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Vorwort

Vorwort

Was ist verbandliche Lobbyarbeit? Wie unterscheidet sie sich von der 
anwaltschaftlichen Arbeit der Caritas? Was? Warum? Wie? So viele Fragen...

Am besten beginnen wir der Reihe nach: Im September 2015 kamen über 
40 Caritas-Führungspersönlichkeiten aus ganz Europa beim strategischen 
Diskussionsforum der Caritas Europa zusammen. Einige Caritas-Direktoren,  
vor allem die aus den osteuropäischen Ländern, brachten folgendes Anliegen  
zur Sprache: 

Bis vor Kurzem haben wir finanzielle Unterstützung in erster Linie von Caritas-
Organisationen und anderen privaten Spendern aus Westeuropa erhalten.  
In den letzten Jahren sind diese Mittel allerdings deutlich geschrumpft. Uns ist 
bewusst, dass wir stärker an unsere Regierungen appellieren müssen, sodass 
sie mehr Verantwortung für die Finanzierung der von uns erbrachten sozialen 
Leistungen übernehmen. Wir haben damit begonnen, uns mit den nationalen 
Regierungen auseinander zu setzen, aber aus verschiedenen Gründen erweist 
sich das Ganze als wirklich schwierig. Können wir nicht Erfahrungen und 
Informationen miteinander austauschen und voneinander lernen, um diese 
Beziehungen zu unseren Regierungen erfolgreicher zu gestalten?

Diese Herausforderung für die Tragfähigkeit der Caritas-Organisationen  
wurde in den Strategierahmen 2020 aufgenommen.
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Die Herausforderung ist eng verbunden mit der konkreten Umgebung, in der 
die Caritas-Organisationen tätig sind. Wenn Regierungen instabil sind, die 
Sozialhilfesysteme sich noch in der Entwicklung befinden und nichtstaatliche sowie 
religiöse Akteure nicht einbezogen werden, gestaltet sich die Zusammenarbeit der 
Caritas mit der jeweiligen nationalen Regierung äußerst schwierig. Diese Beziehung 
muss jedoch im Interesse der Armen, die von der Caritas betreut werden, gestaltet 
und weiterentwickelt werden, um die Caritas und ihre Tätigkeiten zu stärken. 

Caritas Deutschland verwendet für diese Art Beziehung zu den nationalen, regionalen 
und örtlichen Regierungen und Verwaltungen den Ausdruck „verbandliche 
Lobbyarbeit“, also die Vertretung der Interessen des Verbandes. Und so werden wir 
diese Herausforderung nennen. 

Die Caritas-Organisationen wollen bei den politischen Prozessen, 
Gesetzgebungsverfahren und Haushaltsplanungen, die sich auf die Tragfähigkeit der 
Organisation auswirken können, strategisch mit ihren Regierungen kooperieren. 

In Anbetracht der vielfältigen Umstände, unter denen die Mitgliedsorganisationen 
von Caritas Europa arbeiten, und ihrer umfangreichen Erfahrungen in ganz Europa 
haben wir (wie üblich) damit begonnen, Daten zu erfolgreichen Vorgehensweisen 
zusammenzutragen. Die Aktionsgruppe für verbandliche Lobbyarbeit hat mit externer 
Unterstützung durch meinen Vorgänger Marius Wanders einen Strategieplan für 
den Austausch von Erfahrungen und zur Anregung und Förderung der Diskussion 
innerhalb der Caritas und zwischen den einzelnen Caritas-Organisationen entwickelt. 
Der Plan verzichtet bewusst auf eine vorgegebene Definition und ein einheitliches 
Modell für alle Organisationen. Ein großes Dankeschön an alle, die an dieser 
Publikation mitgewirkt haben! Wir hoffen, dass wir damit einen großen Schritt in 
Richtung der dringend benötigten verbandlichen Lobbyarbeit machen. 

Für stärkere und zukunftsfähige Caritas-Organisationen, die sich besser um die 
Armen kümmern können.

 

Jorge Nuño Mayer 
Generalsekretär
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Ziel der Caritas Europa ist es, dass die nationalen Caritas-Mitgliedsorganisationen  
in ihren jeweiligen Ländern enge Beziehungen zu ihren Regierungen aufbauen.  
In diesem Sinne soll diese Studie dazu beitragen, die notwendigen Kriterien, 
Methoden und Schritte zu ermitteln, um ein förderliches Umfeld zu schaffen,  
in dem dies möglich ist. Jede Caritas-Organisation in Europa soll von ihrer 
nationalen Regierung als zuverlässige Ansprechpartnerin anerkannt werden. 
Zu diesem Zweck wurden drei Einfluss- und Einsatzgrößen ermittelt, nämlich die 
gesetzlichen, finanziellen und politischen Zusammenhänge.

Verbandliche Lobbyarbeit (VB) ist ein Thema, das erst vor Kurzem auf europäischer 
Ebene im Caritas-Netzwerk zur Sprache gebracht wurde. Die vorliegende Studie 
soll dem Netzwerk helfen, anhand einer Analyse der Erfahrungen anderer 
Mitgliedsorganisationen von Caritas Europa dieses Konzept besser zu verstehen 
und die Schritte zum Erreichen des oben beschriebenen Ziels einzuschätzen.

Zum einen ergründet diese Studie, was unter „verbandlicher Lobbyarbeit“ 
zu verstehen ist und was sie – auch aus der Perspektive der verschiedenen 
Sozialhilfesysteme Europas – bedeutet. Zum anderen präsentiert und analysiert 
diese Studie konkrete Beispiele für bewährte Vorgehensweisen zur verbandlichen 
Lobbyarbeit in verschiedenen Ländern, die jeweils einer der drei Dimensionen 
zugeordnet sind: der Legislative, dem finanziellen Aspekt oder der Politik. Diese 
Beispiele sollen als Inspiration dienen, Vertrauen aufbauen und Informationen 
vermitteln. Außerdem sollen sie je nach Kontext (in angepasster Form) auf  
andere Länder übertragen werden. 

Diese Studie dient in erster Linie dazu, den Austausch von Erfahrungen und 
Informationen zu fördern und Diskussionen zwischen den Mitgliedsorganisationen 
der Caritas Europa anzuregen. Sie soll keine Definition vorgeben und auch kein 
einheitliches, für alle Organisationen verbindliches Modell vorschreiben. Die Studie 
baut auf dem Forum für verbandliche Lobbyarbeit1 auf, das vom 16. bis 17. Januar 
2017 in Bratislava (Slowakei) stattfand. Außerdem ist sie Bestandteil des Strategieplans 
für verbandliche Lobbyarbeit, der bis 2020 unter anderem eine Reihe ähnlicher 
Studienbesuche und -instrumente vorsieht, um den Mitgliedsorganisationen der 
Caritas Europa zur Anerkennung durch ihre nationalen Regierungen zu verhelfen.

