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Investitionen in Soziales lohnen sich.  
Vom vielfachen Nutzen der sozialen Arbeit. 
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1. Warum es uns gegen den Strich geht, Soziales und Nutzen 
zusammenzudenken - und warum wir es dennoch tun 
sollten.

Wenn wir Soziale Arbeit hören, denken wir an 
Menschen. Wir denken an einsame, alte 
Menschen, die sich auf ein Erzählcafé freuen, 
wo sie für eine Weile in eine Zeit und Welt 
eintauchen, in der sie zwar nicht frei von Leid 
waren, aber aktiv und im Kreise ihrer Familie. 
Wir denken an Jugendliche, die irgendwie aus 
der Rolle fallen, vor lauter Problemlast den 
Einstieg nicht schaffen. Wir denken an Sozial-
arbeiter, die eine Beziehung zu trauma-
tisierten Kindern aufbauen. Vielleicht fühlen 
wir mehr als wir denken, denn es geht um 
Unterstützung, Hilfe, Mitgefühl und in 
gewisser Weise auch um Altruismus.  

Erst im zweiten Denkschritt kommen andere, 
technische Aspekte dazu: Methoden Sozialer 
Arbeit, einschlägige Studiengänge, 
Organisationen, die diese Arbeit institutionell 
einrahmen, Kosten, Verwendungsnachweise, 
Prüfberichte, Qualitätsmanagement, der 
Begriff der sozialen Dienstleistung.  

Mein Vater hat in den letzten 4 Monaten 
seines Lebens durch Intensivmedizin und 
Hospizwesen in etwa sämtliche 
Krankenkassenbeiträge aus fast 50 Jahren 
Berufstätigkeit aufgezehrt: Weit über 100.000 
Euro. Es war nie eine Frage, ob sich das viele 
Geld „lohne“ oder nicht. Und dass das so ist, 
ist eine Errungenschaft unserer Kultur, 
unserer Zivilisation, unserer Moderne. Und es 

ist vor allem das Ergebnis funktionierender 
Sozialsysteme. Man vergisst das leicht – für 
Soziologen sind solche Momente der 
Erkenntnis immer wieder ergreifend. 

Normalerweise wissen wir in Situationen, in 
denen wir mit dem Sozial- oder Gesundheits-
wesen persönlich in Berührung kommen, gar 
nicht so genau, welche finanzielle Ausstattung 
dahinter steht – und das ist auch in Ordnung 
so. (Dass ich diese Rechnung kenne, ist einer 
gewissen déformation professionelle 
geschuldet.) Es ist in Ordnung, weil Soziale 
Arbeit primär auf die Lebenswelt wirken soll.  

Die Unterscheidung von Lebenswelt und 
System, wie sie der Soziologe Habermas am 
prominentesten beschrieben hat, bezeichnet 
im Grunde die Vorderbühne und die 
Hinterbühne der Sozialen Arbeit.  

Lebenswelt ist da, wo Individualität, Affekt, 
Einzigartigkeit und Emotion herrschen.  
In der Lebenswelt haben Nutzen-
überlegungen, Kalkül und Methode nichts zu 
suchen, ja sie wirken sogar regelrecht 
anrüchig, schuftig.  

Beim Geld hört die Freundschaft auf. Der US-
amerikanische Psychologe und 
Verhaltensökonom Dan Ariely hat in einem 
Experiment gezeigt, wie nah diese beiden 
Welten beieinander liegen und wie scharf 
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doch ihre Grenzen sind: Das Experiment lief in 
etwa so ab: Passanten auf der Straße wurden 
gefragt, ob sie kurz helfen könnten, ein Sofa 
ins Haus zu tragen. Die Bereitschaft war groß – 
die meisten haben sich gefreut, helfen zu 
können. Dann wurde das Experiment leicht 
verändert: Man hat nun den Passanten fünf 
Dollar angeboten, wenn sie beim Sofatragen 
mit anpacken. Die Bereitschaft sank deutlich, 
die meisten winkten ab und gingen weiter. 
Beim Geld hört die Freundschaft auf.  

Wenn lebensweltliche Unterstützung in 
unserer arbeitsteiligen Gesellschaft aber zu-
verlässig und mit dem gleichen Anspruch an 
Menschenwürde und Gleichheit funktionieren 
soll, brauchen wir die Hinterbühne aus Gesetz-
mäßigkeiten, Methoden, Rationalität und 
Kalkulation. 

