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Vorwort

Diese Broschüre ist das Ergebnis eine r bunde swe it einmaligen
Studie , die von de r Landesarbe itsgeme inschaft de r Fre ie n Wohlfahrtspfle ge in Baye rn in Auftrag ge gebe n und vom baye rischen
Sozialministe rium be zuschusst wurde .
Ein we se ntliches Ergebnis: Die Sozialwirtschaft in Baye rn be schäftigt m it 300.000 Pe rsone n m ehr Menschen als das Kredit- und
Ve rsiche rungsge we rbe ode r die Autom obilindustrie und ist dam it e in
lokale r Be schäftigungsmotor. Im Hinblick auf die positive n Auswi rk unge n auf Wachstum und Beschäftigung sollten Aufwe ndungen
für diese n Be re ich k ünftig nicht me hr als konsumptive , sonde rn als
investive Ausgaben be we rte t we rden.
Zudem darf die we rtvolle Arbe it de r Be schäftigte n im Sozialm ark t
nicht länge r de utlich schle chte r bezahlt we rden als die Arbe it an
Maschinen und Schre ibtische n. Insbe sonde re de r Fachk räftemange l
im Pflege be re ich und im Be re ich de r Kinde rtagesstätten m achen
hie r e in Um denk en e rforde rlich. Erste Schritte hie rzu haben wir
durch die „Gipfe lgespräche zur Zukunft de r sozialen Be rufe “, das
„Bündnis für Ausbildung und Fachk räftenachwuchs in de r Altenpflege“ und die Kampagne „HER ZW ER KER“ be re its in die W ege
geleite t.

Christine Haderthauer
Baye rische Staatsministe rin
für Arbe it und Sozialordnung,
Fam ilie und Frauen
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Die Studie „Sozialwirtschaft in Baye rn“ ze igt e indruck svoll de n Beitrag de r Fre ien W ohlfahrtspfle ge zur soziale n Sicherung allgeme in
und zur be sonde ren Hilfe für Me nschen, die eine pe rsönliche ode r
soziale Notlage nicht m it e igene n Kräfte n be wältige n könne n. Die
Ve rbände de r Fre ien Wohlfahrtspfle ge sind dem Geme inwohl ve rpflichte t. Sie orientie ren sich, unabhängig von ihre r re ligiösen und
we ltanschaulichen Te ndenz, gem einsam an de r unaufgebbaren
W ürde alle r Me nsche n, an den Prinzipie n de r sozialen Ge re chtigke it,
de r Solidarität und de r Subsidiarität.
Die Sozialwirtschaft le iste t e ine n we sentliche n Be itrag zur volk swirtschaftlichen We rtschöpfung. Sie ist e in Standortvorte il für de n W irtschaftsstandort Baye rn, schafft Arbe itsplätze und wirtschaftliche
Nachfrage. Und sie führt zur soziale n Siche rhe it, die auf Daue r den
soziale n Frie den e rm öglicht. Auch ök onom ische r Erfolg be ruht
näm lich auf e ine r objek tiv vorhande ne n und subjek tiv em pfundenen
soziale n Siche rhe it de r Bürge rinne n und Bürge r. Erst sie schafft
Motivation und Solidarität.
Die Le istungen de s Sozialstaates dürfe n nicht nach de r Finanzlage
de r öffe ntliche n Haushalte disponibe l se in. Eine qualitativ hochwe rtige Sozialarbe it, Be treuung und Pflege kann auf Daue r nur ge le iste t we rde n, we nn die von de r Politik im Bund, im Land und im
Komm unalbe reich ve rantworte ten finanzielle n und re chtlichen
Rahme nbe dingungen die s auch e rmögliche n.

Prälat Karl-He inz Zerrle
Vorsitze nde r de r Lande sarbeitsgem einschaft
de r Fre ie n W ohlfahrtspflege in Baye rn,
Landescaritasdirek tor
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Die Sozialwirtschaft als Wirtschaftsfaktor

Die Sozialwirtschaft1 um fasst Einrichtungen de r Alte n- und Pflegehilfe , de r Behinde rtenhilfe , de r Fam ilienhilfe , de r Kinde r- und Jugendhilfe sowie de r Pflege dienste . Von de r Kindhe it bis ins Alte r
bie te t die Sozialwirtschaft Hilfe und Unte rstützung für Menschen in
soziale n Notlage n an. Dies ist ihre primäre Aufgabe. Volk swirtschaftlich be trachte t ist die Sozialwirtschaft in Baye rn abe r auch e in
W irtschaftsfak tor. Sie bie te t Menschen Beschäftigung, trägt zur Stabilität de s Arbe itsmark te s be i und le iste t eine n Beitrag zur volkswi rtschaftliche n We rtschöpfung. Diese wirtschaftliche Be trachtung
steht im Ze ntrum diese r Broschüre .
Mit 300.000 Beschäftigten (davon 230.000 in de r Freie n
Wohlfahrtspflege ) ist die Sozialwirtschaft in Baye rn
e in W irtschaftsfak tor, de r sich m it ande ren
W irtschaftsbranche n messen kann.

Bezugsgröße (2008)

Anzahl Beschäftigter

Anteil

Gas tgewerbe

310.000

4 ,9%

Sozialwirtschaft

300.000

4 ,8%

Kredit- und
Vers icherungsgewerbe

215.000

3 ,4%

Automobilindustrie

182.000

2 ,9%

Bayern insgesamt

6 .301.000

100%

Quelle: Mikrozensus 2008; Bayerisches La ndesamt für Statistik und Date nverarbeitung 2009 a -d;
eigene Berechnungen
1Im

Rahmen der Studi e waren die ambula nten und stationäre n Einrichtunge n des Gesundheitswesens nicht Gege nstand der Untersuchung. Der Gesundheitsbereich wird deshalb hier n icht zu r
Sozialwirts chaft gerechnet.
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Sozialwirtschaft – ein Wachstumsmarkt

Volk swirtschaftlich be trachte t le iste t die Sozialwirtschaft e ine n we sentlichen Beitrag zur W e rtschöpfung in Baye rn. So we rde n durch
die Sozialwirtschaft soziale Die nstle itungen e rbracht sowie Güte r
und Die nstle istungen aus ande re n W irtschaftsbranchen ve rbraucht.
In de r Volk swirtschaftliche n Gesam tre chnung wird die Wirtschaftsle istung e rfasst. Danach e rbrachte die Sozialwirtschaft 2006 eine
Bruttowe rtschöpfung in Höhe von 12 Milliarde n Euro in Baye rn. Dies
e ntspricht e twa 3,2 Proze nt des baye rische n Bruttoinlandsproduk te s. Im Ve rgle ich de r le tzten Jahre ist e in übe rdurchschnittliches
Wachstum de r Sozialwirtschaft zu e rke nne n. Währe nd insgesam t in
Baye rn die We rtschöpfung von 1991 bis 2006 um e twa 50 Prozent
stie g, be trug die Ste ige rungsrate in de r Sozialwirtschaft im gle ichen
Ze itraum e twa 100 Prozent. Ergänzt man die se Gesam tre chnung
durch eine sozialwirtschaftliche Bilanz, so würde sich die We rtschöpfung durch das e hre nam tliche Engage ment noch erhöhe n.
St eigerung der B rut t owert schöpf ung von 1991 bis 2006
+100%