1.1. Ziel
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7

Diese Studie präsentiert Vorschläge und Beispiele für inspirierende Caritas-
Vorgehensweisen und -Modelle in elf Ländern. Diese wurden ausgewählt, 
um eine möglichst große Vielfalt im Hinblick auf die vorherrschenden 
Sozialfürsorgesysteme2, historische und gegenwärtige politische Entwicklungen 
und die Geschichte und Wirkungsfähigkeit der Caritas in den ausgewählten 
Ländern abzudecken. Die ausgewählten Länder sind: Armenien, Bosnien und 
Herzegowina, Frankreich, Georgien, Deutschland, Irland, Italien, Serbien, die 
Slowakei, Schweden und die Ukraine.

1.2. Umfang der vorliegenden Studie

Studie konkreter Beispiele für die Stärkungder Beziehungen zu Regierungen
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Was genau ist „verbandliche Lobbyarbeit“?
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2. Was genau ist 
„verbandliche 
Lobbyarbeit“?

Oberstes Ziel der Caritas ist die Beseitigung von Armut und Bekämpfung 
der sozialen Ausgrenzung. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Caritas-
Organisationen gut aufgestellt und tragfähig sein und gut funktionieren. Dazu 
müssen allerdings ein paar Voraussetzungen erfüllt sein.

Zum einen muss die Organisation einen anerkannten Rechtsstatus haben, 
dass sie dem nationalen Recht entspricht und fähig ist, ihre Mission auszuführen. 
Caritas Europa zum Beispiel entspricht dem belgischen Recht und ist als IVoG 
anerkannt. Belgien erkennt zwei Arten von Verbänden zu gemeinnützigen Zwecken 
an: die Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht (VoG) und die Internationale 
Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht (IVoG). Da die Arbeit der Caritas 
Europa auch über die Grenzen Belgiens hinaus von Nutzen sein soll, ist sie 
praktisch nach belgischem Recht eine internationale Organisation, also eine IVoG. 
Dieser Rechtsstatus hat Auswirkungen auf die inhaltliche Gestaltung ihrer Satzung, 
die Anzahl der Gründungsmitglieder, die Arbeitsweise der Gremien der IVoG, die 
Zusammensetzung des Vorstands, Mitgliedschaftsrechte und -pflichten und 
vieles mehr. Kurz gesagt: Der Rechtsstatus einer Caritas-Organisation hat großen 
Einfluss auf ihren Steuerstatus, ihren Anspruch auf öffentliche Mittel, Berechtigung 
zu Spendenaufrufen, Recht auf politische anwaltschaftliche Arbeit und so weiter. 

Weitere Voraussetzungen für eine gut aufgestellte, tragfähige und funktionierende 
Organisation sind unter anderem eine ausreichende Anzahl an hochqualifizierten 
Mitarbeitern sowie Möglichkeiten für Weiterbildungen. Dazu sind natürlich die 
entsprechenden finanziellen Mittel erforderlich, um nicht nur die Gehälter 
der hauptberuflichen Mitarbeiter zu zahlen, sondern auch um für die von der 
Organisation vorgesehenen Aktivitäten aufzukommen. Diese Aktivitäten sollten 
im Einklang mit einer eindeutigen Strategie für das zukünftige Vorgehen der 
Organisation stehen, also mit der Mission und der politischen Zielsetzung 
der Beseitigung von Armut und Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung und 
Ungleichheit übereinstimmen.

Einige Caritas-Organisationen haben allgemeine Schwierigkeiten damit 
angedeutet, die Tragfähigkeit ihrer Organisation zu gewährleisten,  
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da sie zum Beispiel nur begrenzt Zugang zu staatlichen 
Mitteln haben, ihre rechtlichen Möglichkeiten nicht 
vollumfänglich kennen und/oder in ihren Möglichkeiten 
zum Dialog mit ihren nationalen Regierungen 
eingeschränkt sind. Diese Probleme sind meist nicht 
von den Caritas-Organisationen selbst verschuldet, 
sondern vielmehr strukturell bedingt – das Umfeld, in 
dem die Organisationen tätig sind, ist also nicht immer 
dem Erfolg zuträglich. So haben beispielsweise etliche 
Organisationen das Gefühl, der Zivilgesellschaft werde 
immer weniger Raum gelassen. Die Regierungen 
reduzieren staatliche Fördermittel immer weiter oder 
versäumen es, sich mit nichtstaatlichen Akteuren 
zu beraten. Vor diesem Hintergrund fällt es den 
Caritas-Organisationen zunehmend schwerer, mit 
ihren nationalen Regierungen zusammenzuarbeiten, 
um Lösungen für aktuelle gesellschaftliche 
Herausforderungen vorzuschlagen und sich für 
wirksame strukturelle Veränderungen einzusetzen. 
Somit sind viele Caritas-Organisationen nicht in der 
Lage, solide Partnerschaften mit ihren nationalen 
Regierungen aufzubauen. 

Angesichts dieser Schwierigkeiten hat Caritas Europa 
damit begonnen, das Konzept der „verbandlichen 
Lobbyarbeit“ auszuarbeiten, um einen Begriff für die 
oben beschriebenen Umstände zu prägen. Damit will 
die Caritas ihren Mitgliedsorganisationen dabei helfen, 
diese Schwierigkeiten anzugehen, indem sie sich 
zunächst einmal der Herausforderung bewusst werden. 
Anschließend müssen sie eine gemeinsame, für das 
gesamte Netzwerk gültige Umschreibung dieser 
Herausforderung finden und dann Handlungsschritte 
erarbeiten, mit denen dies kollektiv in Angriff 
genommen wird.

Das übergeordnete Ziel jeder Caritas-Organisation 
ist es, genug Macht zu haben, um ihre Beziehungen 
zu den entsprechenden Behörden zu stärken und 
als zuverlässige Ansprechpartnerin und bedeutende 
Akteurin im nationalen Sozialhilfesystem anerkannt 
zu werden. Die Anerkennung der Caritas durch 
verschiedene Interessenvertreter, insbesondere die 
staatlichen Regierungen, würde es der Caritas letzten 
Endes ermöglichen, eine größere und entscheidendere 
Rolle bei der Sicherung der Qualität, zugänglicher 
und erschwinglicher Sozialhilfe und Umsetzung 
sozialpolitischer Maßnahmen zu spielen. 

Wenn die Caritas-Organisationen von den staatlichen 
Akteuren als wichtige Ansprechpartnerinnen 
wahrgenommen werden würden, wären sie in einer 
besseren Position, um Einfluss zu nehmen auf die 
gesetzgeberischen, finanziellen und/oder politischen 
Entscheidungsfindungsprozesse mit unmittelbaren 
Auswirkungen sowohl auf die Situation der Menschen, 
denen die Caritas helfen will, als auch auf die 
Tragfähigkeit der Caritas-Organisation selbst.

