströme, verhalte-

nes Wirtschaftswachstum, steigende Staatsverschuldung und andere mehr. Wenn es aber um die 

Zukunft des Wohlfahrtsstaates geht, müssen wir über diese unmittelbaren Belange hinausblicken. 

Dieses Positionspapier setzt den Schwerpunkt auf den langfristigen Reformbedarf des Wohlfahrts-

staates und auf Erneuerung fördernde Governance.  

Um auf künftige soziale, ökonomische und ökologische Probleme reagieren zu können, muss Eu-

ropa vermehrt zweierlei leisten: (a) sich auf nachhaltige Wohlfahrt ausrichten (über die klassischen 

Antworten auf Deprivationsprobleme hinausgehend) und (b) in nachhaltige Wohlfahrt investieren 

(über Kompensationsleistungen hinausgehend).  

In unserer zunehmend verflochtenen und komplexen Welt lassen sich bedeutende langfristige sozio-

ökonomische Reformen ohne eine tiefgreifende Erneuerung unserer Governance-Ansätze nicht re-

alisieren. Daher muss bei einer Reform der Wohlfahrtsstaaten die Governance-Reform einen ähnlich 

hohen Stellenwert wie sozioökonomische Reformen erhalten.  

In diesem Positionspapier steht somit die Frage im Vordergrund: Wie können wir die Governance-

Konzepte unserer Wohlfahrtsstaaten weiterentwickeln, um nachhaltige Wohlfahrt zu fördern und fi-

nanziell zu unterfüttern und damit auch wettbewerbsfähiger zu werden, ohne die europäischen 

Grundwerte zu verwässern? Als Lösung formulieren wir fünf ambitionierte Ziele für zukunftsfähige 

Governance sowie daraus abgeleitete Empfehlungen. Diese ambitionierten Ziele lauten:  

1. Wir müssen den Aufbau von Governance-Kapazitäten auf EU- und nationaler Ebene in 

Gang setzen, um sicherzustellen, dass Politiker, Amtsträger und andere gesellschaftliche 

Akteure die Komplexität und Interdependenz sozialer Probleme und der zu ihrer Bewälti-

gung nötigen Governance-Ansätze und -Instrumente erfassen sowie strategisch und 

flexibel einsetzen können. 

2. Wir müssen eine empiriebezogene Sozialpolitik entwickeln, um bei der Bewältigung strate-

gischer sektorübergreifender Herausforderungen langfristige Wirkungen und Kundenzufrie-

denheit zu erzielen. 

3. Wir müssen die demokratischen Grundlagen des Wohlfahrtsstaates festigen, indem wir Po-

tenziale für demokratische Innovationen erschließen, die über die repräsentative Demo-

kratie und die Interessen heutiger Generationen hinausgehen. 

4. Wir müssen den Wandel des Wohlfahrtsstaates hin zur Wohlfahrtsgesellschaft mit mehr 

gemeinsamer Verantwortung und koordinierten Aktivitäten der Akteure in Staat, Wirtschaft 

und Zivilgesellschaft im Sinne bester Lösungen für alle fördern. 

5. Wir müssen die sozialen Korrekturmechanismen auf jenen Politikfeldern stärken, wo die EU 

bereits handlungslegitimiert ist, und gleichzeitig Definitionen zukunftsfähiger und legitimer 

Orientierungen der EU-Sozialpolitik formulieren. 
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Mit diesen ambitionierten Zielen und unseren Lösungsvorschlägen können die EU und ihre Mit-

gliedsstaaten zu Vorreitern moderner Governance werden, Investitionen in nachhaltige Wohlfahrt 

ermöglichen und somit unsere Wettbewerbsfähigkeit verbessern. 

Auf der Basis europäischer Grundwerte (Demokratie, Wohlfahrt und Gleichheit sowie Marktwirt-

schaft und nachhaltige Entwicklung) können die hier vorgestellten Governance-Ansätze auch die 

Grundlagen unserer Gesellschaften festigen.  

Die vorgeschlagene veränderte Governance erfordert neue Denkweisen und neue Formen des täg-

lichen Handelns. Selbstverständlich schafft dies auch Gewinner und Verlierer. Daher enthält der 

Anhang einige Hinweise zur Realisierung der Reformen und zum Ausgleich von Anpassungshärten.  
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1 Einführung: Der Wohlfahrtsstaat – und darüber hinaus 

Wohlfahrtsstaatliche Konzepte reichen vom Grundgedanken der Finanzierung und Organisation ei-

ner Grundsicherung bis zu umfassenderen Vorstellungen von bestimmten Gesellschaftsmodellen. 

In Europa unterscheiden sich die Sozialmodelle1 je nach Region stark darin, wie Sozialleistungen 

organisiert und finanziert werden und wer Anspruch auf sie hat. Derzeit werden viele dieser Modelle 

einer Reform unterzogen.2 Dennoch ähneln sie sich hinsichtlich der ihnen zugrundeliegenden Werte, 

Ideologien und Vorstellungen, die den Gesellschaftsvertrag des Wohlfahrtsstaates ausmachen. 

Europäische Wohlfahrtsstaaten der Nachkriegszeit zeichnen sich durch eine charakteristische Kom-

bination von Elementen der Demokratie, Wohlfahrt und Gleichheit3 sowie Marktwirtschaft aus. In 

jüngerer Zeit hat außerdem der Gedanke nachhaltiger Entwicklung als politisches Leitprinzip in Eu-

ropa an Bedeutung gewonnen. Jedes dieser Grundelemente steht unter großem Veränderungs-

druck: 

- Unser demokratisches System hat Risse bekommen. Die Wahlbeteiligung nimmt stetig ab, 

Bürger suchen nach anderen Möglichkeiten der Einflussnahme, und die Politik gerät zuneh-

mend in den Sog populistischer Bewegungen. In Teilen Europas ist sogar eine den demo-

kratischen Grundwerten zuwiderlaufende Einschränkung der Meinungsfreiheit zu beklagen.  

- Europa fällt es immer schwerer, das Versprechen von Gleichheit und Wohlfahrt (häufig als 

grundlegende sozioökonomische Sicherheit aufgefasst) einzulösen. Es gibt einen besorgnis-

erregenden Trend hin zu wachsender sozialer und ökonomischer Spaltung und sogar zur 

Armut in Europa.4 Neben finanzieller Ungleichheit wird der soziale Zusammenhalt auch durch 

Chancenungleichheit geschwächt, z. B. in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Umwelt 

(Vandenbroucke und Rinaldi 2015).  

- Die derzeitige Form der Marktwirtschaft ist krisenanfällig. Die Sparmaßnahmen, die notwen-

dig sind, um die Finanzierbarkeit des Wohlfahrtsstaates zu bewahren, greifen nur langsam 

und sind von hoher Staatsverschuldung und Arbeitslosigkeit begleitet. Es wird hitzig darüber 

debattiert, ob sich Europa den Wohlfahrtsstaat, der sich in der Nachkriegszeit herausgebildet                               

                                                
1 Esping-Andersen (1990) trifft die klassische Unterscheidung zwischen sozialdemokratischem (skandinavischem) Mo-
dell, der (kontinentalen) Konsenskultur deutscher Prägung und dem liberalen (angelsächsischen) Modell, die sich heute 
durch ein mediterranes und ein osteuropäisches Modell ergänzen lässt (Begg et al. 2015). Jedoch kommt dieser Klassi-
fizierung hinsichtlich der Governance-Ansätze keine sonderliche Bedeutung zu. Denn Länder mit großen Ähnlichkeiten 
bei der Finanzierung, Organisation und Anspruchsberechtigung mögen recht unterschiedliche Governance-Ansätze bei 
der Gestaltung und Umsetzung von Sozialpolitik haben. Zudem können Länder mit ähnlichen Governance-Konzepten, 
bedingt durch jeweils andere Traditionen und Kontexte, durchaus zu unterschiedlichen Maßnahmen gelangen. Selbst 
in ein und demselben Nationalstaat können sich Traditionen und Lösungsansätze je nach sozialpolitischem Feld stark 
unterscheiden. 
2 In vielen Ländern mit einer Sozialordnung in der Bismarck-Tradition ist ein Trend hin zu einem eher liberalen und sozial-
demokratischen Wohlfahrtsregime zu verzeichnen (Palier 2010).  
3 Ob Gleichheit aus der Perspektive einer Chancengleichheit oder einer realen Gleichheit im Ergebnis aufgefasst wird, 
ist abhängig vom politischen Standpunkt (Vandenbroucke und Rinaldi 2015).  
4 Die Armutsgefährdungsquote ist zwischen 2008 und 2013 erheblich gestiegen. Die Kluft zwischen der jüngeren und 
der älteren Generation hat sich vertieft; davon stark betroffen sind vor allem junge Menschen, insbesondere im Süden 
(Hüttl et al. 2015).  
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hat, künftig noch wird leisten können, ebenso wie über die sozialen und ökonomischen Kos-

ten, die entstünden, wenn wir auf die derzeit noch vom Wohlfahrtsstaat aufgefangenen 

gesellschaftlichen Risiken nicht mehr reagierten (Begg et al. 2015).  

- Zwar wird nachhaltige Entwicklung als wichtiger Leitgedanke von der Politik aufgegriffen, 

doch werden die meisten wohlfahrtsstaatlichen Probleme losgelöst von Umweltfragen be-

trachtet. So werden Wohlfahrtsstaat und ökologisches Wirtschaften beispielsweise kaum im 

Zusammenhang diskutiert.  

Dementsprechend nagen die sozialstaatlichen Probleme an den Wurzeln unserer Gesellschaft: dem 

Gesellschaftsvertrag. Wollen wir uns also nach dem oben beschriebenen europäischen Wertesys-

tem richten oder es gar stärken, müssen wir uns folgende Frage stellen: 

Lassen sich die heutigen massiven gesellschaftlichen Probleme im bestehenden 

wohlfahrtsstaatlichen Rahmen lösen oder ist es notwendig, über eine gründlichere 

Erneuerung unseres Sozialmodells nachzudenken? 
 

Entscheidend für die Zukunft der europäischen Wohlfahrtsstaaten ist, ob sie in der Lage sind, sich 

zu nachhaltigen Wohlfahrtsgesellschaften zu wandeln, indem sie in menschliches Wohlergehen in-

vestieren und dies im Rahmen der ökologischen Tragfähigkeit des Planeten anstreben.5  

Im Folgenden stellen wir zwei wichtige Wegweiser für eine solche Erneuerung auf: die Ausrichtung 

auf und die Investition in nachhaltige Wohlfahrt. Diese beiden ehrgeizigen Ziele bilden den roten 

Faden unseres Positionspapiers. 

 

1.1 Kurs auf nachhaltige Wohlfahrt  

Westliche Wohlfahrtsstaaten gründen auf einer langen anthropozentrischen Tradition, in der Wohl-

fahrt weitgehend im Sinne finanzieller oder gesellschaftlicher Ressourcen und als identisch mit 

Wohlstand verstanden wird. Eng mit Sozialpolitik verbunden ist stets das Ziel solidarischen Han-

delns, das den Schutz gegen soziale Risiken und das Bemühen um eine Anhebung des 

Lebensstandards beinhaltet (Hirvilammi und Helne 2014; Vandenbroucke und Rinaldi 2015). 

Wohlfahrtspolitik richtet sich vor allem auf die Bewältigung klassischer Deprivationsprobleme im Hin-

blick auf die physiologischen, gesundheitlichen und sicherheitsbezogenen Grundbedürfnisse. 

Entsprechende Risiken nehmen in bisher unbekannten Maße zu. So tragen beispielsweise Haus-

halte von Alleinerziehenden ein höheres Armutsrisiko; wer seine Berufstätigkeit unterbricht, ist 

häufig von Altersarmut bedroht. Gleichwohl bilden sich auch neue Formen sozialer Risiken heraus 

– als Folge von Gebrechlichkeit, langfristiger Abhängigkeit oder Ausschluss vom Arbeitsmarkt (Pa-

lier 2010). Außerdem sind neue Risiken mit der wachsenden Bedeutung sozialer und seelischer 

Bedürfnisse innerhalb des Bedürfnisgefüges verbunden. Probleme bei der Lebensbewältigung, 

Stress, Hektik, Depressionen, Einsamkeit und Drogenmissbrauch nehmen zu und werden nicht un-

bedingt durch herkömmliche sozialstaatliche Risikovorsorge abgedeckt, obwohl sie schwere Folgen 

für die persönliche Zukunft haben (Hämäläinen und Michaelson 2014). 

                                                
5 Siehe EU 2013a, Hellström et al. 2015. 
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Das Fundament des sozioökonomisch gedachten Wohlfahrtsstaates wurde zu einer Zeit gelegt, als 

menschliche Aktivitäten weitgehend nur lokale und reversible Auswirkungen auf die Umwelt hatten. 

Heute aber werden sich, wenn wir die globalen Umweltprobleme nicht bewältigen, die Grundlagen 

von Wirtschaft, Wohlfahrt und Sicherheit insgesamt auflösen. Soziale Probleme lassen sich nicht 

mehr auf Basis der ressourcenintensiven Produktions- und Konsummuster bewältigen, die seit 

Schaffung des Wohlfahrtsstaates vorherrschen. Wohlfahrtskonzepte der Zukunft müssen nachhal-

tige Lebensstile ermöglichen und fördern.6 Damit verbunden müssen wir auch neue soziale Risiken 

wie Energiearmut, bedingt durch die Kosten verschwenderischer Klima- und Ressourcenpolitik, be-

herrschen. Wir sollten uns endlich mit der politischen Gestaltung sozioökonomisch-ökologischer 

Systeme als Ganzheit befassen (Dryzeck 2014). 

Obwohl menschliches Wohlergehen oberstes Ziel jeder Sozialpolitik ist und die Umwelt die absolute 

Grenze menschlicher Aktivität bildet, halten es die Entscheider in den Wohlfahrtsstaaten kaum für 

notwendig zu erörtern und zu definieren, was nachhaltige Wohlfahrt7 bedeuten kann. Ohne ein stär-

keres Interesse an einer Erneuerung unserer Auffassung von Wohlfahrt und des Zusammenhangs 

zwischen Wohlergehen und Umwelt ist eine Transformation der Wohlfahrtsstaaten hin zu nachhalti-

gen Wohlfahrtsgesellschaften unwahrscheinlich (Hellström et al. 2015; siehe auch EU 2013a).  

 

1.2 Investieren in nachhaltige Wohlfahrt 

Risikoteilung ist für Wohlfahrtsstaaten ein wichtiges Motiv, weil sie Absicherung gegen die Wechsel-

fälle des Lebens bietet, z. B. durch Transferleistungen bei Arbeitslosigkeit oder Erwerbsunfähigkeit 

(Begg et al. 2015). Aber neben der Risikoteilung sollten Wohlfahrtsstaaten verstärkt auf die Risi-

kovermeidung achten.  

In den letzten beiden Jahrzehnten zeichnet sich in den europäischen Wohlfahrtsstaaten ein Trend 

zu Sozialinvestitionen ab, die sich von eher herkömmlichen Formen der sozialen Sicherung abheben 

(Hemerijck 2013, Begg et. al. 2015, Vandenbroucke und Rinaldi 2015). Im Kern geht es bei diesem 

Ansatz um rechtzeitiges politisches Eingreifen, um künftige Probleme abzuwenden und so die Not-

wendigkeit reaktiver Maßnahmen mit Kompensationen für die Bürger zu verringern (Morel et al. 

2012). Frühkindliche Bildung beispielsweise kann den Ausschluss junger Menschen vom Arbeits-

markt vermeiden und spätere mit Arbeitslosigkeit, Kriminalität usw. verbundene Kosten minimieren. 

Sozialinvestitionen werden meist im Hinblick auf Bildung oder Kinderbetreuung, außerbetriebliche 

Ausbildung und verschiedene Formen arbeitsbezogener Steuervorteile diskutiert. Entsprechende 

Konzepte richten sich entweder auf Ermöglichen (z. B. durch Kinderbetreuung, die Eltern eine Er-

werbstätigkeit erlauben, und ausreichende Verkehrsanbindung) oder auf Aktivieren (indem sie zum 

Abgleich verfügbarer Arbeitskräfte mit entsprechenden Arbeitsplätzen bzw. zur Qualifikationsver-

besserung beitragen) (Begg et al. 2015).  

                                                
6 Im Sinne der Nachhaltigkeit sollte Wohlfahrt auf eine Weise hergestellt werden, die die entsprechenden Bedürfnisse 
mit nur minimalen Folgen für die Umwelt erfüllt. Dementsprechend sollte ein zukunftsfähiger Lebensstandard in einer 
nachhaltigen Wohlfahrtsgesellschaft jedem die nötigen Ressourcen so gewähren, dass die Tragfähigkeit der Natur nicht 
überstrapaziert wird (Hirvilammi und Helne 2014).  
7 Aus Sicht des Einzelnen definiert sich nachhaltiges Wohlergehen insgesamt als ausreichender und zukunftsfähiger     
Lebensstandard, als sinnvolles und verantwortliches Leben mit bedeutsamen Beziehungen und wacher Präsenz (Hir-
vilammi und Helne 2014). 
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Sozial verantwortliches Investieren bedeutet nicht zwangsläufig, dass bestimmte Bereiche der So-

zialpolitik anderen gegenüber bevorzugt werden – es kann sich auch auf einen einzelnen Politik-

bereich beziehen. Das Sozial- und Gesundheitswesen beispielsweise ist eher darauf eingestellt, auf 

bereits bestehende Probleme zu reagieren, als darauf, sie zu verhindern. In den öffentlichen Haus-

halten gelten Sozial- und Gesundheitsausgaben eher als Kosten, weniger als Investitionen. Dieser 

reaktive Ansatz hat sich langfristig als sehr kostspielig erwiesen. Sozial- und Gesundheitsleistungen 

sind hingegen als langfristige Investitionen in die nachhaltige Wohlfahrtsgesellschaft zu betrachten, 

wobei Erbanlagen, Lebensstile, körperliches und geistiges Wohlbefinden sowie die Interaktion zwi-

schen Mensch und Lebensumfeld zu berücksichtigen sind (Hellström et al. 2015). 

Sozial verantwortliches Investieren beinhaltet ein proaktives Konzept für die Herausforderungen, vor 

die uns der langfristige sozioökologische Wandel in vielerlei Hinsicht stellt – etwa Lösungen für die 

mit Alterung und Klimawandel verbundenen Probleme. Aktive Arbeitsmarktpolitik zur Förderung von 

Humankapital kann die Wirtschaft in die Lage versetzen, sich Herausforderungen wie der Ent- 

karbonisierung, dem Wachstum der Wissensgesellschaft oder der dadurch bedingten neuen  

Qualifikationserfordernisse zu stellen (Begg et al. 2015). Sozialinvestitionen, insbesondere für Bil-

dung und Kinderbetreuung, können zudem dazu beitragen, die Generationenkluft zu überwinden, 

die sich in den letzten Jahren vertieft hat (Hüttl et al. 2015).  