Man könnte also sagen, die Lebenswelt liefert 
die Ziele, das System liefert die Mittel. Die 
Mittelhoheit beeinflusst natürlich dann die 
Auswahl der Ziele, die verfolgt werden 
können. Oder anders gefasst: Es geht immer 
um Geld und um dessen Verteilung. Um ein 
Gefühl dafür zu bekommen, von wie vielen 
Mitteln wir sprechen: Im Jahr 2013 betrugen 
die Leistungen der dienstleistungsintensivsten 
Sozialbereiche ohne des Gesundheitssektors  
(Das sind laut statistischem Bundesamt: 
Eingliederungshilfe 15,6 Mrd. Euro, Kinder- 
und Jugendhilfe 35,5 Mrd. Euro sowie 
Pflegeversicherung 23 Mrd. Euro) knapp 75 

Milliarden Euro. Das entspricht nahezu dem 
Bruttoinlandsprodukt von Ecuador.  

Und aus der ewigen Knappheit der Mittel und 
den Regeln zur Verteilung generiert das 
System eigene Ziele, die dann im Wettstreit 
mit den „eigentlichen“ Zielen aus der 
Lebenswelt stehen. Am bekanntesten sind 
wohl die Beispiele aus dem Gesundheits-
sektor: Wie viele hochtechnische Unter-
suchungen werden durchgeführt, weil sich 
dafür lukrative Pauschalen abrechnen lassen 
und nicht weil sie dringend notwendig sind? 
Oder auf welche wichtigen Behandlungen 
muss jemand verzichten, weil er am Quartals-
ende und nicht am Quartalsanfang gekommen 
ist? 

Interessant ist, dass es hinsichtlich der 
Bewirtschaftung öffentlicher Mittel weniger 
transparent zugeht als man meinen könnte. 
Sowohl was die Mittelströme angeht als auch 
was die Ziele der Systeme betrifft. Ein Hinweis 
auf die Intransparenz ist die Behandlung des 
Sektors Sozialer Dienstleistungen in der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung: Die Volks-
wirtschaftliche Gesamtrechnung weist soziale 
Dienstleistungen als staatlichen Konsum aus – 
nicht als staatliche Investitionen.  

Dass dies ein Fehlschluss ist, warum Sozial-
ausgaben in erster Linie Investitionen sind und 
wem sie nützen, möchte ich Ihnen an einem 
ganz einfachen Beispiel verdeutlichen. 



2. Warum Sozialausgaben in erster Linie Investitionen sind  
- und wem sie nützen.

Nehmen wir den kleinsten Fall des subsidiären 
Solidarsystems: Die Familie. Sie kaufen Ihrer 
Tochter ein Fahrrad und bringen ihr das Rad-
fahren bei. Dies ist gewissermaßen eine aus 
dem Familienetat finanzierte soziale Dienst-
leistung nach dem Prinzip: Wer kann, 
unterstützt die, die nicht können. Sie hat 
einen Investanteil (Fahrrad) und einen 
Personalanteil (Zeit, Können, Nerven). Die 
eingebrachte Menge an Zeit und Geld steht 
nicht mehr anderen Familienmitgliedern zur 

Verfügung. Doch diese Ressourcen haben sich 
nicht einfach in Luft aufgelöst, Sie haben sie 
investiert. Denn es entstehen – bei erfolg-
reichem Lernprozess – vielfältige Wirkungen, 
deren Wert durchaus die anfängliche Ausgabe 
rechtfertigt:  

 Der Nachmittag im Garten hat allen viel 
Spaß gemacht. 

 Das Erlebnis von gemeinsamen Rück-
schlägen und Erfolgen verbindet Sie und 
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Ihre Tochter noch weit über den 
Nachmittag hinaus. 

 Ihre Tochter hat erfahren, dass sie etwas 
lernen kann, was sie vorher nicht konnte, 
hat ein Erfolgserlebnis und gewinnt 
Selbstvertrauen. 

 Sie ist ab sofort viel mobiler und kann 
ihren Bewegungsradius erweitern, sie hat 
Handlungsspielräume gewonnen, ein 
wichtiger Aspekt der Lebensqualität. 

 Die Familie erzeugt ein gemeinsames 
Selbstbild von Zutrauen, Ermutigung und 
Unterstützung von Selbständigkeit. 

 Aber auch Sie selbst haben etwas davon: 
Die neue  Mobilität Ihrer Tochter 
entlastet Sie künftig von Fahr- und 
Bringdiensten in der näheren und später 
auch weiteren Umgebung. Dies ist ein 
echter Ressourcengewinn für Sie und die 
ganze Familie. 

