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Vorwort
Die kritischen Zusammenhänge von Konkurrenz und 

Wettbewerb sowie von Markt und Steuerung und deren 

Auswirkungen werden inzwischen auch im sozialen Be-

reich sehr deutlich wahrgenommen. Dies hat der Besuch 

von fast 100 Interessierten aus den verschiedensten sozi-

alen Einrichtungen und Trägern, der Sozialverwaltung und 

den Fachhochschulen sowie die rege Diskussion zum 

Thema bewiesen. In den Stellungnahmen zeichnete sich 

trotz unterschiedlicher Perspektiven eine gemeinsame Li-

nie ab: Krude Marktstrategien bilden keinen adäquaten 

Steuerungsansatz für das System sozialer Dienste.

München im März 2005

Werner Nüßle

Der Workshop Wettbewerb und Steuerung fand im Rahmen des Sozi-

alpolitischen Diskurses statt.

Die VeranstalterInnen waren: Geschäftsführung der Caritas-Zentren 

München Stadt/Land, Katholische Stiftungsfachhochschule München, 

Landeshauptstadt München – Sozialreferat, IN VIA Katholische Mäd-

chensozialarbeit, ver.di München.

Dank geht an die ModeratorInnen, ReferentInnen, OrganisatorInnen 

und an alle TeilnehmerInnen.

Die vorliegende Dokumentation fasst die verfügbaren Beiträge und 

Ergebnisse zusammen und ist ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 

Dank gilt all denjenigen, die trotz vielfältiger Verpflichtungen zur 

Verschriftlichung des Workshops beigetragen haben.

Die Dokumentation wurde vorn Werner Nüßle erstellt.

Redaktionelle Bearbeitung und Gestaltung: Martina S. Ortner
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Eingangsstatement I

Kooperation und Qualitätswettbewerb
statt Markt und Preiswettbewerb1

Werner Nüßle
Stadtjugendamt

These 1 
Unter der Programmüberschrift des Aktivierenden Sozialstaates sind seit Beginn der 
90er Jahre – dem Zeitgeist folgend - Bestrebungen erkennbar, die auch im sozialen 
Sektor zu einer wachsenden Ökonomisierung, Marktorientierung und Steuerung über 
Wettbewerb führen.

Diese Tendenz ist nicht nur flächendeckend in Deutschland zu beobachten, sondern zeigt 

sich weltweit in den hoch entwickelten Staaten westlichen Typus mit ausgeprägten Sozial-

systemen (vgl. hierzu die Beiträge in Otto/Schnurr: Privatisierung und Wettbewerb in der 

Jugendhilfe. Marktorientierte Modernisierungsstrategien in internationaler Perspektive, Neu-

wied 2000). Ausgangspunkt ist überall, die Staatsausgaben durch Einschränkungen der so-

zialen Sicherungssysteme sowie durch grundlegende Veränderungen in der Organisation 

sozialer Dienstleistungen zurückzufahren. 

These 2
Aufgrund des Sozialstaatsgebots und der daraus resultierenden Konzipierung sozia-
ler Dienstleistungen als öffentliches Gut sowie des doppelten Mandats der sozialen 
Arbeit von Hilfe und Kontrolle sind einem echten Marktmodell in den meisten Feldern 
deutliche Grenzen gesetzt.

Mit der Einführung der Pflegeversicherung wurde in den 90er Jahren für ein Sozialsystem ein 

Modell geschaffen, das in seinen Grundzügen als Marktsystem anzusehen ist. Das zentrale 

Element liegt hierbei in der über den Medizinischen Dienst der Kassen festgelegten unmittel-

baren Finanzausstattung der Leistungsadressaten. Inzwischen gibt es weitere Überlegung 

für ähnlich gestaltete Systeme mit den persönlichen Budgets im Behindertenbereich sowie 

mit Gutscheinsystemen im Feld der Qualifizierung von Arbeitslosen oder auch das in der 

Praxis gescheiterte Hamburger Modell in der Kindertagesbetreuung. Die damit verbundene 

Intention, die „Konsumentensouveranität“ der Nutzer und damit ihren Einfluss auf die Ge-

staltung von sozialen Dienstleistungen zu stärken, ist grundsätzlich unter der Perspektive 

des mündigen Bürgers zu begrüßen. Allerdings bleibt kritisch zu hinterfragen, inwieweit die 

jeweiligen Budgets für eine qualitative, bedarfsgemäße Leistung ausreichen, welche Hürden 

1 Die vertretenen Thesen stellen keine offizielle Position des Sozialreferates oder Stadtjugendamtes 
dar.
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durch einzelfallbezogene Bewilligungen entstehen und welchen Umfang der etwaige Verwal-

tungsaufwand im Verhältnis zur eigentlichen Leistung einnimmt.

Betrachtet man diese Modelle genauer, so kann letztlich jedoch nur von „Quasi-Marktmo-

dellen“ gesprochen werden. Echte Marktmodelle im Sinne der neoklassischen Wirtschafts-

theorie, in denen sich über das Marktgeschehen durch das Austarieren von Angebot und 

Nachfrage Preise bilden, sind für öffentliche Güter, wie sie Gesundheit, Bildung, Erziehung 

und soziale Arbeit darstellen, nicht geeignet. Wir haben es immer mit einem Leistungsdrei-

eck und keiner reinen Kunden-Lieferanten Beziehung zu tun, da mit öffentlichen Gütern im-

mer gesellschaftliche Zielsetzungen verbunden sind. So sollen soziale Dienstleistungen zwar 

nicht nur, doch in den überwiegenden Fällen sozial Benachteiligte zur Inklusion und gesell-

schaftlichen Teilhabe befähigen. Um die Erreichung der angestrebten Zielsetzungen zumin-

dest in Ansätzen zu gewährleisten, wird die öffentliche Hand zusammen mit der Finanzie-

rung auch immer auf die inhaltliche Ausgestaltung von öffentlichen Gütern durch Rahmen-

setzungen Einfluss nehmen. Des weiteren treffen wir im Feld der sozialen Infrastruktur auf 

vielfältige offene Einrichtungstypen (Jugendfreizeitstätten, Alten- und Service-Zentren, 

Stadteilbüros, Familien- und Mütterzentren), die sich grundsätzlich einer einzelfallbezogenen 

Abrechnung entziehen. Ebenso steht dem die im KJHG ausdrücklich festgelegte Kostenfrei-

heit von Beratungsleistungen entgegen.

Noch entschiedener widerspricht jedoch das die soziale Arbeit prägende doppelte Mandat 

von Hilfe und Kontrolle, das die Autonomie der Leistungsadressaten deutlich beschränken 

kann, einem Marktmodell. In Fällen des Kinderschutzes, der Drogenhilfe, der Sozialpsychiat-

rie oder der Wohnungslosenhilfe ist der zum Markt gehörige Kundenbegriff zumeist völlig 

unangemessen. In Fällen, in denen der Kontrollaspekt einen übermächtigen Stellenwert –

z.B. wegen der Schutzrechte Dritter oder bei Selbstgefährdung – einnimmt, bekommt die 

Rede von Kundenorientierung gar einen zynischen Beigeschmack. So steht hinter vielen 

Fällen der Erziehungshilfen der öffentliche Auftrag zur Sicherung des Kindeswohls und führt 

in schwerwiegenden Fällen letztlich zur Fremdunterbringung gegen den Willen der Eltern.

These 3
Das über Jahrzehnte hinweg vorherrschende korporatistische Modell zwischen öffent-
lichen und freien Trägern wird sukzessive in ein kostenorientiertes Wettbewerbsmo-
dell übergeführt, in dem sich das Verhältnis von Leistungssteuerung und Leistungs-
erbringern immer stärker auf eine Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehung hin be-
wegt, ohne dabei den Einfluss der Leistungsadressaten zu stärken.

Das die alte Bundesrepublik prägende und auf dem Subsidiaritätsprinzip fußende Korpora-

tistische Modell, das das Zusammenwirken von öffentlichen Trägern und den klassischen 

sechs Wohlfahrtsverbänden bestimmte, wurde mit der Einführung des KJHG und des Pfle-

geversicherungsgesetzes bewusst aufgeweicht. Insbesondere mit dem Pflegeversiche-
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rungsgesetz, das den öffentlichen Träger von der Leistungserbringung ausschließt und statt 

dessen privatwirtschaftliche Anbieter einbindet, wurde offensiv die Strategie geführt, einen 

konkurrenzorientierten Anbietermarkt zu etablieren. Jüngste, durch die Hartzgesetze ange-

stoßene Entwicklungen im Feld der Förderung und Qualifizierung von Arbeitslosen, drohen 

nun sogar wegen EU-rechtlicher Bestimmungen, die gemeinnützigen freien Träger wegen 

ihrer Umsatzsteuerbefreiung aus dem Markt zu drängen.