Zusammengefasst: Der europäische Wohlfahrtsstaat steht vor zahlreichen drängenden sozialen und 

ökonomischen Herausforderungen (zunehmende Ungleichheit und Armut, wachsende Flüchtlings-

ströme, verhaltenes Wirtschaftswachstum oder gar Stagnation und steigende Staatsverschuldung). 

Wenn es aber um die Zukunft des Wohlfahrtsstaates geht, müssen wir über diese unmittelbaren 

Belange hinausblicken. Dieses Positionspapier setzt den Schwerpunkt auf den langfristigen Reform-

bedarf des Wohlfahrtsstaates und auf Erneuerung fördernde Governance. Zur Lösung der beschrie-

benen Probleme nehmen wir in diesem Positionspapier eine mittel- bis langfristige Perspektive ein; 

Schwerpunkt ist der Wohlfahrtsstaat und weitergehende Perspektiven. 

 

2 Worum es geht: Von reaktiver zu proaktiver Governance 

Wenn es in den letzten Jahrzehnten um ökonomische Effizienz und die Fähigkeiten von Gesellschaf-

ten ging, Wohlfahrt zu sichern, gaben meist Westeuropa und die Vereinigten Staaten den Ton an – 

was heute keineswegs mehr selbstverständlich ist. Für viele Entwicklungsländer stellt das europä- 

ische Modell als Gesellschaftsmodell kein Vorbild mehr dar. Die aufstrebenden ostasiatischen Län-

der beispielsweise sind für Europa deshalb eine elementare Herausforderung, weil sie seine 

traditionellen Stärken im globalen Wettbewerb in Frage stellen: die Wirtschaft, den Zugang zu Res-

sourcen weltweit, erstrangiges Fachwissen, Innovationskraft, Unternehmergeist und Sorgfalt. 

Europa droht zurückzufallen, wenn es in dieser Hinsicht nicht wettbewerbsfähiger wird (Turkki 2015; 

Micklethwait und Wooldridge 2014). 

Ein Kernproblem ist, dass Europa zur Erneuerung bislang nicht imstande war. Insbesondere der 

Wohlfahrtsstaat, ein wichtiger Wettbewerbsvorteil Europas, droht zur Last zu werden, wenn er nicht 

so reformiert wird, dass er gerechter, effizienter sowie bedürfnisorientierter und zudem stärker be-

lastbar, nachhaltiger und zukunftsorientierter wird – nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch. 
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Sich diesen Herausforderungen zu stellen, wird zunehmend schwieriger, wenn man den überkom-

menen und reaktiven Governance-Ansätzen des Industriezeitalters verhaftet bleibt.  

Unser Sozialmodell wurde geschaffen, als wir in einer Welt lebten, die geordneter, berechenbarer 

und weniger vernetzt war als heute. Es konnte Nutzen ziehen aus dem Wiederaufbau, anhaltendem 

Wachstum und einer jungen und wachsenden konsumfreudigen Bevölkerung, für die es wirtschaft-

lich stetig aufwärtsging. Bei der Bereitstellung von Transfer- und Sozialleistungen konnten öffent-

liche Einrichtungen in relativer Autonomie agieren, mit stabilen Etats und klar umrissenen Zustän-

digkeiten. 

Im Wohlfahrtsstaat des Industriezeitalters gilt Governance in der Regel als Mittel, effiziente und ef-

fektive Lösungen für bestehende Probleme auf genau abgegrenzten Politikfeldern zu finden (siehe 

Kasten 1). Wie soll beispielsweise die Zuteilung von Arbeitslosenunterstützung geregelt werden? 

Brauchen wir einen Neuzuschnitt der Zuständigkeiten im Rentensystem? Welche Strukturreformen 

benötigt das Gesundheitswesen? Man erwartet daher die Lösung solcher Probleme – oder zumin-

dest eine Reduzierung des Problemdrucks – von den passenden institutionellen Strukturen, der 

klaren Definition von Zuständigkeiten, geeigneten Finanzierungsmechanismen und ausreichenden 

Transfer- und Dienstleistungen. 

Dort, wo die gesellschaftliche Problemstellung klar ist und wo sich die Antwort befriedigend im Rah-

men eines bestimmten Politikbereichs finden lässt, können derartige Governance-Ansätze immer 

noch gut funktionieren. Aber viele der heute drängenden wohlfahrtsstaatlichen Herausforderungen 

(z. B. Alterung, Jugendarbeitslosigkeit und soziale Ungleichheit) lassen sich so nicht mehr bewälti-

gen. Geht man auf die heutigen komplexen sozialen Probleme nach dem bekannten Muster 

hierarchisch strukturierter Governance in Verbindung mit harten Effizienzkriterien ein, dann kann 

dies die Lage sogar verschlimmern oder zu neuen gesellschaftlichen Problemen führen – die Ge-

sellschaft wird fragiler und anfälliger für Erschütterungen und Krisen.  

In einer Welt wachsender Ungewissheit, gegenseitiger Abhängigkeiten und zunehmender Komple-

xität sozialer Systeme lassen sich immer weniger wohlfahrtsstaatliche Probleme wirksam mit den 

reaktiven und hierarchischen Governance-Modellen des Industriezeitalters bewältigen, die sich 

Problemen nur in suboptimalen Silostrukturen und erst dann widmen, wenn sie bereits aufgetreten 

sind.  

Eine erfolgreiche Bewältigung komplexer gesellschaftlicher Herausforderungen setzt Governance-

Ansätze voraus, die sektorübergreifendes strategisches Verständnis und Handeln ermöglichen, 

ebenso wie die Kooperation unterschiedlicher gesellschaftlicher Akteure und die rechtzeitige prob-

lembezogene Rekonzeptionalisierung, noch bevor sich Probleme verschärfen. Statt endgültige 

Lösungen für einzelne soziale Probleme anzustreben, steigern solche proaktiven Governance-An-

sätze die Wahrscheinlichkeit rechtzeitiger und strategisch kluger Politikentscheidungen und machen 

Gesellschaften belastbarer.  

Viele Entscheidungen, die Mechanismen wohlfahrtsstaatlicher Governance betreffen (etwa wie Zu-

ständigkeiten finanziell ausgestattet, organisiert und aufgeteilt werden), sind durch politische 

Ideologien beeinflusst. Hier muss festgehalten werden, dass dieses Papier keine speziellen Gover-

nance-Mechanismen für bestimmte Teilbereiche der Sozialpolitik vorschlägt. Hingegen liegt der 

Schwerpunkt auf den Mitteln, die Governance-Kapazitäten und -Prozesse von Wohlfahrtsstaaten 
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umfassend zu optimieren, sodass unsere Vorschläge auf eine Vielfalt sektorübergreifender komple-

xer gesellschaftlicher Herausforderungen und potenziell sogar auf unterschiedliche politische 

Interessenkonstellationen anwendbar sind. Viele der hier beschriebenen Herausforderungen und 

Lösungsvorschläge beschränken sich nicht auf den Wohlfahrtsstaat, sondern bilden eher allgemeine 

Orientierungen für die Transformation moderner Gesellschaften. 

 

Für dieses Positionspapier ist somit die Frage zentral:  

Wie können wir die Governance-Ansätze unserer Wohlfahrtsstaaten weiterent-           

wickeln, um nachhaltige Wohlfahrt zu fördern und finanziell zu unterfüttern und damit 

auch wettbewerbsfähiger zu werden, ohne die europäischen Grundwerte zu ver-    

wässern?  

In den folgenden fünf Abschnitten erörtern wir fünf elementare Herausforderungen für wohlfahrts-

staatliche Governance in Europa. Jeder Abschnitt beschreibt ferner die zur Bewältigung dieser 

Probleme erforderlichen Ansätze, veranschaulicht sie anhand von Fallbeispielen und unterbreitet 

Vorschläge für die nationalen und EU-Entscheidungsträger. 

Die Leitfragen dieses Positionspapiers sind unter anderem:  

- Welche Governance-Kapazitäten müssen Wohlfahrtsstaaten besitzen, um die anstehenden 

zunehmend komplexen und interdependenten Probleme zu bewältigen? Wie können wir die 

für strategisch kluge und bewegliche Politikgestaltung erforderlichen Führungskompetenzen 

entwickeln? (Abschnitt 3) 

- Wie können wir Politikprozesse entwickeln, die vorhandene Ressourcen besser nutzen, Zu-

ständigkeiten effizienter zuteilen und sozialpolitische Ansätze ermöglichen, die den Men-

schen in den Mittelpunkt stellen? (Abschnitt 4)  

Kasten 1: Was bedeutet Governance?  

Für Governance gibt es keine allgemeingültige Definition. Als abstrakter theoretischer Begriff 

bezieht sie sich auf alle Prozesse gesellschaftlicher Organisation und Koordination (Bevir 

2013). Dazu gehören die verschiedenen Interaktions- und Entscheidungsprozesse der an der 

Lösung eines kollektiven Problems beteiligten Akteure (Hufty 2011). Diese Prozesse umfassen 

die Mittel (z. B. Mechanismen, Verfahren und Beziehungen), die die Herausbildung und den 

Bestand solider Praktiken und stabiler Organisationen ermöglichen.  

Bei Good Governance (guter Regierungsführung) geht es nicht um „richtige“ Entscheidungen, 

sondern um die Qualität der problembezogenen Koordinations- und Entscheidungsprozesse. 

Verantwortungsvolles politisches Handeln in diesem Sinne zeichnet sich in der Regel durch be-

stimmte bewährte Qualitätsmerkmale aus, also Transparenz, Partizipation, Inklusion, Effizienz, 

Legitimation, Verantwortlichkeit usw. Somit kann auch Good Governance keine Lösung für Prob-

leme garantieren. Sie kann lediglich die Wahrscheinlichkeit für Maßnahmen oder 

Entscheidungen steigern, die ein bestimmtes Problem wirksam angehen. 
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- Wie können wir die demokratischen Grundlagen des Wohlfahrtsstaates im Hinblick auf grö-

ßere Innovationskraft und Legitimierung künftiger Politik festigen? (Abschnitt 5) 

- Welche Rolle kommt dem Staat und anderen gesellschaftlichen Akteuren für die Politikge-

staltung im Wohlfahrtsstaat künftig zu? (Abschnitt 6) 

- Welche sozialpolitische Rolle wird die EU spielen? Wie kann die EU den komplexen interde-

pendenten gesellschaftlichen Herausforderungen, denen sich die Mitgliedsstaaten weiterhin 

gegenübersehen, besser Rechnung tragen? (Abschnitt 7) 

 

3 Aufbau von Governance-Kapazitäten für strategisch kluge und 

bewegliche Politikgestaltung 

Bislang dreht sich die politische Diskussion von Reformnotwendigkeiten im Wohlfahrtsstaat um so-

ziale und ökonomische Reformen in einzelnen Politikbereichen (z. B. Rentenreform, Reform der 

Arbeitslosenunterstützung, Gesundheitsreform, Bildungsreform). Im Allgemeinen gilt Governance 

Change als zweitrangige Reformnotwendigkeit und wird in der Regel nur als Mittel zur Umsetzung 

sektorspezifischer Reformmaßnahmen betrachtet. 

Die europäischen Wohlfahrtsstaaten sehen sich jedoch Problemen gegenüber, die über die jeweili-

gen Grenzen der einzelnen sozialpolitischen Bereiche hinausgehen. Durch die massiven 

Herausforderungen – alternde Gesellschaft, Jugendintegration, Jugendarbeitslosigkeit, nachhaltige 

Lebensstile, Flüchtlinge usw. – baut sich Druck zur sektorübergreifenden Governance-Reform im 

Wohlfahrtsstaat auf. Zudem sind die europäischen Wohlfahrtsstaaten mit ernsten Governance-Pro-

blemen konfrontiert, die unabhängig vom jeweiligen Politikbereich bestehen.  

Wir brauchen einen tiefgreifenden Systemwandel, der die Funktionsweisen unserer 

Wohlfahrtsstaaten insgesamt verändert. Deshalb ist Governance als Reformnotwen-

digkeit höchster Priorität zu begreifen – von gleicher Bedeutung wie sozioökono-

mische Reformen.       

3.1 Anforderungen an eine Governance-Reform 

Statt langfristiger, die gesamte Gesellschaft umfassende Reformen stellen die Wohlfahrtsstaaten 

kurzfristige, sektorspezifische Fragen in den Mittelpunkt. Es ist schwierig für sie, Strukturreformen 

durchzusetzen; die Entscheidungsprozesse sind langsam, und die Bewältigung gesellschaftlicher 

Probleme fällt – zersplittert – in die Zuständigkeiten unterschiedlicher Ministerien ohne konkreten 

Verantwortlichen (Doz und Kosonen 2014).  

In den Fachressorts führt die seit jeher gewohnte Konzentration auf die eigene vertraute Politik leicht 

zu einem Mangel an ganzheitlichem und strategischem Verständnis; das wird leicht zum „Tunnel-

blick“, der Programme nur unter dem engen Blickwinkel des jeweiligen Ressorts sieht (Hämäläinen 

2013). Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn Sozialpolitik sich traditionell an Deprivationsprob-

lemen orientiert und die wachsende Bedeutung psychischer Probleme als zunehmend verbreiteter 

Ursache steigender Gesundheitskosten, zunehmender Arbeitsausfälle und Frühverrentung oder 

auch den Zusammenhang zwischen Wohlergehen und Umwelt nicht wahrnimmt.  
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Um neue Chancen sinnvoll nutzen zu können, müssen knappe Ressourcen flexibel zugeteilt wer-

den.8 Leider schränken in vielen Ländern enge Ressortgrenzen und Silostrukturen9 die Ressourcen-

mobilität in Bezug auf neue oder alternative Verwendungen stark ein, sodass sich Mittel nicht ohne 

Weiteres neu zuweisen lassen. Die Managementsysteme der Wohlfahrtsstaaten sind meist auf Op-

timierung innerhalb von Teileinheiten ausgelegt, weniger auf gemeinsame Nutzung verfügbarer 

Ressourcen. Oft orientiert sich zudem die Arbeitsteilung entlang dieser isolierten bürokratischen Si-

los (Doz und Kosonen 2014).  

Bürokratische Silostrukturen haben sich in der Regel als Reaktion auf bereits früher bestehende 

Probleme entwickelt. Ohne eine kollektive Festlegung auf eine gemeinsame Vision, Strategien und 

Regeln neigen wohlfahrtsstaatliche Bürokratien dazu, sich auf immer begrenztere Ziele zu konzent-

rieren; auch mag es ein starkes Interesse daran geben, den jeweiligen Besitzstand zu wahren und 

sich mit nur sehr vorsichtigen Maßnahmen zu bescheiden (Doz und Kosonen 2014). So herrscht 

beispielsweise im Gesundheitswesen wohl weitgehende Übereinstimmung, dass die Gesundheits-

versorgung allgemeiner zugänglich, gerechter und stärker auf Vorbeugung ausgerichtet sein sollte. 

Derartiges findet sich auch in vielen Grundsatzpapieren. Aber: Sind solche Aussagen nicht deutlich 

als prioritäre Ziele und auf hoher politischer Ebene formuliert und fehlt ein gemeinsames verbindli-

ches Bekenntnis zur konkreten Realisierung der Reform, dann geht das Angestrebte häufig im All-

tagsgeschäft unter. 

Des Weiteren fällt es in den herkömmlichen Hierarchien des öffentlichen Sektors sehr schwer, dy-

namische sektor- und ebenenübergreifende Interdependenzen zu gestalten. Ihre Governance-Kapa-

zitäten können dem Informations- und Wissensbedarf in modernen komplexen und anpassungsfä-

higen sozialen Systemen einfach nicht mehr gerecht werden. Viele Regierungen versuchen das 

Problem zu umgehen, indem sie Entscheidungsprozesse dezentralisieren und in spezialisierte Stel-

len auslagern, denen man größere Bürgernähe und somit mehr Flexibilität und Rechenschaftspflicht 

zuschreibt. Derartige Trends führen häufig nur zu einer weiteren Fragmentierung und sogar noch 

größeren strategischen Koordinierungsproblemen im öffentlichen Sektor (OECD 2005).  

Ein gutes Beispiel für solche Abstimmungsprobleme ist die zerfaserte IKT-Struktur in vielen Wohl-

fahrtsstaaten. Die Dezentralisierung im Gesundheitswesen hat in vielen Ländern zur Fragmentie-

rung der IKT-Systeme geführt, die nicht mehr kompatibel oder in der Lage sind, miteinander zu kom-

munizieren. Die Lösung besteht dann eben nicht in einer verstärkten Zentralisierung der Systeme, 

sondern in gemeinsamen Standards und einer – für unterschiedliche Teilsysteme und Anwendungen 

– einheitlichen Architektur, wie es die e-Government-Infrastruktur „X-Road“ in Estland leistet.  

 

                                                
8 Dies wird in jüngster Zeit durch das rasche Anwachsen der Flüchtlingsströme nach Europa deutlich. Länder mit flexib-
lerer Ressourcenverfügbarkeit können darauf effizienter und mit geringeren politischen Turbulenzen reagieren. Die Not-
wendigkeit, auf neue soziale Risiken und neue Bedürfnisse zu reagieren und nachhaltigere Lebensstile zu entwickeln, 
erfordert auch die Neuzuteilung von Ressourcen sowohl innerhalb unterschiedlicher sozialpolitischer Bereiche als auch 
zwischen diesen und anderen Politikfeldern. 
9 Silostrukturen bei der Ressourcenzuweisung werden oft durch Gesetze und Vorschriften, durch konventionelle Nach-
folgeplanung oder durch einzelne Abteilungen und Leitungen zementiert, die ihre Mittel vehement verteidigen. Die 
jährliche Haushaltsplanung bietet kaum Anreize für langfristige Perspektiven und endet häufig in einem Nullsummen-
spiel (Doz und Kosonen 2014). 
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3.2 Die Entwicklung neuer Kompetenzen 

Das Grundeinkommen ist ein Beispiel für einen Ansatz, der in der sozialpolitischen Debatte vieler 

europäischer Länder immer wieder auftaucht, ohne dass er jemals irgendwo in größerem Umfang 

realisiert worden wäre. Im Hinblick auf mehrere der im Kasten 2 beschriebenen Aspekte ist das 

Beispiel jedoch interessant. 