1 00 %
80 %
60 %

+50%

Ba yern g esamt
(37 2 Mrd. €)*

40 %
So zial wirtscha ft
(12 Mrd . € )*
20 %

0%
En twi cklu ng 1 99 1 - 20 06

Quelle: Bayerisches La ndesamt für Statistik und Datenver arbeitung. Volkswirtschaftliche
Gesamtrechnung: Land Bayer n 2006; eige ne Berechnunge n
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Vielfältige Hilfe in schwierigen Lebenssituationen

Gesellschaftliche und ökonom ische Ve rände runge n haben zu e ine r
Ve rschärfung beste hende r soziale r Problem e ge führt, paralle l sind
neue soziale Probleme entstande n. Die Sozialwirtschaft reagie rt
darauf durch vielfältige Hilfe n für Menschen in schwie rige n Lebenssituationen. In diese kann jede r Mensch, in jedem Alte r und in je de r
Lebe nssituatione n komme n. So ste llt die Sozialwirtschaft Hilfe und
Unte rstützung beispie lswe ise für Kinde r und Juge ndliche , für Fam ilien, für Alle ine rzie he nde , für Erwachse ne und für älte re Mensche n be reit. Sie be rät e inze lne Me nsche n und Fam ilie n, sie unte rstützt soziale Ne tze , ve rbesse rt die soziale Infrastruk tur und e ngagie rt sich als Anwalt de r Schwachen. Ein diffe renzie rte s Ne tz soziale r Die nstle istungsange bote ist so e ntstanden. Eine n k urzen Einblick in die se vie lfältigen Angebote gebe n die folgenden Be ispie le .

Dienstleistungen für Senioren
• Se niore nwohnhe ime
• Ambulante Pfle gedie nste
• Be gegnungsstätte n
• Hausnotruf

Hilfe für Kinder– und Jugendliche
• Kinde rtage se inrichtungen
• Stationäre W ohne inrichtunge n
• Be rufsvorbe re itung
• Sozialarbe it an Schulen
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Hilfen für Mensche n m it Behinderung
• Ambulante Die nste für Menschen m it Behinde rung
• Sozialpsychiatrische Dienste
• Wohneinrichtungen für Menschen m it Behinde rung
• We rkstätten, Integrationsfirm en

Hilfe in besonderen Situatio nen
• Be treute s Wohne n für Wohnungslose
• Be ratungsste lle n für Migranten
• Schuldne rbe ratungsste lle n
• Ange bote für Langze itarbe itslose

Hilfen für Familien
• Fam ilienbildungsstätte n
• Be ratungsste lle n für Ehe -, Familie nund Lebe nsfrage n
• Mutte r-/Vate r- Kindk urhe ime

10

Sozialwirtschaft – ein Markt unter besonderen Bedingungen

De r Sozialmark t ist von dem besonde ren Ve rhältnis von Sozialle istungsträge r und Le istungsanbie te r geke nnze ichnet.
Die ve rschiede nen Einrichtungen am Sozialmark t, die direk t Le istungen am Le istungsem pfänge r e rbringen, we rden als Le istungsanbie te r beze ichne t. Sie gehöre n dre i großen Träge rgruppen an:
De r Fre ie n W ohlfahrtspflege, de n öffentliche n ode r privatge we rblichen Träge rn. Die Le istungen re chne n die Le istungsanbie te r nur
zum Te il mit den Le istungsem pfänge rn, de n Privatpe rsonen, ab.
De r Großte il de r Le istunge n wird durch Sozialle istungsträge r finanzie rt.
Sozialleistungsträge r sind die Sozialve rsiche rungen wie die Pflege und Kranke nkassen, die Bundesagentur für Arbeit, die R ente nve rsiche rung und die Be rufsge nossenschaften. Kommunen, Be zirke ,
Bund und für e inze lne Projek te die Europäische Union. Die Kom m une n sind insbesonde re für die Be re iche Juge nd und Familie , die
Be zirke insbesonde re für den Be reich de r Behinde rtenhilfe Sozialle istungsträge r. We ite rhin finanzie ren Land, Bund und Europäische
Union Sozialleistunge n ode r soziale Projek te . Die Sozialle istungsträge r finanzie ren sich ihre rse its direk t ode r indirek t aus den
Ste ue rm itte ln und Sozialve rsiche rungsbeiträgen.
Die Le istungsanbie te r in öffe ntliche r Träge rschaft e rhalten unte r
Umstände n zusätzliche Eige nm itte l de r öffentlichen Sozialle istungsträge r. Die Le istungsanbie te r de r fre ien Wohlfahrtspflege bie ten
durch Spe nden und Ehre nam t zusätzliche Le istungen an.
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Sozialleistungsträger
Haushaltsmittel

Kommunen,
Bezirke,
Land und Bund

Sozialversicherung

Leistungsentgelte,
Zuschüsse

Steuern,
Beiträge

Leistungsanbieter
Ö ffentliche
Träger
Freie
Wohlfahrtspflege
Privatgewerbliche
Träger
Leistungen

Freie U msätze,
Selbstzahler

Leistungsempfänger

Bürger

Spenden, Ehrenamt
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Wohlfahrtsverbände – die größten Anbieter

Mit 230.000 Be schäftigten sind die Wohlfahrtsve rbände die größten
Anbie te r in de r Sozialwirtschaft. Die Fre ie Wohlfahrtspfle ge hat ihre
W urzeln in den Prinzipien de r Nächste nliebe , de r Solidarität und de r
soziale n Ve rantwortung für die Ge se llschaft. Im 19. Jahrhunde rt
und zu Beginn des 20. Jahrhunde rts e ntstande n daraus die Ve rbände de r W ohlfahrtspfle ge wie die Arbe ite rwohlfahrt, die C aritas,
das Diak onische We rk , de r Paritätische und das R ote Kreuz. Allen
Wohlfahrtsve rbände n ist geme insam , dass sie de n Menschen in
seine r be sonde ren Würde , abe r auch in se ine r Se lbstve rantwortlichke it in den Mitte lpunk t ste llen. Dort, wo de r Mensch Hilfe und
Unte rstützung bedarf, we rde n durch die Wohlfahrtsverbände Hilfen
organisie rt, Die nstle istunge n ange bote n und Möglichke ite n des
e hre nam tlichen Engageme nts e röffne t. Darübe r hinaus sind die
Wohlfahrtsve rbände Anwalt für e ine Ve rbesse rung de r Le bensbe dingungen von Me nsche n, die arm , k rank , pfle gebe dürftig ode r von
ande ren sozialen Notlagen be troffe n sind.

Mit 230.000 Beschäftigten sind die Wohlfahrtsve rbände die
größten Anbie te r de r Sozialwirtschaft in Baye rn.