Vor diesem Hintergrund verwendet Caritas Europa 
die folgende überarbeitete Arbeitsdefinition der 
verbandlichen Lobbyarbeit, wohl wissend, dass dies 
womöglich nicht die endgültige Definition ist. Ihre 
Absicht ist es vielmehr, eine Basis zu erarbeiten, auf 
die das Netzwerk sich besinnen kann, und Schritte 
festzulegen für die Schaffung einer förderlicheren 
Umgebung, in der die Caritas-Organisationen 
geschätzte Ansprechpartnerinnen und Partnerinnen 
ihrer nationalen Regierungen werden. 

„Verbandliche Lobbyarbeit ist das Bestreben der 
Caritas, eine strukturierte Beziehung zu Regierungen 
aufzubauen, um ihre eigene Tragfähigkeit zu stärken.“
 
Die Caritas kann solche Beziehungen aufbauen,  
indem sie: 

• sich im Dialog mit den Regierungen über 
gesetzliche, finanzielle und politische Aspekte als 
zuverlässige Ansprechpartnerin erweist

• von den Regierungen als bewährte 
Sozialleistungsträgerin anerkannt wird,  
und/oder

• als kompetente Fürsprecherin der Armen anerkannt 
wird, die in der Lage ist, Lösungen zur Beseitigung der 
Ungerechtigkeiten und Chancenlosigkeit derjenigen, 
die im Mittelpunkt der Caritas-Organisationen 
stehen, beizutragen

Der erste Punkt spricht klar und deutlich den Aspekt der 
verbandlichen Lobbyarbeit an, während die anderen 
beiden Stichpunkte auch die Mission der Caritas 
umfassen. Für die Zwecke dieser Studie und des 
zukünftigen Strategieplans soll der erste Stichpunkt die 
Grundlage sein. 

Studie konkreter Beispiele für die Stärkungder Beziehungen zu Regierungen
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Caritas Europa hat drei Dimensionen ermittelt, die für die verbandliche 
Lobbyarbeit maßgeblich sind, nämlich die gesetzliche, die finanzielle und die 
politische Dimension.

Die gesetzliche Dimension: 

Damit bezieht sich Caritas Europa auf die legislativen Rahmenbedingungen, 
die es ihr ermöglichen, als gemeinnützige kirchliche Organisation zu arbeiten 
und erfolgreich zu sein. Die folgenden Fragen sollen die Organisationen bei der 
Einschätzung, wie förderlich die Umgebung, in der sie agieren, ist, unterstützen: 

• Welchen Rechtsstatus hat die Caritas in dem Land? 

• Erkennt die Gesetzgebung des Landes die Arbeit von NGOs, kirchlichen 
Organisationen usw. an?

• Begünstigt die Kultur/Stimmung in dem Land einen strukturierten zivilen Dialog 
zwischen Regierung und NGOs? Und wie passt die Caritas in solch einen 
strukturierten zivilen Dialog?

• Wird die Erbringung bestimmter Sozialleistungen delegiert oder von der 
Regierung auf die Zivilgesellschaft übertragen? Und wenn ja, sind solche 
zivilgesellschaftlichen Leistungsträger in der Lage, auch die Politik und 
Entscheidungsfindungsprozesse im Zusammenhang mit den Leistungen,  
die sie im Auftrag der Regierung erbringen, zu beeinflussen?

2.1. Die drei Dimensionen der verbandlichen Lobbyarbeit
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Was genau ist „verbandliche Lobbyarbeit“?
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Die finanzielle Dimension:

Damit bezieht sich Caritas Europa auf die finanziellen Bedingungen, 
die es einer Caritas-Organisation ermöglichen, öffentliche Gelder oder 
Finanzierungen von den Regierungen für die konkreten erbrachten 
Sozialleistungen zu erhalten. Darüber sollten die Organisationen  
nachdenken:

• Gibt es steuerliche Anreizen und/oder finanzielle Bedingungen, von denen 
NGOs oder kirchliche Organisationen profitieren könnten?  
Zum Beispiel: 
- Ist ein gewisser Prozentsatz Steuern den NGOs vorbehalten? 
- Sind NGOs von der Umsatzsteuer befreit? 
- Gibt es steuerliche Anreize für Privatleute, die an NGOs spenden?

• Gibt es direkte Partnerschaftsabkommen zwischen dem Staat und NGOs  
über die Erbringung staatlich finanzierter Sozialleistungen?

• Gibt es sogenannte „Sozialklauseln“3 in den öffentlichen 
Auftragsvergabeverfahren? 

• Haben NGOs, die staatliche Gelder erhalten (zum Beispiel für die 
Erbringung von Sozialleistungen), Schwierigkeiten damit, sich unabhängig 
zu äußern und sich für politische Veränderungen einzusetzen?

 
Die politische Dimension: 

Damit bezieht sich Caritas Europa auf die Umstände, die es einer Caritas-
Organisation ermöglichen, mit der Regierung über politische Abläufe zu 
sprechen und strukturelle Veränderungen durchzusetzen. Darüber sollten die  
Organisationen nachdenken:

• Erfasst die Caritas im Rahmen ihrer Arbeit auf Basisebene systematisch 
Daten und Informationen? Werden diese Daten wissenschaftlich analysiert 
und als Instrument und Anregung für die anwaltschaftliche Arbeit, also 
zum Durchsetzen struktureller Veränderungen, verwendet?

• Wird die Caritas zur Teilnahme an offiziellen staatlichen Beratungsgremien 
im Zusammenhang mit der Politik/Gesetzgebung, die die von der Caritas 
versorgten Menschen betrifft, eingeladen?

• Wird die Caritas von der Regierung in gelegentliche, informelle und Ad-
hoc-Gespräche im Zusammenhang mit der Politik/Gesetzgebung, die die 
von der Caritas versorgten Menschen betrifft, einbezogen?

• Kann die Caritas die Regierung unter Druck setzen, die Empfehlungen und 
politischen Vorschläge ersterer bezüglich der nationalen Politikgestaltung 
und deren Umsetzung, die sich ebenfalls auf die von der Caritas betreuten 
Menschen auswirken, zu berücksichtigen?
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Das Konzept der anwaltschaftlichen Arbeit ist im 
ganzen Netzwerk bekannt. Anwaltschaftliche Arbeit 
wird betrieben, wenn sich die Caritas für Bedürftige 
einsetzt, d. h. für die Verwirklichung von Struktur- 
und Verhaltensänderungen zur Verbesserung 
der Situation der von ihr betreuten Menschen. 
Verbandliche Lobbyarbeit hingegen ist, wenn sich 
die Caritas für die Interessen der Organisation 
selbst einsetzt. Der wesentliche Unterschied ist 
der beabsichtigte Zweck bzw. der Nutznießer der 
Interessenvertretung. 