Mit der Schaffung pluraler Anbietermärkte wurde zugleich bei den kostenträchtigen Einzel-

fallhilfen im KJHG §§ 78a ff und im BSHG § 93 die Finanzierungsmodi verändert. Das alte 

Kostendeckungsprinzip wich dabei der Finanzierung über prospektive Tagessätze. Mittels 

Ausschreibungsverfahren für Einrichtungen der offenen Arbeit (Kindertagesbetreuung, Ju-

gendfreizeitstätten, Jugendsozialarbeitsdienste u.a.), in denen die Kostenbetrachtung einen 

entscheidenden Faktor bildet, werden Wettbewerbsmodelle auch immer stärker auf zu-

schussfinanzierte Aufgabenfelder übertragen. Grundsätzlich bestehen gegen Bestrebungen, 

öffentlichen Gelder möglichst effizient einzusetzen, keine Einwände, doch dafür ist es unum-

gänglich, dass die Kosten ins Verhältnis zum Umfang und der Qualität der Leistungen zu 

setzen sind. Problematisch wird es dann, wenn generell das billigste Angebot zum Zuge 

kommt.

Die genannten Entwicklungen können jede für sich genommen durchaus eine Plausibilität 

reklamieren. Aber es darf nicht unterlassen werden, sie in ihrer gesamten Veränderungswir-

kung zu betrachten. Denn dabei ist zu konstatieren, dass das immer noch in der Sozialge-

setzgebung verankerte partnerschaftliche Verhältnis von freier und öffentlicher Wohlfahrts-

pflege, das den freien Trägern zugleich einen gesellschaftlichen Auftrag im Sinne einer wert-

orientierten Ausgestaltung und Verankerung des Sozialen in der Gesellschaft zuweist, verlo-

ren zu gehen droht. Statt dessen kommt es zu Strukturen, in denen die öffentliche Hand 

deutlich als Auftraggeber und die Einrichtungen und ihre Träger als Auftragnehmer auftreten, 

und immer stärker der Grundsatz zur Geltung kommt: Wer zahlt, schafft an. Zudem geraten 

die verschiedenen Träger in ein gegenseitiges Konkurrenzverhältnis, das die in der sozialen 

Arbeit sehr wichtigen Ansätze von Kooperation und Vernetzung untergräbt, und in der Kon-

sequenz es dem öffentlichen Träger mit seinem Planungsauftrag auch sehr erschwert, effek-

tive aufeinander abgestimmte Hilfesysteme verschiedener Einrichtungen zu implementieren. 

Und schließlich bleibt die – inzwischen fast völlig ausgeblendete - Frage zu stellen: Wie viel 

Konkurrenz verträgt ein gesellschaftliches Teilsystem, das von seinen Grundsätzen her drin-

gend auf die Ressource Solidarität angewiesen ist?

Wo bleiben bei diesem Systemwechsel die eigentlichen Nutzer sozialer Dienstleistungen? 

Bekommen sie einen stärkeren Einfluss auf die Gestaltung der Angebote? Aus eigener Er-

fahrung und aus meinem Überblick über die Fachliteratur hierzu, erkenne ich keine Stärkung 

der Leistungsadressaten, die aus den beschriebenen Systemveränderungen abzuleiten wä-
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re. Nach wie vor bleibt das aus dem sozialen Leistungsdreieck resultierende Grunddilemma 

bestehen, das die Leistungsadressaten als diejenigen, die die Qualität und Nutzen der An-

gebote wirklich beurteilen können, in der Regel in keiner unmittelbaren Verbindung mit der 

Leistungssteuerung und –finanzierung stehen. Auch aufwendige und zeitintensive Evaluati-

ons- und Dokumentationsverfahren, die ich aus meiner Sicht als Sozialplaner in einem ge-

wissen Umfang für unerlässlich halte, können dieses Dilemma nicht auflösen. Im Gegenteil: 

Drohen Dokumentationen zu ausdifferenzierten Verwaltungsmonstern zu werden, sinkt im 

selben Umfang die Zeit und damit die Qualität für die Arbeit mit den Nutzern.

These 4
Meines Erachtens eignet sich für die Steuerung im Bereich sozialer Dienstleistungen 
am ehesten ein qualitätsorientiertes Kooperationsmodell, in dem mit Instrumenten der 
Ökonomisierung und Wettbewerbsorientierung sehr sensibel und feldspezifisch zu 
operieren ist.       

Dieses Modell will anhand dreier zentraler Strukturmerkmale explizieren, die in der Praxis 

des Stadtjugendamtes bereits – mehr oder weniger – Anwendung finden.

1. Fachlichkeit als Grundlage von Steuerung und Kontraktmanagement

Mit dem Paradigmenwechsel von der Input- zur Outputsteuerung tritt in der Beziehung zwi-

schen Leistungssteuerung und Leistungserbringern die detaillierte Festlegung des Mittelein-

satzes und deren Überprüfung in den Hintergrund, stattdessen findet nun eine Konzentration 

auf fachlich fundierte Zielsetzungen und die Schritte zur Zielerreichung statt. Selbstverständ-

lich erfolgt auch die zielorientierte Steuerung immer unter den Prämissen des finanziell 

Machbaren, weshalb die Zusammenführung der Fach- und Finanzverantwortung auf Seiten 

der Steuerung eine unabdingbare Notwendigkeit darstellt.

Vereinbarungen über Festbetragsfinanzierungen und die Möglichkeit zum Abschluss dreijäh-

riger Leistungsverträge schaffen für die Leistungserbringer ein notwendiges Maß an Pla-

nungssicherheit und sind weitere wichtige Bausteine zum Vollzug des genannten Paradig-

menwechsels. Bei neuen Leistungen bzw. bei Leistungen, die aufgrund längerfristiger Män-

gel vom bisherigen Leistungsbringer neu zu vergeben sind, können Ausschreibungsverfah-

ren erfolgen. Ein reiner Kostenwettbewerb ist dafür ungeeignet, sondern die Kosten sind 

immer im Verhältnis zur Qualität einzuwerten. Inwieweit der öffentliche Träger in einem sol-

chen System selbst als Leistungsanbieter auftreten kann, ist eine umstrittene Frage. Auf alle 

Fälle müssen die Funktionen der Leistungserbringung und Leistungsteuerung innerhalb des 

öffentlichen Trägers organisatorische klar getrennt sein. Die Letztentscheidung über Verga-

ben liegt bei den kommunalen Ausschüssen und erhält ihnen ihre demokratisch legitimierte 

Einflussnahme und Gestaltungsmöglichkeiten.
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Um im Diskurs mit den Leistungserbringern zu den Zielfestlegungen bestehen zu können 

und anerkannt zu werden, muss auf Seiten der Steuerung das Fachwissen in ausreichen-

dem Maße vorhanden sein. Nur darüber gelingt es, auch bei Festlegungen, die für bestimm-

te Felder und Einrichtungen zu eventuell unangenehmen Veränderungen führen, eine ge-

meinsame Plattform herzustellen. Hierfür ist es wichtig, in gemeinsamen Aushandlungspro-

zessen auf breiter Basis getragene Situationseinschätzungen, Zielperspektiven und Quali-

tätsvereinbarungen auszuarbeiten. Ohne eine solche Basis droht schnell ein Konfrontations-

kurs, in dem es vorrangig um die Durchsetzung singulärer Interessenslagen geht. Zusätzlich 

braucht es gerade in Zeiten der Konsolidierung und des Rückbaus von Leistungen gute 

Kenntnisse der Bedingungen, Strukturen und des fachlichen Profils von Einrichtungen, um 

mit ihnen im Rahmen des Kontraktmanagements über Prioritäten und den möglichen Wegfall 

von Angeboten zu verhandeln.

2. Planung als partizipativer Prozess

Planung und Steuerung vollziehen sich nicht in einer Subjekt-Objekt-Beziehung, sondern 

hierfür sollen sich Kooperationspartner bzw. deren Delegierte - mit durchaus unterschiedli-

chen Interessenslagen - auf gleicher Augenhöhe zusammenfinden. Entscheidend ist es, wie 

bereits oben betont, in dementsprechenden Planungsrunden auf dem Hintergrund fachlicher 

Einschätzungen gemeinsame Anliegen, Prioritäten und Vorstellungen für deren Bearbeitung 

herauszuarbeiten. Nun finden Planungen nicht im geschichtslosen Raum statt, sondern sind 

rückgebunden an Entwicklungen, bestehende Zustände und Einflüsse oder Entscheidungen 

aus anderen Kontexten. Doch muss für alle Beteiligte immer ein gewisses Maß an Ergebnis-

offenheit und Einflussnahme bestehen, ansonsten geht es dabei nur um Befehlsempfang 

und nicht um das Einbringen verschiedener Perspektiven und darauf folgende Aushandlun-

gen. Je enger die Entscheidungsspielräume sind (z.B. wegen der krisenhaften Finanzent-

wicklung), desto höher sind die Anforderungen an alle Beteiligten, einen konstruktiven Pla-

nungsprozess in Gang zu halten, damit letztlich auch Akteure, die im Ergebnis Einbußen hin 

nehmen müssen, am weiteren sachbezogenen und zielorientierten Dialog festhalten.