Anteil der Beschäftigten der Freien Wohlfahrtspflege an der Sozialwirtschaft

24%
Freie Wohl fahrtsp flege
Andere Träger
76%

Quelle: Befra gung der Ver bände der Frei en W ohlfahrtspfle ge i n Bayer n 2010
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Ne be n de n Wohlfahrtsve rbände n bie te n öffe ntliche Träge r und privatge we rbliche Anbie te r Hilfe und soziale Dienstle istungen in ve rschie dene n sozialen Arbe itsfe lde rn an. Die Rahmenbedingungen de r
Träge r habe n sich se it de n neunzige r Jahren geände rt. Neue Finanzie rungsgrundlage n, Kürzunge n be i staatliche n Mitte ln und ve rände rte re chtliche Rahme nbe dingungen sind nur e inige de r He rausforde rungen, auf die sich die Wohlfahrtsve rbände längst e ingeste llt
habe n. So gehören ne ben de r Siche rung de r hohen fachlichen Qualität auch be triebswirtschaftliche Instrum ente de r Steue rung späte stens se it Ende de r neunzige r Jahre zu de n Standards de r Arbe it
in den Einrichtunge n. Auße rdem wurden die Ve rbandsstruk turen
e rne ue rt, um die gesellschaftspolitische Aufgabe , Sozialanwalt für
die Schwachen zu se in, besse r wahrne hmen zu können.
Anteil der Mitarbeiter in den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege
Arbeiterwohlfa hrt 7%
Bayerisches Rotes
Kreuz 5%
Paritätische
27,5%

Diakonisches
Werk 2 9,5%

Caritas 31%

Quelle: Befra gung der Ver bände der Frei en W ohlfahrtspfle ge i n Bayer n 2010
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Beschäftigungsperspektive Sozialwirtschaft

Die Sozialwirtschaft bie te t Mensche n in vie le n Be rufen e inen qualifizie rten und re lativ k rise nsiche ren Arbe itsplatz. Mit 300.000 Erwe rbstätige n in de r Sozialwirtschaft Baye rns arbe iten rund fünf Prozent de r baye rische n Be schäftigte n in diesem Be re ich. Die Sozialwi rtschaft hat dam it e ine große arbeitsmark tpolitische Bede utung
und e röffne t Menschen e in bre ite s Angebot be rufliche r Be tätigunge n. So arbe ite n be ispie lswe ise in stationären Pflegee inrichtungen
78.000, in de r Kinde r- und Juge ndhilfe 74.000, in de r Behinde rtenhilfe 25.000 und in ambulanten Pfle gedie nsten 31.000 Beschäftigte.
In de r Sozialwirtschaft ist de r Anteil de r Beschäftigte n de r Freien
Wohlfahrtspflege in de r Behinde rtenhilfe m it 82 Prozent besonde rs
hoch, ebe nso in de n stationären Einrichtungen de r Altenhilfe m it 64
Proze nt.
Insgesam t bie te t die Sozialwirtschaft in Baye rn 800.000 Plätze für
ihre Angebote in 18.600 Einrichtungen an.

In de r Sozialwirtschaft arbe ite n 5 Prozent de r
Erwe rbstätige n in Baye rn.
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Verteilung der Beschäftigten auf die Arbeitsfelder

Die ambulante und stationäre Pfle ge bie te t die me iste n
Be schäftigungsm öglichke iten, ge folgt von de r Kinde r- und
Jugendhilfe.

Beschäf t igt e in ausgewählt en A rbeit sf eldern

Ambulante
Pflege dienste
31.00 0

Stationäre
Pflege heime
78.00 0

Behinderte nhilfe
25.00 0

Kinder– un d
Juge ndhil fe
74.00 0

Quelle: Bayerisches La ndesamt für Statistik und Datenver arbeitung 2009 a- d
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Überdurchschnittliches Beschäftigungswachstum

In de r Sozialwirtschaft ze igt sich de r Wande l zur Die nstle istungsgese llschaft ex emplarisch. Viele de r Be schäftigten de r Sozialwirtschaft arbe ite n in de n pe rsone nbe zoge ne n Dienstleistunge n, also in
unm itte lbarem
Kontak t zwische n Die nstle istungsne hme r und
Dienstle istungsge be r.

Die Sozialwirtschaft

Späteste ns se it de n sie bzige r Jahre n ist e in übe rdurchschnittliches
Wachstum in de n pe rsone nbe zogene n Dienstleistunge n zu e rkennen. Nur we nige W irtschaftsbranche n können auf e ine ve rgle ichbare dynamische Entwick lung blicke n. Währe nd zwische n 1992 und
2007 die Erwe rbstätige n in Baye rn um 7,5 Prozent stiege n, be trug
de r Anstieg in de r Sozialwirtschaft 49 Proze nt. De r Tre nd hat sich
seit dem Jahr 2002 ve rlangsam t; nach wie vor ist der Anstie g abe r
in de r Sozialwirtschaft übe rdurchschnittlich.

ist e ine
Wachstum sbranche .

Beschäf t igungswachst um in Bayern
Beschäftigte
in Tsd.

Sozialwirt schaf t

Beschäftigte
in Tsd.

350
350

6.400
6.400

300

6.200
6.200

Gesamt

250
250
6.000
6.000
200
5.800
5.800

150
150
100
100

5.600
5.600
1992
1992

2007
2007

1992
1992

2007
2007

Quelle: Bayerisches La ndesamt für Statistik und Datenver arbeitung: Arbeitskreis Erwerbstätige nrechnung; eige ne Berechnung
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Die demografische Entwick lung ze igt e ine gravie rende Zunahm e des
Ante ils älte re r Menschen. Be trug de r Ante il de r Bundesbürge r m it
übe r 65 Jahren im Jahr 2002 14,4 Prozent, so ge he n die Prognosen
von e inem Anstie g auf 22 Proze nt für das Jahr 2030 aus (Statistische s Bundesam t). Parallel dazu wächst de r Bedarf nach sozialen
Dienstle istungen und Pflege le istunge n für älte re Mensche n. Nach
Prognosen des Statistische n Bundesam te s wird die Zahl de r pflege bedürftigen Me nsche n in De utschland bis zum Jahr 2020 um e twa
40 Proze nt zune hmen. So wird die Be treuung und Ve rsorgung älte re r Menschen zu e ine r we ite re n Expansion de r sozialen Die nstle istungsbe rufe führen.
Paralle l dazu wird de r Anteil de r Kinde r und Jugendliche n zurück gehe n. Die s wird alle rdings zu ke inem R ück gang de r Be rufe in de r
Kinde r- und Jugendhilfe führe n, da unte r ande rem ein ste igende r
Be darf an Plätze n in Kinde rtage sstätten e ine n Anstie g de r Fachk räfte zur Folge hat. Schon he ute wird e indringlich vor e inem Fachk räfte mange l bei den Pfle gefachk räfte n, sowie be i den Erzie he rinnen und de n Erziehe rn ge warnt.
Auch in Zukunft wird die Sozialwirtschaft
e in Be schäftigungsm otor sein.
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Flexibler Arbeitsmarkt