Bei der verbandlichen Lobbyarbeit will die Caritas 
Regierungen dazu bringen, eine förderliche 
Umgebung zu erschaffen, die direkt oder indirekt 
zur Verbesserung der Tragfähigkeit der Caritas-
Organisation selbst beiträgt.

Bei der anwaltschaftlichen Arbeit will die Caritas 
die Grundursachen eines Problems, z. B. Armut, in 
Angriff nehmen und die Politik, Vorgehens- und 
Verhaltensweisen, die zur Herbeiführung struktureller 
Veränderungen für die Verbesserung der Situation 
der Bedürftigen beitragen, beeinflussen. Diese 
anwaltschaftliche Arbeit spielte für die Caritas 
in Europa bei ihren Bemühungen, die Ursachen 
für Chancenlosigkeit, Benachteiligung und 
Ungerechtigkeit in Angriff zu nehmen, schon immer 
eine wichtige Rolle. Die Bekämpfung von Armut 
beispielsweise ist ein universelles Anliegen im 
Netzwerk der Caritas. Die Caritas-Organisationen 
sehen sich selbst als „sehendes Herz“. Sie handeln 
sowohl gemeinsam mit Menschen in Armut als auch 
in ihrem Namen und setzen sich für sie ein, indem sie 
bei Gesprächen mit Politikern auf nationaler und EU-
Ebene auf der Stärke des Netzwerks aufbauen4.

Das folgende Beispiel soll den Unterschied zwischen 
verbandlicher Lobbyarbeit und anwaltschaftlicher 
Arbeit verdeutlichen:

• Anwaltschaftliche Arbeit für die Menschen: Die 
Caritas setzt sich bei der Regierung dafür ein, 
dass alleinstehende, arme und ältere Menschen 
ein durchsetzbares Recht auf angemessene und 
erschwingliche häusliche Pflegeleistungen haben, 
die vom Staat finanziert werden.

• Verbandliche Lobbyarbeit: Die Caritas will 
dafür sorgen, dass ihre eigenen häuslichen 
Pflegeleistungen ausreichend vom Staat  
finanziert werden. 

Diese beiden Ziele hängen eindeutig zusammen. 
Es kann allerdings zu Szenarien kommen, in 
denen nur eines der Ziele erreicht wird oder in 
denen sogar beide Ziele miteinander im Konflikt 
stehen. (Mehr darüber in Kapitel 6 unter „Das 
Interessenvertretungs-Paradoxon“.) Die Caritas-
Organisation muss so oder so unbedingt eine klare 
Strategie haben, die festlegt, was ihr Ziel ist und 
worauf sie sich konzentrieren muss. 

2.2. Der Unterschied zwischen anwaltschaftlicher Arbeit  
und verbandlicher Lobbyarbeit

Was genau ist „verbandliche Lobbyarbeit“?
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Ein Beispiel auf europäischer Ebene kann den 
Unterschied zwischen den beiden Arten der 
Interessenvertretung noch besser darlegen. 

• Social Services Europe5 (SSE) will in Europa das Profil 
und die Position von Sozialdiensten stärken und die 
Rolle gemeinnütziger Sozialdienstleister unterstützen. 
Das aus verschiedenen europäischen Verbänden 
(darunter auch Caritas Europa) bestehende SSE-
Netzwerk will sicherstellen, dass die Besonderheit der 
in den SSE-Organisationen tätigen gemeinnützigen 
Sozial- und Gesundheitsdienstleister sowohl von 
der europäischen Regierung als auch von den 
nationalen Regierungen anerkannt wird und dass die 
wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Verhältnisse 
hochqualitative, erschwingliche und zugängliche 
Sozial- und Gesundheitsdienste garantieren. Dies ist 
ein Beispiel für verbandliche Lobbyarbeit. 

• Innerhalb des Caritas-Netzwerks wurde dem 
Sekretariat von Caritas Europa (CE-S) die Rolle 
des Hauptansprechpartners des Netzwerks für 
die EU-/Europaratsinstitutionen zu den Themen 

Migration, Asyl, Sozial- und Entwicklungspolitik 
und humanitäre Hilfe übertragen. Um Nachweise 
über die Gegebenheiten vor Ort in den 
verschiedenen Ländern Europas zu erbringen, ist 
das CE-S darauf angewiesen, dass die Caritas-
Mitgliedsorganisationen ihre evidenzbasierten 
Daten gemäß der folgenden Methodik bereitstellen: 
„Sehen/Zuhören, Einschätzen/Analysieren, 
Handeln/Begleiten“. Diese Methodik wird in der 
Soziallehre der katholischen Kirche beschrieben 
und ist ausschlaggebend für die Lenkung der 
anwaltschaftlichen Arbeitsstrategien des Caritas-
Netzwerks. Auf Grundlage dieser Gegebenheiten 
kann sich das CE-S bei den Interessenvertretern 
der verschiedenen EU-/Europaratsinstitutionen 
dafür einsetzen, dass die europäische Politik 
eine nachhaltige wirtschaftliche, soziale und 
menschliche Entwicklung der von den Caritas-
Mitgliedsorganisationen betreuten Menschen 
auf ganzer Linie unterstützt. Ziel hierbei ist es, die 
Menschen in den Mittelpunkt der gesamten EU-/
Europaratspolitik zu rücken. Somit ist dies ein 
Beispiel für anwaltschaftliche Arbeit.

Verbandliche Lobbyarbeit und anwaltschaftliche 
Arbeit unterscheiden sich zwar voneinander, sind aber 
trotzdem miteinander verbunden. Die Caritas muss 
von den nationalen Regierungen als zuverlässige 
Ansprechpartnerin anerkannt werden, um die Politik 
und Gesetze, die zum Strukturwandel beitragen, zu 
beeinflussen. Die Bemühungen der Caritas, in strukturierte 
Dialoge und Gespräche über (sozial-)politische Reformen 
und deren Umsetzung einbezogen und angehört zu 
werden, stellen die politische Dimension der verbandlichen 
Lobbyarbeit dar (siehe obiger Absatz 3.1 über die drei 
Dimensionen der verbandlichen Lobbyarbeit). 

Die Ausführung erfolgreicher anwaltschaftlicher 
Arbeitsmaßnahmen für Bedürftige könnte sich auch 
indirekt auf die gesetzliche und finanzielle Dimension der 
verbandlichen Lobbyarbeit auswirken. Die Caritas könnte 
sich beispielsweise für eine neue Rahmenpolitik einsetzen, 
die dafür sorgt, dass Menschen mit Behinderungen 

besseren Zugang zu Leistungen haben. Dadurch bringt 
sie die Regierung dazu, zum Beispiel eine Erhöhung des 
Staatsbudgets für Sozialdienstleister vorzusehen, die sich 
auch direkt auf die Finanzierung, die die Caritas für die 
Erbringung von Leistungen erhält, auswirkt (die finanzielle 
Dimension), oder eine Möglichkeit für gemeinnützige 
Organisationen zur Erbringung bestimmter Sozialdienste, 
die zuvor ausschließlich von staatlichen Behörden 
gehandhabt wurden und die es der Caritas ermöglichen, 
neue Projekte zu starten und neue Dienstleistungsfelder 
zu erschließen (die gesetzliche Dimension).  