Mit den FachArgen, deren Unterarbeitskreisen und auftragsbezogenen Projektgruppen hat 

das Jugendamt Strukturen eingerichtet, die geeignet sind, auf der feldbezogenen, einrich-

tungsübergreifenden Ebene partizipative Planungs- und Steuerungsprozesse zu befördern. 

Die Vorgaben des KJHG zur partnerschaftlichen Zusammenarbeit von freien Trägern und 

Jugendamt (§ 4,1), zur abgestimmten Maßnahmenplanung (§ 78) sowie zur frühzeitigen Pla-

nungsbeteiligung (§ 80,3) können hier effektiv umgesetzt werden. Auf der Ebene der Einrich-

tungen haben wir mit dem Kontraktmanagement und dem dazugehörigen Instrument des 

Jahresplanungsgesprächs Elemente, die Steuerung und Leistungserbringer in einem part-



© Partizipation: Workshop Wettbewerb & Steuerung - Sozialpolitischer Diskurs München 8

nerschaftlichen, fachlich fundierten sowie zielorientierten Aushandlungsprozess zusammen 

zu binden.

Wo immer es geht, sollen Möglichkeiten aktiv aufgegriffen werden, Beurteilungen, Vorstel-

lungen und Interessen von Leistungsadressaten sowohl in die feldbezogenen als auch in die 

einrichtungsbezogene Planungen einzubeziehen, ohne hierfür Datenfriedhöfe schaffen zu 

müssen. Die dazu notwendigen Zeitressourcen bei den Leistungserbringern wie bei der 

Steuerung sind zu berücksichtigen.

3. Beachtung und Achtung der Grenzen von Leistungserbringern

Strukturen und Instrumente sind die eine Seite, die andere – für die Ergebnisse letztlich wohl 

wichtigere – Seite liegt im Geist und der Philosophie, von denen das konkrete Handeln in 

den Planungs- und Steuerungsprozessen getragen wird. Kooperative Steuerung kann nur 

auf der Basis von Vertrauen und gegenseitiger Achtung erfolgreich funktionieren. Deshalb 

darf keine Übersteuerung der Leistungserbringer erfolgen, bei der diese permanent befürch-

ten, ihre Identität als eigenständige Organisation zu verlieren. Auf der anderen Seite dürfen 

sich die Leistungserbringer nicht ihrer Legitimationsverpflichtungen, gemeinsam erarbeiteter 

Planungsziele sowie daraus entstehender Umsetzungsschritte verschließen. Letztlich sind 

alle Beteiligten gefordert, dem bereits im KJHG wie BSHG angelegten Spannungsbogen 

zwischen Achtung der freien Träger in Zielsetzung und Durchführung ihrer Aufgaben sowie 

in der Gestaltung ihrer Organisationsstruktur einerseits und der Gesamtverantwortung und 

Planungshoheit des öffentlichen Trägers andererseits nicht einseitig auflösen zu wollen, son-

dern ihm immer wieder offen und konstruktiv zu begegnen.

Ob dieses skizzierte Modell auf breiter Basis wirklich zukunftsfähig ist, wage ich abschlie-

ßend allerdings angesichts des finanziellen Ausblutens der öffentlichen Haushalte und der 

vorherrschenden neoliberalen Sichtweise, dem Markt alle Steuerungsfunktionen zu überlas-

sen, nicht vorherzusagen.
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Eingangsstatement II

Fachlich regulierter Qualitätswettbewerb

Norbert Huber
Caritaszentren München Stadt/Land

Ziele: Steuerung und Wettbewerb

• Effektivität und Qualität sozialer Dienstleistungen zu verbessern und letztlich Einsparun-
gen zu erzielen.

• Theorie:
– fachlich regulierter Qualitätswettbewerb. 

• Praxis:
– preisgesteuerter Kostenwettbewerb. 

• Der Markt sichert weder die soziale Versorgung der Bevölkerung noch die Qualität der 
Angebote. Hier brauchen wir sozialpolitische Wertentscheidungen.

Was bedeutet Steuerung?

• Hinsichtlich der kundenbezogenen Leistungen und Angebote (Output) sollen Entschei-
dungen getroffen werden zu: 

– Art (Produkt, Qualität),
– Umfang (Quantität) und 
– Ressourcen.

• Diese Entscheidungen sollen nach transparenten Kriterien und Abläufen erfolgen.

• An der Steuerungsentscheidung sind die direkten Leistungsanbieter, die Träger, die Ver-
waltung, die Politik sowie die Bürger als Kunden zu beteiligen.

• Instrumente: Kontraktmanagement, Controlling, Produktorientierung, Kosten-Leistungs-
Rechnung, Qualitätsmanagement, interkommunale Vergleiche. 

Unterschiedliche Ansätze

• Ausschreibungen, Vergabe und Vertrag für ganze Einrichtungen z.B. Jugendzentrum,

• Entgeltvereinbarungen (Tagessatz bei Belegung) für Einrichtungen, z.B. Heilpädagogi-
sches Heim,

• Sozialraumbudget mit verschiedenen Leistungspaketen z.B. Hilfen zur Erziehung, 

• Personenbezogenes Entgelt oder Leistungsschein z.B. Kindertagesstätte. 
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Risiken des preisgesteuerten Kostenwettbewerbs

• Nur billigster Anbieter verbleibt; kein Wunsch- und Wahlre8cht der Adressaten,
• Jährlich wechselnde Anbieter mit schnellen Betreuungsabbrüchen und Arbeitsplatzunsi-

cherheit beim Personal,
• Umgehung des Fachkräfteangebotes oder die Beschäftigung zu schlechteren Konditio-

nen,
• Ausgründung von Betrieben oder Verbuchung der Kosten an anderer Stelle,
• Leistungsreserven müssen künftig durch öffentliche Träger vorgehalten werden,
• Verlust von professionellen Standards und Verschlechterung der Unterstützung der Ad-

ressaten und Abbau pluraler und professioneller Leistungssysteme,
• Vernetzungsaufgaben und –leistungen sind schwer zu bewerten und nehmen ab.

Chancen des fachlich regulierten Qualitätswettbewerb 

• Zielorientierte Arbeit und passgenaues Angebot für Kunden zu optimalen Preisen,
• Verwaltungsreduzierung durch Vereinfachung der Anträge, Nachweise, Dokumentation 

und Statistiken mit EDV Unterstützung,
• Klarheit von Auftraggeber und Leistungserbringer,
• Partizipation von „Co-Produzenten“ (Adressaten und Anbieter),
• Unterstützung von „Lebensweltorientierung, Professionalität, Dienstleitungsorientierung“.

Transparentes Trägerauswahlverfahren

Ein nicht unwesentlicher Teil des Etats des Sozialreferats wird in Form von Zuschüssen an 
die freien Träger verteilt. Diese nehmen damit in eigener Verantwortung die gesetzlichen 
Aufgaben für die Kommune wahr.
Beispiele sind: Freizeitheime, Kindergärten, Kinderhorte, Kinderkrippen, Erziehungsbera-
tungsstellen, Schuldnerberatungsstellen, Alten- und Servicezentren, Hilfe für Obdachlose 
und Nichtsesshafte, stationäre und ambulante Erziehungshilfen, Stadtteilzentren. 
Ausgeschrieben wird die Trägerschaft von allen bezuschussten, sozialen Einrichtungen mit 
einem jährlichen Zuschuss von mindestens ú 204.515,--. 
Das Sozialreferat verfolgt mit dem Trägerschaftsauswahlverfahren das Ziel, Transparenz 
und Gleichbehandlung bei der Vergabe der Trägerschaften von Einrichtungen sowie Plurali-
tät herzustellen.

Forderungen:

• grundsätzliche Trennung der Strukturen von Auftraggeber (Kommune) und Leistungserb-
ringer, 

• die transparente Entscheidung durch Mitwirkung beim Entscheidungsverfahren, 
• Mindestfristen für den Bewerbungszeitraum,
• differenzierte Leitungsbeschreibung, 
• Teilnahme der Landeshauptstadt München beim Wettbewerb (solange Trägertrennung 

nicht erfolgt ist).
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Wettbewerbsverzerrung und –chancen

• Öffentlicher Träger ist selbst großer Anbieter: Steuerzahler sichert eine 100%ige Finan-
zierung; 

– Landeshauptstadt München großer Anbieter:
• Stationäre Altenhilfe (Münchenstift als 100% Tochter)
• Kindergärten 449, davon städt. 238
• Kinderkrippen 75, davon städt. 39
• Horte 193, davon städt. 153 = 80%
• Freier Träger hat Risiko des Defizits:

– deshalb muss die Stadt von eigenen Trägerschaften absehen.
• Vollständige Veröffentlichung der interkommunalen Vergleiche (KGST).