Hohe Te ilze itquote
De r Arbe itsmark t in de r Sozialwirtschaft bie te t flex ible Arbe itsmöglichke iten. Damit e röffne t e r e ine Re ihe von Möglichke iten, um
Fam ilie und Be ruf m ite inande r zu ve reinbare n. Aufgrund die se r Fle x ibilität lasse n sich Be schäftigung und Le benssituation le ichte r mite inande r in Eink lang bringe n. W ährend in Baye rn 75 Prozent de r Erwe rbstätige n in Vollze it beschäftigt sind, be trägt de r Ante il in de r
Sozialwirtschaft 56 Prozent. Die s geht m it e inem höhe ren Ante il an
Te ilze itbeschäftigunge n einhe r. 25 Prozent de r Erwe rbstätige n in
Baye rn sind in Te ilzeit beschäftigt und 44 Prozent de r Erwe rbstätigen in de r Sozialwirtschaft.
Auch in Bezug auf die Befristung de r Arbe itsve rhältnisse ze igen sich
Unte rschiede . So sind 11 Prozent alle r Be schäftigungsve rhältnisse
in Baye rn im Jahr 2008 be friste t, im Be re ich de r Sozialwirtschaft
liegt de r Ante il be i 15 Prozent. Die Zunahme flex ible r Be schäftigungsve rhältnisse ist m it e inem höhe ren R isiko für die Be schäftigte n ve rbunde n.

E rwerbs tätige (2008)

Vollzeit

Teilzeit

Befris tet

Bayern insgesamt

75%

25%

11%

Sozialwirtschaft

56%

44%

15%

Quelle: Mikrozensus
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Frauenquote

Die Sozialwirtschaft ist ge rade für Fraue n e in attrak tive s
Be schäftigungsfe ld und bie te t flex ible Arbe itsmöglichk eiten.

Die Ge schle chte rve rte ilung ist in de r Sozialwirtschaft im ge se llschaftlichen Ve rgle ich untypisch. So lie gt de r Fraue nanteil be i den
Erwe rbstätige n in Baye rn be i 45 Prozent und de r Ante il de r Männe r
bei 55 Prozent. In de r Sozialwirtschaft sind 74 Prozent de r Be schäftigte n Frauen und 26 Proze nt Männe r. Im Be re ich de r Kinde rtagesstätten ist die se Ve rte ilung noch deutliche r (fast 90 Prozent Fraue n).
Kinde r und Jugendliche brauche n ne be n Frauen auch Männe r als
Be zugspe rsone n. Deshalb ist e s dringend e rforde rlich, de n Männe rante il in de r Sozialwirtschaft und insbesonde re im Be reich de r
Erzie hung zu e rhöhe n und für die Be rufe be i männlichen Juge ndlichen zu we rben.

E rwerbstätige (2008 )

Frauenanteil

Männeranteil

Bayern insgesamt

45%

55%

Sozialwirtschaft

74%

26%

Quelle: Mikrozensus
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A ltersstruktur
Die Alte rsstruk tur de r Be schäftigten in de r Sozialwirtschaft ist dadurch geke nnze ichne t, dass im Ve rgle ich m it alle n Erwe rbstätigen
in Baye rn de r Ante il de r 35- bis 45-jährige n niedrige r ist als im
Durchschnitt und de r Ante il de r 45- bis 55-jährige n deutlich höhe r.
Durch die se spezifische Alte rsstruk tur ge hen ab dem Jahre 2020
übe rdurchschnittlich viele Be schäftigte de r Sozialwirtschaft in die
Re nte . Dies hat Folgen für eine ausre ichende Ve rsorgung m it
qualifizie rte n Fachk räfte n. Bedingt durch die demografische Entwi ck lung wird de r Bedarf an Pfle ge fachk räfte n be sonde rs deutlich
we rde n. Dies gilt auch für de n Be re ich de r Erzie he rinne n und
Erzie he r, für die we ge n be sse re r Ve rsorgung mit Kinde rbe tre uungsmöglichke ite n und höhe ren Q ualifik ationsanforde runge n e in Fachk räfte mange l prognostizie rt wird.
40%
40
%

30
30%
%

20
20%
%

10
10%
%

0%
0%
15 bbis
15
is
unter 25
u nte r 25

255 bi
biss
2
unter 35
un ter 35

355 bis
bis
3
unter 45
un ter 45

45
4 5 bis
bis
unter 55
un ter 55

Erwerbstätige insgesamt
Erwerbstätige Sozialwirtschaft

Quelle: Mikrozensus; eige ne Berechnunge n
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55
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u nte r 6 5

65 ooder
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de r
älter
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Verdienstmöglichkeiten
In den le tzte n 20 Jahren hat die gese llschaftliche Be deutung und
Be we rtung de r sozialen Be rufe zuge nomme n. Dennoch sind die
Ve rdienstmöglichke ite n im Durchschnitt be i de n soziale n Be rufe n
ge ringe r als bei ande re n ve rgle ichbare n Be rufsgruppen. Würde e in
Ve rgle ich m it ande re n W irtschaftszwe ige n gezogen, we rden Be schäftigte im soziale n Sek tor m it Studium ode r Ausbildung ge ringe r
bezahlt.
Die Ve rdie nstm öglichke iten in de r Sozialwirtschaft
gehe n nicht m it de r gese llschaftlichen Be deutung
die ses Sek tors e inhe r.

Brut t omonat sverdienst e
3.200 €

3.29 5 €

2.98 4 €
2.800 €

2.400 €

2.5 22 €

2.49 9 €

2.000 €
1

2

3

4

1 Sozialarbeiteri nne n u nd Sozialarbeiter

2 Sozialpä dago gin nen un d Sozialp äda goge n

3 Erzie herinn en un d Erzieher
(inkl. Kin derp flegerin ne n u nd Kinder pfle ger)

4 D urchschnittsverdienst Bayer n

Quelle: Bayerisches La ndesamt für Statistik und Datener hebung 2009
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Arbeitsplätze mit geringem Kapitalbedarf

Soziale Dienstleistunge n zu e rbringe n he ißt, m it Me nschen für Mensche n zu arbe iten. Durch die Be tre uung, Be ratung, Pflege und Förde rung von Kinde rn, Juge ndliche n, Erwachsenen, Me nsche n m it
Be hinde rung, Kranken sowie Pfle gebedürftigen in alle n Lebe nslagen
e ntste ht die We rtschöpfung. Die Mitarbe ite rinne n und Mitarbe ite r
de r Sozialunte rne hmen sind de r e ntsche idende wirtschaftliche und
fachliche Le istungsfak tor. De r Einsatz von Kapital und Te chnik
ge winnt zwar an Be deutung, ist jedoch imme r noch nachrangig. So
kann e in neue r Arbeitsplatz be re its m it e ine r Kapitalausstattung von
52.500 Euro entstehe n. 66 Prozent de r Gesam tk oste n de r Sozialwirtschaft ge hen in den Pe rsonalbe re ich.
Die Sozialwirtschaft ist dadurch e ine arbe itsmark t- und be schäftigungspolitisch inte ressante Branche : Um satzwachstum führt schne ll
zu Beschäftigungswachstum . Ne ue Arbeitsplätze können m it re lativ
ge ringem Investitionsaufwand e ntstehe n.