 Und durch die Anschaffung des Fahrrades 
haben Sie möglicherweise auch noch den 
lokalen Fahrradhändler unterstützt. 

Blicken wir noch einmal zurück auf die 
Investitionsseite: Wir sind es gewohnt, auf den 
Preis zu schauen. Selbst wenn es uns unterm 
Strich nicht darauf ankommt, ob wir im Monat 
5 Euro mehr oder weniger für – sagen wir – 
Mineralwasser ausgegeben haben, stellen wir 
als geübte und aufgeklärte Konsumenten 
permanent Preis-Leistungs-Vergleiche an. 
Schließlich wollen wir für unser Geld einen 
angemessenen Gegenwert sehen.  

Wenn Sie auf einer langen Reise durstig sind, 
ist Ihnen eine Literflasche Wasser gerne 2 
Euro wert, obwohl Sie zu Hause dafür 1.000 
Liter aus der Leitung zapfen könnten. Auch 
Testberichte zeigen immer wieder, dass das 
Teuerste nicht immer das funktional Beste ist. 
Doch haben die Dinge für uns häufig einen 
Zusatzwert, den die Stiftung Warentest nicht 
misst. 

Welchen Wert eine Sache für uns hat, drückt 
sich also mehr oder weniger in unserer 
Zahlungsbereitschaft aus und schlägt sich 
(wenn der Markt funktioniert) im Preis nieder 

und ist folglich daran mehr oder weniger 
ablesbar. 

Wenn es um den Wert einer sozialen Dienst-
leistung geht – wie beispielsweise Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben oder Pflege – ist 
das Ganze aber nicht so einfach. Das hat vor 
allem drei Gründe: 

(1) Den ersten haben wir schon 
kennengelernt: Der Altruist in uns sträubt sich 
dagegen, eine „soziale Tat“ zu bewerten und 
dem System die Tore der Lebenswelt für eine 
noch leichtere Kolonialisierung weit zu öffnen. 
Dieser Skrupel ist auch verbunden mit der 
Ahnung: Der Wert der Dienste am Menschen 
ist zu groß für die Skalen des Systems. Sie 
könnten dem nie gerecht werden und würden 
den wahren Wert immer unterschätzen. 
Wenn der Wert aber derart groß 
einzuschätzen ist – sollte  man dann nicht erst 
recht alles versuchen, ihn doch irgendwie 
sichtbar zu machen? 

(2) Der zweite Grund, warum es so schwer ist, 
den Wert oder den Nutzen einer sozialen 
Dienstleistung zu bestimmen, ist: Im Super-
markt erhält derjenige das Produkt, der auch 
dafür bezahlt. Der Käufer kann den erhaltenen 
Nutzen mit dem dafür bezahlten Preis in 
Beziehung setzen und ein Urteil fällen. Im Fall 
der sozialen Dienstleistung ist das nicht so. 
Derjenige, der die Leistung erhält, bezahlt sie 
naturgemäß nicht. Es geht sogar noch weiter: 
Nicht nur der direkte Leistungsempfänger hat 
einen Nutzen, sondern auch weitere Gruppen, 
sogenannte Stakeholder. Der Nutzen einer 
sozialen Dienstleistung entsteht also an den 
unterschiedlichsten und oft unerwarteten 
Stellen. Und selbst dem Kostenträger ist 
häufig nicht klar, welche Rolle als Stakeholder 
er hierbei spielt und welchen Nutzen er selbst 
von einer sozialen Dienstleistung hat. 

(3) Der dritte erschwerende Grund für die 
Wertbestimmung sozialer Dienstleistungen 
liegt in der Finanzierung: Es gibt innerhalb von 
Sozialleistungen keinen echten „Preis“, der 
zusätzlich zu den Herstellungskosten 
praktischerweise noch den von den Kunden 
zugeschriebenen Wert (die Wertschöpfung) in 
Euro und Cent enthält. Das eben ausgeführte 
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komplexe Gefüge aus Kostenträgern und 
Stakeholdern würde eine solche Preisbildung 
auch unmöglich machen. Die Vergütungen in 
Form von Tagessätzen oder Zuwendungen 
sind vielmehr darauf ausgelegt, die ent-
stehenden Kosten zu decken (was sie mal 
mehr und mal weniger gut einlösen). 

