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Sozialwirtschaft – eine Wirtschaftsform mit innovativem Potenzial 
Von Ulrike Hiebl, Monika Natter, ÖSB Consulting GmbH 
 
Im Dezember 2012 fand in Paris eine Peer Review zur Sozialwirtschaft statt, die auf reges 
Interesse von VertreterInnen aus zehn Peer-Ländern, zwei europäischen 
Interessensvertretungen sowie der Generaldirektion der Europäischen Kommission stieß1. 
Frankreich als Gastgeberland stellte seine Politik und praktische Erfahrungen zur Sozialwirtschaft 
vor. 
Dieses und andere Peer Review Seminare sind in ein mehrjähriges Programm der Europäischen 
Kommission für Peer Reviews in den Bereichen Sozialschutz und sozialer Eingliederung 
eingebettet‚ das ein Instrument der ‚Offenen Methode der Koordinierung‘ (OMK) für Sozialschutz 
und soziale Eingliederung darstellt2. Voneinander Lernen anhand von ausgewählten ‚bewährten 
Verfahren‘, präsentiert durch das jeweilige Gastgeberland, steht im Mittelpunkt.  
 
Sozialwirtschaftliche Unternehmen – Bedeutung und Herausforderungen 
Sozialwirtschaftliche Unternehmen sind, nicht zuletzt aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung 
der letzten Jahre, stärker in den Blickpunkt gerückt: 2011 startete die EU die Initiative für Soziales 
Unternehmertum3, 2012 riefen die Vereinten Nationen das Internationale Jahr der 
Genossenschaften aus. Soziale Unternehmen haben sich als besonders krisenresistent erwiesen 
und leisten einen innovativen, nachhaltigen Beitrag zu Beschäftigung, sozialer Eingliederung und 
Armutsbekämpfung. 
Rund ein Zehntel aller Betriebe in der EU können der Sozialwirtschaft zugerechnet werden, in 
denen über 6 % aller Beschäftigten arbeiten4. Damit der Sektor auch in Zukunft auf einem 
sicheren Fundament steht, müssen drei wesentliche Herausforderungen angegangen werden: 
 Wissen über und Aufmerksamkeit für die speziellen Erfordernisse der Sozialwirtschaft 

stärken; 
 Generationenwechsel in der Beschäftigtenstruktur: in den kommenden Jahren erreichen viele 

im Sektor Beschäftigte das Rentenalter; 
 Die gesetzlichen Rahmenbedingungen an die Erfordernisse der sozialen Unternehmen unter 

Berücksichtigung der angespannten wirtschaftlichen Lage anpassen. 
 
 
                                                      
 
 
1 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1024&langId=de  
2 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=753&langId=de  
3 http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_de.htm#maincontentSec1  
4 Vgl. Spear, R. (2012), Discussion paper on Social Economy. 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1024&langId=en&newsId=1397&moreDocuments=yes&tableName=news  
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Innovation durch Sozialgenossenschaften 
Zwei besonders innovative Modelle von Sozialgenossenschaften wurden in den letzten 10 Jahren 
in Frankreich entwickelt: bei der Societé Coopérative d’Intêret Collectif (SCIC; 
‚genossenschaftliche Gesellschaft von kollektivem Interesse‘) können sich lokale 
Gebietskörperschaften am Kapital sowie am Entscheidungsprozess beteiligen; die Coopérative 
d’Activités et d’Emploi (CAE; ‚Genossenschaft für Wirtschaft und Beschäftigung‘) ermöglicht 
durch den Status ‚unselbständigeR UnternehmerIn‘, Produkte und Dienstleistungen zu erproben 
und gleichzeitig wie unselbständig Beschäftigte sozialversichert zu bleiben5. 
 
Ergebnisse 
Das Format der Peer Review ermöglichte den TeilnehmerInnen, wichtige Erfahrungen 
auszutauschen und konkrete Ergebnisse zu erarbeiten, die von allgemeiner Relevanz sind:  
 Die Sozialwirtschaft sollte eng mit Europäischen Strategien für Beschäftigung und soziale 

Innovation verknüpft werden, jedoch unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Rahmenbedinungen in den Ländern. 

 Soziale Unternehmen benötigen ein entsprechendes ‚Ökosystem‘, damit sie Fuß fassen 
können: Gründungszentren, verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten (soziale 
Investitionsbank, Crowdfunding, Subventionen, etc.), Weiterbildungsangebote, Steuerrecht 
oder soziales Marketing. Dazu zählen aber auch ein ‚bottum-up‘ Ansatz für die 
Sozialwirtschaft, der es den zivilgesellschaftlichen AkteurInnen erlaubt, den Sektor zu tragen 
und zu kontrollieren. 

 Gesetzliche Regelungen sind ein wichtiges Element für die erfolgreiche Entwicklung des 
Sektors, jedoch müssen diese laufend an sich ändernde Rahmenbedingungen angepasst 
werden. 

 Netzwerke in der Sozialwirtschaft unterstützen die AkteurInnen, sich auszutauschen und 
voneinander zu lernen. 

 Die Koordination zwischen den relevanten Ministerien erweist sich als entscheidender Faktor 
von institutioneller Seite. 

 Genossenschaften spielen eine wichtige Rolle in der Sozialwirtschaft: in den Ländern 
Osteuropas haben sie aus der Vergangenheit jedoch einen eher schlechten Ruf. Aktivitäten 
wie internationale Partnerschaften könnten positiv dazu beitragen, die Mitbestimmung der 
Genossenschaftsmitglieder zu stärken und die soziale Wirksamkeit der Unternehmstätigkeit 
zu erhöhen. 

 

                                                      
 
 
5 Einen Beispiel für eine CAE ist die Sozialgenossenschaft ‚ Coopaname‘, http://www.coopaname.coop/index.php 
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Europa 2020: EU-Aktivitäten zur Stärkung der Sozialwirtschaft 
Die Förderung von Beschäftigung und sozialer Innovation durch soziale Unternehmen trägt zur 
Sicherung des europäischen Sozialmodells bei und begünstigt soziale Kohäsion und nachhaltige 
Entwicklung. Vor dem Hintergrund der ‚Europa 2020‘ Strategie6 ist geplant, die Maßnahmen auf 
EU-Ebene weiterzuführen und zu erweitern: 
 Aktionen im Rahmen der Initiative für Soziales UnternehmerInnentum7; 
 Europäischer Sozialfonds (ESF): in der nächsten Programmplanungsperiode (2014-2020) 

soll die Sozialwirtschaft im Rahmen der Investitionspriorität zur Unterstützung der sozialen 
Eingliederung und Bekämpfung der Armut gefördert werden; 

 Ebenfalls für den Zeitraum 2014 bis 2020 ist das EU-Programm für sozialen Wandel und 
soziale Innovation (PSCI) geplant8. 

 
Alle relevanten Dokumente der Peer Review zur Sozialwirtschaft sind unter 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1024&langId=de&newsId=1397&furtherNews=yes 
verfügbar. 

                                                      
 
 
6 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_de.htm 
7 http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_de.htm 
8 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=de&catId=89&newsId=1093 