Ein A rbeitsp latz in der Soz ialwirtschaft
benötigt Inve stitione n von

52.500 €

und e rzie lt eine n jährlichen Um satz von

57.500 €

Mit e inem Ante il an Pe rsonalkosten von

66%

Quelle: Eigene Er hebung
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Breites Berufsangebot für qualifizierte Fachkräfte

Die Sozialwirtschaft bie te t übe rwie ge nd Beschäftigung in Be rufen
m it hohe r Q ualifik ation und inte re ssante n Tätigke itfelde rn. Q ualifizie rte Be rufsabschlüsse we rden in de r Rege l an Berufsfachschulen, Fachschule n, Fachakadem ie n, Hochschulen ode r Unive rsitäten
e rworbe n. Um die Qualifikation den ak tuelle n He rausforde rungen
anzupasse n, gibt e s ne ben de r grundständigen Ausbildung bzw.
dem Studium e in bre ite s Ange bot an Fort- und We ite rbildungen.
In e inige n Be rufen sind die Freie Wohlfahrtspflege ode r die Kirchen
selbst Träge r von Ausbildungse inrichtunge n bzw. Anbie te r von Fortund We ite rbildungen. Dies e rm öglicht e ine enge Abstimm ung zwische n de n spe zie lle n Qualifik ationsanforde runge n und den Inhalten
de r Ausbildung.

A uswahl der Ber ufe in der Sozia lwirtschaft

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Altenpfleger/in
Altenpflegehelfer/in
Diakon/in
E rgotherapeut/in
E rzieher/in
Haus wirtschaftsleiter/in
Heilerzieher/in
Heilerziehungspfleger/in
Heilpädagoge/in
Kinderpfleger/in
Logopäde/in
Pädagoge/in

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pastoralassistent/in
P flegepädagoge/in
P flegewirt/in
Phys iotherapeut/in
Psychologe/in
Sonderpädagoge/in
Sozialpädagoge/in
Sozialarbeiter/in
Sozialwirt/in
Sozialmanager/in
Theologe/in
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Finanzierungsmix der Sozialwirtschaft

Die öffentliche n Sozialle istunge n de cke n in de r Re ge l nur eine n Te il
de r Leistunge n de r Sozialunte rne hmen ab. Sind die Koste n de r Le istungen höhe r ode r we rde n zusätzliche Le istunge n beansprucht, so
we rde n private Zuzahlunge n notwe ndig.

60 Proze nt de r Erträge de r Sozialwirtschaft stammen von
Sozialleistungsträge rn.
Die übrige n Erträge we rden durch Se lbstzahle r, Eigenm itte l,
wi rtschaftliche Nebene rträge und ande re s e rzie lt.

We ite rhin se tzen die Einrichtungen de r Fre ien Wohlfahrtspflege
zusätzlich auch ve rschiede ne Eigenm ittel e in, wie Spenden, Kirche nste ue rm itte l be i Caritas und Diakonie ode r Ve rmöge nse rträge
(sowe it vorhanden).
In ge ringem Umfang m it rund 2,5 Proze nt ve rfüge n Sozialunte rnehme n auch übe r wirtschaftliche Ne benbe trie be , e twa den hause igene n Gastronom ie be trie b ode r den Ve rk auf von Produk ten e ine r
Integrationsfirma.
Sozialleistungsträger
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•

Komm unen

•

Be zirke

•

Arbe itsagenturen

•

Pflegek asse n

•

Kranke nkasse n

•

Be rufsgenosse nschafte n

•

Re nte nve rsiche runge n

Beispiel zur gem ischten F inanz ierung
Eine Pfle gebe dürftige wohnt in e inem Pflege he im und e rhält hie rfür
Le istungen de r ge se tzliche n Pfle gekasse für Pflegestufe zwe i. De r
Tagessatz im Pfle gehe im be trägt 90 Euro. Um die Diffe re nz zu den
Pflege le istunge n zu de cken, hat sie e ine private Zusatzve rsiche rung
abge schlosse n und zahlt de n ve rble ibe nde n Be trag von ihre r R ente .
We ite rhin zahlt die Pfle gebe dürftige eine n Einze lzimme rzuschlag
und kauft im hause igene n Kiosk e in (50 Euro pro Monat).
Das Pfle gehe im finanzie rt se ine Arbe it dahe r zu e twa gle ichen Teilen aus Entge lten de r Pfle gekasse und durch Eigenante ile de r Pfle gebe dürftige n. Acht Proze nt sind privat ge zahlte Zusatzle istungen.
Nicht e inge re chne t sind hie r zusätzliche e hre nam tlich e rbrachte
Le istungen ode r Le istunge n, die durch de n Einsatz von Eige nmitte ln
(z.B. Spenden) finanzie rt we rde n.
Beispielrechnung:
+ 1.279 € Leistunge n Pfle gekasse
+

300 € Zusatzve rsiche rung

+ 1.121 € Eigenante il aus Re nte
+
+

44%

150 € Einze lzimme rzuschlag
50 € Kiosk/ Ve ranstaltunge n

48%

8%

= 2.900 € Gesam tumsatz
+

Einsatz von Eige nm itte ln

+

Einsatz von Ehrenam tliche n
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Sozialwirtschaft als Steuer- und Beitragszahler

60 Prozent de r Um sätze de r Sozialunte rnehmen stammen von öffentliche n Sozialle istungsträge rn. Dahe r wird von m anche r Se ite
k ritisie rt, de r Sozialm ark t k oste nur Ge ld. Le ide r ste cken die Messung de r W irk ungen und de s Nutzens für die Gese llschaft in Form
von Social Re turns on Investme nts noch in den Anfänge n.
Ne be n de r soziale n W irk ung de r Dienstle istungen bringen Sozialunte rne hmen de r öffentliche n Hand auch Einnahme n. Die s ge schie ht in Form von Sozialve rsiche rungsbeiträgen und Lohnsteue r
de r Beschäftigte n sowie ve rschie dene n Ste ue rn (vor allem Umsatzsteue r).

50 Proze nt de r Ausgaben für Soziales flie ßen
wie de r an die öffentliche Hand zurück.

Volk swirtschaftlich könnte n noch e inzelne W irkunge n de r Sozialle istungen in Ge ldgrößen e rfasst we rden, z.B. zusätzliche Ste ue rn
und Be iträge durch Arbe itsmark tintegration ode r be sse re Bildung,
ve rmiede ne Kosten durch niedrige re Krim inalität oder besse re Ge sundhe it. Finanzie ll so nicht messbar sind die W irk unge n de r Soziale n Angebote auf das Lebe n de r Menschen in Form von Lebe nsqualität, Te ilhabe , Sozialk lima ode r Siche rhe it.
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Von 100 € die e in Sozialunte rnehme n e rwirtschafte t komme n
39,50 € von
Se lbstzahle rn,
Spenden, Eige nm itte l und wirtschaftlichen
Ne be nbe triebe n

Sozialunternehmen

60,50 €
durch
Le istungse ntge lte ,
Zuschüsse

Sozialve rsiche rungsbe iträge 19,85 €
8,18 €
Lohnsteue r
2,03 €
Umsatzste ue r
0,33 €
sonstige Steue rn
Summe