 

Aus Sicht einzelner wohlfahrtsstaatlicher Sektoren mag das Grundeinkommen als wenig lohnender 

Ansatz erscheinen. Mitarbeiter der Arbeitsverwaltung könnten es als aktivierungshemmendes In-

strument betrachten; Akteure im Sozialversicherungswesen mögen es für kostspielig halten, weil 

das Bedürfnis nach sozialer Sicherheit nicht auf effiziente Weise erfüllt wird. Dennoch: Der Ansatz 

scheint immer lohnender, wenn es um ein gemeinsames, langfristig orientiertes und sektorübergrei-

fendes strategisches Verständnis der möglichen Auswirkungen des Grundeinkommens auf die 

Wohlfahrtskosten insgesamt geht (z. B. durch weniger Bürokratie und den Zugewinn an Gestaltungs- 

und Entscheidungsmacht für die Betroffenen, die dadurch frei über ihre Energien verfügen und diese 

für produktivere Aktivitäten als zur Sicherung von Grundbedürfnissen einsetzen können). 

Kasten 2: Governance-Kapazitäten für strategisch kluge und bewegliche Staaten – ein 

kurzer Überblick 

Es bedarf eines neuen, eher strategisch ausgerichteten und flexibleren Konzepts für wohlfahrts-

staatliche Governance, das die folgenden sechs sich gegenseitig unterstützenden Governance-

Kapazitäten umfasst*:  

Strategische Intuition = Rechtzeitige Kenntnis und genaue Wahrnehmung einsetzender 

Trends, konvergierender Kräfte und Unterbrechungsrisiken sowie unmittelbare Wahrnehmung 

von sich herausbildenden strategisch bedeutsamen Situationen.  

Kollektives Lernen = Lernen durch Interaktion und Kooperation mit anderen, die über andere, 

aber komplementäre Kenntnisse verfügen. 

Ressourcenflexibilität = Flexibilität bei der raschen Mobilisierung und beim (Wieder-)Einsatz stra-

tegischer Ressourcen und Mittel sowie von Menschen und Kompetenzen, um die operative 

Grundlage strategischer Beweglichkeit herzustellen.  

Gemeinsame Orientierung und Verpflichtung = Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und um-

zusetzen, die mehrere Teileinheiten mobilisieren, um interdependente Aktivitäten fortzuführen 

und zu integrieren. 

Wechselseitige Anpassung = Wirksame Nutzung verteilten Wissens und verteilter Stärken de-

zentraler Akteure und gleichzeitige Koordination interdependenter Aktivitäten.  

Evolutionäre Entwicklung = Struktur-, Prozess- und Inhaltsentwicklung auf Basis des evoluti-

onären Prozesses von Nischenbildung, Variation, Experimentieren, Auswahl und Wachstum 

(Rammel und van der Bergh 2003). 

Weitere Informationen zu den Ansätzen und praktische Hinweise für Entscheider finden Sie im 

Anhang. 

* Siehe Doz und Kosonen 2014; Hämäläinen 2013 
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Ferner verkörpert das Grundeinkommen einen grundlegenden politischen Wandel, der mit einer 

breiten Vielfalt an potenziellen Vorteilen und Folgen einhergeht, die aufgrund ihrer Komplexität und 

Interdependenz allerdings schwer prognostizierbar sind. Trotz seiner lohnenswerten Aspekte 

scheint eine endgültige Umsetzung des Modells noch zu viele Risiken zu bergen (Forss und Kanni-

nen 2014). Aussichtsreicher ist ein sorgsam geplantes gesellschaftliches Experimentieren nach dem 

Grundsatz der evolutionären Entwicklung, wie es in Finnland10 und den Niederlanden11 realisiert 

wird. 

Nach den Worldwide Governance Indicators der Weltbank (Kaufman et al. 2010) ist die Governance-

Qualität in Ländern mit hohem Einkommen, Europa eingeschlossen, am höchsten.12 Doch betonen 

diese Kriterien häufig die Stabilität, ohne die Belastbarkeit und die Reformfähigkeit der Gesellschaft 

zu berücksichtigen; diese wären aber in unserer sich rasch verändernden, zunehmend komplexen 

und interdependenten Welt eine Erfolgsbedingung.  

Das Ziel, sich den komplexen gesellschaftlichen Herausforderungen einer sich rasch verändernden 

und interdependenten Welt zu stellen, erfordert die Entwicklung neuer Governance-Ansätze, die das 

strategische Verständnis und die Beweglichkeit der Wohlfahrtsstaaten verbessern (siehe Kasten 2). 

Insbesondere die OECD wirkt in jüngster Zeit auf die Entwicklung und Förderung neuer Governance-

Ansätze hin, die eine größere Beweglichkeit und Erneuerung der Gesellschaft ermöglichen (z. B. 

OECD 2015). 

Die zur Entwicklung strategisch kluger und beweglicher Wohlfahrtsstaaten notwendigen Fähigkeiten 

erfordert die gezielte Erschließung der Governance-Kapazitäten der Gesellschaft und der Gover-

nance-Fähigkeiten ihrer Entscheider. Die Regierungsgeschäfte und die Rolle der Amtsträger ändern 

sich, also müssen sich auch die dahin führenden Bildungsgänge ändern (Gallop 2014).  

Governance-Kapazitäten können gezielt durch langfristig angelegte sozialgestalterische Bildungs-

maßnahmen (Societal Training) entwickelt werden (Beispiel im Kasten 3). Solche Kurse oder Work-

shops unterscheiden sich von herkömmlichen Führungskräfte-Trainings und Managementschulun-

gen, weil sie nicht vorrangig auf den bedarfsorientierten Kompetenzerwerb auf der Ebene des Ein-

zelnen oder der Organisation gerichtet sind, sondern auf den Kompetenzerwerb auf der Ebene gan-

zer Gesellschaften; man arbeitet auf gemeinnütziger Grundlage und mit sorgfältiger Auswahl der ge-

ladenen Teilnehmer, die sich in gemeinsame Lernprozesse begeben. 

                                                
10 Das jüngste Regierungsprogramm Finnlands (2015) sieht Feldversuche zum Grundeinkommen vor.  
11 Nach der Ankündigung der Stadt Utrecht, für bestimmte Bewohner regelmäßige und bedingungslose Beihilfen zur 
Deckung der Lebenshaltungskosten bereitzustellen, wollen andere Städte dem Beispiel mit ähnlichen Versuchen folgen. 
12 Gemessen an Mitspracherechten, Rechenschaftspflichten, politischer Stabilität und Fehlen von Gewalt, Effektivität 
staatlichen Handelns, staatlicher Ordnungspolitik, Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung.  

Kasten 3: Führungskräfte-Training in nachhaltiger Wirtschaftspolitik in Finnland 

The Finnish Innovation Fund Sitra bietet regelmäßige Schulungen für hochrangige Entscheider 

und Meinungsbildner in Führungsqualitäten für nachhaltige Wirtschaftspolitik an. Ziel ist es, die 

Fähigkeiten des Landes zur sinnvollen gemeinsamen Bewältigung der zentralen gesellschaftli-

chen Herausforderungen und Zukunftschancen zu verbessern. 
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Zielsetzung 1 

Wir müssen den Aufbau von Governance-Kapazitäten auf EU- und nationaler Ebene in Gang 

setzen, um sicherzustellen, dass Politiker, Amtsträger und andere gesellschaftliche Akteure die 

Komplexität und Interdependenz sozialer Probleme und die zu ihrer Bewältigung nötigen Gover-

nance-Ansätze und -Instrumente erfassen sowie strategisch klug und flexibel einsetzen können.  

 

 

In der Wirtschaftspolitik wird vor allem die Erneuerung des Wohlfahrtsstaates betont – hier sollen 

die sich herausbildenden gesellschaftlichen Ziele wie sozial verantwortliches Investieren und 

ökologische Aspekte in die zentralen Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Über die wirt-

schaftspolitischen Lernziele im weitesten Sinne hinaus soll ein Verständnis dafür entwickelt 

werden, wie ein umfassenderer und langfristig orientierter Ansatz in die wirtschaftspolitische 

Governance-Praxis und die Gesellschaft als Ganzes integriert werden kann. 

Die Teilnahme ist an eine Einladung gebunden. Ausgewählt werden die Teilnehmer so, dass die 

einzelnen Sektoren (Staat, Wirtschaft, Zivilgesellschaft) ausgewogen repräsentiert sind, damit 

nicht nur individuelle Kompetenzen erworben, sondern die Kompetenzen auf gesellschaftlicher 

Ebene verbessert werden.  

 

 
Die Kurse stützen sich auf die Sitra-Governance-Prinzipien der strategic and agile states. So 

geht es beispielsweise um kollektive Lernprozesse und erhellende, das strategische Verständnis 

vertiefende Besuche vor Ort. Das bedeutet, dass Kenntnisse, Verständnis und Realitätsbezug 

gemeinsam mit den Teilnehmern entwickelt werden, sodass das Training hier eher als bei her-

kömmlichen Schulungen zu einem gemeinsamen Entwicklungsansatz wird. Des Weiteren 

werden gemeinsame Visionen und Handlungsvorschläge für neue Governance-Ansätze erarbei-

tet.  

Statt Lösungen für einzelne gesellschaftliche Probleme anzustreben, ist das Ziel, die dazu erfor-

derlichen Fähigkeiten zu entwickeln. Den Rückmeldungen der Teilnehmer aus den ersten beiden 

Jahren (2014–2015) zufolge sind aus den Kursen neue Netzwerke hervorgegangen, haben sich 

Verständnis und Respekt vor den Sichtweisen anderer entwickelt, hat sich das Bewusstsein von 

der Komplexität der mit nachhaltiger Wohlfahrt verbundenen Aufgaben geschärft und hat man 

sich gemeinsam verpflichtet, die zu ihrer Bewältigung nötigen neuen Governance-Ansätze zu 

erarbeiten.  

Finnland ist nicht das einzige Beispiel. So verdankt sich auch die Entwicklung Singapurs zu ei-

nem der wohlhabendsten und effizientesten Staaten weltweit der Arbeit hochprofessioneller, 

gewissenhafter und innovativer Staatsdiener und Amtsträger. Die Verwaltungshochschule (Civil 

Service College) des Landes bietet ein breites Spektrum von Aktivitäten zum Aufbau von Kapa-

zitäten in den Bereichen Governance und öffentlicher Verwaltungsführung und -management für 

eine vernetzte Regierung. Die Arbeit des öffentlichen Dienstes wird dabei auch von den Einstel-

lungen und Wertvorstellungen der Bürger getragen. 

 



 
 
 

  Vision Europe Summit | Seite 15 

 

Die Umsetzung dieser Handlungsvorschläge hätte für den Wohlfahrtsstaat langfristige Konsequen-

zen. Sie brächte vielleicht keine Sofortlösungen, würde aber zukunftsfähige und erfolgreiche 

Reformen ermöglichen. Andererseits wird der Aufbau von Governance-Kapazitäten allein nicht aus-

reichen. Letzten Endes muss auch für konkrete Problemlösungen nach den neuen Governance-

Ansätzen verfahren werden. Dazu bieten die im nächsten Abschnitt beschriebenen empiriebezoge-

nen sozialstaatlichen Konzepte eine Möglichkeit.  

 

4 Empiriebezogene sozialstaatliche Konzepte mit dem Menschen 

im Mittelpunkt 

Viele drängende soziale Probleme sind heute nicht mehr auf bestimmte Sektoren beschränkt. Bei-

spiele sind die Jugendarbeitslosigkeit und die soziale Ausgrenzung von Jugendlichen: Sie erfordern 

integrierte und abgestimmte Aktivitäten in den Bereichen Beschäftigungsförderung, Einkommenssi-

cherheit, Bildung, Kinderbetreuung und soziale Dienste, um nur einige zu nennen. Auch die Aufgabe, 

aus der Alterung einen Vorteil zu machen (statt nur einen Kostenfaktor darin zu sehen), stellt für die 

meisten europäischen Länder eine Herausforderung dar. Sie zu bewältigen erfordert integrierte An-

sätze im Sozial- und Gesundheitswesen, in der Renten- und Arbeitsmarktpolitik, der Stadtplanung 

usw. 

Eine zentrale Herausforderung für die heutigen Wohlfahrtsstaaten ist die Komplexität der zu bewäl-

tigenden Probleme, wobei ein Kernproblem der Politikgestaltung die Fragmentierung bleibt. 

Empfehlungen 

1. Governance-Reformen sollten höchste Priorität auf den Reform-Agenden der Wohlfahrts-

staaten erhalten.  

2. Wir müssen in Forschungsaktivitäten für die Governance-Praxis der Zukunft investieren 

und internationale Netzwerke für Kooperation und Meinungsaustausch aufbauen. Ent-

scheider und Experten in den Wohlfahrtsstaaten sind darin zu unterstützen, sich am 

Dialog mit solchen Netzwerken zu beteiligen.  

3. Wir müssen die Bedeutung strategisch kluger und beweglicher Governance bei interna-

tionalen Governance-Indikatoren stärker hervorheben.  

4. Wir müssen Governance-bezogene sektorübergreifende sozialgestalterische Bildungs-

maßnahmen („Societal Training“) anstoßen, in denen Entscheider und andere Akteure 

Kenntnisse und Erfahrungen mit Vertretern anderer gesellschaftlicher Bereiche, die sich 

mit komplexen gesellschaftlichen Problemen befassen, austauschen können (siehe Bei-

spiel im Kasten 3). 

5. Wir müssen in wohlfahrtsstaatlichen Organisationen Anreize, Instrumente und Prozesse 

schaffen, um Governance-Fähigkeiten zu entwickeln, die für das Verständnis und die 

Bewältigung komplexer gesellschaftlicher Probleme erforderlich sind (z. B. Jobrotation, 

Führungskräftelaufbahnen, persönliche Zielsetzungen). 

 

Weitere praktische Hinweise für Entscheider enthält der Anhang. 

 

 



 
 
 

Seite 16 | Vision Europe Summit 

Traditionell haben sich das Sozial- und Gesundheitswesen als getrennte Bereiche entwickelt; sie 

fassen Probleme nicht als sektorübergreifend auf. Auch die Transferleistungen sind an bürokratische 

Strukturen gebunden.  

4.1 Der Weg von Silostrukturen zu empiriebezogener Politikgestaltung 

Die heutigen Sozialsysteme sind suboptimal, weil alle Beteiligten nach den nur aus ihrer Sicht opti-

malen Lösungen suchen – niemand trägt eine Gesamtverantwortung für Finanzierung, Qualität oder 

Effizienz der Leistungen. Doppelausgaben und Nullsummenspiele sind die Regel, und Gesetze und 

Vorschriften binden die Mittel an bestimmte Ressortposten (Doz und Kosonen 2014).  

Zudem führen die auf Silostrukturen beruhenden Programme nur zu schrittweisen Verbesserungen 

und weniger zu neuen, strategisch orientierten und innovativen Lösungen für konkrete gesellschaft-

liche Herausforderungen.  

Bei neuen sektorübergreifenden sozialen Problemen werden durchaus auch sektorübergreifende 

Stäbe oder Programme eingerichtet – aber sie bleiben meist vorübergehende Lösungen, die Ver-

waltungsstrukturen unangetastet lassen und eine nur sehr moderate Umverteilung von Mitteln 

bewirken. Dementsprechend werden die komplexeren Probleme nicht ausreichend strategisch, fle-

xibel und effizient angegangen. Die zugrundeliegenden Probleme sind: (a) Strategisches Denken 

erscheint weder natürlich noch leicht13 (Mulgan 2009); (b) Zukunftsszenarien, Prognosen und Pro-

jektionen werden nicht ausreichend in Entscheidungsprozesse integriert; (c) langfristige 

Zielsetzungen werden wegen kurzer Wahlperioden durch politischen Opportunismus unterlaufen; 

(d) häufig sind die strategischen Regierungsziele und die zugehörigen Etats nicht miteinander ver-

knüpft (OECD 2015).  

Dass es in den meisten Ländern an geeigneten Infrastrukturen und Verfahren (wie gemeinsamen 

Datenbanken) für Kooperation und Resource-Sharing zwischen den Silostrukturen der Verwaltung 

mangelt, macht es nicht einfacher. Häufig werden beispielsweise die Risiken sozialer Ausgrenzung 

von Jugendlichen nicht rechtzeitig erkannt, weil die amtlichen Daten zu gefährdeten Jugendlichen 

verstreut sind und z. B. aus Datenschutzgründen von einer Reihe von Fachleuten gehütet werden. 

Oft werden Entscheidungen über Fördermaßnahmen getroffen, ohne dass die Verantwortlichen ihre 

Informationen austauschen. Das Fehlen geeigneter Verfahren und Indikatoren zur sektorübergrei-

fenden Messung der durch Maßnahmen erzielten Ergebnisse ist ebenfalls ein Hindernis für 

umfassende Reformen. 

Fragmentierte Maßnahmen unverbundener Silostrukturen sind auch für Sozialinvestitionen proble-

matisch. Unter Umständen sind die Maßnahmen nicht über die Zuständigkeitsgrenzen hinweg über-

tragbar, weil der Kostenträger und der künftige Nutznießer zu verschiedenen Verantwortungsberei-

chen gehören (Begg 2015). So sind beispielsweise größere Investitionen in die berufliche Qualifi-

zierung Ausgaben für die Bildungspolitik, bringen später aber Vorteile für die Beschäftigungspolitik.  

                                                
13 Öffentliche Einrichtungen streben keinen Wettbewerbsvorteil an. Sie sind der öffentlichen Meinung und genauen 
Prüfungen ausgesetzt. Ihre Ziele sind komplex, ehrgeizig und häufig gegensätzlich; sie können keine „Überlebensstrate-
gie“ für sich wählen, um sich ihrer Umwelt anzupassen, denn ihre Aufgabe ist die Gestaltung der Umwelt (Mulgan 2009). 
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Um sektorübergreifende soziale Probleme zu bewältigen, müssen Regierungen und öffentliche Ein-

richtungen neue empiriebezogene Governance-Modelle entwickeln, die große gesellschaftliche 

Herausforderungen auf strategisch kluge, kooperative und auf den Menschen bezogene Weise an-

gehen, indem sie unterschiedliche Politikfelder zu großen sinnvollen sektorübergreifenden Einheiten 

integrieren (siehe Kasten 4).  

 

Kasten 4: Die wichtigsten Phasen und Elemente empiriebezogener Politikgestaltung  

1. Entwicklung eines visionären ressortübergreifenden Ansatzes zur Politikgestaltung.* 

Regierungen aller Ebenen (kommunal, national, EU) definieren zunächst ein Leitbild für die kom-

menden zehn bis 20 Jahre und bestimmen sodann die größten gesamtgesellschaftlichen 

Herausforderungen (die gravierendsten Probleme). Da die langfristigen Visionen, Interessen und 

Perspektiven der unterschiedlichen Akteure in ein zusammenhängendes Maßnahmenpaket in-

tegriert werden müssen, sind die zu bewältigenden gesellschaftlichen Probleme durch 

umfassende Kooperation in allen Bereichen der Gesellschaft zu identifizieren.  