Umgekehrt kann die Möglichkeit zur Beeinflussung der 
Budgetentscheidungen für Sozialdienste (die finanzielle 
Dimension) auch unmittelbar zu einer Erhöhung der 
staatlichen Förderung für die Caritas führen. Sie könnte 
sich aber auch indirekt auf die Bedürftigen auswirken, 
die dann einen besseren Zugang zu hochwertigen 
Leistungen haben.

2.3. Verflechtung der verbandlichen Lobbyarbeit mit der 
anwaltschaftlichen Arbeit

Studie konkreter Beispiele für die Stärkungder Beziehungen zu Regierungen
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3. Sozialhilfesysteme 
in Europa

Realistische Möglichkeiten für ehrenamtliche gemeinnützige Organisationen, 
sich in einen strukturierten Dialog mit ihren nationalen Regierungen über 
Politikgestaltung und -umsetzung einzubringen, hängen vor allem von dem 
Sozialhilfesystem des Landes ab, aber auch davon, inwiefern eine „förderliche 
Umgebung“ vorhanden ist, die solch eine Beteiligung ermöglichen kann.

Umfassende Kenntnisse über die nationalen Rahmenbedingungen 
der Sozialhilfe und die Rolle von zivilgesellschaftlichen und kirchlichen 
Organisationen und Sozialdienstleistern sind für die Caritas-Organisationen 
von großer Bedeutung, um die nötigen Schritte zum Festigen der Beziehungen 
mit den Regierungen zu bestimmen und die Tragfähigkeit der Organisationen 
zu gewährleisten. 

Es ist schwierig, sich auf europäischer Ebene auf eine allgemeingültige 
Bedeutung des häufig verwendeten Begriffs „Sozialdienste“ zu einigen, vor allem, 
wenn man so viele verschiedene Länder wie die Mitglieder des Europarats 
berücksichtigt. Mitunter werden Benennungen wie Sozialdienste, Sozialhilfe, 
soziale Absicherung, soziale Unterstützung, Sozialfürsorge und Sozialarbeit 
synonym verwendet. Sie haben annähernd die gleiche Bedeutung und beziehen 
sich auf die gleichen Leistungen und Dienste. In diesem Kapitel wird der Ausdruck 
„personalisierte Sozialdienstleistungen“ (PSD) verwendet, um die Betonung 
auf personalisierte Leistungen zu legen, die die individuellen Bedürfnisse eines 
Leistungsempfängers erfüllen sollen, im Gegensatz zu Sozialleistungen, die 
bestimmten Bevölkerungsgruppen zugutekommen.

Sozialhilfesysteme in Europa
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An der Erbringung „personalisierter Sozialdienstleistungen“ sind 
fünf Sektoren beteiligt: 
 

Der informelle Sektor 

Sozialfürsorge, die unentgeltlich – aber nicht unbedingt 
bereitwillig – von Familienangehörigen, Freunden, Nachbarn 
oder Kollegen erbracht wird. Diese Leistungen sind schwierig zu 
beziffern, aber sie stellen in allen Ländern einen wesentlichen 
Bestandteil der Sozialfürsorge dar. In einigen Ländern ist dies 
sogar eine gesetzliche Pflicht, z. B. die Familienpflege der Eltern in 
Frankreich. 

Der ehrenamtliche gemeinnützige Sektor: 

Das Spektrum der angebotenen Leistungen ist beachtlich – dazu 
zählen unter anderem Selbsthilfegruppen wie die Anonymen 
Alkoholiker; kleine und große NGOs, die sowohl bezahlte als 
auch unbezahlte Mitarbeiter beschäftigen; und Freiwillige, die im 
Rahmen oder außerhalb von offiziellen Programmen tätig sind. 
Zu diesem Sektor gehören die Caritas-Organisationen. 

Der staatliche Sektor:

Dazu gehören Leistungen, die von den Regierungen auf Bundes-, 
Landes- oder Kommunalebene erbracht werden. PSD können von 
separaten PSD-Abteilungen und/oder größeren Abteilungen wie 
Gesundheit, Sozialversicherung oder Bildung erbracht werden. 

Der gewinnorientierte Sektor: 

Dieser Sektor gewinnt in einigen Ländern, zum Beispiel in 
Großbritannien, zunehmend an Größe und Bedeutung. 
Manchmal fällt die Unterscheidung zwischen Organisationen 
aus diesem Sektor und Organisationen aus dem ehrenamtlichen 
gemeinnützigen Sektor schwer. Das ausschlaggebende Kriterium 
für die Entscheidung, ob eine Organisation „gewinnorientiert“ 
ist oder nicht, ist die Nutzung etwaiger Jahresüberschüsse im 
Budget6. 

Der Stiftungssektor: 

Dazu gehören Stiftungen und Einzelpersonen, die Dienste, 
Projekte und Forschungen zur Erfüllung grundlegender sozialer 
Bedürfnisse, die ansonsten unerfüllt bleiben würden, finanziell 
unterstützen. In Europa spielt dieser Sektor zwar noch keine große 
Rolle, aber in anderen Ländern – vor allem in den USA –  
wächst er stetig. 
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Um die Verknüpfungen zwischen der Sozialpolitik, der Erbringung von 
Sozialdienstleistungen und der sozialen anwaltschaftlichen Arbeit in einem 
beliebigen europäischen Land besser zu begreifen, müssen wir die große 
Vielfalt der in Europa vorhandenen Sozialhilfesysteme oder -formen und deren 
Entwicklung im Laufe der Zeit berücksichtigen. Diese Publikation unterscheidet die 
folgenden Arten von Sozialsystemen, -modellen oder -formen in Europa:

Das klassische konservative, korporatistische „Bismarck“-System ist unter 
anderem in  
Österreich, Belgien, Deutschland, Luxemburg, den Niederlanden und – mit 
einigen untypischen Abweichungen – auch in Frankreich zu finden.

Zu den typischen Merkmalen gehören die traditionelle Rolle der Familie, das 
Modell des männlichen „Ernährers“ und die als Versicherungssystem aufgebaute 
Sozialversicherung, die den Ernährer und seine gesamte Familie abdeckt. Das 
Recht auf Sozialleistungen richtet sich nach den Beiträgen und danach, ob die 
versicherte Person einer bestimmten Gesellschaftsschicht oder Berufsgruppe 
angehört oder nicht.

Das Bismarck-System basiert auf den folgenden drei wichtigen Punkten: 

• Die versicherten Personen sind Arbeitnehmer oder Erwerbstätige; 

• Die Finanzierung erfolgt über Beiträge, gestaffelt nach Einkommen; 

• Die zu zahlenden Beiträge richten sich nach den Löhnen oder Gehältern.