30,39 €

Öffentliche Hand
Sozialversicherung

Die Transfe rs durch das Sozialunte rne hme n und ihre Be schäftigte n an die öffe ntliche Hand und die Sozialve rsiche rung betrage n 50 Proze nt de r Leistungsentge lte und Zuschüsse. Die
soziale n W irkunge n sind dabe i noch gar nicht be rück sichtigt.
Quelle: Eigene Er hebung
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Regionaler Wirtschaftsfaktor

Soziale Die nstle istunge n we rde n vor O rt produzie rt und e rbracht.
Sie können kaum importie rt we rden und sind nicht von Standortve rlage rungen be troffe n. Sie sind dahe r e ine fe ste Größe im
umge benden W irtschaftsraum .
Ein Sozialunte rnehme n ist be schäftigungsinte nsiv und bie te t vielen
Menschen vor O rt Arbe itsplätze. Das Pe rsonal stamm t zu rund 80
Proze nt aus dem nähe ren Um land, so dass Sozialunte rne hme n den
re gionalen Arbe itsmark t be sonde rs entlasten und die Kaufk raft de r
Re gion wie de r zugute komm t.
Durch Inve stitionen und durch die Nachfrage nach Verbrauchsgüte rn, insbesonde re Lebensmitteln, wird die re gionale W irtschaft
angek urbe lt. Rund 35 Prozent de r Vorle istunge n wie Lebensm ittel,
Pflege hilfsmittel, EDV-Ausstattung ode r Ste ue rbe ratung de r Sozialunte rne hmen we rden aus dem nähe ren Um land be zogen.
Einige Sozialunte rnehme n habe n durchaus auch übe rregionale Einzugsk raft und zie hen Kunden aus ande ren Regione n ode r gar bundeswe it an.
Le tztlich ist e ine funk tionie rende Sozialwirtschaft und Ausstattung
m it soziale n Angebote n durchaus auch e in Standortfak tor, de r eine
Re gion für Bürge rinne n und Bürge r sowie Arbeitgebe rinnen und
Arbe itge be r attrak tive r mache n kann.
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Eine Branche mit soliden Eckdaten

In de n Jahren de r Finanzk rise wurden ve rschiedene Branche n entzaube rt. Solide be trie bswirtschaftliche Eckdate n helfe n, in wirtschaftlich schwie rige n Ze iten zu be stehe n. Die Unternehme n des
Sozialmark ts we ise n ve rgle ichswe ise gute Eckdate n auf.
Auch Sozialunte rnehm en kenne n Auslastungs- und Nachfrage schwank unge n – Kunde n we chse ln de n Anbie te r und Plätze können
nicht sofort wie de r be se tzt we rden. Die Inanspruchnahme von Le istungen kann von de r wirtschaftlichen Lage de r Haushalte und de r
Jahresze it abhänge n. Insge sam t ist abe r de r Ante il von Beginn an
befriste te r Projek te m it 2,4 Prozent ehe r ge ring. Die Zahl de r be trie bsbedingte n Kündigunge n lag in den ve rgangene n ze hn Jahren
insge sam t be i unte r 3 Proze nt des Pe rsonalstamms, also 0,3 Prozent pro Jahr.
Die Zukunftse rwartunge n de r Sozialunte rnehm en sind aus Be schäftigungssicht optim istisch. Die Sozialunte rnehme n plane n rund
25.000 Ne ue instellungen in den komme nden fünf Jahren und wollen
rund 8.800 Azubis e ine Ausbildung e rmöglichen.

2,4% de r Projek te be friste t
0,3% be triebsbedingte Kündigunge n pro Jahr
In den kommenden fünf Jahren:
25.000 Neueinstellungen
8.800 Ausbildungsplätze
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Ambulant vor stationär

Für die me iste n Me nsche n sind die e igene n vie r Wände de r O rt, in
dem sie am liebsten le ben m öchten – auch in sozial schwie rige n Situationen. Die ve rschiede nen Sozialge se tze sehen dahe r auch am bulante Le istunge n für Unte rstützung, Pfle ge und Betre uung im eigene n Wohnumfe ld vor. Das Ve rlassen de s e ige nen fam iliäre n und
soziale n Umfe ldes soll sowe it m öglich ve rm iede n we rde n.
Diese n Anspruch zu ve rwirk lichen ist schwie rig, denn die am bulanten Ange bote e rforde rn ste ts Die nstle istunge n, die in e inem se hr
individuelle n Rahm en e rbracht we rde n müsse n. So müsse n spe zie lle Hilfe- und Ze itpläne e rarbeite t we rden, Kombinatione n von
fam iliäre r Unte rstützung, professione llen soziale n Die nstle iste rn,
Ehre nam t, Nachbarschaft und Te chnik gesucht we rde n und auf die
Wohnumgebung ange passt we rden.
Diese r anspruchsvollen Aufgabe ste llen sich die Sozialunte rne hmen.
Sie bie te n e ine Vie lfalt von Hilfe form en, von denen de r Großte il am bulante Angebote, Tage sbe tre uung und Be ratungsange bote sind.
Hie r sind imme r wie de r neue Konze pte , sehr flex ible Struk ture n und
e in respek tvolles Umge hen m it de r Privatsphäre de r Kunde n notwe ndig. Sozialunte rne hme n e rm öglichen so Ve rsorgungssiche rhe it
für e in würde volle s Le ben zuhause .
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Vert eilung der Einricht ungen und
Dienst e in verschie denen Hilf ebereichen

Kinder- un d
Juge ndhil fe

8%
85%
7%
80%

Familienhilfe

5%
16%
42%

Altenhilfe

14%
44%
18%

Behinderte nhilfe

49%
33%
86%

Hilfe i n b esonderen Situatione n

3%
12%
75%

weitere Hilfe n

2%
23%

0%

2 0%

40 %

6 0%

80 %

10 0%

Beratungsstellen/amb ulante Die nste
Tageseinrichtu nge n
Stationäre Ei nrichtun gen

Quelle: Befra gung der W ohlfahrtsverbä nde in Ba yern 2009

Sozialunte rnehme n e rbringen pe rsone nze ntrie rte Le istunge n,
die auf die individuelle Lebe ns- und Wohnsituation
ange passt we rden.
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Fundament aus vielen kleinen Einrichtungen

Große Unte rnehme n waren in den ve rgange n Jahren se hr stark von
Standortve rlage runge n, globalem We ttbe we rb und Finanzk rise be troffe n. Vie le kleine und m ittle re Unte rne hmen haben dagege n Be schäftigungswunde r vollbracht. Sie ge lte n als stabil und dynam isch.
Die Sozialwirtschaft ist geprägt von vie len diese r k le inen Unte rnehme n. Die durchschnittliche Be schäftigte nzahl e ines Sozialunte rnehme ns liegt – je nach Arbe itsfe ld – zwische n 4 und 50 Mitarbe ite rinne n und Mitarbe ite r. Die Unte rne hme n sind se lte n ze ntral organisie rt. Vie lmehr be steht die O rganisation aus k le inen Re chtsform en
vor O rt. So sind sozialwirtschaftliche Unte rnehme n m eist eng m it
ande ren O rganisationen am O rt und de r Kommune ve rflochte n.
O ft we rden auch die Ange bote und Die nstle istungen auf regionale
Be sonde rhe iten angepasst – nur se lten gibt es die soziale Die nstle istung „von de r Stange “. In vie len Sozialunte rnehm en spürt m an
die Ide ntifikation ihre r Mitarbe ite rinnen und Mitarbe ite r, ihr Engage me nt und ihre Visionen.
In vielen Fällen gibt es zudem e in pe rsönliches Ne tzwe rk aus ehrenam tlichen Mitarbe ite rinne n und Mitarbe ite r und Vorstände n. Die Sozialunte rnehme n ble ibe n so e ng m it ihre r Um we lt ve rne tzt und können auch Krisen le ichte r fle xibe l auffangen und überstehe n.
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Durchschnittliche Einrichtungsgröße in ausgewählten Bereichen
Bereic he