2. Festlegung langfristiger empiriebezogener wohlfahrtspolitischer Ziele. Für alle priorisier-

ten Herausforderungen/empirischen Phänomene sind strategische Langfristziele (zehn bis 20 

Jahre) festzulegen. Ein Beispiel dafür, wie ein empirisches Phänomen zu einer Zielsetzung wird, 

ist „Alterung zum Vorteil machen – für Wohlfahrt und Wirtschaft“. Oder im Gesundheitswesen: 

„Von der Therapie zum vorbeugenden Wohlergehen – auf egalitärem Wege“. Diese strategi-

schen Ziele sind sodann in konkrete Ziele für die anstehende Wahlperiode aufzuschlüsseln. Dies 

wurde beispielsweise im neuen Regierungsprogramm Finnlands geleistet (Government of Fin-

land 2015). 

3. Organisation an empiriebezogenen Maßnahmen ausrichten. Ressourcen (finanzielle und 

personelle) müssen entsprechend den empiriebezogenen Zielen für die Wahlperiode (abgeleitet 

aus den strategischen Zielen) zugeteilt werden, nicht den Ressortposten der Ministerien entspre-

chend. Dadurch können Ressourcen flexibel umgeschichtet werden, je nachdem, wie sich die 

Umstände ändern. Finanzmittelzuweisungen sollten Ausgaben mit ordnungsgemäß ausgewie-

senen Kapitalrenditen sowie jährliche Haushaltsansätze und Kürzungen für Ministerien und Be-

hörden umfassen.  

Der Zuschnitt der Hauptzuständigkeitsbereiche für jedes empiriebezogene Strategieziel bildet 

die nächste Phase des Organisationsprozesses. Dabei ist wichtig, die Hauptzuständigkeitsberei-

che (Ministerposten eingeschlossen) erst zu definieren, wenn die Mittelzuweisungen (siehe 

oben) abgeschlossen sind – um die gemeinsame Verpflichtung auf gemeinsame strategische 

Ziele zu sichern und „Revierkämpfe“ zu vermeiden.  

Die weitere detaillierte Maßnahmenplanung für die Umsetzungsphase sollte dann unter Leitung 

der ernannten Entscheider und ihrer Stäbe erfolgen. Wichtig ist, dass zwischen den zentralen 

Akteuren (insbesondere Ministerien und Behörden) klar geregelt ist, wessen Kapazitäten wann 

und in welchem Umfang gebraucht werden, um die geplanten sektorübergreifenden Maßnahmen 

koordiniert umzusetzen.  
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4.2 Personalisierte und gerechte staatliche Leistungen als Reformziel 

Fragmentierte und suboptimale Politikgestaltung führt nicht nur zu hohen Kosten und langen Anlauf-

zeiten, sondern auch zu Qualitätsverlusten. So wissen beispielsweise Bürger oftmals nicht, auf 

welche Sozialleistungen sie oder Familienmitglieder Anspruch haben. Weiterhin bedenklich an der 

bestehenden fragmentierten Sozialpolitik ist, dass es dem System wohl an der notwendigen Flexi-

bilität bei der Bereitstellung von Leistungen mangelt, um auf sich verändernde Lebensumstände zu 

reagieren, und an flexiblen Möglichkeiten, die Art der Leistungen zu beeinflussen, die legitimerweise 

erbracht werden können (Abbildung 1).  

Die Bezieher gelten nach herkömmlichem Verständnis als Kunden der sozialen Sicherungssysteme, 

deren Bedürfnisse nach Informationen und Dienstleistungen befriedigt werden müssen. Die Siche-

rung gleichen Zugangs zu diesen Leistungen gründet auf breitenorientierten Lösungen für streng 

umrissene Bevölkerungsgruppen.  

Künftig muss für Wohlfahrtsleistungen eine ganzheitlichere Betrachtung des Einzelnen gelten. Sie 

müssen zudem stärker kundenorientiert und personalisiert sein, und der Bürger muss mehr Optio-

nen haben. Dies kann sowohl interdisziplinäre Entwicklungsarbeit erfordern als auch Kooperation 

4. Stetige Optimierung von Anpassungsfähigkeit und Sinngebung. Die zu konkreten Umset-

zungszielen operationalisierten strategischen Ziele sind in transparenter Weise und regelmäßig 

zu überprüfen und zu evaluieren. Die maßgeblichen Amtsträger (politische, beamtete) müssen 

die Fortschritte verfolgen, um – aus den sich ändernden Umständen lernend – ihr Vorgehen 

anzupassen (durch Umschichtung von Ressourcen); die Bürger müssen wissen, wie die Regie-

rung bei der Erfüllung ihrer Versprechen vorankommt (Rechenschaftspflicht, Glaubwürdigkeit). 

Die Einrichtung professioneller Verfahren für Zukunftsszenarien, Wirkungsprüfungen und Ergeb-

nisauswertungen können zusätzliche institutionelle Vorkehrungen erfordern – beispielsweise im 

Amt des Regierungschefs. Unter dem Aspekt der Sinngebung, Rechenschaftspflicht und Glaub-

würdigkeit ist dies allerdings höchst wichtig.  

5. Operationalisierung empiriebezogener Maßnahmen zur Bereitstellung von am Men-

schen orientierten Vor-Ort-Leistungen. Statt allgemeiner in administrativen Silostrukturen 

entwickelter Leistungen nach dem Gießkannenprinzip brauchen die Bürger auf ihre jeweiligen 

Bedürfnisse zugeschnittene Lösungen. Neueste Service-Design-Methoden in Verbindung mit 

moderner IKT können die entscheidenden Mittel bieten, um am persönlichen Bedarf orientierte 

Dienstleistungen auszugestalten.  

Anders ausgedrückt: Die empiriebezogenen Maßnahmen müssen zu am Menschen orientierten 

Leistungen für die Bürger operationalisiert werden, wobei es für den Einzelnen wohl unerheblich 

ist, welche Verwaltungsstrukturen hinter welchen Dienstleistungen stehen.  

* Schweden verfolgt seit 1997 einen ressortübergreifenden, die Autonomie der Ministerien aufhebenden Ansatz, 
um zu umfassenden, flexiblen und effizienten Verfahrensmodellen zu gelangen, die der Regierung ermöglichen, 
ihre Programme in vollem Umfang zu realisieren. In diesem neuen System untersteht – neben den Ministerien – 
jeweils eine zentrale Behörde der gesamten Regierung, agiert also nicht unter der Aufsicht eines bestimmten Mi-
nisteriums, wie es zuvor der Fall war (Doz und Kosonen 2014). 
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über Verwaltungseinheiten und Informationssysteme hinweg, ebenso Systemreformen. Ein Beispiel: 

Zwar bevorzugen Kunden personenbezogen flexible und qualitätsvolle Sozial- und Gesundheitsleis-

tungen, und die Anbieter zeigen sich auch bereit, durch rasch vorankommende technologische 

Lösungen darauf einzugehen – doch bestehende strenge Regelungen, die aus Gleichheitsgründen 

auf einheitliche Lösungen für alle setzen, errichten Hürden für personalisierte Dienstleistungen.  

 

Eine Möglichkeit stärkerer Personalisierung und gerechterer Angebote besteht darin, die Finanzie-

rung auf Leistungsempfänger statt auf Anbieter zu beziehen. Dies veranlasst die Anbieter, sich 

stärker für die Bedürfnisse der Bezieher zu engagieren, und eröffnet den Bürgern eine breitere Aus-

wahl. Eine weitere Möglichkeit wäre, ihnen die Verantwortung für die eigenen Daten zu übertragen, 

wie es bereits beim eGovernment in Estland der Fall ist.14 Ferner ist es wichtig, die Leistungsemp-

fänger an der Leistungsgestaltung mitwirken zu lassen. Die Personalisierung von Leistungen trägt 

dazu bei, Problemen vorzubeugen, sorgt für einen raschen kundenspezifischen Zuschnitt und über-

wiegt die Kosten auf lange Sicht. 

                                                
14 Die elektronische Identifikationskarte (2008) hat die estnischen Patientendatensysteme deutlich verbessert. Sie führt 
Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammen, macht Laborergebnisse rasch online verfügbar, ermöglicht Ärzten 
schnellen Zugriff auf wichtige Informationen und bietet Patienten zeitnahen und nützlichen medizinischen Ratschlag. 
Das Patientenportal schützt die Privatsphäre und ermöglicht ihnen eine gewisse Kontrolle über den Umgang mit ihren 
Personendaten (siehe www.e-estonia.com). 
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5 Festigung der demokratischen Grundlagen des Wohlfahrtsstaates 

Die Stärken der Demokratie im globalen Wettbewerb der politischen Systeme liegen in der Förde-

rung der Gestaltungs- und Entscheidungsmacht ihrer Bürger. Beispielsweise sind Innovation und 

Erneuerung den repräsentativen demokratischen Systemen eigen; sie bieten Pluralität bei Entschei-

dungsprozessen (demografisch und geistig) sowie Möglichkeiten vorausschauenden und nach-

vollziehbaren Handelns. Idealerweise sorgen regelmäßige Wahlen für ausreichenden Wechsel und 

verbessern damit die Ressourcenflexibilität. Eine leistungsfähige Demokratie ist ferner wichtig für 

die Legitimation der Rolle des Wohlfahrtsstaates bei der Umverteilung zwischen Arm und Reich 

sowie über die Lebenszeit der Bürger hinweg (z. B. Renten). 

Das ist theoretisch zwar ein verheißungsvolles Potenzial, doch die repräsentative Demokratie ist 

aktuell nicht in der Lage, viele Probleme des Wohlfahrtsstaates zu lösen. Die politische Teilhabe in 

Europa geht zurück.15 Dieser Trend drückt sich nicht nur bei Wahlen aus, sondern auch in den sin-

kenden Mitgliederzahlen der politischen Parteien.16  

Wohlfahrtsleistungen für Ältere werden häufig als überhöht und unantastbar empfunden wegen des 

Stimmgewichts dieser Personengruppe, die sich mit der Alterung der Bevölkerung und der Bereit-

schaft Älterer zur Mitwirkung an politischen Prozessen vergrößert hat. Auch die Bereitschaft, zur 

                                                
15 Die Beteiligung bei den deutschen Bundestagswahlen lag in den 1970er-Jahren bei rund 90 % – bei der letzten Parla-
mentswahl nur noch um 70 %. Ähnliches gilt auch für andere Länder. In Großbritannien sank die Wahlbeteiligung von 
nahezu 80 % in den 1960er-Jahren auf 66 % in 2015, in Finnland von gut 80 % auf 67 % im selben Zeitraum. Das trifft 
ebenso auf andere Länder zu, obwohl es hier auch Ausnahmen gibt, etwa in Schweden, wo die Wahlbeteiligung in den 
letzten 30 Jahren mehr oder weniger gleichgeblieben ist (Thies 2015, van Biezen et al. 2012). 
16 Die absoluten Mitgliederzahlen der Parteien wie auch die relativen Zahlen in Bezug auf die Gesamtzahl der Wahlbe-
rechtigten gingen in den meisten europäischen Ländern in den letzten 25 Jahren zurück, außer in Italien, Frankreich, 
Spanien und Estland (van Biezen et al. 2012). 

Zielsetzung 2 

Wir müssen empiriebezogene wohlfahrtsstaatliche Konzepte entwickeln, um bei der Bewältigung 

sektorübergreifender strategischer Herausforderungen langfristige Wirkungen und Kundenzu-

friedenheit zu erzielen.  

 
Empfehlungen 

1. Sektor- und ressortübergreifende Ausgestaltung und Strukturierung langfristiger Sozial-

politik (z. B. Maßnahmenprogramme, Ausstattung mit Haushaltsmitteln, Forschungspro-

gramme) entsprechend realer Entwicklungen (z. B. Alterung, Jugendarbeitslosigkeit, 

Ausgrenzung von Jugendlichen*).  

2. Entwicklung von Vor-Ort-Leistungen durch Berücksichtigung realer Bedürfnisse und Le-

bensabschnitte (z. B. der Alterung und verschiedener Aktivitäten der Bürger). 

3. Partizipative Entwicklung von Versorgungsleistungen gemeinsam mit den Leistungsemp-

fängern, um Gestaltungs- und Entscheidungsmacht zu steigern.  

* Die Gestaltung und Umsetzung empiriebezogener Programme/Maßnahmen wird im Kasten 4 dargestellt.  
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Wahlurne zu gehen, ist bei Älteren mit höheren Bildungsabschlüssen größer als bei jungen Men-

schen mit niedrigeren Abschlüssen (Thies 2015). Solche Faktoren erschweren es, Veränderungen 

wie Rentenreformen umzusetzen, die die Armutsgefährdungslücke zwischen Jüngeren und Älteren 

verringern.17 Jüngere Untersuchungen aus Deutschland zeigen ferner, dass bestimmte Gruppen von 

Leistungsbeziehern – etwa Bewohner benachteiligter Gebiete oder Bezieher von unterdurchschnitt-

lichen Einkommen oder Arbeitslosenunterstützung – immer weniger an der Formulierung dieser 

Programme partizipieren (Tillmann und Gagné 2013). Die Annahme ist berechtigt, dass sich die 

soziale Schichtung bei der politischen Beteiligung auch in anderen europäischen Ländern wieder-

findet.  

Zudem kann in Zeiten starker ökonomischer Zwänge die Investition in künftige Leistungen eine Be-

einträchtigung bestehender Regelungen und den Abzug von Mitteln für die derzeitigen Empfänger 

mit sich bringen. Daher ist eine wichtige Frage für wohlfahrtsstaatliche Ausgaben, wie die Grund-

sätze der Ausgabenplanung zu rechtfertigen sind (Begg 2015).  

Da die repräsentative Demokratie an Inklusionskraft verliert, wird die Legitimationsgrundlage der 

Sozialpolitik immer schmaler. Außerdem haben künftige Generationen in den heutigen Formen re-

präsentativer Demokratie keine Stimme.  

 

5.1 Verschiedene Spielarten von Demokratie 

Um zu verstehen, wie die demokratischen Grundlagen des Wohlfahrtsstaates zu festigen wären, 

müssen wir uns daher dem Wesen von Demokratie zuwenden. Der Begriff bezieht sich auf die Macht 

oder Herrschaft des Volkes. Damit steht er im Gegensatz zur Macht in der Hand eines Einzelnen, 

wie im Absolutismus, oder zur Macht einer kleinen Gruppe Einzelner, wie bei der Oligarchie. Demo-

kratie kann vielfältige Formen annehmen. 

Im diskursiven Kontext des Wohlfahrtsstaates wird der Begriff meist im Hinblick darauf verwendet, 

wie Macht bei Entscheidungsprozessen verteilt ist. Eine solche Form ist die direkte Demokratie, bei 

der alle Wahlberechtigten direkt an politischen Entscheidungsprozessen beispielsweise durch Re-

ferenden beteiligt sind. Eine andere, für die Politikgestaltung in Wohlfahrtsstaaten typische Form, ist 

die repräsentative Demokratie, in der die Wähler Vertreter bestimmen, die ihren Auftrag beispiels-

weise im Parlament oder in Gemeinderäten wahrnehmen.  

Um die oben beschriebenen Herausforderungen zu bewältigen, sollten sich die Regierungen darum 

bemühen, dass sich Bürger, insbesondere die politikfernen, wieder engagieren; dazu dienen Maß-

nahmen, die über die herkömmlichen Mechanismen der direkten oder repräsentativen Demokratie 

hinausgehen und von etablierten Instrumenten wie Bürgerinitiativen und Öffentlichkeitsbeteiligung 

bis zu sogenannten demokratischen Innovationen reichen können (Smith 2009).  

In der partizipatorischen Demokratie sind die Bürger nicht direkt an Entscheidungsprozessen betei-

ligt, werden aber angehört, beispielsweise durch Online-Konsultationen. Mithilfe neuer Technologien 

können Regierungen zunehmend Rückmeldungen von ihren Bürgern erhalten und Ideen für neue 

                                                
17 So bleibt beispielsweise nach der Musgrave-Regel das Verhältnis der Renteneinkommen zum Nettoeinkommen der 
Erwerbsbevölkerung (die sogenannte Leistungsquote) durch effiziente Risikoteilung zwischen den Generationen kon-
stant (Hüttl et al. 2015). 
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Initiativen sammeln. Elemente der partizipatorischen Demokratie werden in der ganzen Welt bei-

spielsweise bei der Stadtplanung genutzt. In vielen anderen Bereichen des öffentlichen Sektors aber 

ist das Fehlen partizipatorischer Prozesse eher die Regel; dort werden kaum Reformen durchge-

führt, oder sie sind gescheitert, weil bei ihrer Entwicklung wichtige Akteure nicht beteiligt wurden 

(Hämäläinen 2007).  

Partizipatorische Demokratie fördert die Ideen- und Meinungsvielfalt: Werden neue Programme und 

Gesetze vorbereitet, können die Beiträge größerer Zahlen von Menschen online berücksichtigt wer-

den. Sie kann ferner die Anpassungsfähigkeit des Staates fördern: durch größere Aufmerksamkeit 

der Entscheider, da sich die Bürger fortlaufend Gehör verschaffen können. Jene Bürger zu hören, 

die Programme und Maßnahmen am ehesten betreffen, ist entscheidend für den Abbau von Span-

nungen. Auch ist es den Bürgern wichtig zu wissen, dass man – von den regelmäßigen Wahlen 

abgesehen – nicht nur ein offenes Ohr für sie hat, sondern auch, wie ihre Beiträge in den Entschei-

dungsprozessen aufgenommen werden.  

Formen partizipatorischer Demokratie können nicht nur der Befragung und Meinungsäußerung, son-

dern auch der Politikgestaltung dienen. Die Bürger können systematisch in Prozesse zur Entwick-

lung konkreter Maßnahmenvorschläge einbezogen werden, etwa durch deliberative „Mini-Publics“18, 

welche die Öffentlichkeit quasi in Miniatur abbilden, oder durch Bürgerkonferenzen19 und durch 

Crowdsourcing-gestützte Gesetzgebung (siehe Kasten 5).  

In den meisten wohlfahrtsstaatlichen Bereichen werden Partizipation und Entscheidungsprozesse 

streng voneinander getrennt: Wenn die Öffentlichkeitsbeteiligung abgeschlossen ist, treffen andere 

als die im Partizipationsprozess Mitwirkenden die Entscheidungen. Bürgerhaushalte hingegen (Bei-

spiel siehe Kasten 5) sind ein Ansatz, der Entscheidungsgewalt den Partizipierenden überträgt.  

Auch die sich rasant entwickelnde Digitalisierung bietet große Chancen für demokratische Innovati-

onen. Neuer Technologien versetzen Regierungen zunehmend in die Lage, Rückmeldungen von 

ihren Bürgern zu erhalten und Ideen für neue Initiativen zu sammeln. Open Data beispielsweise, die 

freie Verfügbar- und Nutzbarkeit von – meist öffentlichen – Daten, unterstützt Open Government 

(Beispiel siehe Kasten 5).  