Es ist also knifflig, zu erkennen, welche neuen 
Werte Soziale Arbeit schafft und welchen 
Nutzen sie stiftet. Um sie zu beschreiben, 
muss man sich auf eine neue Perspektive 
einlassen und geeignete Messmethoden 
finden. 



3. Wie man den Nutzen sozialer Dienstleistungen 
beschreiben kann - und in welchem Maße das bereits 
geschieht.

Die möglichen Wirkungs- oder Nutzen-
dimensionen aus unserem Familien-Fahrrad-
Beispiel lassen sich bei staatlich finanzierten 
sozialen Dienstleistungen ebenfalls aus-
machen. Man kann sie häufig sogar in der 
Währung des Systems, also in Geld, 
ausdrücken. Im Vergleich zum Familien-
beispiel erzeugt das System sogar noch 
zusätzliche Wirkungen. All diese Wirkungen 
entstehen bei unterschiedlichen Anspruchs-
gruppen, den Stakeholdern. Das sind die 
Leistungsnehmer selbst, aber auch ihr Unter-
stützungssystem (Familie, Freunde ...), das 
sind die Kostenträger und gesellschaftliche 
Akteure. Lassen Sie uns das systematisch 
betrachten: 

Dass es soziale Dienstleistungen gibt, dass die 
Gesellschaft über ein steuerfinanziertes 
Solidarsystem Leistungen bereit hält zur 
Abmilderung von Lebensrisiken, ist ein 
Ausdruck der bereits angesprochenen 

zivilisatorischen Errungenschaft:  

Versorgungsfunktionen, die 
traditionellerweise in Gemeinschaften erfüllt 
wurden, sind in die arbeitsteilige Gesellschaft 
überführt. Das gesamte System sozialer 
Dienstleistungen pflegt und erhält gesell-
schaftliche Grundwerte: Die Würde des 
Menschen, Gleichheit und Freiheit. Dies ist 
unsere erste Wirkungsebene. Das klingt sehr 
abstrakt, bildet aber ein wichtiges Fundament 
für unsere Betrachtung. Denn daraus be-
gründet sich der Wert an sich, den soziale 
Arbeit in unserer Gesellschaft hat. Sie kennen 
alle das Zitat von Gustav Heinemann: „Man 
erkennt den Wert einer Gesellschaft daran, 
wie sie mit den Schwächsten ihrer Glieder 
umgeht!" 

Die zweite Wirkungsebene ist die der 
Leistungsnehmer selbst. Soziale 
Dienstleistungen unterliegen einem 
gesellschaftlichen Auftrag, der im 
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Sozialgesetzbuch festgelegt ist. Egal welches 
Arbeitsfeld wir betrachten, sei es Bildung, 
Förderung, Teilhabe am Arbeitsleben, Alltags-
unterstützung, Wohnbetreuung, Pflege, Hilfen 
zur Erziehung und so weiter. Es geht im End-
effekt immer um Lebensqualität. Diese hat 
eine objektive Seite, nämlich wenn es darum 
geht, Handlungsspielräume herzustellen und 
auszuweiten. Diese Spielräume können selbst-
bestimmt genutzt oder nicht genutzt werden.  
Und Lebensqualität hat eine subjektive Seite. 
Die gleichen Umstände können von ver-
schiedenen Menschen ganz unterschiedlich 
bewertet werden. Was den einen glücklich 
macht, stürzt den anderen in Verzweiflung. 
Individuelle Lebensqualität als Ziel ist in 
unserer modernen Gesellschaft auch die 
einzige Legitimation für den Eingriff in die 
Lebensführung einzelner Menschen. 

Wir haben in Projekten der Wohnungs-
losenhilfe und in Beschäftigungsmaßnahmen 
(sog. 1-Euro-Jobs) die subjektive Lebens-
qualität der Menschen zu Beginn der Unter-
stützung erfragt und dann noch einmal nach 
einigen Wochen. Die Punktwerte sind in dieser 
Zeit um bis zu 17 % angestiegen. 

Soziale Dienstleistungen wirken nicht nur auf 
die Lebensqualität ihrer direkten Kunden oder 
Klienten. Oft entlasten und stärken sie auch 
die Unterstützungssysteme: vor allem die 
Familie.  

Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
ermöglichen beispielsweise nicht nur Teilhabe 
am Arbeitsleben für rund 300.000 Menschen 
mit teils schwersten Behinderungen. Hätten 
diese Menschen keinen Arbeitsplatz, müssten 
zusätzlich viele Familien ihre Erwerbstätigkeit 
einschränken. In der bundesweiten Studie für 
die Werkstätten haben wir für das Jahr 2013 
errechnet, dass auf diese Weise etwa 
2 Milliarden Euro an Bruttolöhnen ermöglicht 
werden. Diese Einkommenswirkung ist 
wiederum ein Indikator für Handlungs-
spielräume, Lebensqualität und Selbst-
verwirklichung – und nicht zuletzt 
Fachkräftepotenzial. 

Bis hierher bewegten wir uns in einer stark 
lebensweltlichen Betrachtung. Soziale Arbeit 
in Form von sozialer Dienstleistung wirkt noch 
auf einer dritten wichtigen Ebene. Diese 
Wirkungen entstehen im Sozialsystem selbst 
und können monetarisiert werden, also in 
Euro ausgedrückt werden. 

Soziale Dienstleistungen sind für die 
Gesellschaft gar nicht so teuer, wie es oft den 
Anschein hat. Denn in vielen Feldern der 
sozialen Arbeit werden Personen erst durch 
die Maßnahme an der sie teilnehmen, zu 
Steuer- und Beitragszahlern. Das ist der Fall 
bei allen Formen der beruflichen und 
medizinischen Rehabilitation wie in einem 
Berufsförderungswerk, bei Arbeitsangeboten 
für schwerstmehrfachbehinderte Menschen 
oder Wohnungslose beispielsweise.  

Eine unserer Analysen im Bereich der 
Wohnungslosenhilfe ergab, dass die Klienten 
noch während der Begleitung durch 
Beschäftigung, Stabilisierung und 
Schuldnerberatung 60 % der öffentlichen 
Transferleistungen wieder an die Gesellschaft 
zurückzahlen können. Im 
Berufsförderungswerk haben nach unserer 
Studie die Rehabilitanden im Schnitt nach 10 
Jahren die Kosten der Umschulung durch 
Steuern und Beiträge komplett wieder 
einbezahlt. 

Dazu kommt, dass soziale Dienstleistungen ja 
professionell im Kontext einer Organisations-
struktur erbracht werden. Das heißt, wir 
haben es hier mit sozialen Unternehmen zu 
tun, die Arbeitsplätze schaffen und erhalten, 
Löhne und Gehälter zahlen und regional und 
überregional Güter und Dienstleistungen 
nachfragen. Mit anderen Worten, sie sind 
Wirtschaftsfaktoren. Und damit fließt ein 
großer Teil der öffentlichen Fördermittel, die 
eine soziale Organisation erhält, direkt wieder 
zurück an die öffentliche Hand. Denn sie 
erzeugen Sozialversicherungsbeiträge, Steuern 
und Beiträge. 
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Gesamtschau 

Nimmt man diese ganzen Rückflüsse 
zusammen und vergleicht sie mit den anfangs 
investierten Mitteln, erhält man die Netto-
kosten, die für die öffentliche Hand in der 
Summe entstehen. Die Rückflussquoten 
schwanken je nach Arbeitsfeld nach unserer 
Erfahrung zwischen 30 und 60 Prozent. Von 
100 Euro, die die öffentliche Hand in soziale 
Dienstleistungen investierten, fließen also 
direkt schon mal bis zu 60 Euro wieder zurück. 
Ein Euro kostet dann nur 40 Cent. Die Rück-
flüsse der Klienten noch gar nicht 
eingerechnet. 

Aber nicht nur in der Organisation selbst 
entstehen Steuern und Beiträge. Auch die 
Vorleister – der Bäcker, die Handwerks-
betriebe, Autohändler – die gesamte 
umliegende Wirtschaft spürt diese Effekte: 
Durch die sozialen Organisationen entstehen 
induzierte Arbeitsplätze, Einkommen und 
Nachfrage, die wiederum zu Arbeitsplätzen, 
Einkommen und Nachfrage führen. Und zu 
Steuern und Sozialabgaben.  

Diese Art der Rechnung wird immer angestellt, 
wenn ein Bundeswehrstandort geschlossen 
werden soll oder ein Regionalflughafen 
geplant wird. Mit der Berechnung der 

Wirtschaftskraft sozialer Dienstleistungen vor 
Ort überraschen soziale Organisationen ihre 
Bürgermeister und Landräte immer wieder in 
unseren Projekten. 