Forderungen zur Weiterentwicklung

• Partizipation bei der Sozialplanung ist einzuführen (nicht nur Jugendhilfeplanung), son-
dern auch bei den Sozialpolitischen Zielen der Landeshauptstadt München,

• Schaffung der Voraussetzungen für einen fachlich regulierten Qualitätswettbewerb:
– Schaffung und Sicherung einer sozialen Infrastruktur,
– Institutionalisierung einer professions- und adressatenorientierten Verwaltungs-

modernisierung,
– Einbindung des Wettbewerbs in die Jugendhilfeplanung,
– Erprobung von Maßnahmen des Qualitätsmanagement,
– Sicherstellung der Pluralität der Kinder- und Jugendhilfe,
– Evaluation als Sozialberichterstattung.

• Verwaltungsreduzierung und Vereinfachung
• „Alle Leistungen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sollen grundsätzlich 

durch freie Träger erbracht bzw. unterhalten werden“
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Arbeitsgruppe 1: Kindertagesbetreuung2

Statement 
Angelika Simeth
Stadtjugendamt

Vorbemerkung zum Thema
Als Beispiel für die Finanzierung und Steuerung sozialer Dienstleistungen und Infrastruktur-
angebote werden Kinderkrippen erörtert.
Der Vorstellung, dass sich bei diesem grundsätzlichen Auftrag der Bildung, Betreuung und 
Erziehung durch Wettbewerb Einsparungen erzielen lassen, stehe ich skeptisch gegenüber.
Kindertagesbetreuung mit dem Ziel, die Bildung im vorschulischen Bereich mit hoher Qualität 
sicherzustellen, muss quantitativ und qualitativ ausgestattet werden. Durch bestimmte Stan-
dardvorgaben im Rahmen der Steuerung und die Ausgestaltung der Angebote u.a. im Trä-
gerprofil wird die Qualität der Bildungsarbeit in den frühen Jahren gesichert.
Bei den Trägern von Kinderkrippen haben sich Veränderungen in der Verteilung der Einrich-
tungen zwischen öffentlichem Träger und freien Trägern ergeben. Die Trägerschaft hat sich 
insgesamt verändert – dazu ein Vergleich von 1996 und 2004.

Vergleich der Träger von Kinderkrippen innerhalb von acht Jahren
KK öffentl. Träger KK freier Träger privat-gewerbl.

1996 36 15 4
2004 41 28 6

Bei diesem Vergleich handelt es sich um „reine Kinderkrippen“ in Trägerschaft des Sozialre-
ferats (öffentl. Träger).
Die freien Träger haben sich stark aufgefächert. Das ursprüngliche Spektrum der großen 
Wohlfahrtsverbände, wie AW, PWV, Innere Mission und später Caritas wie RK ist ange-
wachsen um kleinere gemeinnützige Vereine wie „Biene Maja“ sowie Vereine, die einem 
Dachverband angehören, oder Vereine, die ursprünglich aus dem Spektrum der Stadtteilar-
beit kamen, wie Stadtteilarbeit Milbertshofen oder Kinderhaus Haidhausen.
Es ist bemerkenswert, dass die frei-gewerblichen Einrichtungen nicht stark angewachsen 
sind. Die Anzahl der Plätze, die dort angeboten werden, haben sich von 75 (1996) auf 117 
(2004) um 42 erhöht. Es sind innerhalb von acht Jahren zwei Einrichtungen mehr geworden. 
Diese Entwicklung steht vor dem Hintergrund der äußerst starken Nachfrage nach diesen 
Plätzen. Die städtischen Kinderkrippen sind um mehr als 100% „überbucht“, d.h. jede Ein-
richtung hat einige hundert Eltern auf der Warteliste. Der Bedarf ist nur etwas mehr als zur 
Hälfte gedeckt: ca. 11% bei einem Planungsrichtwert von 20%.
Der Markt wird hier offensichtlich – neben dem Preis – auch von der Qualität stark beein-
flusst.
Zum Preis: Ein Ganztagsplatz in einer Kinderkrippe (frei oder öffentlich) kostet maximal
370 ú pro Monat für die Eltern. die Preise bei gewerblichen Einrichtungen sind weit höher –
z.B. bei 500 ú pro Monat.
Die Altersstufe der Kinder, die in Kinderkrippen betreut werden, ist hochsensibel. Die Eltern 
überlegen genau, wenn sie sich für die Fremdbetreuung entscheiden, in welche Betreuungs-

2 Das Statement von Gabriele Stengel, Bayr. Landesverband Kath. Tageseinrichtungen für Kinder, liegt uns leider nicht vor.
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form sie ihr Kind geben. Viele informieren sich vor Ort über die pädagogischen Konzepte und 
den Tagesablauf. Die Eingewöhnung ist ein wichtiger Standard, der die Mitarbeit von Eltern 
von Anfang an fordert und den Einrichtungen des öffentlichen Trägers und der freien Träger 
gleichermaßen anwenden.
Daneben gibt es auch viele Notlagen, aus denen heraus Eltern die Betreuungsform nehmen, 
die ihnen den nächsten freien Platz bietet. Das Wunsch- und Wahlrecht ist aus diesem 
Grund noch stark eingeschränkt.

Steuerungsinstrumente
Das gesetzlich vorgegebene Instrument, das sowohl Quantität als auch Qualität beinhaltet, 
ist die Kommunale Kinder- und Jugendplanung gem. § 80 KJHG. Hier steuert die Kommune 
den Ausbau auf der Basis von Bedarfserhebungen und die fachlichen Grundlagen des Pro-
dukts (bedarfs- und bedürfnisgerechte Planung).
Ein weiteres Steuerungsinstrument ist das Trägerschaftsauswahlverfahren, das bei Kinder-
krippen mindestens eine 50%ige Ausschreibung von neuen Einrichtungen vorsieht. Das ga-
rantiert die zunehmende Trägerschaftsvielfalt, die politisch gewollt ist. Es gibt dabei auch 
Schwierigkeiten, die sowohl im Verhältnis zwischen Öffentlichem Träger und Freien als auch 
innerhalb der Trägerlandschaft liegen.
Die Produktbeschreibungen – hier vor allem die Definition, die Beschreibung der Leistungen 
und das Ziel – enthält Standards, die schon bei der Trägerschaftsauswahl greifen. Mit Hilfe 
dieses Instruments kann das Angebot in einem bestimmten, fachlich fundierten Profil im Feld 
der Kindertagesbetreuung auch überprüft werden.
Die Steuerung über das Jahresplanungsgespräch bezieht sich u.a. auf die Standards der 
Produktbeschreibung sowie auf konzeptionelle Schwerpunkte und Besonderheiten der Ein-
richtung (Hauskonzept) sowie auf das Trägerprofil. Dieses Gespräch mündet in eine Quali-
tätsvereinbarung, die den Vertrag mit dem Träger ergänzt. Mit der Anwendung dieses In-
struments sind wir im ersten Jahr und sammeln Erfahrungen
Ein wesentliches Steuerungsinstrument ist der Vertrag, der den finanziellen Ausgleich enthält 
und der ebenfalls auf die Produktbeschreibung und dort die Beschreibung der Leistungen 
Bezug nimmt. Dort werden z.B. auch die Anwendung der städtischen Satzung geregelt (Nut-
zung im Rahmen von Dringlichkeitsstufen und gestaffelte Gebührenhöhe). Da die Produkt-
beschreibung für das Produkt unabhängig von der Trägerschaftsform gilt, ist in Kombination 
mit dem Vertrag ein fachlicher Standard für Kinderkrippen gesichert, der für die Eltern auch 
Sicherheit bietet.