Das Hauptziel des Bismarck-Modells ist also nicht eine Einkommensumverteilung, 
sondern ein Risikomanagement, das die Risiken für alle Beitragszahler absichert. 
Jeder, der einzahlt, muss auch etwas vom System zurückbekommen können. Daher 
sind Bismarck-Systeme universalistisch (auch wenn Obergrenzen zur Begrenzung 
des Verhältnisses zwischen Einkommen und Leistungen verwendet werden). 

Ein weiteres wichtiges Merkmal der Bismarck-Sozialversicherungssysteme ist, 
dass die Zivilgesellschaft nicht nur bei der Verwaltung des Systems (durch die 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände), sondern auch bei der Organisation 
der Pflege eine Rolle spielt. Unter anderem waren kirchliche Organisationen sehr 
aktiv beim Aufbau von Pflegeeinrichtungen. Das Subsidiaritätsprinzip ist besonders 
stark in Deutschland und in den Niederlanden, wo die Leistungen hauptsächlich 
von NGOs erbracht werden; in Deutschland von einer relativ kleinen Anzahl sehr 
großer und etablierter NGOs und in den Niederlanden von vielen, meist kirchlichen 
NGOs. In Deutschland hat die Zivilgesellschaft einen verfassungsrechtlichen 
Vorrang bei der Einrichtung und beim Betrieb von Gesundheits- und 
Sozialhilfeeinrichtungen. Der Staat spielt eine wichtige Rolle bei der Finanzierung 
der beteiligten NGOs. Auch die Familie trägt eine große Verantwortung. 

Das klassische liberale „Beveridge“-System wird von notdürftigen 
Sozialversicherungssystemen sowie relativ geringen Sozialleistungen beherrscht. 

Sozialhilfesysteme in Europa
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Typische Merkmale sind ein mäßiger Leistungsumfang und ein nationales 
Krankenversicherungssystem in Verbindung mit einem gestaffelten Kindergeld. 
Typische Beispiele für Länder, in denen die Sozialhilfe nach diesem Prinzip 
aufgebaut ist, sind Großbritannien und Irland. Das System wurde nach William 
Henry Beveridge benannt, der 1942 dem britischen Parlament einen umfassenden 
Bericht über die Sozialpolitik vorlegte. Der Beveridge-Bericht enthielt konkrete 
Vorschläge für die Errichtung eines umfassenden Sozialversicherungssystems, 
das die Eingliederung von Sozialversicherungsformen, die Einrichtung eines 
allgemeinen Gesundheitswesens einschließlich der Arbeitsunfallversicherung, 
die Einführung von Familienbeihilfen, die Aufrechterhaltung einer hohen und 
stabilen Beschäftigtenquote sowie den Schutz vor Massenarbeitslosigkeit vorsah. 
Diese Vorschläge bildeten die Grundlage für die britische Sozialversicherung der 
Nachkriegszeit. 

Die Hauptmerkmale des Beveridge-Systems: 

• Es bietet der gesamten Bevölkerung Versicherungsschutz (wobei eine 
Aufenthaltsberechtigung Voraussetzung für die Anspruchsberechtigung ist); be 
eligible); 

• Es wird in erster Linie aus dem Staatshaushalt finanziert; It calls for uniform, 
lump-sum contributions.

• Es erfordert einheitliche, pauschale Beiträge.

In Ländern mit einem Sozialhilfemodell nach „Beveridge“ zieht sich der Staat 
immer mehr aus seiner traditionellen Rolle als direkter Leistungsträger zurück. 
Stattdessen schließt der Staat Verträge mit Anbietern aus anderen Sektoren ab 
und konzentriert seine Leistungen auf „Problemfälle“, also die am stärksten darauf 
angewiesenen Leistungsempfänger sowie Menschen mit geringem Einkommen. 
Gewinnorientierte Leistungsträger spielen ebenso wie NGOs eine immer 
wichtigere Rolle in diesem System. Durch die Inanspruchnahme gewinnorientierter 
Organisationen, z.B. in der stationären Altenpflege, ist dieses Modell zunehmend 
von der Privatisierung geprägt7.

Das klassische sozialdemokratische skandinavische (oder nordische) System 
rbasiert auf den Leitprinzipien des Universalismus, der sozialen  
Rechte für alle und der Gleichheit. Typische Beispiele für Länder mit einem 
skandinavischen Sozialhilfemodell sind Schweden, Dänemark, Norwegen, 
Finnland und Island.

Im nordischen Modell stehen die Maximierung der Erwerbsbeteiligung, die 
Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen sowie egalitäre und 
umfassende Leistungen im Mittelpunkt. In diesem Modell gibt es eine große 
Umverteilung des Einkommens und eine freigiebige Nutzung der expansiven 
Fiskalpolitik. Das hohe Niveau der Sozialleistungen macht das System nicht nur 
für sozial benachteiligte Schichten zugänglich (wie auch das Beveridge-System), 
sondern bietet auch der gesellschaftlichen Mitte und Landwirten Anreize. 
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Dieses Modell basiert auf dem Grundgedanken des Universalismus und sieht 
Leistungen für Gruppen wie gefährdete Kinder, Menschen mit Behinderungen 
und ältere Menschen vor, die leicht zugänglich sind und aus dem allgemeinen 
Haushalt finanziert werden. Die lokale Regierung spielt eine entscheidende Rolle 
bei der Planung und Erbringung von personalisierten Sozialdienstleistungen (PSD), 
wobei NGOs nur geringe Beiträge leisten und gemeinnützige Organisationen 
kaum eine Rolle spielen. Dieses Modell gilt als nachahmenswert, da es den 
Leistungsempfängern große Vorteile bietet, viele verschiedene Leistungen 
bereithält, die Chancengleichheit unterstützt und im Gegensatz zu anderen 
Modellen die Aufmerksamkeit besonders auf die Rechte der Leistungsempfänger 
richtet. Das skandinavische – oder richtig ausgedrückt: nordische – Modell wurde 
jedoch in den letzten Jahren aus verschiedenen wirtschaftlichen und politischen 
Gründen abgewandelt. Der Universalismus hat mittlerweile an Akzeptanz verloren, 
und der wachsende NGO-Dienstleistungssektor ist Teil einer Strategie zur 
Erweiterung des „Wohlfahrtspluralismus“ geworden8.