Die Technologieentwicklung, insbesondere die sozialen Medien, trägt zur aktionsgestützten Demo-

kratie bei – hier wird der öffentliche Sektor umgangen und damit der Begriff „Demokratie“ noch weiter 

gedehnt. Mit wachsender Politikverdrossenheit – der Unzufriedenheit mit erstarrten demokratischen 

Formen und den als unzureichend empfundenen Einflussmöglichkeiten – entscheiden sich immer 

mehr Bürger für direkte Aktionen. Zeitbanken beispielsweise ermöglichen den organisierten Aus-

tausch von Wohlfahrtsdiensten und -leistungen. Direkte Aktionen im Sinne einer „Volksherrschaft“, 

                                                
18 Die Arbeit von Gutachterausschüssen lässt sich durch Mini-Publics ergänzen, die Empfehlungen zum Gegenstand des 
Ausschusses erarbeiten. Dabei widmet sich eine kleine Gruppe zufällig ausgewählter und für die Bevölkerung repräsen-
tativer Bürger wichtigen politischen oder ethischen Fragen (Thies 2015). 
19 Im Rahmen solcher meist ein- oder zweitägiger Veranstaltungen entwickeln und diskutieren die Teilnehmer eine be-
stimmte politische Initiative oder ein Regierungsprogramm (Thies 2015). 
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angestoßen von einer kleinen Gruppe, bergen ein gewisses Oligarchierisiko, können sich anderer-

seits aber in vielen Fällen zu einer breiten und von den Bürgern getragenen Bewegung entwickeln 

(ein Beispiel sind die Restaurant Days20).  

                                                
20 Ein Restaurant Day ist eine volksfestartige Veranstaltung, bei der man in der ganzen Welt improvisierte, für einen Tag 
bestehende Restaurants besucht. Ein solches Restaurant, Café oder Bar kann jeder für einen Tag einrichten – und über-
all: zuhause, im Büro, an der Straßenecke, im Garten, einem Park oder am Strand. Getragen werden die jeweiligen 
Arbeiten von einem Freiwilligen-Team. Die Restaurantbetreiber sind für alles verantwortlich, was mit der Veranstaltung 
zusammenhängt. Siehe www.restaurantday.org/de.  

Kasten 5: Beispiele demokratischer Innovationen  

Crowdsourcing in der Gesetzgebung  

In Finnland trat 2012 eine Verfassungsänderung in Kraft, die allen Bürgern die Möglichkeit gibt, 

neue Gesetze vorzuschlagen. Sie sieht vor, dass mindestens 50.000 Bürger im Wahlalter initiativ 

werden und ihre Unterstützung für neue Ideen demonstrieren können, indem sie an das Parla-

ment gerichtete Petitionen unterzeichnen. Das offene Ministerium ist eine Online-Plattform 

(entwickelt von einer gemeinnützigen Organisation), die derartige Initiativen unterstützt: Jeder 

kann Gesetzesvorschläge machen und um Unterstützung dafür werben, indem er diese Plattform 

nutzt. Vor dem Beginn einer Kampagne helfen Juristen bei der Formulierung der Vorschläge in 

einer Sprache, die für Abgeordnete annehmbar ist.  

Bislang wurden dem finnischen Parlament zwei solcher Vorschläge unterbreitet, wovon einer als 

Rechtsvorschrift vom Gesetzgeber verabschiedet wurde; sie betrifft die gleichgeschlechtliche Ehe.  

Bürgerhaushalte  

Bei der partizipatorischen Haushaltsplanung beteiligen sich Bürger daran, die Ausgabenprioritä-

ten für einen bestimmten Teil des öffentlichen Haushaltes festzulegen. Ein Beispiel sind Stadt-

büchereien, die Bürger über Neuanschaffungen entscheiden lassen. In Prozessen dieser Art 

können Einwohner und Bevölkerungsgruppen, die repräsentativ für die Gemeinde sind, 1. die 

Ausgabenprioritäten diskutieren, 2. Ausgabenvorschläge unterbreiten und 3. darüber abstim-

men. Dabei können sie auch Funktionen im Bereich von Prüfung und Monitoring des Prozesses 

übernehmen (Sillanpää 2013).  

Durch partizipatorische Haushaltsplanung können sich Bürger als wichtigen Teil des gesamten 

Entscheidungsprozesses begreifen. Sie kann ferner ein tieferes Verständnis der Entscheidungs-

prozesse bewirken und Anreize bieten, auch in anderen Bereichen des demokratischen Lebens 

mitzuwirken. Der Ansatz bringt Menschen aus unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft zusam-

men, die  sich  sonst  nicht  unbedingt  austauschen  würden.  Ebenso  trägt  die  Beteiligung von 

Bürgern – auch aus marginalisierten Gruppen – an Ausgabenentscheidungen dazu bei, Haus-

haltsmittel adäquater aufzuteilen (Sillanpää 2013). 

Die Anfänge der partizipatorischen Haushaltsplanung gehen in Europa auf den Beginn des 

neuen Jahrtausends zurück; heute gehört sie zu den am häufigsten praktizierten Ansätzen patizi-

patorischer Demokratie (Sillanpää 2013). Im Vereinigten Königreich ist sie weit verbreitet, in 

Finnland laufen Versuche mit ihr.  
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5.2 Nutzung der Potenziale demokratischer Innovationen 

Demokratische Innovationen bergen ein so großes Potenzial an Vorteilen, dass es unklug wäre, 

wenn der öffentliche Sektor diese Chancen nicht nutzte. Entscheider sollten die Vor- und Nachteile 

der verschiedenen Formen demokratischer Innovationen unvoreingenommen beurteilen. Sie sollten 

die gesellschaftlichen Regelungs- bzw. Governance-Formen konsequent klären und günstige Vo-

raussetzungen für die Weiterverbreitung von Best Practices sowie die Begrenzung potenzieller 

negativer Auswirkungen schaffen. 

Bürgerbeteiligung und demokratische Innovationen sind nicht ohne Schwächen. Die Einbindung be-

nachteiligter Gruppen – Migranten oder Bürger mit niedrigeren Bildungsabschlüssen etwa – ist hier 

wie auch bei herkömmlichen Formen politischer Partizipation eine Herausforderung. Andererseits 

kann der Einfluss bestimmter Gruppen, die bei der Nutzung demokratischer Innovationen und ihrer 

Potenziale besonders aktiv sind, im Hinblick auf die Entwicklung des Wohlfahrtsstaates unverhält-

nismäßig groß sein (Thies 2015). Dementsprechend sollten sich alle Mitglieder der Gesellschaft 

dieser neuen Formen der Demokratie bewusst sein und motiviert werden, sich an der Neuerfindung 

der Demokratie zu beteiligen. Wollen wir gemeinsame Probleme bewältigen, müssen wir die Bei-

träge der unterschiedlichen Akteure aufeinander abstimmen und koordinieren.  

Unter Umständen kann Bürgerbeteiligung die Fähigkeit des Wohlfahrtsstaates beeinträchtigen, 

rasch auf neue Herausforderungen und sich ändernde Umstände zu reagieren. Der zu wählende 

Ansatz ist also sorgfältig zu prüfen. Für das Krisenmanagement beispielsweise ist Partizipation mög-

licherweise nicht sinnvoll: Eventuell werden die Ressourcen, die politische Entscheidungsprozesse 

Von Open Data zum Open Government  

Echte Offenheit ermöglicht Transparenz und Rechenschaft – wichtige Elemente von Govenance. 

Open Data ist ein Synonym für die Öffnung von Regierungen und Verwaltungen gegenüber der 

Bevölkerung. Der Begriff bezieht sich auf Daten, die für alle zugänglich sind sowie frei oder neu 

genutzt und frei verteilt werden können (Halonen 2012). 

Werden Daten von Organisationen öffentlich zugänglich, steigert dies die Bedeutung ihrer Re-

chenschaftspflicht und ermöglicht größere Einsparungen. Durch Transparenz wird Verschwen-

dung in öffentlichen Einrichtungen offenkundig. 

Zudem können Mitarbeiter durch transparentere Ausgabenpolitik die Finanzlage besser erfassen 

und entsprechend handeln. Open Data ermöglicht ferner die kreative Weiterverwendung von 

Informationen durch innovationsfreudige Bürger – was wiederum öffentliche Dienstleistungen 

und Möglichkeiten sinnvoller Beteiligung verbessern kann (Halonen 2012).  

Ein Beispiel: US-Präsident Barack Obama unterzeichnete ein Dekret, das maschinenlesbare Da-

ten der Regierung seit 2013 der Öffentlichkeit standardmäßig zugänglich macht. Leichtere 

Verfügbarkeit und Nutzung von Informationen über die Regierungsarbeit ist ferner entscheidend 

für größere Effizienz und Transparenz. In Europa ist Estland mit e-estonia.com der Vorreiter von 

Open Data und Open Governance. 
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erfordern, an anderer Stelle gebraucht, sodass Governance an Reaktionsfähigkeit einbüßt. Anderer-

seits verbessert Partizipation die Legitimation der Entscheidungen und reduziert künftige Konflikte.  

Demokratische Innovationen können eines von zahlreichen Instrumenten sein, die eine gleichbe-

rechtigte Teilhabe an der Governance von Wohlfahrtsstaaten verbessern. Die Regierungen lernen 

nur ganz allmählich, mehr auf die Stimmen ihrer Bürger zu hören; mit demokratischen Innovationen 

experimentiert man derzeit in vielen Ländern, Regionen und Kommunen weltweit.21 Häufig aber sind 

sie noch nicht institutionalisiert, sondern befinden sich in der Erprobung.  

 

6 Erneuerung der Rolle des Staates in der Wohlfahrt 

Der Begriff „Wohlfahrtsstaat“ allein impliziert schon seine dominierende Rolle bei der sozialen Ver-

sorgung. So herrscht in vielen Ländern die Auffassung vor, dass der Staat das Recht auf soziale 

Sicherung garantieren müsse.  

Jedoch lässt sich in Zeiten tiefgreifender sozioökonomischer Transformation die Bewältigung der 

drängenden Probleme, denen sich der moderne Wohlfahrtsstaat gegenübersieht, nicht mehr nur 

einem Akteur und nicht allein der öffentlichen Hand übertragen.22 Der öffentliche Sektor ringt mit der 

wachsenden Ressourcenknappheit, und die zur Bewältigung neuer Herausforderungen nötigen 

Kenntnisse stehen ihm nicht immer zur Verfügung.  

Die traditionelle Rolle des Staates in der Wohlfahrt ist in Frage gestellt. Verschiedene herkömmliche 

Aufgaben nationaler Regierungen können heute effizienter vom Privatsektor, den Sozialpartnern   

                                                
21 Viele andere Beispiele finden sich unter www.participedia.net/de. 
22 Statt klar umrissener Rollen und Hierarchien haben sich moderne Gesellschaften zu Mehrebenen-Metasystemen oder 
„Panarchien“ entwickelt, die differenzierte Institutionen auf allen Ebenen des Systems umfassen (Gunderson und Hol-
ling 2002). Innerhalb dieser Systeme besitzen organisatorische Teileinheiten, Industriezweige, Regionen, Nationen und 
Gemeinden ihre jeweils eigenen kulturellen und Verhaltensnormen und institutionellen Regeln. Jedoch haben sie auch 
die Tendenz, in gewissem Umfang gemeinsame Ressourcen zu nutzen, und müssen interdependente Aktivitäten koor-
dinieren. 

Zielsetzung 3 

Wir müssen die demokratischen Grundlagen des Wohlfahrtsstaates festigen, indem wir Poten-

ziale für demokratische Innovationen erschließen, die über die repräsentative Demokratie und 

die Interessen heutiger Generationen hinausgehen. 

 

Empfehlungen 

1. Wir müssen unterschiedliche neue Formen von Demokratie und den praktischen Um-

gang mit ihnen im Kontext des Wohlfahrtsstaates besser verstehen lernen.  

2. Wir müssen die Kooperation mit den Menschen vor Ort verstärken, indem wir Bürger aus 

allen sozialen Schichten an der lokalen Entwicklung beteiligen, mehr Befugnisse auf die 

kommunale Ebene übertragen und Bürger zum Aktivwerden motivieren.  

3. Wir müssen Anreize für die öffentliche Verwaltung schaffen, mit demokratischen Innova-

tionen zu experimentieren – darunter partizipatorische und basisdemokratische Elemente 

– und Best Practices auszutauschen, zu institutionalisieren und auszubauen. 
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oder der Zivilgesellschaft übernommen werden. Auch gesellschaftliche Werte und Auffassungen von 

der Rolle des Einzelnen, der Familie, der Arbeitgeber, der Sozialpartner und des Staates bei der 

sozialen Versorgung ändern sich. Wir brauchen eine neue Sicht auf die Funktion der öffentlichen 

Hand, die andere gesellschaftliche Akteure und Sektoren in eher kooperativer und integrativer Weise 

berücksichtigt.  

 

6.1 Neue Rollen für die gesellschaftlichen Akteure 

In vielen Ländern kommt den Sozialpartnern (Arbeitgeber, Gewerkschaften usw.) bei der Finanzie-

rung und Bereitstellung von Wohlfahrtsleistungen oder als wichtige Interessenvertreter in der 

Sozialpolitik große Bedeutung zu. Da eine das gesamte Erwerbsleben umfassende Beschäftigung 

in den traditionellen Wirtschaftszweigen nicht mehr gewährleistet ist, sind immer mehr Menschen 

(insbesondere Arbeitslose) ohne Interessenvertretung oder fallen durch das Netz der sozialen Si-

cherheit, wenn ihnen die erforderlichen Beitragsjahre fehlen. Dies gilt insbesondere für viele Frauen, 

für ausländische Arbeitskräfte und Teilzeitarbeiter sowie Angehörige neuer Berufe. Die Sozialpartner 

sind und bleiben wichtige Akteure, doch ist ihre Beteiligung an der sozialen Versorgung und Politik-

gestaltung unter den Aspekten von Gleichheit, Demokratie und des sich ändernden Charakters der 

Arbeit zu überdenken.  

Ein gutes Beispiel für die Kooperation zwischen öffentlichem Sektor und Sozialpartnern ist das dä-

nische Flexicurity-Modell (aus flexibility = Flexibilität und security = Sicherheit). Es steigert die 

Arbeitsmarktmobilität, indem es Einstellungen und Entlassungen erleichtert, wobei den freigesetzten 

Arbeitskräften großzügige Arbeitslosenunterstützung und eine große Bandbreite an Leistungen der 

Arbeitsverwaltung angeboten wird. Möglich ist dies, weil die Sozialpartner effizient kooperieren. Seit 

der Finanzkrise wird das Modell weiter optimiert: Es geht nun auch um die Beziehung zwischen 

Mobilität (mobility) und Bildung (education), was das Spektrum der beteiligten Akteure vergrößert. 

Das neue Konzept, das Sicherheit durch fortlaufende Weiterbildung der Beschäftigten sowie Mobi-

litätsanreize bietet, wird folglich mit dem Begriff Mobication bezeichnet.  

Die öffentlichen Systeme sozialer Sicherung vieler Länder ziehen neben den öffentlichen Leistungen 

auch Versorgungsleistungen des Privatsektors heran. In einigen Fällen führt dies zu Effizienzgewin-

nen, doch genauso oft auch zu steigenden Kosten. Dennoch sind der Gesundheitssektor und die 

Wellness-Branche in Europa Wachstumsmärkte; immer mehr Unternehmen sind an Wertschöpfung 

nicht nur für ihre Aktionäre, sondern auch für ihre Akteure interessiert (siehe Social Impact Investing 

im Kasten 6).23 Überdies zeigt der Privatsektor inzwischen ein wachsendes Interesse daran, den 

Klimawandel zu bewältigen – als Geschäftsmöglichkeit, nicht als Einschränkung wirtschaftlicher Ak-

tivitäten. Dementsprechend ist eine der wichtigsten Governance-Fragen für die Zukunft der 

Wohlfahrtsstaaten, wie die Beziehung zwischen öffentlichem und privatem Sektor bei der Schaffung 

nachhaltiger Wohlfahrt neu gestaltet werden kann.  

                                                
23 Auch die Förderung nachhaltiger Lebensstile eröffnet Unternehmen bedeutende Geschäftsmöglichkeiten. Beispiele 
für Produkte und Dienstleistungen in diesem Bereich sind elektronische Anwendungen zur Überwachung der eigenen 
Gesundheit (Gesundheits-Apps) und Bauleistungen zur Verbesserung der Energieeffizienz. Auch können intelligente 
Energie- und Verkehrssysteme nachhaltige Konsum- und Lebensstile fördern. Unterschiedliche persönliche Bedürfnisse 
bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen zu berücksichtigen, kann sowohl das Wohlergehen wie auch 
die Ressourceneffizienz verbessern. 
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In vielen Ländern wirken Familien, lokale Gruppen und Peer-to-peer-Netzwerke als „inoffizielle“ Si-

cherheitsnetze, insbesondere in Zeiten begrenzter Verfügbarkeit öffentlicher Versorgungsleistun-

gen. Ein neues Zeitalter der Gemeinschaftlichkeit bricht an (siehe Gemeinschaft als Ressourcen im 

Kasten 6). Die Menschen heute sind viel einfallsreicher und eher in der Lage zu sinnvoller Koopera-

tion als jemals zuvor. Die Digitalisierung ermöglicht Kontakte auf neue Weisen ebenso wie neue 

gemeinsame Aktivitäten, die herkömmliche Strukturen und Prozesse umgehen. Dies wird besonders 

deutlich am neuen Phänomen des Ko-Konsums (aus „Kollektiver“ bzw. „Kollaborativer Konsum“; 

siehe Kasten 6). Auch durch Sozialunternehmertum und andere Formen der kollaborativen Ökono-

mie können Bürger aktiv sozialen und ökologischen Wert schöpfen.  

 

 
 

In den heutigen Wohlfahrtsstaaten werden Menschen häufig als passive Konsumenten öffentlicher 

Versorgungs- und Dienstleistungen betrachtet. Nicht immer ist Politik wirklich darauf gerichtet, die 

Mitwirkungs- und Teilhabechancen der Bürger zu verbessern und ihre Eigenverantwortung für ihr 

Wohlergehen zu stärken, was auch der Eindruck vieler Europäer ist (Abbildung 2). Wohlfahrtsleis-

tungen werden sich künftig stärker darauf konzentrieren müssen, die Menschen zu größerer Unab-

hängigkeit zu ermutigen und jeden Einzelnen zu motivieren, sich um das eigene Wohlergehen zu 
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kümmern. Dies setzt voraus, dass entsprechende Optionen auch attraktiv und leicht verfügbar 

sind.24 Des Weiteren müssen die Versorger den Bürgern Eigenaktivitäten ermöglichen, indem sie 

sie in die gemeinsame Entwicklung von Leistungen aktiv einbeziehen. Wie in Abschnitt 5 dargestellt, 

ermöglichen einige Formen des Ko-Konsums (z. B. Zeitbanken) interessanterweise den Bürgern 

sogar, den öffentlichen Sektor zu umgehen, indem sie Leistungen untereinander austauschen.  