Gesamtverantwortung der Kommune
Die Planungsverantwortung und damit die Gesamtverantwortung – in diesem Fall für das 
Feld der Kindertagesbetreuung – liegt bei der Kommune. Sie ist in diesem Rahmen verant-
wortlich für die Sicherung des bedarfsgerechten Ausbaus und für die Qualität – unabhängig 
von der Trägerstruktur.
Bei einem hochstandardisierten Produkt wie der Kinderkrippe ist es notwendig, dass die Trä-
ger eingeständige Verbandsprofile präsentieren, um im Trägerschaftsauswahlverfahren tat-
sächlich die Wahl zu haben. Auch der öffentliche Träger muss in diesem Verfahren genau 
begründen, warum Einrichtungen in eigener Trägerschaft verbleiben sollen und damit auch 
seine Position einbringen.
Ein Rückzug auf eine reine Steuerungsfunktion der Kommune würde im Bereich der Kinder-
tagesbetreuung Auswirkungen auf das Wunsch- und Wahlrecht der Eltern haben. Es wird –
nicht nur bei den Kinderkrippen – von einer Gleichrangigkeit dienstleistungsorientierter An-
bieter ausgegangen und von einer partnerschaftlichen Konkurrenz. 
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Arbeitsgruppe 3: Erziehungshilfen

Statement 1
Elsbeth Hülsmann

Paritätischer Wohlfahrtsverband

Wettbewerb und Steuerung im Kontext der Hilfen zur Erziehung in München

Vorbemerkungen

1. Die Hilfen zur Erziehung nach §§ 27ff SGB VIII umfassen auch die Erziehungsberatung. 
Die folgenden Ausführungen beziehen sich allerdings nicht auf dieses Angebot, da in 
München die Erziehungsberatungsstellen einer anderen Produktgruppe zugeordnet sind.

2. Der Beitrag beschränkt sich auf Prozesse in München und vernachlässigt Institutionen, 
die Wettbewerb und Steuerung ebenfalls nachhaltig beeinflussen, wie z.B. die Ge-
schäftsstellen der Entgeltkommissionen und die Heimaufsichten.

Qualitätswettbewerb in den Hilfen zur Erziehung

Anders als zuschussfinanzierte Projekte benötigen Einrichtungen und Dienste der Hilfen zur 
Erziehung nicht die politische Entscheidung durch den Stadtrat für die Bereitstellung öffentli-
cher Mittel als wirtschaftliche Grundlage. Vielmehr muss der öffentliche Jugendhilfeträger mit 
jedem Leistungsanbieter eine Vereinbarung nach § 77 bzw. 78 a ff SGB VIII abschließen, 
sofern dessen Angebot den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entspricht. 
Eine Regulierung dieses so gesehen unbegrenzten Marktes erfolgt über die Nutzung der 
Angebote durch das Jugendamt und somit über die Auslastung – und damit Wirtschaftlichkeit 
- der Einrichtungen und Dienste.
Wettbewerb unter den Anbietern in den Hilfen zur Erziehung müsste sich demnach so ges-
talten, dass sie auf sich verändernde Bedarfslagen mit Angeboten adäquater Qualität und 
angemessenem Preis reagieren. Die hierfür erforderliche Transparenz hinsichtlich der je-
weils aktuellen Handlungs- und Angebotserfordernisse müsste durch das Jugendamt ge-
währleistet werden, da nur dieses alle notwendigen Informationen einfordern, bündeln und 
transportieren kann. Diese Form der Steuerung unter Qualitätsaspekten wäre die Grundlage 
für einen Qualitätswettbewerb.

Politischer Druck und die Folgen

Die nachdrückliche politische Forderung jedoch, die in den vergangenen Jahren zu ver-
zeichnende Ausgabenmehrung für einzelfallbezogene Leistungen der Jugendhilfe einzu-
dämmen, führte zwangsläufig zu einer Ökonomisierung der Wettbewerbs- wie auch der 
Steuerungsmechanismen.
Das Jugendamt reagierte auf den politischen Druck mit der Einleitung von zwei Prozessen:
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Projekt „Umbau statt Ausbau“

Ausgehend von den Ergebnissen einer Studie von Kurz-Adam/ Frick wurde das Projekt 
„Umbau statt Ausbau“ begonnen, das eine Qualitätsentwicklung mit dem Ziel der Sozial-
raumorientierung, Flexibilisierung und Kostenkonsolidierung intendiert. Das ehrenwerte Vor-
haben, Rahmenbedingungen zu entwickeln, die lebensraum- und zeitnahe sowie dem indivi-
duellen erzieherischen Bedarf entsprechende Hilfen gewährleisten, wurde als gemeinsames 
Anliegen von Jugendamt, Bezirkssozialarbeit und freien Trägern formuliert.
Dieses Projekt könnte also theoretisch eher auf Steuerung unter Qualitätsaspekten schlie-
ßen lassen mit der Konsequenz eines Qualitätswettbewerbs im o.g. Sinne. Eine genaue Be-
trachtung der ersten Ergebnisse legt jedoch eher die Schlussfolgerung nahe, dass das Ziel 
der Kostenkonsolidierung – und damit die ökonomische Steuerung – den Prozess dominiert. 

1. Ambulante erzieherische Hilfen (AEH)
Die Anbieter ambulanter erzieherischer Hilfen nach §§ 29, 30, 31 und 35 SGB VIII wurden 
den 13 Sozialregionen zugeordnet und haben eine Versorgungsverpflichtung bezüglich aller 
in der jeweiligen Sozialregion so definierten ambulanten Hilfen übernommen. Die Rahmen-
bedingungen hierfür waren in erheblichen Maße von ökonomischen Gesichtspunkten ge-
prägt mit der Konsequenz, dass

 trägerindividuelle Qualitätsmerkmale durch einheitliche finanzielle Ausstattung nivelliert 
werden müssen,

 ein den Qualitätsstandards für intensive sozialpädagogische Einzelfallhilfe (ISE, § 35 
SGB VIII) entsprechendes Angebot nicht mehr vorgehalten werden kann,

 eine Überprüfung der erbrachten Leistungen in den Jahresplanungsgesprächen lediglich 
quantitativen Gesichtspunkten folgt (Fallzahlentwicklung, Personaleinsatz). 

2. Teilstationäre und stationäre Hilfen
Die über die Projektsteuerung erkennbaren Ziele wie z.B. Neugestaltung von Elternarbeit, 
um eine schnellere Rückführung zu ermöglichen oder Platzteilung bei Kindern in teilstationä-
ren Einrichtungen, könnten objektiv betrachtet unter den Aspekten der qualitätsorientierten 
Steuerung und folglich des Qualitätswettbewerbs betrachtet werden, wenn sie denn nicht die 
einzigen wären und wenn sie mit ihren Hintergründen auch in die Bezirkssozialarbeit hinein 
kommuniziert würden. So aber verkümmern sie zu ökonomischen Steuerungsinstrumenten, 
denn die operative Ebene des Jugendamtes (ASD/ SBH) hat sich aus dem Projekt „Umbau 
statt Ausbau“ verabschiedet und konzentriert sich – nolens volens – auf den zweiten vom 
Jugendamt eingeleiteten Prozess: den Maßnahmenkatalog zur Kostenkonsolidierung 

Maßnahmenkatalog zur Kostenkonsolidierung

Durch den im Sommer 2002 aufgelegten Maßnahmekatalog werden alle für einen Qualitäts-
wettbewerb erforderlichen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft gesetzt: 

Die durch den politischen Druck geprägte Erwartung des Sozialreferenten, anhand monatli-
cher Controllingzahlen die Bestätigung dafür zu bekommen, dass ein – unter juristischen 
Gesichtspunkten für die Hilfen zur Erziehung nicht zulässiges Budget – eingehalten wird, 
wird handlungsleitend für die ASD- und SBH-Leitungen und damit auch für deren Mitarbeite-
rInnen. Sinnvolle Instrumente zur Ermittlung und Überprüfung des individuellen erzieheri-
schen Bedarfs, wie z.B. das regionale Fachteam oder der Hilfeplan werden zwangsläufig zu 
ökonomischen Steuerungsinstrumenten.



© Partizipation: Workshop Wettbewerb & Steuerung - Sozialpolitischer Diskurs München 16

Die Auswirkungen auf die Betroffenen lassen sich derzeit noch mit „Verunsicherung“ und 
„Unverständnis“ umschreiben, zum Teil auch mit Motivationslosigkeit aus der vagen Er-
kenntnis heraus, dass sie einer ihren Problemlagen nicht adäquaten Hilfeform übermittelt 
wurden. Die langfristigen Folgen können wir nur erahnen, erwarten sie aber mit großer Be-
sorgnis.

Den freien Trägern bleibt unter diesen Umständen nur die Möglichkeit, sich auf einen Preis-
wettbewerb einzulassen, wollen sie nicht die Existenz ihrer Einrichtungen und Dienste dau-
erhaft gefährden. Qualitätsstandards müssen aufgegeben werden, um mit der vom Jugend-
amt vorgegeben und von anderen Anbietern im Feld akzeptierten Pauschale kostendeckend 
arbeiten zu können (AEH) oder um ein Entgelt anbieten zu können, das die Einrichtung im 
unteren Segment der Rankingliste ansiedelt, nach der die Bezirkssozialarbeit die kontingen-
tierten Heimunterbringungen vornehmen muss.