Eine weitere besonders wichtige Wirkung sind 
eingesparte Kosten. Eine soziale Dienst-
leistung kann für die Gesellschaft Kosten 
vermeiden. Ganz klar monetäre, aber auch 
nichtmonetäre Kosten. Man kann dies gut 
darstellen, in dem man eine Schattenrechnung 
anstellt, die abbildet: Was wäre, wenn es 
diese soziale Dienstleistung nicht gäbe? 
Welche Kosten würden dann an anderer Stelle 
entstehen? Man kann sich leicht vorstellen, 
was wäre, wenn es keine Kitas gäbe. Oder was 
wäre, gäbe es keine Angebote der ambulanten 
oder stationären Altenpflege.  

Wir haben diese Rechnung für verschiedene 
Arbeitsfelder angestellt. Berechnet man die 
vermiedenen Kosten der Umschulungen im 
BFW mit ein, rechnet sich das Ganze für die 
öffentliche Hand bereits nach 3-5 Jahren, nicht 
erst nach 10 Jahren. In der Wohnungslosen-
hilfe sind Alternativkosten besonders hoch 
(nehmen Sie nur mal die Kosten von 
Gefängnisaufenthalten, Entgiftungen, 
Unterhaltsausfällen und so weiter). Die 
Ausgaben für die Wohnungslosenhilfe sind 
nach etwa einem Jahr wieder eingespart.  
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Wir haben die eben skizzierten monetären 
Wirkungen in einer bundesweiten Studie für 
Werkstätten für Menschen mit Behinderung 
einmal zusammengerechnet:  

Wir gehen aus von 100 Euro, die die 
öffentliche Hand an die Werkstätten für die 
Bereitstellung von Arbeitsplätzen und 
Förderung behinderter Menschen zahlt, die 
auf dem ersten Arbeitsmarkt keine Chance 
hätten. 

Davon fließen im Schnitt 52 Euro direkt wieder 
zurück, in Form von Steuern, Sozialbeiträgen 
und Kostenbeteiligungen der Organisation und 
der Beschäftigten. Bleiben also noch 48 Euro 
an Nettokosten übrig.  

Die Werkstattunternehmen beziehen Vor-
leistungen und erzeugen induzierte Nachfrage 
und Beschäftigung, die zu induzierten Steuern 
und Sozialbeiträgen in Höhe von weiteren 
54 Euro führen. Die Nettokosten schrumpfen 
also erneut und die Rückflüsse übersteigen 
bereits leicht die eingangs investierten Mittel. 

Geht man noch einen Schritt weiter und 
rechnet man ein, um wie viel die Werkstätten 
für die öffentliche Hand „im Unterhalt“ 
günstiger sind als würden die Beschäftigten 
tagsüber arbeitslos zu Hause sein, verbessert 
sich das Ergebnis noch einmal leicht. 

Am Schluss erhalten wir eine Wertschöpfung 
von 108 % der anfangs investierten Mittel. 
Darin nicht berücksichtigt sind die nicht-
monetären Wirkungen der Lebensqualität für 
die Beschäftigten und für die Solidar-
gemeinschaft. 

Was wir hier beschrieben haben, ist die 
Perspektive des Social Return on Investment 
(SROI).  

Was ist SROI und welche Rolle spielt das 
Konzept in der Sozialwirtschaft? 

Der SROI steht für Social Return on Invest-
ment. Die Grundidee ist, die Wirkung sozialer 
Projekte auszudrücken (und das möglichst in 
Geldwert). Man kann auch sagen, man misst 
die Wertschöpfung sozialer Dienstleistungen. 

Das Konzept kommt aus den USA, wo der 
Robert Enterprise Development Fund erstmals 
2000 in einer Studie den Begriff geprägt hat. 
Das Verständnis war aber deutlich betriebs-
wirtschaftlicher. Seit dem hat sich in England 
ein SROI-Netzwerk gegründet, das 2009 einen 
SROI-Leitfaden erstellt hat. Es gibt mittler-
weile ein Europäisches Netzwerk. 

Die Katholische Universität Eichstätt-Ingol-
stadt (Prof. Dr. Bernd Halfar), die Evangelische 
Hochschule Nürnberg (Prof. Dr. Klaus 
Schellberg) und xit haben gemeinsam den 
Ansatz für die deutsche Wohlfahrtslandschaft 
adaptiert und so konzipiert, dass er sich für 
überschaubare, auch für kleinere Organi-
sationen machbare Projekte eignet. Die SROI-
Logik des xit-Ansatzes hat sich mittlerweile in 
weiten Teilen der Sozialwirtschaft nahezu 
etabliert. Wir haben die Kennzahlen der 
Wirkungsebenen durchnummeriert, es gibt 
also SROI 1, SROI 2, SROI 3 und so weiter, bis 
SROI 6. Mittlerweile kennt man diese Begriffe 
bereits, wenn ich irgendwo zum ersten Mal 
hinkomme. Auch das CSI in Heidelberg 
arbeitet mit einer sehr ähnlichen Logik. 