                                                
24 Gesellschaftliche Infrastrukturen und politische Entscheidungen wirken sich auf die im täglichen Leben getroffenen 
Entscheidungen des Einzelnen nachhaltig aus. Rechtsvorschriften sind ein mächtiges Instrument zur Verhaltensbeein-
flussung – dies zeigen z. B. Recycling-Gesetze und das Verbot des Rauchens in der Öffentlichkeit. Auch neue Prioritäten 
in der Besteuerung (z B. Ökosteuern) sowie finanzielle Anreize können die Wende hin zu eher nachhaltigen Lebensstilen 
fördern. Beispiele für die Steuerungsfähigkeit von Gesellschaft und Infrastrukturen sind hier etwa gute Radwegenetze 
und ein effizienter öffentlicher Nahverkehr, von Arbeitgebern ausgegebene Trainingsgutscheine, wirksame Werbung 
für gesunde Lebensmittel im Einzelhandel und energiesparende Voreinstellungen von Haushaltsgeräten (Hirvilammi 
und Helne 2014; Hellström et. al. 2015). 

Kasten 6: Beispiele kollaborativer Governance  

Gemeinschaften als Ressourcen 

In Schottland werden verschiedene Ansätze der Gesundheitsversorgung durch Communities 

praktiziert. Bei solchen Ansätzen werden gemeinschaftliche Ressourcen – etwa Know-how, 

Qualifikationen, Erfahrungen und freie Zeit – identifiziert und gemeinsam genutzt bzw. geteilt, 

um die Schwächsten der Gemeinschaft abzusichern und für Gesundheit und Wohlergehen ihrer 

Mitglieder zu sorgen.  

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Förderung von Eigenverantwortung und Eigenaktivität 

(Selbstmächtigkeit), nicht auf der Bereitstellung von Leistungen. Dadurch empfinden sich die 

Menschen als Teil der Lösung und nicht des Problems. 

So entwickelte ein Projekt – Older People for Older People – alternative Formen der Unterstüt-

zung für Senioren in ländlichen Gebieten. Die beteiligten Senioren erarbeiteten Leistung-

sangebote, die nach eigenem Empfinden ein unabhängiges Leben am ehesten unterstützen. 

Ko-Konsum 

Statt eigenen dauerhaften Besitzes streben heute mehr und mehr Menschen an, Zugang zu 

Gütern und Dienstleistungen nur dann zu haben, wenn sie sie gerade benötigen. Ko-Konsum ist 

Teil einer Share Economy, in der Ressourcen gemeinsam und zeitlich begrenzt genutzt bzw. 

geteilt werden. Dieses Konzept richtet sich auf die möglichst effiziente Nutzung von Ressourcen, 

sodass sich die Notwendigkeit, Neues zu produzieren, stetig verringert. Auf gesellschaftlicher 

Ebene reduziert sich dadurch der Verbrauch natürlicher Ressourcen und von Energie, ohne die 

Lebensqualität zu beeinträchtigen.  

Das Konzept gewinnt in jüngerer Zeit durch das Internet noch an Bedeutung, weil Kontakte leich-

ter hergestellt und Inhalte einfacher weiterverbreitet werden können. Dies kann auch das 

Vertrauen in der Gesellschaft stärken, den Gemeinsinn fördern und das immaterielle Wohlerge-

hen der Menschen sowie ihre Belastbarkeit in Krisenzeiten verbessern. 
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6.2 Stärkung kollaborativer Governance 

Das Governance-Umfeld im Wohlfahrtsstaat erfordert Mechanismen der kollaborativen Governance, 

die eine Ko-Evolution mannigfacher, sich gegenseitig fördernder Aktivitäten von Organisationen des 

öffentlichen, privaten und tertiären Sektors unterstützen können.  

Kollaborative Politikgestaltung führt unterschiedliche Akteure zusammen, um gemeinsame Prob-

leme in einem dialoghaften Prozess zu bewältigen. Sie kann somit dazu beitragen, eher bewahrende 

Eigeninteressen zu überwinden, indem sie mehreren Akteuren Verantwortung dafür überträgt, ge-

meinsame Verbesserungen zu erzielen. Daher liegt der Schlüssel zur kollaborativen Governance 

nicht im Transfer von Finanzmitteln oder in der Übertragung anderen Zuständigkeiten vom Staat auf 

Zur Realisierung des „Geschäftsszenarios“ sind zunächst konkrete Ziele für die gemeinsamen 

Anstrengungen zu formulieren. Die wichtigste Voraussetzung dabei ist, dass der öffentliche Sek-

tor nur dann bezahlt und der Privatsektor nur dann verdient (der Dienstleister also Gewinne 

erzielen und der Investor ein positives Ergebnis erwarten kann), wenn die Ziele messbar erfüllt 

oder übererfüllt sind. Genügt das Vorhaben diesem Kriterium nicht, trägt der Privatsektor das 

Risiko.  

Impact Investment ist in Anbetracht der steigenden Kosten im öffentlichen Sektor ein interessan-

tes Instrument, denn es hilft, vorbeugende Lösungen als Investitionen in die Zukunft zu 

entwickeln. Im Idealfall lernt der öffentliche Sektor dadurch, in Dimensionen des Investierens 

statt in Jahreshaushalten zu denken (Nullsummenspiel). Es ist ein weiteres Mittel, den Ansatz 

der Sozialinvestitionen zu verfolgen. 

* Es ist wichtig festzuhalten, dass es sich hier um einen besonderen Ansatz im Bereich kollaborativer Governance 
handelt; es ist, trotz einiger ähnlicher Formulierungen, kein Synonym für die in Abschnitt 1 beschriebenen Sozial- 
investitionen, die nicht unbedingt die Kooperation zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren vorausset-
zen. 

 

 

 

In vielen Ländern wird die Verbreitung von Ko-Konsum durch Regelungen und Vorschriften zu 

Steuern, Mittelbeschaffung, Arbeitnehmer- und Urheberrechten, Verkehr, Grundeigentum, 

Bauen und Wohnen beeinflusst. Verschiedene dieser Regelungen sind starr und überholt, an-

dere schützen vor potenziellen unkontrollierbaren oder negativen Folgen der neuen Modelle.  

Social Impact Investing* 

Impact Investment ist eine neue Investitionsform, die durch gemeinsame Vorhaben von öffentli-

chem Sektor, Privatsektor und Zivilgesellschaft interessante und praktische Lösungen für soziale 

und ökologische Probleme bietet. Bei diesem neuen Modell sind soziale Probleme nach wir vor 

Anliegen des Staates, die Finanzierung erfolgt jedoch durch den privaten Sektor. In vielen Fällen 

kann die Zivilgesellschaft die praktische Realisierung übernehmen und erhält für ihre Leistungen 

die entsprechenden Mittel.  
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andere gesellschaftliche Akteure, sondern darin, Verantwortung zu teilen und Aktivitäten zu koordi-

nieren, um so zu den besten Lösungen insgesamt zu gelangen.25  

Häufig sind die Institutionen der öffentlichen Hand eher in der Lage, die Produktion öffentlicher Güter 

bzw. Einrichtungen auf höheren Systemebenen zu entwickeln bzw. zu koordinieren. Es sind meist 

die einzigen Akteure mit auf das Gesamtsystem bezogenen Interessen und Zuständigkeiten, und 

sie sind für die Folgen schlechter Politik, wo immer sie eintreten, letztendlich verantwortlich (Hä-

mäläinen 2013). Demgemäß muss die Stärkung kollaborativer Governance Priorität erhalten.  

Bei dem Bestreben, die erforderliche umfassende vertiefte Kooperation zwischen den vielen Akteu-

ren zu ermöglichen, zu erleichtern und Hindernisse zu beseitigen, muss der öffentliche Sektor eine 

aktive Rolle einnehmen. Dementsprechend bedeutet die „Orchestrierung“ einer das Gesamtsystem 

betreffenden Kooperation, dass der Staat in der Sozialpolitik eine makro-organisatorische Rolle ein-

nimmt (Hämäläinen 2013). Diese neue Funktion der Systemvorsorge des Staates (Hallsworth 2011) 

ist für die am Kooperationsnetz Beteiligten ein neues öffentliches Gut. Sie ist kein Ersatz, sondern 

eine Ergänzung der eher herkömmlichen makroökonomischen Aufgaben des Staates.26 

Statt von Wohlfahrtsstaaten sollten wir künftig eher von Wohlfahrtsgesellschaften sprechen, in de-

nen die Regierung nicht nur als Versorger, sondern als Förderer und Koordinator der Aktivitäten 

anderer gesellschaftlicher Akteure fungiert. 

 

                                                
25 Bei der Entwicklung kollaborativer Governance ist wichtig zu bedenken, dass die Übertragung der Finanzierung oder 
anderer Zuständigkeiten vom öffentlichen auf den privaten Sektor Vor- und Nachteile haben kann. 
26 In den letzten Jahrzehnten war die Betrachtung von Grundprinzipien der Regierungsfunktion weitgehend wirtschafts-
theoretisch bestimmt. Staatliche Eingriffe sind darin nur als Reaktion auf Marktversagen gerechtfertigt. Als Hauptauf-
gaben einer Regierung oder allgemeiner des öffentlichen Sektors gelten a. die Steigerung der allgemeinen Effizienz in 
der Wirtschaft (z. B. Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum) und b. die Verringerung sozialer Ungerechtigkeiten (z. B. 
durch die herkömmlichen sozialstaatlichen Funktionen) (Hämäläinen 2013).  

Zielsetzung 4 

Wir müssen den Wandel des Wohlfahrtsstaates hin zur Wohlfahrtsgesellschaft mit mehr gemein-

samer Verantwortung und koordinierten Aktivitäten der Akteure in Staat, Wirtschaft und Zivil-

gesellschaft im Sinne bester Lösungen für alle fördern.  

 

Empfehlungen 

1. Wir müssen kollaborative, netzwerkorientierte Governance fördern – durch Stärkung der 

orchestrierenden Rolle des öffentlichen Sektors bei der Kooperation, Koordination und 

Ko-Evolution der verschiedenen sich wechselseitig verstärkenden Entwicklungsanstren-

gungen.  

2. Wir müssen die Gemeinschaftsressourcen effizienter nutzen – durch Förderung von Ini-

tiativen, die sich auf Lernen aus den Erfahrungen der Bürger stützen und die Selbst-

mächtigkeit von Einzelnen, Familien und Gemeinschaften fördern (siehe Beispiel im    

Kasten 6).  

3.  
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7 EU-Governance und der Weg zu einer legitimen Sozialagenda 

Die gleichzeitige Entwicklung der Wohlfahrtsstaaten in Europa und die Vertiefung der europäischen 

Integration in der Nachkriegszeit haben wichtige Grundlagen für das europäische Sozialmodell ge-

schaffen. Beide Säulen befinden sich nun in einer kritischen Phase – sie müssen sich neu erfinden 

(Hemerijck 2013).  

Sozialer Fortschritt und Solidarität sind seit jeher wichtige Elemente der europäischen Vision.27 Der-

zeit finden die sozialpolitischen Ziele der EU im Vertrag von Lissabon ihren Ausdruck (EU 2000): 

Schaffung des wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraums in der 

Welt, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und besseren Arbeitsplätzen und 

einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen. Trotz dieser Versprechen ist der soziale Zu-

sammenhalt in Europa seit Unterzeichnung des Vertrags viel schwächer geworden. Die europäische 

Einheit wird durch eine bedenkliche Zunahme sozialer Ungleichheit zwischen den Ländern und in-

nerhalb derselben gefährdet (Vandenbroucke und Rinaldi 2015).  

Ein Kernproblem besteht darin, dass die soziale Integration nicht mit der wirtschaftlichen Integration 

Schritt gehalten hat. Seit 2008 werden Diskussion und Politik geprägt von Themen wie Staatsver-

schuldung, Haushaltsdisziplin und Haushaltsdefizit; daher bleibt wenig Raum, über europäische 

Werte und Orientierungen sowie die Rolle der EU für das Gemeinwohl im Rahmen ökologischer 

Tragfähigkeit, wie im Vertrag von Lissabon angesprochen, langfristig-strategisch zu debattieren (So-

romenho-Marques 2015). Die Dominanz der Wirtschaftsintegration zeigt sich beispielsweise darin, 

dass die Arbeitsmobilität zwar gefördert wird, für die Bewältigung ihrer sozialen Folgen jedoch keine 

europäische Arbeitslosen- oder Krankenversicherung existiert. Langfristig können sich größere Di-

vergenzen und eine Schwächung des sozialen Zusammenhalts in der EU auch dann einstellen, 

wenn einige Mitgliedsstaaten ihre Investitionen für soziale Ziele (z. B. für Humankapital) steigern, 

andere jedoch nicht (Vandenbroucke und Rinaldi 2015).  

 

 

                                                
27 Die Ideen des sozialen Fortschritts und der Solidarität wurden u. a. von Thomas Humphrey Marshall, Thomas Hobbes 
und Otto von Bismarck vertreten (Soromenho-Marques 2015). Auf europäischer Ebene verabschiedete der Europarat 
1961 die Europäische Sozialcharta, die Menschen- und Freiheitsrechte vertraglich festschreibt. Für die EU bringt das 
Sozialkapitel des Amsterdamer Vertrags (1997) die Sozialagenda zum Ausdruck. 

3. Wir müssen die Vor- und Nachteile unterschiedlicher Formen von Ko-Konsum evaluieren 

(siehe Beispiel im Kasten 6), um nachhaltiges Wohlergehen zu fördern, ferner die gesell-

schaftliche Steuerung klären und günstige Voraussetzungen für die Verbreitung von Best 

Practices schaffen.  

4. Wir müssen die Potenziale des Social Impact Investing (siehe Beispiel im Kasten 6) er-

schließen, um die Bedeutung von Public-Private-Partnerships für das Gemeinwohl zu 

steigern. 
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7.1 Unterschiedliche sozialpolitische Konzepte 

Der wachsende Widerspruch zwischen wirtschaftspolitischen Maßnahmen und ihren sozialen Fol-

gen muss bewältigt werden, wenn die Union Bestand und Zukunft haben soll. Langfristig wäre eine 

Vertiefung der sozialen Integration ein logischer nächster Schritt der europäischen Integration. Al-

lerdings bilden die wirtschaftlichen Probleme vieler EU-Länder – auch die der zu erwartenden 

Nettozahler – sowie das Erstarken EU-kritischer Bewegungen kurzfristig wohl erhebliche Hinder-

nisse für eine solche Entwicklung.  

Ein wichtiger Grundpfeiler der EU-Politik ist das Subsidiaritätsprinzip. Aufgrund seines begrenzten 

sozialpolitischen Mandats stützt sich der EU-Ausschuss für Sozialschutz statt auf einschneidende 

sozialpolitische Maßnahmen auf ein freiwilliges Verfahren, die sogenannte offene Koordinierungs-

methode, um in Bereichen wie gesellschaftliche Inklusion, Gesundheitsversorgung, Pflege und 

Altersversorgung politisch zu kooperieren. Es beruht auf Soft-law-Instrumenten wie Leitlinien und 

Indikatoren, Benchmarking und Austausch von Best-Practice-Verfahren. Somit hängt die Wirksam-

keit der Methode von einem gewissen Erwartungsdruck ab. Ferner umfasst das Verfahren die enge 

Zusammenarbeit mit Akteuren wie Sozialpartnern und Zivilgesellschaft. Auch der bereits von der EU 

verfolgte Ansatz für Sozialinvestitionen (EU 2013b) bietet Möglichkeiten, bestehende Sozialetats zu 

nutzen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.28  

Die sich verschärfenden sozialen Probleme in der EU haben intensive Diskussionen darüber ange-

stoßen, wie weit das Subsidiaritätsprinzip auf die Sozialpolitik anzuwenden sei. Einerseits ist der 

Druck gewachsen, das Mandat und die Zuständigkeiten der EU auszuweiten, sodass im sozialpoli-

tischen Bereich mehr Initiativen und koordinierte Maßnahmen möglich sind (z. B. New Pact for 

Europe, Emmanouilidis 2014). Gemeinsame Zuständigkeiten (von Nationalstaaten wie EU) im sozi-

alen Bereich könnten die EU-Integration fördern, gerade zu einer Zeit, da weitere Fragmentierung 

droht. Ferner könnten sie sowohl die Wirtschaftsleistung und den gesellschaftlichen Zusammenhalt 

verbessern, als auch die Entfremdung zwischen EU und Bürgern verringern (Soromenho-Marques 

2015). Im Rahmen der Debatte darüber, wie die EU ihre Wirtschafts- und Sozialpolitik besser aufei-

nander abstimmen könnte, wurden Initiativen zu wirtschaftlichen und sozialen Anpassungsmaß-

nahmen angestoßen, z. B. der WWU-Stabilisierungsfonds (Delbecque 2013) und der EU-Arbeitslo-

senfonds (Beispiel siehe Kasten 7).  

                                                
28 Die Europäische Kommission hat die Mitgliedsstaaten aufgefordert, Sozialinvestitionen Vorrang zu geben und ihre 
Sozialpolitik zu modernisieren. Die Aufforderung ist in einer „Mitteilung der Europäischen Kommission über Sozialinves-
titionen für Wachstum und sozialen Zusammenhalt“ (EU 2013b) enthalten, die den Mitgliedsstaaten Hinweise dazu gibt, 
wie EU-Beihilfen, insbesondere des Europäischen Sozialfonds, zur Realisierung der beschriebenen Ziele am besten ge-
nutzt werden können.  

Kasten 7: Initiative für eine Europäische Arbeitslosenversicherung 

Die Europäische Arbeitslosenversicherung wäre ein Beispiel für die Einführung sozialer Anpas-

sungsmaßnahmen, um die sozialen Folgen der Wirtschaftspolitik auszugleichen.  

Die jüngste Rezession in Europa hat gezeigt, dass es der WWU an den Instrumenten mangelt, 

die den Ländern zuvor zur Verfügung standen, um für wirtschaftliche Erholung und makroöko-

nomische Stabilisierung zu sorgen. Es bedarf gut ausgestalteter sozialer Anpassungsfunktionen, 
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Was Initiativen wie diese betrifft, ist Europa gespalten. Viele Mitgliedsstaaten lehnen es ab, das 

sozialpolitische Mandat der EU zu erweitern, insbesondere vor dem Hintergrund des derzeitig rigi-

den Governance-Ansatzes der EU, und weil sie befürchten, sie könnten bei den Finanztransfers 

verlieren. Zudem signalisieren der zunehmende Einfluss EU-kritischer populistischer Strömungen in 

vielen europäischen Ländern und die lauter werdenden eurokritischen Stimmen, die einen Austritt 

aus der EU oder der Eurozone fordern, dass die EU Legitimitätsprobleme hat; sie fördern den Wi-

derstand gegen eine stärkere Erweiterung von EU-Mandaten. 