Fazit
Um zu einem Qualitätswettbewerb im oben beschriebenen Sinne zurückkehren zu 
können, sind folgende Veränderungen erforderlich:

1. Die Bezirkssozialarbeit muss (wieder) in das Projekt "Umbau statt Ausbau" einge-
bunden werden.

2. Das Regionale Fachteam und das Hilfeplanverfahren müssen wieder als Instru-
mente zur qualitativen Steuerung eingesetzt werden, und zwar bezogen auf den 
individuellen erzieherischen Bedarf wie auch bezogen auf die Entwicklung einer 
bedarfsgerechten Angebotspalette

3. Die aus den Regionalen Fachteams und Hilfeplanverfahren gewonnenen Er-
kenntnisse müssen zeitnah gebündelt und kommuniziert werden mit dem Ziel 
kurzfristiger Bedarfsplanung. 

4. Die Bedarfsplanung muss durch das Jugendamt in einem transparenten, partizi-
pativen Aushandlungsprozess zu ggf. kleinteiligen, kurzfristigen Lösungen geführt 
werden.
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Arbeitsgruppe 3: Erziehungshilfen

Statement 2
Michael Köhler

Stadtjugendamt

Wettbewerb und Steuerung in den Erziehungshilfen

 „Vor dem Hintergrund der aktuellen und auf lange Sicht zu erwartenden Finanznot der 
Kommunen muss kommunale Selbstverwaltung stärker als in der Vergangenheit kosten-
orientiert denken und handeln. Nach unserer Überzeugung lässt sich durch marktförmige 
Elemente wie Ausschreibungen, Leistungsbeschreibungen und die Festlegung von Quali-
tätsstandards ein qualitativ orientierter und zugleich kostenbewusster Wettbewerb ge-
stalten.
Eine aktive Steuerung und Kontrolle durch die Kommune ist dafür unerlässlich, das be-
darf einer entsprechenden Organisation.
Der öffentliche Träger 
- muss Steuerungsinstrumente entwickeln, die die positiven Effekte von Markt und 

Wettbewerb auch im Feld der sozialen Arbeit stärker zur Geltung bringen und et-
wa durch Ausschreibung und Kontraktmanagement eine neue Steuerungslogik 
begründen.

- muss das korporatistische Kartell öffentlicher und freier Wohlfahrtspflege aufkün-
digen und auch kleine Trägern und privaten Anbietern eine chancengleichen Zu-
gang zum Sozialmarkt ermöglichen.“(Fit für die Zukunft, S. 74)

 § 78 a-g SGB VIII beinhaltet mit den Kriterien der Qualitätsentwicklungsvereinbarung, 
Leistungs- und Entgeltvereinbarung auch Wettbewerbsaspekte.

 Die Leitlinien des Projektes „Umbau statt Ausbau“, die Flexibilisierung und 
Sozialraumorientierung der Hilfen, sind eine sehr moderne Antwort auf die Steuerbarkeit 
von Erziehungshilfen.
Das Projekt Umbau statt Ausbau in München:
 konkretes Beispiel AEH

 der kooperative Prozess der Erarbeitung der Qualitätsentwicklungsempfehlung
 die Qualitätsentwicklungsempfehlung ist Grundlage und Rahmen für die Erzie-

hungshilfen in München

Wie werden in München die festzustellenden Erziehungshilfebedarfe einzelfallbezogen 
im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff SGB VIII) durchgeführt?
Die Leitlinien Flexibilisierung und Sozialraumorientierung erfordern in München Struktu-
ren, wie bspw. Sozialregionen/Sozialräume  - Regionales Fachteam - AEH-Teams und 
deren regionale Verortung- etc.
Für die SBH/ASD/Jugendamtsmitarbeiter/innen und die sozialpädagogischen Fachkräfte 
der Träger/Einrichtungen kommen zu der kompetenten fachlichen Bearbeitung des Ein-
zelfalles auch sozialraum- bzw. infrastrukturbezogene Aufgaben hinzu.
Diese beiden Aspekte kennzeichnen die Herausforderungen des Sozialraumgedankens 
in der Erziehungshilfe.
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 Lässt sich mehr Wettbewerb ermöglichen?
Der koproduktive Charakter von Erziehungshilfen und die spezifischen Bedingungen in 
sozialpädagogischen Arbeitsfeldern gestalten es außerordentlich schwierig, die Qualität 
der Ergebnisse der pädagogischen Arbeit in eine unmittelbar nachvollziehbare Bezie-
hung zur Struktur- und Prozessqualität zu bringen; dies ist jedoch eine der Vorausset-
zungen für den Einsatz von Wettbewerbsmechanismen.
Die Ergebnisqualität stellt in den Erziehungshilfen eine wichtige Dimension für die Quali-
tätserhebung und Qualitätsentwicklung dar. Aufgrund der Komplexität in diesen sozialpä-
dagogischen Handlungsfeldern eignet sich diese Dimension von Ergebnisqualität nicht 
ohne weiteres für eine Wettbewerbsstrategie, also für den Wunsch, über Wettbewerb 
möglichst günstige Preis-Leistungs-Verhältnisse herstellen zu können.
In Betracht zu ziehen ist der Wettbewerbsmodus für die Abwägung zwischen Leistungen, 
die vor allem unter strukturqualitativen Kriterien bewertet werden.
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Arbeitsgruppe 5: Zuschussfinanzierte Einrichtungen

Statement 1
Werner Nüßle

Stadtjugendamt München

Vorteile der Zuschussfinanzierung

Die Zuschussfinanzierung von Einrichtungen stellt in Verbindung mit der Form der Festbe-
tragsfinanzierung und – wenn möglich - mit Dreijahresverträgen die Finanzierungsart dar, die 
sowohl für Zuschussnehmer als auch für Zuschussgeber mit einem geringem Verwaltungs-
aufwand bezüglich der Finanzierung verbunden ist.
Insbesondere in der Verbindung mit Dreijahresverträgen besteht für zuschussfinanzierte Ein-
richtungen ein hohes Maß an Planungssicherheit und eine gewisse Flexibilität im Mittelein-
satz.
Bei zuschussfinanzierten Angebotsformen entsteht in der Regel kein Personalaufwand für 
Hilfeplanungen und einzelfallbezogene Abrechnungen.  
Die Zuschussfinanzierung ermöglicht den Adressaten der Einrichtungen einen niedrigschwel-
ligen Zugang, da deren Inanspruchnahme an keine Berechtigungsüberprüfung durch Dritte 
und kein Hilfeplanverfahren gebunden ist (z.B. bei Erziehungs- oder Trennungs- und Schei-
dungsberatung). Es besteht in der Regel allerdings auch kein individueller Rechtsanspruch 
auf eine Leistung. Für nicht einzelfallbezogene, offene Angebotsformen (z.B. ASZ, Jugend-
freizeitstätten, Mütterzentren) kommt eine andere Finanzierungsform nicht in Frage.