Zahl der

Beschäftigte

Einric htungen

D urc hschnittl.
Beschäftigtenzahl

Kinder- und Jugendhilfe
mit Tageseinric htungen

7 .897

52 .551

6 ,6

Kinder- und Jugendhilfe
ohne Tageseinrichtungen

5 .380

21 .913

4 ,1

P flegeheime stationär

1 .574

78 .809

50

P flegedienste ambulant

1 .778

30 .942

17

Behindertenhilfe Heime
und betreute Wohnformen

683

25 .506
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Quelle: Bayerisches La ndesamt für Statistik und Datener hebung 2009 a -d
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Die Wohlfahrtspflege bildet Sozialkapital

Ehrenamt und Z ivildienst
In Baye rn ware n im
Jahr 2008 in den
Wohlfahrtsve rbänden rund 114.000
Menschen e hre nam tlich tätig.
Quelle: Berufsgenossenscha ft für
Gesundheitsdienst und Wohl fahrtspfle ge 2009

Im Mitte lpunk t de r Wohlfahrtse inrichtungen steht der Mensch m it
seine r Suche nach Hilfe in schwie rigen Le benssituatione n. Unte rstützung bekomme n die Wohlfahrtsve rbände bei ihre r Arbe it von
Ehre nam tliche n, die sich aus soziale r und gese llschaftliche r Ve rantwortung in ve rschiede nen Arbe itsfe lde rn de r Wohlfahrtspflege
e ngagie re n. Die We ite rgabe und das Lebe n von soziale n We rte n wie
soziale Ve rantwortung, Solidarität und Nächste nliebe sind für den
soziale n Friede n und die gesellschaftliche Stabilität von e xistentie lle r Bede utung. Die W ohlfahrtsve rbände trage n durch die Be ratung und Unte rstützung de r Ehrenam tliche n in ihre r täglichen Arbe it
dazu be i, dass diese We rtvorste llunge n we ite rve rm itte lt und ge pflegt we rden.

Verteilung der Ehrenamtlichen in den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege
Arbeiterwohlfa hrt 7%

Paritätische
22,7%

Bayerisches Rotes
Kreuz 10,6%

Diakonisches
Werk 1 9%

Caritas 40,6%

Quelle: Befra gung der Ver bände der freien Wohl fa hrtspflege 2010, BGW Auswertung 2008
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Für die Wohlfahrtsve rbände ist das Ehre nam t schon imme r eine
wi chtige Säule ihre r Arbe it. Sie nehm en de shalb die Suche von
Menschen nach e ine r sinnvolle n, freiwilligen Engageme nt in sozialen
Arbe itsfe lde rn e rnst und bie ten vie lfältige Be tätigungsmöglichk eiten
in ihre n Einrichtunge n an. Hie rdurch wird Raum ge schaffe n, dam it
das individue lle fre iwillige Engageme nt se ine gese llschaftliche W irk ung e ntfalten kann.
Ne be n dem e hre nam tlichen Engageme nt bie te n die Wohlfahrtsve rbände durch das Angebot de r Zivildie nstplätze und durch das
Fre iwillige Soziale Jahr jungen Erwachse nen e ine
we ite re
Möglichke it, soziale
Erfahrunge n zu machen
und soziale
Ve rantwortung zu prak tizie ren.

Die Wohlfahrtsve rbände trage n mit
ihre r Unte rstützung
de r Arbeit de r

Zivildienst plät ze 2008

Ehre nam tliche n
9275

Pflegehilfe/
Betreuungsdienste

zum Zusammenhalt

5771

in de r Gese llschaft

2201

Handwerkliche
Tätigkeiten

1674

Versorgungstätigkeiten

bei.

613
400

Tätigkeiten im
Krankentransport/
Rettungswesen

517
302
1468
1002

Sonstiges2

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

Z ivildiens t plät z e ges am t
B elegt e Z ivildiens t plät z e
2 Sonstiges: Mobile soziale Hilfsdienste, T ätigkeiten im Umweltschutz, Kraftfahr dienste, gärtn erische
und lan dwirtschaftliche Tätigk eiten, ISB vo n Kin dern in integrative n Kin der- un d J uge ndei nrichtun gen, in dividu elle Schwerstbehi nderten betreu un g, kau fmän nische u nd Verwaltungstätigkeite n und
Spitzensportler

Quelle: Bundesamt für den Zivildienst
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Finanzielle Solidarität

Spendenaufkommen
Solidarität und soziale Ve rantwortung drück t sich im ehrenam tlichen Engageme nt aus, abe r auch im Spe nden von Ge ld. De r Vorgang de s Spe nde ns ist im Re ge lfall ge rade nicht durch e inen
direk te n Kontak t zwische n Hilfebe dürftigem und Spe nde r geke nnzeichne t. De nnoch k omm t in de r Spende e in hohes Maß an sozialem
Ve rantwortungsgefühl zum Ausdruck .
Nach wie vor gibt e s in De utschland ke ine um fassende Spe nde nstatistik . Die Angabe n zum Spe nde naufkomm en in De utschland
schwank en dahe r je nach Date ngrundlage und Be re chnungsform
zum Te il e rheblich.
Das Deutsche Sozialinstitut für soziale Fragen (DZI) schätzt für das
Jahr 2008 das Spe nde naufkomm en in Deutschland für soziale
Zwe ck e auf 2,45 Milliarde n Euro. De taillie rte Angaben in Baye rn
liege n für die jenigen O rganisatione n vor, die das DZI-Spendensie ge l tragen. In Baye rn be trug die Spendenhöhe 2006 für diese
O rganisationen 261 Millionen Euro. Das tatsächliche Spendenaufk ommen dürfte abe r höhe r liege n. Genaue Zahlen für die Sozialwi rtschaft lie gen jedoch nicht vor.

Spenden unte rstützen die Arbe it de r W ohlfahrtspfle ge und
sind e in Eleme nt de r gese llschaftlichen Solidarität.
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Ausblick

De r beschäftigungspolitische und volk swirtschaftliche Blick auf die
Sozialwirtschaft in Baye rn ze igt e ine bee indrucke nde Bilanz. Die Sozialwirtschaft le iste t eine n wichtigen Be itrag zur Minde rung soziale r
Not, zur ge se llschaftliche n Te ilhabe von Me nsche n und zur sozialen
Stabilität. Die Ve rbände de r Fre ie n Wohlfahrtspflege haben dabe i
e ine he rausragende Ste llung und e ine ze ntrale Be deutung, die
durch das Engagement von Ehre nam tliche n noch ve rstärk t wird.