Für die zunehmende Mobilität von Studenten und Beschäftigten und für die entsprechende Stärkung 

der EU-Rolle in der Sozialpolitik gibt es unter den Europäern eine breite Unterstützung. Ob dies aber 

durch vorsichtigere Maßnahmen wie die Festlegung von Standards oder auch Finanztransfers ge-

schehen soll, darüber gehen die Meinungen auseinander.  

Bei einer aktuellen Meinungsumfrage in acht EU-Ländern (Abbildung 3) befürworteten zwei von drei 

Befragten die Einführung diskreterer Maßnahmen wie Mindestanforderungen für die soziale Siche-

rung, eine verstärkte Koordination zwischen den Mitgliedsstaaten bei politischen Reformen und 

mehr Reformdruck. Finanztransfers von den reicheren zu den ärmeren Mitgliedsstaaten wurden – 

im Durchschnitt – von mehr als der Hälfte der Befragten befürwortet. Doch gehen in allen Ländern 

die Meinungen weit auseinander; ebenso gibt es in einigen Ländern (z. B Vereinigtes Königreich 

und Finnland) eine starke Opposition dagegen. 

um die Belastbarkeit der WWU zu verbessern. Die Europäische Arbeitslosenversicherung ist 

eine Initiative, die darauf gerichtet ist, dem abnehmenden sozialen Zusammenhalt entgegenzu-

steuern und die WWU-Architektur umzubauen.  

Nach diesem Konzept hätten die Mitgliedsstaaten einen gemeinsamen Anteil an den Kosten der 

kurzfristigen Arbeitslosenversicherung. In der Praxis würde jedes Land jeden Monat in den 

Fonds einzahlen und daraus eine Pauschale erhalten. Das europäische Arbeitslosengeld würde 

in Höhe von 40 % des letzten Nettoeinkommens für sechs Monate gewährt. Die Mitgliedsstaaten 

hätten die Option, höhere Leistungen auszuzahlen oder einen längeren Zeitraum abzudecken. 

Dies würde auch bei befristeten Arbeitsverhältnissen und für Teilzeitkräfte gelten. Wer Versiche-

rungsleistungen bezieht, wäre zur aktiven Arbeitssuche und zur Teilnahme an Ausbildungs-

kursen verpflichtet. Die Umsetzung würden die nationalen Behörden regeln.  

Trittbrettfahren und Situationen, in denen nur einige Länder den Großteil der Beiträge leisten, 

lassen sich vermeiden durch Anpassungen auf der Grundlage fortlaufenden Monitorings für je-

des Land (Experience Ratings) sowie durch Rückforderungen, die Nettotransfers neutralisieren. 

Das heißt: Ein Mitgliedsstaat könnte einige Jahre lang Nettoempfänger sein, seine Beiträge 

und/oder Inanspruchnahmen aber würden entsprechend angepasst. 

Angeregt wurde der Fonds von Sebastian Dullien, der Mitarbeiter des European Council on Fo-

reign Relations (ECFR) ist und an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin lehrt. Seit 

2012 wird das Konzept von der Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration der 

EU-Kommission geprüft (Dullien 2014). 
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In der Sozialpolitik steht die EU vor einem Dilemma. Einerseits konnten die derzeitigen eher vorsich-

tigen sozialpolitischen Maßnahmen das Schwinden des sozialen Zusammenhalts bislang nicht 

aufhalten – es ist bereits heute ein Risiko für die europäische Einheit und wird auf lange Sicht auch 

die Wettbewerbsfähigkeit schwächen. Andererseits lassen das Subsidiaritätsprinzip und die beste-

henden EU-Kompetenzen in der Sozialpolitik keine größere Flexibilität bei der Mittelzuteilung 

zwischen den Ländern oder den verschiedenen Politikfeldern zu. Außerdem ist die EU von ihren 

Bürgern zu solchen Maßnahmen nicht ausreichend legitimiert.  

Zur Bewältigung der sozialen Folgen der integrierten Wirtschaftspolitik können und müssen die An-

passungsmechanismen kurzfristig auf jenen Politikfeldern, wo die EU bereits handlungslegitimiert 

ist, gestärkt werden.  

Langfristig muss die EU sozialpolitische Konzepte entwickeln, die die wachsenden komplexen ge-

sellschaftlichen Probleme zwischen den Mitgliedsstaaten und innerhalb derselben wirksam lösen, 

und dies auf eine Weise, die gegenüber Mitgliedsstaaten wie Bürgern legitimiert ist.  

Weil sich viele EU-Programme bereits deutlich auf die soziale Sicherung auswirken, ist es wichtig, 

die jeweiligen Kapazitäten der EU in diesem Bereich zu stärken. Zukunftsszenarien, globales Bench-

marking, gemeinsame Sinngebung und Experimentieren in sozialen Angelegenheiten, um nur einige 

zu nennen, sind nachdrücklich zu fördern, um mögliche Orientierungen zu entwickeln.  
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Die EU braucht ferner eine starke Vision für die künftige Rolle der Sozialpolitik, um den Entwick-

lungsanstrengungen in den einzelnen Mitgliedsstaaten Richtung zu geben, und zwar so, dass sich 

alle gegenseitig unterstützen. Das Subsidiaritätsprinzip sollte nach wie vor maßgeblich sein; doch 

würden Flexibilität und unterschiedliche Formen strategischer Planung auf dezentraler Ebene auch 

zu umfassenderen europäischen Prioritäten beitragen (Stahl und Spinaci 2010). Ein gemeinsames 

Leitbild motiviert unabhängige Staaten und andere Akteure eher dazu, auf stimmige, kohärente Ver-

änderungen hinzuwirken. Es ermöglicht den Mitgliedsstaaten darüber hinaus, Entscheidungen auf 

der Grundlage ihrer Kenntnisse der lokalen Situation zu treffen und gleichzeitig den Kurs der Union 

anzuerkennen und zu unterstützen. Ein solch kollektives Engagement fördert zudem die Solidarität 

untereinander, was wiederum die erforderlichen nationalen Reformen erleichtert.  

Zur künftigen Kursbestimmung der EU bedarf es einer breiten Partnerschaft für den Fortschritt,29 die 

alle gesellschaftlichen Akteure einbezieht (Stahl und Spinaci 2010, siehe auch Abschnitt 6). Eine 

sozialpolitische Vision muss auch aus Sicht der EU-Bürger legitimiert sein. Dazu reicht eine Um-

frage, aus der eine allgemeine Anerkennung hervorgeht (wie in Abbildung 3), nicht aus. 

Entscheidungen über die Zukunft Europas, die Sozialpolitik eingeschlossen, können nicht nur in 

Brüssel und begleitet von Experten und Lobbyisten getroffen werden. Auch genügen die Mechanis-

men der repräsentativen Demokratie nicht (z. B. das Europäische Parlament). Damit künftige 

sozialpolitische Konzepte als durch die Europäer legitimiert gelten können, muss die Union die Rolle 

der partizipatorischen Demokratie und Experimente mit demokratischen Innovationen fördern (siehe 

Abschnitt 5) und auf den europäischen Kontext abstimmen.30 

Für langfristige Lösungen gibt es keine Abkürzung. Governance-Änderungen, die strategisches Ver-

ständnis und Legitimität wie oben erörtert voraussetzen, lösen vielleicht nicht die akuten gesell-

schaftlichen Probleme, tragen aber wohl dazu bei, ihre plötzliche Eskalation zu vermeiden, und er-

möglichen, auf lange Sicht nachhaltige Lösungen zu erarbeiten.  

Gleichwohl bilden akute Probleme wie die rasch anwachsenden Migranten- und Flüchtlingsströme 

nach Europa eine nicht absehbare Herausforderung für die Wohlfahrtsstaaten, ebenso für die künf-

tige Ausgestaltung einer europäischen Sozialpolitik. Was also heute zum Thema gesagt wird, kann 

morgen schon überholt sein.  

                                                
29 Der Konvent der Bürgermeister hat sich hier als richtungweisend erwiesen – eine europäische Bewegung, in der sich 
mehr als 1000 europäische Städte freiwillig zur Senkung der CO2-Emissionen und Nutzung nachhaltiger Energiequellen 
verpflichten. Eine solche Partnerschaft wäre in angepasster Form auch für andere Politikfelder sinnvoll, etwa im Bereich 
der Beschäftigung Jugendlicher (Stahl und Spinaci 2010). 
30 Bedingt durch die Finanz- und Schuldenkrise haben sich die Entscheidungsprozesse in der EU – zumindest zeitweise – 
von den demokratischen Institutionen hin zu Mechanismen verlagert, die sich der Kontrolle durch die Wähler entziehen. 
Dies hat zu einer Situation geführt, in der Finanz- und Wirtschaftsakteure, insbesondere die Troika aus IWF, EZB und EU-
Kommission, Entscheidungen mit weitreichenden sozialen Folgen treffen können (Soromenho-Marques 2015). 

Zielsetzung 5 

Wir müssen die sozialen Korrekturmechanismen auf jenen Politikfeldern stärken, wo die EU be-

reits handlungslegitimiert ist, und gleichzeitig Definitionen zukunftsfähiger und legitimer Orien-

tierungen der EU-Sozialpolitik formulieren. 
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8 Synthese und Diskussion 

Einer unserer Ausgangspunkte war: In unserer hoch interdependenten und komplexen Welt lassen 

sich bedeutende langfristige sozioökonomische Reformen ohne eine tiefgreifende Erneuerung der 

Governance-Ansätze unserer Gesellschaften nicht realisieren. Daher vertritt dieses Positionspapier 

einen proaktiven Governance-Ansatz; im Zentrum steht dabei der langfristige und sektorübergrei-

fende Erneuerungsbedarf des Wohlfahrtsstaates und seiner Governance. Bei der Reform der 

europäischen Wohlfahrtsstaaten muss die Governance-Reform einen ähnlich hohen Stellenwert wie 

sozioökonomische Reformen erhalten.  

Einleitend haben wir auch gefragt, ob die drängenden sozialen Probleme sich im bestehenden Rah-

men des Wohlfahrtsstaates lösen lassen oder ob wir über eine tiefergreifende Erneuerung unseres 

Sozialmodells nachdenken müssen. Dabei vertreten wir die Auffassung, dass wir unsere Vorstellun-

gen vom Wohlfahrtsstaat unter zwei Aspekten überdenken müssen – der Wohlfahrt und des Staates. 

Im herkömmlichen Modell des Wohlfahrtsstaates ist Wohlfahrt das Ziel seiner Aktivität, und der Staat 

ist als wichtigster Akteur dafür verantwortlich. 

Üblicherweise stellt „Wohlfahrt“ auf reaktive Maßnahmen ab, die für ein Mindestmaß an Wohlerge-

hen und Unterstützung erst dann sorgen, wenn Probleme bereits eingetreten sind. Das europäische 

Modell muss sich dagegen wandeln hin zu einem proaktiven Ansatz, der Investitionen in nachhaltige 

Wohlfahrt ermöglicht – ein ganzheitlich aufgefasstes Wohlergehen in den Grenzen der ökologischen 

Belastbarkeit unseres Planeten. Weil der Staat zudem nicht mehr der einzige Akteur ist, der für das 

Wohlergehen seiner Bürger sorgt, muss unser Sozialmodell auch Akteure aus der ganzen Gesell-

schaft einbeziehen.  

Empfehlungen 

1. Wir müssen die reflektiven Fähigkeiten und Prozesse (z. B. Weitblick, Sinngebung und 

Leitbildentwicklung) ausbauen, um soziale Auswirkungen anderer EU-Politikbereiche zu 

identifizieren, und die sozialen Anpassungsmechanismen im Rahmen des derzeitigen 

sozialpolitischen Mandats der EU stärken. 

2. Wir müssen die Prinzipien sozialen Investierens auf die für soziale Zwecke bereits ver-

fügbaren EU-Mittel anwenden und Zivilgesellschaft und Privatanleger in Projekte für 

Sozialinvestitionen einbeziehen, statt lediglich auf weitere Mittelbereitstellung durch die 

Mitgliedsstaaten zu setzen.  

3. Wir müssen den europaweiten gesellschaftlichen Dialog über die künftige Rolle der EU 

in der Sozialpolitik intensivieren. Dies sowie die Legitimation künftiger Entscheidungen 

können wir fördern, indem wir demokratische Innovationen ausloten (siehe auch die 

Empfehlungen zu Zielsetzung 3 in Abschnitt 5).  

4. Wir müssen die Rolle der EU in internationalen Forschungs- und Benchmarking-Netz-

werken stärken, die die Entwicklung der für die Bewältigung zunehmend komplexer so-

zialer Probleme erforderlichen Governance-Ansätze anstreben, und ihre Führungen zur 

Mitwirkung motivieren (siehe auch die Empfehlungen zu Zielsetzung 1 in Abschnitt 3). 
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Im Folgenden fassen wir die in den Abschnitten 3 bis 7 beschriebenen fünf Governance-bezogenen 

Zielsetzungen für die europäischen Wohlfahrtsstaaten zusammen und erörtern sie im Hinblick auf 

zwei Reformorientierungen: a. Ausrichtung auf nachhaltige Wohlfahrt (über Lösungen für herkömm-

liche sozioökonomische Deprivationsprobleme hinaus) und b. Investitionen in nachhaltige Wohlfahrt 

(über soziale Transferleistungen hinaus).  

 

In zunehmend komplexen und ungewissen Situationen beinhaltet die Entwicklung der Wohlfahrts-

staaten hin zu nachhaltigen Wohlfahrtsgesellschaften, die Maßnahmen und Konzepte auf der Ebene 

unseres heutigen Sozialmodells zu verändern. Dazu brauchen wir Governance-Ansätze, die konse-

quenter als bisher strategisch ausgerichtet und beweglich sind. Diese Ansätze wiederum können 

unterstützt werden durch intensive Zukunftsforschung, die zu klären hilft, wie Governance-Ansätze 

der nächsten Generation beschaffen sein sollten, sowie durch sektorübergreifende sozialgestalteri-

sche Trainings, die das Verständnis der neuen Ansätze verbreitern und vertiefen.  

Vor allem muss Governance künftig strategisch sensibel sein, was dazu beiträgt, ein ganzheitliches 

Verständnis sich entwickelnder Inhalte und Ziele nachhaltiger Wohlfahrt zu schaffen (z. B. indem wir 

soziale und ökologische Aspekte stärker in Entscheidungsprozesse einbeziehen). Zudem erfordert 

die Entwicklung und Umsetzung neuer gesellschaftlicher Ziele, die über alte Silostrukturen hinaus-

weisen, ein höheres Maß an Ressourcenflexibilität und gemeinschaftlichem Engagement. 

Governance-Kapazitäten aufzubauen, um strategisch sensibler und langfristig vorausschauender zu 

werden, ist ferner notwendig, um sozialinvestive Langfristziele für komplexe Belange festzulegen. 

Es bedarf größerer Ressourcenflexibilität und gemeinsamen Engagements, um das für Sozialin-

vestitionen typische Problem der Aufteilung von Zuständigkeiten für Investoren und Empfänger/Be-

zieher zu überwinden.  

 

Empiriebezogene Strategien beziehen sich auf sektorübergreifende Herausforderungen unter lang-

fristiger Perspektive. Somit können sie die Abstimmung sozialer und ökologischer Ansätze im 

Hinblick auf ein eher ganzheitliches Verständnis menschlicher Bedürfnisse und nachhaltiger Wohl-

fahrt wirksam fördern. Das ist entscheidend, denn Umwelt- und Sozialpolitik vollziehen sich in der 

Regel in voneinander getrennten Silostrukturen, und schon Sozialpolitik allein ist durch ein Neben-

einander solcher Strukturen gekennzeichnet.  

Zielsetzung 1 

Wir müssen den Aufbau von Governance-Kapazitäten auf EU- und nationaler Ebene in Gang 

setzen, um sicherzustellen, dass Politiker, Amtsträger und andere gesellschaftliche Akteure die 

Komplexität und Interdependenz sozialer Probleme und der zu ihrer Bewältigung nötigen Gover-

nance-Ansätze und -Instrumente erfassen sowie strategisch und flexibel einsetzen können. 

 

Zielsetzung 2  

Wir müssen eine empiriebezogene Sozialpolitik entwickeln, um bei der Bewältigung strategischer 

sektorübergreifender Herausforderungen langfristige Wirkungen und Kundenzufriedenheit zu er-

zielen. 
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Empiriebezogene Politik trägt dazu bei, suboptimale Sektoraktivitäten und einander konterkarie-

rende Ziele in unterschiedlichen Silostrukturen zu vermeiden. Dadurch verbessert sich die Effizienz 

politischer Maßnahmen und insbesondere von Sozialinvestitionen. Empiriebezogene Strategien un-

terstützen ferner Sozialinvestitionen in Situationen, in denen Investoren und künftige Empfänger zu 

unterschiedlichen Zuständigkeitsbereichen gehören. Gemeinsame ergebnisorientierte Ziele – die 

Grundlage empiriebezogener Strategien – schaffen zudem eine gute Bilanzierungsgrundlage für 

Sozialinvestitionen. 

Des Weiteren beziehen sich empiriebezogene Strategien auf menschliche Bedürfnisse – durch per-

sonalisierte Dienstleistungen auf der Grundlage realer Phänomene. Dementsprechend ermöglichen 

sie eine effizientere Versorgung als im herkömmlichen System einheitlicher Lösungen für alle. 

 

Meinungsvielfalt in Verbindung mit vertrauensvollem Dialog bietet den optimalen Rahmen für Inno-

vationen, in dem auch gesellschaftliche Kompromisse geschlossen werden können – die Grundlage 

der künftigen Wettbewerbsfähigkeit Europas. Daher ist die Festigung der demokratischen Grundla-

gen des Wohlfahrtsstaates entscheidend für seinen künftigen Erfolg.  

Es bedarf demokratischer Innovationen, damit langfristige generationenübergreifende Interessen in 

Entscheidungsprozessen – elementar für nachhaltige Wohlfahrt – stärker repräsentiert sind. Das ist 

wichtig, weil die repräsentative Demokratie bislang nicht in der Lage war, die Interessen künftiger 

Generationen zu schützen oder auch nur die ausgewogene Repräsentation der Interessen heutiger 

sozialer Gruppen zu gewährleisten.  

Partizipatorische Demokratie hingegen bietet u. a. innovative Ansätze, um unterschiedliche Konzepte 

für Sozialinvestitionen zu entwickeln und zu erproben. Dementsprechend verbreitern demokratische 

Innovationen – im Idealfall – die Legitimationsgrundlage für die Umverteilung von Mitteln von heutigen 

auf künftige Empfänger, was ein Charakteristikum von Sozialinvestitionen ist. Auch demokratische 

Innovationen „an der Basis“ sind wichtige Impulsgeber für Initiativen für nachhaltigere Lebensstile.  