SROI-Analysen werden meist von sozialen 
Organisationen beauftragt, wir haben aber 
auch schon ein Gutachten für den Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe zu den 
Mittelströmen der Eingliederungshilfe erstellt. 
Auch Länderberichte wie der Sozialmarkt 
Bayern oder Sozialmarkt Thüringen sind aus 
dieser Idee entstanden.  

Die Ergebnisse eigenen sich zum einen, um 
Transparenz zu schaffen – nach innen in die 
eigene Organisation, aber auch nach außen: 
Damit ist es möglich, Kostenträgern, Klienten, 
Angehörigen und der weiteren Öffentlichkeit 
gegenüber die Wirkung der eigenen Arbeit 
darzulegen, 

 um das Controlling in der Organisation 
um Wirkungsdimensionen zu ergänzen 
(strategisches Controlling), 

 um die pädagogische und konzeptionelle 
Arbeit zu verbessern (Qualitäts-
entwicklung und -management), 
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 um den Dialog zwischen Kostenträger und 
Leistungserbringer auf eine rationale 
Basis zu stellen, 

 um sozialpolitische Diskussionen mit 
konkreten Daten führen zu können. 
Beispielsweise in der Frage, ob es nun 
besser ist, Langzeitarbeitslosigkeit zu 
finanzieren oder öffentlich geförderte 
Beschäftigung. 

Die Aufmerksamkeit für SROI ist seit etwa fünf 
Jahren innerhalb der Sozialunternehmen und 
Wohlfahrtsverbände, aber auch bei Kosten-
trägern, groß.  

Nach und nach sickert diese neue Sicht auf 
soziale Dienstleistungen aus den Organi-
sationen in die politische Öffentlichkeit. Mit 
jedem Projekt, das wir machen, lernt eine 
neue Kommune oder Region oder politische 
Ebene anders auf soziale Organisationen zu 
blicken. Vor allem Kämmerer sind beeindruckt 
von der Fundierung der Rechenmodelle, sie 
kennen oft nur Bittsteller, die immer nur mehr 
Geld wollen.  

Warum ist Wirkung auf einmal Thema? 

Bislang wurde von Kostenträgern nur nach 
Outputgrößen gefragt: Wie viele Fälle versorgt 
Ihr, wie groß sind die Zimmer, wie viel 
Personal pro Fall setzt Ihr ein, wie viele 
Stunden Beratung könnt Ihr vorweisen? Doch 
die Ausstattung der Sozialhaushalte wird nicht 
mehr fraglos hingenommen. Die Ausgaben 
steigen und es wird klar, dass man sich auf 
den gesellschaftlichen Auftrag besinnen muss, 
der hinter einer sozialen Dienstleistung steht. 
Die öffentlichen Mitteln stehen nicht dafür zur 
Verfügung, dass eine bestimmte Zahl von 
Mitarbeitern mit einer bestimmten Quali-
fikation für X Stunden bereit steht, sondern 
um benachteiligten Jugendlichen den Über-
gang ins Arbeitsleben zu ermöglichen, um 
Wohnungslosen eine Stabilisierung und einen 
Neustart zu verschaffen, um schwerst-
behinderten Menschen die Teilhabe am 
Arbeitsleben mit allen Effekten für die eigene 
Wertschätzung und Zufriedenheit zu 
ermöglichen. Die Kampagne des Handwerks 
vor zwei Jahren hat das sehr schön auf den 
Punkt gebracht. 

Einige soziale Organisationen und ganze 
Arbeitsfelder haben erkannt, dass es besser 
ist, Kostenträger und Spender proaktiv über 
ihre erzielten Wirkungen zu informieren, 
anstatt zu warten, bis etwas von ihnen 
verlangt wird, das sie noch nicht darstellen 
können. Denn oft sind Politiker genauso 
dankbar, in Haushaltsdiskussionen konkrete 
Zahlen und Argumente auf den Tisch legen zu 
können. 