Diese gese llschaftspolitisch vordringliche Aufgabe zeigt darübe r
hinaus volk swirtschaftlich positive Auswirk ungen, die bislang unte rschätzt wurden. So we rde n Beschäftigungsm öglichke iten in e rheblichem Umfang ge schaffe n und e in beachtliche r Be itrag zur volkswi rtschaftliche n We rtschöpfung ge le iste t. Dies konnte mit Zahlen
und Date n eindrucksvoll be le gt we rden.

So wurde ge ze igt, dass e twa 50 Prozent de r durch die öffentliche
Hand ge tätigte n Ausgabe n wie de r an die se zurück fließe n und dam it
unte r ande rem Inve stitione n ge tätigt we rde n. Es wird Aufgabe de r
Zukunft se in, die se sozialwirtschaftlichen Transfe rs nähe r zu
beschre iben und zu unte rsuche n.
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Methodische Anmerkungen

Um die Date n und Ke nnziffe rn de r Sozialwirtschaft in Baye rn angeme sse n inte rpre tie re n zu könne n, ist zu de finie ren, auf we lche r
Basis die Date n e rhoben wurde n und wie die Sozialwirtschaft in de r
Studie von ande ren, ve rwandte n Be re ichen abge gre nzt wird.
Be i de n Date n wurde auf unte rschie dliche Q ue llen zurückge griffe n:
So wurden e inschlägige am tliche Statistike n und die Daten de r Berufsge nosse nschaft für Ge sundhe itsdie nst und Wohlfahrtspflege
ausge we rte t. Auße rdem e rfolgte eine e igene Erhe bung be i den fre ie n und privatge we rblichen Träge rn de r W ohlfahrtspfle ge in Baye rn.
Die Daten basie re n deshalb auf ke inem e inhe itliche n Date nrahme n.
So unte rsche ide n sich beispie lswe ise die Erhe bungsze iträume bei
den am tlichen Statistike n, e inze lne Fachstatistike n übe rschne iden
sich und sind nur schwe r abgre nzbar ode r die Bezugskonzepte, die
den Ke nnzahle n zugrunde ge le gt we rde n, diffe rie ren. Trotz die se r
Unschärfe sind die darge ste llten Zahlen solide . Ve rschie dene Übe rprüfungen be stätigen die Grundaussage n und be schriebene n Te ndenzen. Alle rdings ble ibt e ine ge wisse Unschärfe, sodass die Zahlen
hie r ehe r ge runde t ve rwe nde t we rden.
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Die zwe ite m e thodische Übe rle gung be trifft die Abgre nzung de r
Sozialwirtschaft. Grundsätzlich ist zu beachte n, dass die Sozialwi rtschaft hie r ohne de n Be re ich de r stationäre n und am bulanten
Gesund heitshilfe de finie rt wird. Die Sozialwirtschaft umfasst in
unse re r Abgrenzung die Be re iche de r Alte nhilfe und -pfle ge, de r
Be hinde rte nhilfe, de r Fam ilie nhilfe , de r Kinde r- und Juge ndhilfe sowie de r Pflege dienste . Dies hängt ne be n inhaltlichen Übe rlegunge n dam it zusammen, dass auf Daten zurück gegriffe n wurde , die
sich in am tliche n Fachstatistike n wie de rfinde n. So we rde n auf diese r Basis be ispie lswe ise Aussagen zu den Beschäftigte nzahlen ode r
zu de r Anzahl de r Einrichtungen und Kapazitäte n in ve rschiede nen
Arbe itsfe lde rn gem acht.
Be i de r Beschre ibung volkswirtschaftliche r Effek te wurde auf ande re am tliche Statistike n zurückge griffe n. Dort ist de r Bezugspunk t die Klassifikation nach Wirtschaftszwe igen, die abe r wie de rum nicht de ck ungsgleich m it de r hie r ge troffenen Abgre nzung de r
Sozialwirtschaft ist. So ble ibt also auch hie r e ine ge wisse Unschärfe , die – solange e s ke ine e inhe itliche Statistik zur Sozialwirtschaft
gibt – nicht ve rme idbar ist.
Die vorliege nde n Zahlen sind also solide und geprüft, e ine ge wisse
Unschärfe sollte abe r aus den genannten Gründen be rücksichtigt
we rde n.
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Adressen der Verbände der Freien Wohlfahrtspflege

Landesarbeits gemeinschaft der
Freien Wohlfahrtspflege in Bayern
Lessingstraße 1
80336 Münche n
Te le fon: 089 / 544 97 110
Te le fax : 089 / 544 97 187
E-Mail: info@lagfw.de
Inte rne t: www.lagfw.de
A rbeiterwohlfahrt Landesverband Bayern e.V.
Ede lsbe rgstraße 10
80686 Münche n
Te le fon: 089 / 54 67 54 0
Te le fax : 089 / 54 77 94 49
E-Mail:info@baye rn.awo.de
Inte rne t: www.baye rn.awo.de
Bayerisches Rotes Kreuz
Garmische r Straße 19-21
81373 Münche n
Te le fon: 089 / 92 41 0
Te le fax : 089 / 92 41 12 00
E-Mail: info@brk .de
Inte rne t: www.brk .de
Deutscher Caritasverband
Landesverband Bayern e.V.
Lessingstraße 1
80336 Münche n
Te le fon: 089 / 5 44 97 0
Te le fax : 089 / 5 32 80 28
E-Mail: info@caritas-baye rn.de
Inte rne t: www.lvbaye rn-caritas.de
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Diakonisches Werk Bayern e.V.
Pirckheim e rstraße 6
90408 Nürnbe rg
Te le fon: 0911 / 93 54 1
Te le fax : 0911 / 93 54 269
E-Mail: info@diakonie-baye rn.de
Inte rne t: www.diakonie-baye rn.de
Landesverband der Israe litisc hen
Kultusgemeinden in Bayern
Effne rstraße 68
81925 Münche n
Te le fon: 089 / 98 94 42
Te le fax : 089 / 98 27 354
E-Mail: info@IKGL.de
Inte rne t: www.ik g-baye rn.de
PA RITÄ TISCHER Wohlfahrtsverband,
Landesverband Bayern e.V.
C harle s-de -Gaulle -Straße 4
81737 Münche n
Te le fon: 089 / 30 61 10
Te le fax : 089 / 30 61 11 11
E-Mail: info@paritae t-baye rn.de
Inte rne t: www.paritae t-baye rn.de
Gaststatus:
Lebenshilfe für Mensc hen m it ge istiger Behinderung –
Landesverband Bayern e.V.
Kitzinge r Straße 6
91056 Erlange n
Te le fon: 09131 / 75 46 10
Te le fax : 09131 / 75 46 190
E-Mail: info@le be nshilfe -baye rn.de
Inte rne t: www.le be nshilfe-baye rn.de
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Vertrieb:
Landesarbe itsgeme inschaft de r Spitze nve rbände
de r Fre ie n W ohlfahrtspflege in Baye rn
Geschäftsste lle
Lessingstraße 1
80336 Münche n