 

Angesichts der zahlreichen sozialen und ökologischen Probleme sind einzelne Staaten allein macht-

los, auch kann der öffentliche Sektor allein keine Lösungen bieten. Um die vielen ungeheuren 

gesellschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen, muss der Staat proaktiv die Orchestrierung 

einer das Gesamtsystem umfassenden Kooperation für Zukunftsziele übernehmen. Diese neue 

Rolle sowie die damit verbundenen kollaborativen Governance-Ansätze stärken auch die Marktwirt-

schaft, eine wichtige Grundlage der europäischen Wohlfahrtsstaaten. 

Zielsetzung 3  

Wir müssen die demokratischen Grundlagen des Wohlfahrtsstaates festigen, indem wir Poten-

ziale für demokratische Innovationen erschließen, die über die repräsentative Demokratie und 

die Interessen heutiger Generationen hinausgehen. 

 

Zielsetzung 4 

Wir müssen den Wandel des Wohlfahrtsstaates hin zur Wohlfahrtsgesellschaft mit mehr gemein-

samer Verantwortung und koordinierten Aktivitäten der Akteure in Staat, Wirtschaft und Zivil-

gesellschaft im Sinne bester Lösungen für alle fördern. 
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Solche Governance-Ansätze können auch dazu beitragen, dass unterschiedliche gesellschaftliche 

Akteure zu einem gemeinsamen Engagement für umfassendere gesellschaftliche Ziele finden, was 

wesentlich für nachhaltige Wohlfahrt ist. Da Sozialinvestitionen in der Regel vielen Empfängern zu-

gutekommen, lässt sich ihre Effizienz steigern, wenn die Beiträge der Hauptakteure (wie Bezieher, 

Träger, Anleger und Prüfer) gut koordiniert und ihre Aktivitäten aufeinander abgestimmt sind, wie 

bei kollaborativen Governance-Ansätzen. Wie das Beispiel zeigt (siehe Kasten 6), kann Social Im-

pact Investing dazu beitragen, Geschäftspotenziale für die Lösung gesellschaftlicher Probleme 

freizusetzen.  

 

Kurzfristig trägt jede Sozialpolitik, die im Rahmen des derzeitigen EU-Mandats verfolgt werden kann, 

dazu bei, eine wichtige Säule des europäischen Sozialmodells zu stärken: Wohlfahrt und Gleichheit. 

Gegenwärtig wird diese Säule durch den abnehmenden sozialen Zusammenhalt zwischen den Län-

dern und innerhalb derselben stark belastet. Antworten auf soziale Fragen auf EU-Ebene wiederum 

ermöglichen Sozialinvestitionen, weil Investoren und künftige Bezieher, bedingt durch die Mobilität 

in Europa, in unterschiedlichen Ländern angesiedelt sein können.  

Allerdings gelingt die Transformation der europäischen Wohlfahrtsstaaten in nachhaltige Wohlfahrts-

gesellschaften nur durch langfristige Reformen des europäischen Sozialmodells, legitimiert durch 

eine breite öffentliche Debatte und eine gestärkte Demokratie. Werden Prozesse angestoßen, die 

auf eine Neubestimmung des sozialpolitischen EU-Kurses hinauslaufen, ergeben sich Möglichkei-

ten, ökologische Aspekte in sozioökonomische Entscheidungsprozesse einzubeziehen (z. B. Inte-

gration von Aspekten der Wohlfahrt und umweltfreundlicher Wirtschaftsweise), wie es die Ziele für 

nachhaltige Wohlfahrt vorgeben.  

 

*  *  *  *  * 

 

Auf diesen Grundlagen erschließen sich für die EU und ihre Mitgliedsstaaten Potenziale, zu Vorrei-

tern moderner Governance und Praxis zu werden, die in nachhaltige Wohlfahrt investieren. 

Investitionen in nachhaltige Wohlfahrt sind das künftige gesellschaftliche Ziel, in das zukunftsfähige 

ökonomische, soziale und ökologische Nachhaltigkeitsziele einfließen.  

Getragen wird dieses Ziel von allen oben erörterten und zusammengefassten Governance-Zielset-

zungen. Die entsprechenden Empfehlungen wiederum beruhen auf den gemeinsamen europä-

ischen Werten der Demokratie, Wohlfahrt und Gleichheit sowie der Marktwirtschaft. Somit brauchen 

die EU und die europäischen Länder, wenn sie sich dem globalen Wettbewerb der Länder mit ganz 

anderen Traditionen und Werten stellen (etwa Ostasien), unsere Grundwerte nicht aufzugeben. Hin-

gegen werden die hier vorgestellten Governance-Ansätze die Grundlagen unserer Gesellschaften 

festigen und gleichzeitig unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken.

Zielsetzung 5  

Wir müssen die sozialen Korrekturmechanismen auf jenen Politikfeldern stärken, wo die EU be-

reits handlungslegitimiert ist, und gleichzeitig Definitionen zukunftsfähiger und legitimer Orientie-

rungen der EU-Sozialpolitik formulieren. 
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Anhang: Strategischer und beweglicher werden – wie geht das?  

Ein Leitfaden für Entscheider 

 

Strategisch kluge und bewegliche Entschei-

dungsfindung setzt Folgendes voraus: a. 

reflexive, b. adaptive und c. integrative Go-

vernance-Kapazitäten, die für evolutionäre 

Entwicklungsprozesse eingesetzt werden 

können, um d. strukturelle Veränderungen 

anzustoßen und umzusetzen. Werden neue 

Governance-Kapazitäten aufgebaut, sind 

e. gewisse Verkrustungen zu überwinden.

 

A. Reflexive Kapazitäten – Sinngebung 

Strategische Sensibilität und strategiebezogene Diskussion der langfristigen Orientierung 
einer Gesellschaft sind entscheidend für ihre Fähigkeit, sich zu erneuern. Ihre Grundlage 
haben sie in der Verbindung (oder gar der Kollision) von neuen und/oder originalen Wissens-
quellen und der sich aus ihnen speisenden Vielfalt von Beiträgen und Formen ihrer Reali-
sierung. Insbesondere bei sektorübergreifenden Problemen erfordert strategische Sensibilität 
die Mitwirkung und die Beiträge vieler verschiedener Akteure in einem gemeinsamen Lern-
prozess. Kollektives Lernen vollzieht sich, wenn Menschen gemeinsam Sinn erschließen 
möchten, indem sie die jeweiligen Kenntnisse und Qualifikationen der anderen nutzen, sodass 
auf diese Weise neu gewonnene Kenntnisse wiederum in das kollektive Wissen einfließen. 
Dadurch entstehen Vertrauen, eine gemeinsame Sprache und ein eher ganzheitliches Pro-
blemverständnis. Beispiele dafür, wie reflexive Kapazitäten erweitert werden können, sind 
etwa: 

 

- Strategische Kompetenzen und Aktivitäten 

ausbauen, z. B. Zukunftsszenarien, Bench-

marking, Experimentieren, Sinngebung und 

Mustererkennung. 

- Neue und originale Informationsquellen 

nutzen, etwa Experten, Akteure aus den ver-

schiedensten Bereichen und unterschiedli-

cher Hintergründe, Traditionen und Speziali-

sierungen, sowie unabhängige Denkfabriken 

hinzuziehen, die neue Perspektiven eröffnen 

können. 

- Strategische Optionen auf der Grundlage 

unterschiedlicher kognitiver Bezugssysteme 

entwickeln. 

 

- Einen intensiven Dialog unterschiedlicher 

gesellschaftlicher Akteure aufbauen und ver-

stetigen. Den Dialog durch neue Informatio-

nen und Teilnehmer beleben; dabei müssen 

eventuelle Spannungen als zwangsläufig und 

Quelle der Kreativität akzeptiert werden.  

- Geschützten Raum für Austausch und Offen-

heit bieten.  

- Radikale Ansätze bei langfristigen For-

schungsprojekten fördern, die etablierte wis-

senschaftliche und kulturelle Paradigmen in 

Frage stellen. 
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- Vielfältige und kritisch ausgerichtete Aktivi-

täten in Kultur und Medien unterstützen, die 

auf neue Widersprüche in der Gesellschaft 

hinweisen, neue Fragen auf die Tages-

ordnung setzen oder zu bekannten Themen 

neue Perspektiven einnehmen. 

- Chancen von Digitalisierung und „Big Data“ 

bei der Generierung von Wissen nutzen (wie 

die „Weisheit der Vielen“), etwa durch moder-

ne Kommunikationstechnologien und soziale 

Medien.  

- Methoden offener Innovation, von partizipati-

vem Ko-Design und Ko-Produktion nutzen.  

B. Adaptive Kapazitäten – Veränderung ermöglichen 

Ressourcenflexibilität wird benötigt, um auf strategisch bedeutsame Situationen zu reagieren, 
z. B. plötzlich auftretende Herausforderungen und Bedürfnisse; dazu gehört die zielgerichtete 
Neuzuteilung von Ressourcen. Ressourcenflexibilität ist eng verbunden mit strategischer 
Sensibilität, denn lassen sich wichtige Ressourcen nicht effizient und rasch neuen Bereichen 
von strategischer Bedeutung zuweisen, geht der Nutzen strategischer Sensibilität verloren. 
Beispiele dafür, wie adaptive Kapazitäten erweitert werden können, sind etwa: 

 

- Interdisziplinäre Ressourcen-Pools schaffen, 

funktionsübergreifende Teams sowie inte-

grierte Support-Funktionen aufbauen (ge-

meinsame Informationssysteme usw.). 

- Mehrdimensionale Strukturen aufbauen (z. 

B. ressortübergreifende Programme).  

- Völlig neue organisatorische und institutio-

nelle Fähigkeiten entwickeln, z. B. neue 

Governance-Elemente wie PMO (Project 

Management Offices: Projektbüros), um 

größere Strukturreformen zu steuern. 

- Traditionelle Hierarchien überwinden, indem 

Zuständigkeiten neu verteilt werden, etwa 

ressortübergreifende Programme zu gesamt-

gesellschaftlichen Herausforderungen. 

- Einen die gesamte Regierung umfassenden 

(ressortübergreifenden) Ansatz entwickeln, 

mit verstärktem Austausch und tieferer Inte-

gration von Ministerien und Behörden. 

- Haushalte flexibel planen – durch Neuzu-

teilung von (personellen und finanziellen) 

Mitteln gemäß strategischen gesamtgesell-

schaftlichen Zielen (und nicht gemäß frühe-

ren Leistungen). 

- Zweckoffene Mittelbereitstellung ermögli-

chen, z. B. durch Ausweisung eines Teils der 

öffentlichen Mittel als einem gemeinsamen 

Pool zugehörig, der je nach Bedarf zu ver-

wenden ist. 

 

C. Integrative Kapazitäten – gemeinsam gestalten 

Reaktionen auf hochkomplexe und ungewisse Herausforderungen zu koordinieren, erfordert 
wechselseitige Anpassungen der dezentral agierenden und voneinander unabhängigen Ak-
teure. Dabei ermöglichen gemeinsame Leitbilder und strategische Prozesse diesen Akteuren, 
Entscheidungen dezentral und nach bester Kenntnis der jeweiligen (örtlichen) Umstände zu 
treffen und gleichzeitig die Richtung des Gesamtsystems zu unterstützen. Die Entwicklung 
gemeinsamer Visionen und Strategien muss als offener Prozess gestaltet sein, in dem die 
aktiven Beiträge aller interessierten Kreise die nötige Akzeptanz und das kollektive Engage-
ment für die gemeinsamen Ziele herstellen, ebenso die zu ihrer Realisierung nötigen Verhal-
tens-, organisatorischen und institutionellen Änderungen. Gemeinsame Regeln und Anreize 
spielen für die Steuerung der Maßnahmen unterschiedlicher Akteure auf ein gemeinsames 
Ziel hin eine wichtige Rolle. Beispiele dafür, wie integrative Kapazitäten erweitert werden 
können, sind etwa: 
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- Transparenz und Fairness von Zielen und 

Vorgaben gewährleisten.  

- Funktionen und Zuständigkeiten für mehr Ko-

operation neu zuweisen, z. B. stärkere Mobili-

sierung der Mitarbeiter durch Jobrotation 

zwischen Ministerien und Abteilungen, um 

die Wertschätzung für andere Sichtweisen zu 

vergrößern. 

- Statt der Brillanz individueller Leistungen die 

Kooperation anerkennen und belohnen. 

- Die Überwindung starrer Strukturen und Eng-

pässe politisch und administrativ stärker 

fördern. 

- In gemeinsame Prozesse investieren, die zu 

gemeinsamen Aufgaben, Visionen, Strate-

gien, Regeln, Zielen und Werten führen.  

- Anreize schaffen (z. B. Führungskräftelauf-

bahnen, persönliche Zielsetzungen), die das 

Augenmerk von Führungskräften auf ge-

meinsame Herausforderungen richten (statt 

auf Agenden und Ziele von Teileinheiten). 

- Partizipatorische Entscheidungsprozesse 

nutzen, um das Engagement aller Akteure zu 

steigern. 

- Kollaborative Plattformen einrichten, um die 

Vernetzung zu optimieren. 

D. Evolutionäre Entwicklungspfade – Learning by Doing 

Evolutionäre Politikgestaltung eignet sich in besonderer Weise als Ansatz zur Steuerung hoch-
komplexer Systeme. Sie beruht auf mehreren der oben erörterten Governance-Kapazitäten. 
Sie nutzt die Kombination strategischer Kompetenzen mit kollektivem Lernen und partizipa-
torischen Entwurfs- und Konzeptionsprozessen (Envisioning Processes); die praktische Erpro-
bung trägt dazu bei, eingefahrene Vorstellungen zu überwinden und unterschiedliche Interes-
sen zu versöhnen. Der evolutionäre Ansatz setzt voraus, dass die öffentliche Hand eng mit 
anderen gesellschaftlichen Akteuren kooperiert und Governance verantwortungsvoll steuert. 
Insbesondere bei geplanten großen Strukturreformen in komplexen sozialen Gebilden können 
einmalige radikale Veränderungen auf einem Politikfeld zu problematischen und unkalkulier-
baren Resultaten auf anderen Gebieten führen – mit erheblichem gesellschaftlichem Aufruhr. 
Sind umfassende, sektorübergreifende Transformationen geplant, kann ein Vorgehen nach dem 
Grundsatz der Veränderung in kleinen Schritten und durch Learning-by-Doing erfolgreicher als 
„Hau-Ruck-Maßnahmen“ sein. Zu evolutionären Prozessen gehören folgende Phasen:  

 

1. Über die Entwicklung strategischer Kompe-

tenzen und Aktivitäten (z. B. Zukunftsszena-

rien, Benchmarking, Evaluierungen und stra-

tegische Analysen) das Systemproblem 

identifizieren. 

2. Die Feinheiten des Systems gründlicher 

kennenlernen (z. B. durch integrierte System-

analyse). 

3. Beteiligte am Prozess systemischer Verände-

rungen gezielt auswählen, unter anderem 

Vorreiter und Visionäre, die über die Grenzen 

der eigenen Disziplin hinausblicken können. 

4. Einen geschützten Raum für den Austausch 

schaffen, um Dialog und kollektives Lernen zu 

ermöglichen. 

5. Eine Vision und alternative Pfade für die nöti-

gen Transformationen entwickeln. 

6. Praxistests entwickeln, um alternative Lösun-

gen zu erproben. Zu ihrer Durchführung finan-

zielle, personelle und materielle Ressourcen 

bereitstellen. 

7. Die Erprobung evaluieren, um die Vision und 

die Planung zu verändern. 

8. Ergebnisse erfolgreicher Tests skalieren, um 

die etablierten Aktivitäten zu verändern.
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E. Verkrustungen überwinden 

Die Einführung neuer Governance-Ansätze ist kein leichtes Unterfangen. Veränderungen 
stehen auf menschlicher und institutioneller Ebene eine Reihe verschiedener System-
schwächen und starrer Strukturen gegenüber – emotional, kognitiv, interaktional oder institu-
tionell bedingt. Beispiele dafür, wie Verkrustungen zu überwinden sind, wären etwa: 

 

Emotionales Verlangen wecken 

- Überzeugungsstärke und Vertrauen in den 

Wandel wecken, z. B. durch symbolhafte Ele-

mente wie eine neue Devise, neue Logos oder 

Rebranding (Umfirmierung). 

- Neue Regeln und Belohnungen einführen. 

- „Bekehrte“, die positive Emotionen authen-

tisch vermitteln, in den Staatsapparat auf-

nehmen.  

- Gegenseitiges Verständnis und qualitäts-

vollen Dialog zwischen den Akteuren vertie-

fen, nicht nur über Sachfragen, sondern auch 

über persönliche Motive und Werte. 

 

Interaktion und Interdependenzen fördern  

- Neue Fähigkeiten einüben und spielerische 

Kooperation betreiben.  

- Kooperation würdigen und belohnen, um hin-

derliche Eigeninteressen zu überwinden. 

- Funktionen und Zuständigkeiten neu ver-

teilen. 

- Vermittelnde Entscheider gewinnen, die kom-

plexe Netze von Akteuren aller System-

ebenen und über die Grenzen der Organisa-

tion hinaus geschickt zusammenführen und 

mobilisieren können.  

 

 

 

 

 

Kognitive Dissonanzen erzeugen 

- Das Unangenehme nutzen und kognitive Dis-

sonanzen erzeugen, etwa durch Hervor-

heben der Spannung zwischen gemein-

samen Zielen und aktueller Lage – der Ehr-

geiz wird angestachelt.  

- Eine klare Wahrnehmung des Scheiterns ver-

mitteln.  

- Auf die Erfahrungen der Menschen hören 

und ihnen helfen, die Notwendigkeit von Ver-

änderungen in eigenen Worten auszudrücken. 

 

 

 

Institutionelle Klippen umschiffen  

- Organisatorische Veränderungen als letzte 

umsetzen; prüfen, was zuerst durch andere 

Governance-Reformen erreicht werden kann. 

- Berichts- und Rechenschaftssysteme sowie 

die Tätigkeitsstruktur organisatorischer Teil-

einheiten verändern. 

- Mehrdimensionale Organisationsformen ein-

führen, die Berichts- und Rechenschafts-

systeme nicht mehr an hierarchische Silo-

strukturen binden. 

- Mehrdimensionale Strukturen auf Public-

Private-Partnerships und Co-Contracting aus-

dehnen. 

- Neue integrative Verhandlungs- und Koopera-

tionsfähigkeiten vermitteln, damit die Men-

schen in mehrdimensionalen Organisationen 

effizient arbeiten können. 

 

 

Quellen: Doz und Kosonen 2014, Hämäläinen 2013 und 2015; Loorbach 2010.
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