Mit unserem Ansatz haben wir bereits in 
zahlreichen Arbeitsfeldern und über 60 
Organisationen solche Analysen durchgeführt, 
z. B.: 

 Behindertenhilfe (Eingliederungshilfe): 
WfbM, Stationäres Wohnen, ambulant 
betreutes Wohnen 

 Berufliche Rehabilitation im 
Berufsförderungswerk und bei einem 
Automobilkonzern 

 Freiwilligendienste  
 Wohnungslosenhilfe 
 Gehörlosenschule 
 Altenhilfe 
 Arbeitsgemeinschaften und 

Trägerverbände auf Bundesebene 
 Sozialmarkt Bayern, Sozialmarkt 

Thüringen 
 Eingliederungshilfe NRW 

Was ist die Zukunft des SROI? 

Aus methodischer Sicht sind wir hier schon 
recht weit: Monetäre Wirkungen lassen sich 
mit unseren teilstandardisierten Instrumenten 
für sämtliche Felder der Sozialen Arbeit gut 
und vergleichbar abbilden.  

Nichtmonetäre Wirkungen aus Sicht des 
Klienten (Lebensqualität) messen wir bereits 
in vier verschiedenen Arbeitsfeldern (WfbM, 
Wohnungslosenhilfe, Arbeitsförderung, 
stationäres Hospiz/Palliativversorgung). 
Derzeit arbeiten wir daran, auch die objektive 
Seite der Lebensqualität – Stichwort 
Handlungsspielräume – besser abbilden zu 
können und die Wirkung auf die kollektive 
Lebensqualität zu zeigen.  

Sozialpolitisch ist ebenfalls einiges in Be-
wegung: Die SROI-Logik wird sich meiner 
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Ansicht nach noch weiter etablieren, neue 
Arbeitsfelder werden diese Berichtslogik für 
sich entdecken. Organisationen machen sich 
und ihre Wirkungen ganz offensiv transparent. 
Dies führt auch zu einem großen Interesse an 
standardisiertem Wirkungsreporting und 
Wirkungscontrolling. 

Kostenträger und Spender werden künftig 
stärker nach Wirkungsberichten fragen. Die 
Aufgabe der Akteure wird sein, die Ergebnisi-
nterpretation dialogisch zu gestalten und die 
Chancen und Grenzen von Wirkungsmessung 
anzuerkennen. 

Wirkungsmessung wird sich stärker als 
Instrument der Hilfe-/Förder-/Assistenz-
planung etablieren, ins Controlling einziehen 
und eine wesentliche Rolle im wachsenden 
Bewusstsein für Stakeholdermanagement der 
sozialen Organisationen spielen. 

Die Analyse der nichtmonetären Wirkungen 
auf die Klientel und die Gesellschaft als Ganzes 
wird sich weiter entwickeln und vertiefen. 
Denn daran ist die Erfüllung des sozial-
politischen Auftrags zu messen und die 
Mittelverteilung zu beurteilen. 



  

4. Wo die Chancen und Grenzen dieser Transparenz von 
Wirkung und Nutzen liegen.

Diese Art der Wirkungsanalyse darf nicht 
missverstanden werden: Es handelt sich nicht 
um eine Form der Anlageberatung für 
monetären Positivzins. Und die SROI-
Argumentation entlässt politische 
Entscheidungsträger auch nicht aus der 
Verantwortung: Denn auch inhaltlich völlig 
unsinnige Programme produzieren Rückflüsse. 
Der wesentliche Teil des Returns wird und 
muss immer nichtmonetär sein. Dass soziale 
Dienstleistungen weniger kosten als gedacht 
und sich auch wirtschaftlich rechnen können, 
ist ein willkommenes Kuppelprodukt. 

Aber die SROI-Logik ist ein potentes 
Instrument, um transparent zu machen, was 

geschieht. Es werden Irrationalitäten sichtbar, 
die aus reinem Töpfchendenken im 
Zusammenspiel der Kostenträger erwachsen. 

Mithilfe dieses Instruments lassen sich 
konkurrierende sozialpolitische Lösungswege 
vergleichen. Es lassen sich damit auch 
Gesetzesänderungen oder Finanzierungs-
varianten simulieren und deren Auswirkungen 
auf verschiedene Akteure im System hin 
analysieren. Politik wird am Ende immer 
gefragt sein, wenn es darum geht, was man 
tun soll und was nicht. Und am Ende geben 
immer Machtverhältnisse den Ausschlag.  
Aber die Macht rationaler Argumente gewinnt 
hiermit an Bedeutung 
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