Plädoyer für einen Qualitäts- statt Preiswettbewerb

Die Zuschussfinanzierung gilt als klassische Finanzierungsart für Einrichtungen freier Träger, 
deren Angebote nicht mit einem individuellen Rechtsanspruch von Leistungsberechtigten 
verknüpft sind. Nach wie vor bringen die Träger hierfür in den meisten Fällen einen gewissen 
Eigenmittelanteil ein und entlasten dadurch die öffentliche Hand.     
Da die Träger jedoch über eine sehr ungleiche Eigenmittelbasis verfügen (konfessionelle und 
größere, traditionsreiche ggü. jungen, kleinen Trägern) und ihre Mittel auch nach ihren eige-
nen Prioritätensetzungen einsetzen, ist es nicht sinnvoll, Zuschüsse nach einheitlichen 
Preiskriterien festzulegen und darüber einen Wettbewerb zwischen den Trägern zu steuern. 
Dies bürge evtl. auch die Gefahr einer deutlichen Konzentration oder gar Monopolisierung im 
Feld der Leistungsanbieter, wodurch die Angebotspluralität und mithin das Wunsch- und 
Wahlrecht der Leistungsadressaten ausgehöhlt würde. 
Aus dem Mitteleinsatz für Personal und Miete ergeben sich weitestgehend die Kosten einer 
Einrichtung. Jedoch bedingt der BAT mit seinen alters- und familienbezogenen Komponen-
ten sehr unterschiedliche Kosten bei vergleichbarer Personalausstattung. In etlichen Arbeits-
feldern (z.B. bei Familienhilfen) kann der Einsatz älterer Mitarbeiter mit dementsprechendem 
biographischen Hintergrund durchaus ein positives Qualitätskriterium darstellen, der sich 
jedoch bei einem reinen Preiswettbewerb negativ auswirken würde; letztlich würde also über 
einen reinen Preisvergleich eine Qualitätsreduzierung induziert. Ebenso kann der Mietpreis 
je nach Lage und Zeitpunkt des Abschluss die Kosten einer Einrichtung recht unterschiedlich 
beeinflussen.
Träger investieren in die Ausstattung einer Einrichtung, erwerben zum Teil gar eine Immobi-
lie, gehen mit der Anstellung von Personal Verpflichtungen ein und bauen mit dem Betrieb 
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einer Einrichtung Beziehungen zu den Leistungsadressaten auf. Dies tun sie im Vertrauen 
auf eine längerfristige Bezuschussung ihrer Einrichtung, weshalb ihnen von öffentlicher Seite 
ein gewisser Vertrauensschutz einzuräumen ist. Eine hire-and-fire-Strategie auf der Basis 
von Preisvergleichen ist hiermit nicht vereinbar und widerspräche auch der noch geltenden 
Rechtssprechung. Freilich widerspricht dem nicht, die Wirtschaftlichkeit einer Einrichtung –
auch im Vergleich mit ähnlich gearteten – immer wieder anzuschauen und ggf. Korrekturen 
einzuleiten.
Wenn aus den genannten Gründen ein reiner Preiswettbewerb nicht für sinnvoll erachtet 
wird, zugleich aber auch nicht nach der Devise verfahren werden soll, dass jede Einrichtung, 
die einmal in die Regelförderung aufgenommen wurde, unabhängig von den Inhalten und der 
Güte ihrer Arbeit unbefristet zu bezuschussen ist, und zugleich der Anspruch auf eine be-
darfsorientierte Fortentwicklung von Arbeitsfeldern besteht, dann bleibt nur die Strategie ei-
nes Qualitätswettbewerbs. Die Formulierung der Rahmenbedingungen hierzu und die Ent-
wicklung konkreter Umsetzungsschritte ist als eine prioritäre Zukunftsaufgabe von öffentli-
cher und freier Wohlfahrtspflege anzusehen, sofern beide den sich in jüngster Zeit verstärkt 
abzeichnenden Tendenzen hin zu einem kruden Preiswettbewerb konstruktiv begegnen wol-
len.
Wettbewerb, auch in der Form eines Qualitätswettbewerbs, impliziert immer ein gewisses 
Maß an Konkurrenz, weil hierbei Beurteilungen zu Fragen auftauchen wie: Wer formuliert 
das innovativere, angemessenere, effektivere Konzept? Wer entwickelt adäquatere Ange-
botsformen? Wer verfügt über effektivere und effizientere Strukturen und Abläufe?  
Versteht man Steuerung nun nicht nur als das singuläre Einwirken durch den öffentlichen 
Träger auf isoliert arbeitende Einrichtungen, sondern vorrangig als datenbasierte und fach-
lich qualifizierte Planung, Gestaltung und Fortentwicklung von einrichtungsübergreifenden, 
regionalen wie überregionalen Handlungsfeldern, die wiederum mit einander in Beziehung 
stehen, so kommt den Aspekten von beteiligungsorientierter Planung, Partnerschaftlichkeit, 
Vernetzung und Kooperation eine hohe Bedeutung zu.
Eine so verstandene Planung und Steuerung bleibt angewiesen auf Netzwerkstrukturen (z.B. 
in Facharbeitsgemeinschaften oder regionalen Kooperationsrunden) , in denen Kooperation, 
Transparenz und Verbindlichkeit auf der Basis von Vertrauensbeziehungen wächst. Insofern 
ist mit Konkurrenzmechanismen sehr dosiert und angemessen in solchen Strukturen umzu-
gehen. Im Vordergrund darf nicht das Konkurrieren um „Marktanteile“ stehen, sondern viel-
mehr die kritische Reflexion über gelungene wie ebenso misslungene Praxis und die Initiie-
rung von gemeinsamen Lern- und Entwicklungsprozessen. Freilich sollte von Steuerungssei-
te darauf hingewirkt werden, dass Einrichtungen und Träger, die sich offensichtlich einem 
solchen Diskurs entziehen und gemeinsam als sinnvoll erachteten Entwicklungslinien ver-
schließen, von Seiten der politisch zuständigen Ausschüsse die Zuschussfinanzierung mittel-
fristig entzogen wird.
Wie die politischen Ausschüsse, die gerade im Zuschussbereich über die endgültige Verga-
be von Mitteln entscheiden, verstärkt eingebunden werden können, ist eine der wichtigsten 
Fragen für die Ausgestaltung eines qualitätsbezogenen Wettbewerbs. Über ein relativ abs-
traktes Berichts- und Statistikwesen gelingt dies kaum, weil darin qualitative Aspekte und 
Bewertungen zur Arbeit von Einrichtungen nicht zum Ausdruck kommen. Hierfür sind neue
Darstellungs- und Kommunikationsformen zu entwickeln, mittels derer die verantwortliche 
Verwaltung die Politik in angemessener Form in ihrer Beschlussfindung unterstützt.
Schließlich bleibt noch die Frage, wie die Leistungsadressaten, um derentwegen die Leis-
tungen erbracht werden und die eigentlich deren Qualität am besten beurteilen können, auf 
das System eines qualitätsorientierten Wettbewerbs Einfluss nehmen können. Dies hängt 
entscheidend vom jeweiligen Einrichtungstyp ab, da z.B. die Nutzer offener Begegnungsein-
richtungen anders einbezogen werden können als die Klienten von Beratungsangeboten. An 
dieser Stelle muss der kursorische Hinweis genügen, dass eine strukturierte Einbindung von 
Nutzerinteressen und –beurteilungen in die Angebotsgestaltung von Einrichtungen ein sehr 
relevantes Qualitätsmerkmal darstellt, sei es in Form direkter Kommunikation (z.B. über Bei-
räte) oder sei es in Form adäquater Evaluationen (z.B. über Nutzerbefragungen). Zu ergän-
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zen wären solche Einschätzungen durch übergreifende feld- und/oder regionalbezogene 
Erhebungen über die Wirksamkeit von Leistungen, wofür es bisher jedoch – abgesehen von 
sehr zeitaufwändigen und in ihrer Reichweite begrenzten Forschungskonzepten - kaum um-
setzungsfähige Ansätze gibt.

Entwicklungsmöglichkeiten im zuschussfinanzierten Sektor

Eine sinnvolle Fortentwicklung besteht in der Kombination aus Zuschussfinanzierung plus 
Projektfinanzierung, die es Einrichtungen ermöglicht, auf der Basis einer relativ gesicherten 
Sockelfinanzierung bedarfsorientiert zeitlich befristete neue Leistungsangebote zu initiieren. 
Über deren weiteres Fortbestehen kann dann zum Projektende auf der Basis einer geeigne-
ten Evaluation im Einzelfall entschieden werden.
Solche Projekte können im Einzelfall über ein Ausschreibungsverfahren vergeben werden, 
soweit keine gewichtigen fachlichen oder raumbezogenen Argumente für die Ansiedelung 
bei einer bestimmten Einrichtung sprechen. Dadurch entstünde die Möglichkeit, dass neue 
Anbieter mit innovativen Ansätzen in ein Arbeitsfeld einsteigen und sich evtl. auf Dauer etab-
lieren können. Auch bei diesem Verfahren sollten Qualitätskriterien ggegenüber Preiskrite-
rien vorrangig die Entscheidung bestimmen.

Statement 2
Angelika Schmidbauer

INVIA

Prinzipiell ist den Ausführungen von Werner Nüßle auch aus TrägerInnensicht zuzustimmen 
und es ist positiv zu bewerten, dass die „Steuerungsseite“ sich unter diesem Blickwinkel dar-
stellt, was noch nicht für alle Steuerungsbereiche eine Selbstverständlichkeit ist.
Zuschussfinanzierung, die ja auf sog. freiwillige Leistungen bezogen ist, darf angesichts ge-
setzlicher Pflichtleistungen in Verbindung mit finanzieller Ressourcenknappheit nicht in den 
Bereich der Zufälligkeit oder des „Luxus´“ nicht gesetzlich gebundener Finanzmittel“ ge-
drängt werden.
Unabdingbar für die wirtschaftliche Überlebensfähigkeit freier Träger ist die Festbetragsfi-
nanzierung. Nur mit dieser Finanzierungsart besteht für Freie Träger ein wirklicher Anreiz zu 
wirtschaftlich optimalem Verhalten, das in Verbindung mit einem Qualitätscontrolling seitens 
der Steuerung nicht auf Kosten der Klientel erreicht wird.
Obwohl Dreijahresverträge – wie Werner Nüßle richtig ausführt – Freien Trägern ein gewis-
ses Maß an Planungssicherheit und Flexibilität einräumen, muss dennoch stark darauf ge-
achtet werden, dass nicht alle für den Sozialbereich verfügbaren Mittel dadurch gebunden 
werden. 
Angesichts einer lebhaften gesellschaftlichen Entwicklung ist auch immer von neuen und 
veränderten Bedarfslagen auszugehen, die Anbieter sozialer Leistungen unterschiedlich 
wahrnehmen und unterschiedlich darauf reagieren. Innovative, bedarfsorientierte und flexible 
Angebote müssen eine Chance auf Realisierbarkeit behalten. Gerade innovative Projektan-
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bieterInnen, benötigen womöglich eher die vermeintlich unsichere Zuschussfinanzierung 
ohne vertragliche Festlegung auf drei Jahre, weil sie eine wesentlich höhere Dynamik haben. 
Besonders hierfür sind Ressourcen freizuhalten, wenn der soziale Markt die innovativen 
Entwicklungselemente stärken soll.