Neben den drei Hauptmodellen der klassischen Sozialsysteme gilt es zwei weitere 
Arten von Sozialhilfesystemen zu berücksichtigen, die die Rahmenbedingungen für 
die Caritas-Organisationen in Europa wiedergeben:

Das „mediterrane Modell“ (auch bekannt als das „Familienpflegemodell“) 
orientiert sich in gewissem Maße am europäischen Bismarck-Modell, aber die 
Leistungen sind nicht so umfangreich und die verschiedenen Bereiche der 
Sozialversicherung weisen unterschiedliche Entwicklungsniveaus auf. Dadurch 
lastet ein großer Teil des Drucks, das soziale Wohlbefinden sicherzustellen, auf den 
Schultern der Familien. Zu diesem Modell gehören die Sozialsysteme in Ländern wie 
Italien, Spanien, Portugal und Griechenland.

3. Social welfare systems in EuropeSozialhilfesysteme in Europa
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In diesen Ländern gibt es nur ein geringes Angebot an staatlichen Leistungen, 
stattdessen werden – gemäß der katholischen Tradition – die Familien 
verstärkt in die Pflicht genommen. Auch die etablierten NGOs wie die Caritas 
oder das Rote Kreuz übernehmen Leistungen. Wohlhabendere Leute greifen 
eher auf kommerzielle Anbieter zurück. In Italien gab es ein größeres Angebot 
an staatlichen Leistungen und weniger gewinnorientierte Leistungsträger als 
in anderen Ländern mit diesem Modell. Dieses Modell wird von feministischer 
Seite stark kritisiert, da es sehr auf Frauen als Betreuungspersonen angewiesen 
ist und nur unzureichende Kinderbetreuungsmöglichkeiten für Mütter, die eine 
Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen, vorhanden sind. Darüber hinaus sind die 
Rechte der Leistungsempfänger nicht fest genug verankert9.

Neue gemischte mittel- und osteuropäische Systeme sind in mehreren Ländern 
entstanden, die ihr gesamtes politisches und soziales System nach dem Fall der 
Berliner Mauer und des Eisernen Vorhangs und dem Zerfall der Sowjetunion und 
ihres Machtbereichs nach 1989 drastisch verändert haben. Dreizehn dieser Länder 
sind inzwischen der Europäischen Union beigetreten. Einige andere sind derzeit 
Kandidaten für einen EU-Beitritt. Wieder andere haben ein Assoziationsabkommen 
mit der EU oder fallen unter die Nachbarschaftspolitik der EU.

Letztere Ländergruppe ist sehr heterogen. Diese Länder haben jedoch 
eines gemeinsam: Keines von ihnen hat sich uneingeschränkt für eines der 
vorherrschenden Sozialhilfemodelle entschieden. Stattdessen wenden sie 
nunmehr eine Mischung aus verschiedenen Komponenten aus mehreren der 
oben beschriebenen Sozialsysteme an. Im Hinblick auf das vorhandene oder 
in der Entwicklung befindliche Sozialsystem sind mehrere „Untergruppen“ zu 
erkennen: 

• Modell der ehemaligen UdSSR – ähnelt hinsichtlich der Gesamtausgaben 
des Staates dem konservativen, korporatistischen „Bismarck“-Modell. Die 
größten Unterschiede sind die Lebensqualität und das in das öffentliche 
System gesetzte Vertrauen. (Beispiele: Weißrussland, Estland, Lettland, 
Litauen, Russland und die Ukraine.)

• Modell des postkommunistischen Europas – bildet die Lebensqualität als 
besser als im Vorgängermodell ab und stellt das System als stärker auf 
Gleichstellung ausgerichtet dar. Dieses Modell weist auch ein moderateres 
Wirtschaftswachstum und eine mäßigere Inflation auf als die Länder mit dem 
Vorgängermodell. (Beispiele: Bulgarien, Kroatien, die Tschechische Republik, 
Ungarn, Polen, Slowakei und Slowenien.)

• In der Entwicklung befindliche Sozialstaatsmodelle – Länder, deren 
Sozialsystem gerade erst heranreift. Die staatlichen Beihilfeprogramme und 
die Lebensqualität sind niedriger als in den oben beschriebenen Gruppen. Die 
hohe Säuglingssterblichkeit und niedrige Lebenserwartung in diesen Ländern 
spiegeln ihre angespannte schwierige soziale Situation wider. (Beispiele: 
Albanien, Armenien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Moldawien, 
Rumänien und Serbien)10.
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Fallstudien zu verbandlicher Lobbyarbeit

4. Fallstudien zu 
verbandlicher 

Lobbyarbeit

In diesem Kapitel wird mindestens eine auf den 
Erfahrungen der Caritas-Mitgliedsorganisationen 
basierende Fallstudie über erfolgreiche verbandliche 
Lobbyarbeit11 vorgestellt.

In einem so großen und vielschichtigen Netzwerk wie 
dem der Caritas Europa mit Mitgliedsorganisationen 
in allen europäischen Ländern können innerhalb 
des Netzwerks noch viele weitere Beispiele für 
ein erfolgreiches Zusammenspiel mit nationalen 
Regierungen hervorgebracht werden. Aus praktischen 
Gründen beschränken wir uns in dieser Studie jedoch 
auf zwölf Fallstudien aus elf ausgewählten Ländern, 
die die Vielfalt der europäischen Sozialmodelle und 
der in diesen Ländern tätigen Caritas-Organisationen 
veranschaulichen. 

Um das Konzept der verbandlichen Lobbyarbeit besser 
zu vermitteln, wurden die zwölf Fallstudien in Unterkapitel 
nach einer der oben genannten drei Dimensionen 
gegliedert: gesetzlich, finanziell oder politisch.

4.1. Einführung in die Fallstudien
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Die Caritas Bosnien-Herzegowina führte 
drei Jahre lang einen strategischen Dialog 
mit der Regierung über neue Gesetze 
zur Erwachsenenbildung. Dank dieses 
erfolgreichen Engagements konnte die 
Caritas Bosnien-Herzegowina Möglichkeiten 
zur Gestaltung neuer Leistungen im Bereich 
der Erwachsenenbildung sichern, die nach 
der neuen Gesetzgebung vom Staat, den 
kantonalen und lokalen Behörden  
finanziert werden.

4.2. Verbandliche Lobbyarbeit mit einer gesetzlichen Dimension

4.2.1. Bosnien und 
Herzegowina 
Anwaltschaftliche 
Arbeit für Gesetze zur 
Erwachsenenbildung

In dieser Fallstudie geht es vor allem um die gesetzliche Dimension der verbandlichen 
Lobbyarbeit und darum, wie sie langfristig zur Tragfähigkeit der Organisation beitragen kann
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Der Prozess, mit dem die verbandliche  
Lobbyarbeit Erfolge erzielt hat 

Um die hohe Arbeitslosigkeit in dem Land zu 
bekämpfen, bietet die Caritas schon seit Langem 
Aktivitäten und Berufsausbildungen an, die 
Langzeitarbeitslose bei der Arbeitssuche unterstützen 
und damit die Armut verringern. Für die Caritas Bosnien-
Herzegowina ist die Erwachsenenbildung eines der 
wichtigsten Mittel, um Armut zu bekämpfen, Menschen 
in Armut anzusprechen, ihnen die Weiterentwicklung 
ihrer eigenen Fähigkeiten zu ermöglichen und ihnen 
eine Ausbildung (wenn möglich mit einem staatlich 
anerkannten Abschluss) zu verschaffen und dadurch 
ihre beruflichen Perspektiven zu verbessern.