Qualitäts- statt Preiswettbewerb

Statt eines Preiswettbewerbs wäre auch ein Kostenwettbewerb denkbar. Über die Transpa-
renz aller Kosten kann sich die Wirtschaftlichkeit eines Angebotes in Verbindung mit der be-
schriebenen Qualität abbilden.
Ein reiner Qualitätswettbewerb der die Kosten außer Acht lässt führt in die Irre. Ziel muss es 
sein, bestmögliche Qualität zu einem optimalen Kostenfaktor zu erreichen. Hier unterschei-
det sich Kostenbetrachtung deutlich von Preisbildung. Preis ist die Größe, die auf dem Markt 
erzielt werden kann, ggf. mittels Subventionierung, wie von Werner Nüßle bereits angespro-
chen. 
Eine Steuerung, die von Leistungsanbietern ernst genommen werden will, muss sich sowohl 
mit Kosten- als auch mit Qualitätsaspekten beschäftigen und ihre Entscheidung über Leis-
tungsvergaben allen MitbewerberInnen offen legen. Nur so hat Qualitätsentwicklung beste 
Möglichkeiten. 
So lange aber die Kommune eine eigene Leistungsabteilung hat, an die sie Aufträge vergibt, 
und bekanntermaßen in vielen Bereichen ihre eigenen Kosten noch nicht kennt, muss hier 
eine feudalähnliche Selbstherrlichkeit unterstellt werden, die sowohl Preis- als auch Kosten-
und Qualitätsdiskussionen diffus erscheinen lässt.
Hier maßt sich der „Steuerer“ an, andere zu steuern und Entscheidungen zu treffen, sich 
gleichzeitig mit auf dem „Markt“ zu bewegen und sich selbst zu steuern, ohne die Kriterien, 
die an andere gestellt werden, selbst zu erfüllen und daraus eine Konsequenz zu ziehen.
Zwischen Steuerung und Leistungsanbietern muss sich eine neue Kultur der Kooperation 
entwickeln, die beiden Seiten die Erfahrung von Glaubwürdigkeit und Offenheit vermittelt. 
Hier stehen noch manche „Träger“ und „Steuerer“ am Anfang und nicht immer verlaufen die 
Prozesse zufriedenstellend.
Hilfreich ist hierbei die gegenseitigen Vorurteile offen zu legen, damit die neue notwendige 
Kooperationskultur eine Chance hat. Darüber hinaus stellt sich auch die Frage, wie mit Mei-
nungsverschiedenheiten verfahren werden kann und ob eine unabhängige Überprüfung von 
Vergabeentscheidungen denkbar ist. So ist es aus anwaltschaftlicher Verpflichtung von Trä-
gern gegenüber den zu unterstützenden Zielgruppen z. B. nicht hinnehmbar, dass finanzielle 
Vorgaben Vorrang gegenüber Rechtsansprüchen oder einer sinnvollen Ausgestaltung der 
Leistungen haben.
Damit Wettbewerb nicht zur Blendungsmeile erfolgreicher sozialer Dienstleistungen ver-
kommt, bedarf es weiterhin der Entwicklung einer Fehlerkultur. Dies erfordert eine transpa-
rente Zielformulierung und ein gemeinsames Interesse zwischen AnbieterInnen und Steue-
rung an qualitätsvollen und nachhaltigen Angeboten, idealer Weise mit Breiten- und Tiefen-
wirkung in gesellschaftliche Entwicklungsprozesse.
Hier sind nicht nur die einzelnen Leistungsangebotes eines Trägers ausschlaggebend, son-
dern sein gesamtes Engagement für eine soziale Stadtgesellschaft. Wertschätzende
(selbst-) kritische Auseinandersetzung mit den sozialen Leistungsangeboten von Trägern 
sind in diesem Zusammenhang zu unterstützen und zu fordern. Eine reine „Ausschrei-
bungsmentalität“, die diese Faktoren nicht berücksichtigt, kann Qualität dauerhaft nicht si-
chern.
Es kann gerade im Rahmen dieser Veranstaltung über Fragen, die auch Werner Nüßle auf-
geworfen hat, Austausch stattfinden:
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Welche Kommunikationsformen brauchen alle Beteiligten (AnbieterInnen, Verwaltung, Poli-
tik), um gemeinsam über bedarfsorientierte und notwendige soziale Dienstleistungen in die-
ser Stadt zu entscheiden und dabei ihre Kompetenzen zu bündeln?
Wie können wir sicher stellen, dass auch kleine oder neue Träger/Initiativen mit ihren Ange-
boten berücksichtigt werden und ihre Kompetenz wahrgenommen wird?
Welche Verankerung finden Träger, die nicht exakt der Systematik der Produktstruktur ent-
sprechen, weil ihre Angebote zielgruppenorientiert sind oder/und die für eine Anpassung an 
die Regionalisierung zu klein sind?
Wie beteiligen wir in bestmöglicher Weise die unterschiedlichen AdressatInnen dieser Ange-
bote an der Bedarfsermittlung an der passgerechten Ausgestaltung der Angebote ?
Dies sind nur einige Fragestellungen zum Diskussionseinstieg und auf dem Weg der not-
wendigen Entwicklung einer kooperativen qualitätsvollen Kooperationskultur.
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Anhang
Partizipation – Wir gestalten die soziale Stadt

WORKSHOP 6: Wettbewerb und Steuerung
Dienstag, 22. Juni 2004

17.00 bis 20.30 Uhr
Kath. Stiftungsfachhochschule

Preysingstr. 83

Unter dem Slogan „Vom Versorgungsstaat zum Aktivierenden Sozialstaat“ vollziehen sich 
Veränderungen, die nicht nur individuelle Leistungsansprüche (Stichwort Hartz), sondern 
ebenso die Finanzierung und Steuerung sozialer Dienste betreffen. Im Mittelpunkt steht da-
bei die Vorstellung, über einen verstärkten (Preis)Wettbewerb die Effektivität sozialer Dienst-
leistungen zu verbessern und letztlich Einsparungen zu erzielen. Dadurch zeichnen sich 
auch erhebliche Veränderungen im Verhältnis von öffentlichen und freien Trägern sowie zwi-
schen den freien Trägern ab. Mit welchen Strategien auf kommunaler Ebene diesen Heraus-
forderungen begegnet werden kann, soll an diesem Abend erörtert werden.

17.00 Uhr Begrüßung
Dr. Hildegard Stumpf, Kath. Stiftungsfachhochschule München
Gesamtmoderation
Prof. Dr. Maria Kurz-Adam, Kath. Stiftungsfachhochschule München Abt. Be-
nediktbeuern

17.15 Uhr Statements zu Wettbewerb und Steuerung
Werner Nüßle, Stadtjugendamt
Norbert Huber, Caritaszentren München Stadt/Land

18.00 Uhr Wettbewerb und Steuerung in spezifischen Feldern der sozialen Arbeit
AG 1: Kindertagesbetreuung
Gabriele Stengel, Bayr. Landesverband Kath. Tageseinrichtungen für Kinder
Angelika Simeth, Stadtjugendamt
AG 2: Arbeitsförderung
Jürgen Tesch, StattAuto
Günther Weingärtler, Referat für Arbeit und Wirtschaft
AG 3: Erziehungshilfen
Elsbeth Hülsmann, Paritätischer Wohlfahrtsverband
Michael Köhler, Stadtjugendamt
AG 4: Menschen mit Behinderung
Claus Fussek, Verein für Integrationsförderung
Rudi Seidl, Amt für soziale Sicherung
AG 5: Zuschussfinanzierte Einrichtungen
Angelika Schmidbauer, INVIA
Werner Nüßle, Stadtjugendamt

19.15. Uhr Forumsdiskussion: Wer steuert die soziale Stadt?
mit:
Heinrich Birner, ver.di
Christian Müller, SPD-Stadtratsfraktion
Angelika Schmidbauer, INVIA
Dr. Hubertus Schröer, Stadtjugendamt

20.15 Uhr Perspektiven für die Steuerung der sozialen Stadt
20.30 Uhr Ende