Aus politischer Sicht ist Bosnien und Herzegowina in zwei 
politische Entitäten und einen Distrikt unterteilt. Die eine 
Entität, die Föderation von Bosnien und Herzegowina 
(BiH), ist wiederum in zehn Kantone unterteilt. Das 
Bildungssystem wird auf kantonaler Ebene geregelt. Es 
gibt keine entsprechenden nationalen Gesetze und kein 
Bildungsministerium auf nationaler Ebene. Es gibt nur 
das nationale Ministerium für Zivilangelegenheiten, das 
alle Tätigkeiten des Zivilsektors abdeckt: Gesundheit, 
Sozialpolitik, Bildung, Sport, Inneres usw. Seine Aufgabe 
besteht vor allem in der Koordinierung. Aufgrund 
der Aufsplitterung des Staates und der fehlenden 
Zuständigkeit auf Regierungsebene werden kaum 
Gesetze auf nationaler Ebene initiiert.

Die Komplexität und politische Aufsplitterung von 
Bosnien und Herzegowina ist ein großes Hindernis 
für eine aktive und wirksame anwaltschaftliche 
Arbeit. Um in einem konkreten Bereich wie der Bildung 
Veränderungen herbeizuführen, war es nötig, mit allen 
zuständigen Ministerien auf verschiedenen Ebenen – 
insgesamt 14 an der Zahl – zusammenzuarbeiten,  
um etwas zu bewirken. 

Ein außergewöhnlich großes Problem sind die 
fehlenden Fachkenntnisse der zuständigen 
Behördenvertreter (staatliche Anlaufstellen 
und Partner) in den jeweiligen Bereichen. Unter 
anderem dauerte es mehr als zwei Jahre, ihnen 
grundlegende Konzepte wie den Unterschied zwischen 
Erwachsenenbildung und lebenslangem Lernen, 
formaler und informeller Bildung, Workshops und 
Ausbildung usw. zu vermitteln. 

In der Entität Republika Srpska gab es bereits 
Gesetze zur Erwachsenenbildung, in den Kantonen 
der Föderation Bosnien und Herzegowina und 
auf nationaler Ebene jedoch nicht. Die Caritas 
suchte den Dialog mit den Regierungen der zehn 
verschiedenen Kantone, die von einer vielschichtigen 
Bevölkerung, verschiedenen Interessengebieten, der 
vorherrschenden Religion und vielem mehr geprägt 
sind. Sie stand also vor einer sehr anspruchsvollen 
Aufgabe. 

Die Caritas führte folgende Schritte und Maß 
nahmen aus:

• Die Caritas tat sich mit DVV International12 
zusammen, einer deutschen, international 
tätigen Organisation, die sich ausschließlich mit 
der Erwachsenenbildung befasst. Der DVV hat 
schon früher etliche Ausbildungsprogramme für 
Schulungsleiter organisiert und Änderungen am 
Erwachsenenbildungsgesetz in der Republika 
Srpska erreicht. Der DVV brachte eigene Mittel 
und Ressourcen zur Unterstützung des  
Prozesses ein.  

• Gemeinsam erstellten die Caritas und DVV 
International das Programm und erhielten 
finanzielle Unterstützung für den Ablauf.

• Regelmäßige Besuche (mindestens zweimal 
pro Jahr) bei jedem der zehn kantonalen 
Bildungsministerien;

• Bildung einer Aktionsgruppe (bestehend aus 
den zehn kantonalen Ministerien und Referenz-
NGOs), die alle sechs Monate Feedback gab 
(gegenseitiger Austausch und Unterstützung  
auf Aktionsgruppenebene);

• Mitwirkung an der Gestaltung von 
Rechtsvorschriften durch Formulierung von 
Texten, Arrangieren von Besprechungen und/oder 
öffentlichen Diskussionen;

• Unterstützung der Ministerien – dieser Schritt 
war wichtig, um einen neuen Bereich für die 
Erwachsenenbildung einzurichten (technische 
Unterstützung, Büromaterial, Computer usw.);

Fallstudien zu verbandlicher Lobbyarbeit
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• Organisation von Besprechungen und 
Schulungen für die Ministerien;

• Organisation von Studienbesuchen in Bosnien 
und Herzegowina, in Österreich und in 
Deutschland;

• Einführung eines Mechanismus für gemeinsame 
Besprechungen und den Austausch von 
Informationen über die Erwachsenenbildung.

Die Caritas befürwortete die Erwachsenenbildung 
als wesentlichen Bestandteil der Armutsbekämpfung 
und argumentierte, dass das zersplitterte 
Bildungssystem in BiH zwar Arbeitskräfte mit 
beruflichen Qualifikationen hervorbrachte, die aber 
kaum bis gar keine passenden Stellen fanden. Die 
Caritas setzte sich dafür ein, dass Menschen eine 
zusätzliche Ausbildung oder Vorabschulung erhalten 
können, dass neue Lehrpläne für die berufliche 
Ausbildung entwickelt und qualifizierte Arbeitskräfte 
besser auf eine Anstellung vorbereitet werden. 

Die politische Kultur des Landes erfordert, 
dass die Vertreter der Zivilgesellschaft sowohl 
auf formelle als auch auf informelle Weise 
persönliche Kontakte zu Personen, die für die 
politische Entscheidungsfindung verantwortlich 
sind oder diese beeinflussen, aufbauen und 
pflegen. Es war nicht ganz einfach, die wichtigsten 
Entscheidungsträger auf kantonaler Ebene zu 
ermitteln, um sie direkt anzusprechen und eine 
(berufliche und private) Beziehung zu ihnen 
aufzubauen. Dabei kam erschwerend hinzu, dass alle 
zwei Jahre Wahlen stattfinden. So können sich die 
persönlichen Beziehungen, die die Caritas gerade 
erst aufgebaut hat, plötzlich als unbedeutend 
erweisen, denn bei einer Wahl kann die gesamte 
Kantonsregierung über Nacht ausgetauscht werden. 
Weitere erschwerende Faktoren sind die kulturellen 
Besonderheiten und Unterschiede. Außerdem war es 
nötig, die Menschen in den verschiedenen Kantonen 
zu überzeugen. Diese „inoffizielle anwaltschaftliche 
Arbeit“ war aufgrund der vielen Reisen äußerst 
zeit- und kostenaufwendig. Die so entstandenen 
außerordentlichen Kosten können normalerweise 
nicht bei einer Caritas-Finanzabteilung eingereicht 
werden.

Notwendige Schritte für die verbandliche 
Lobbyarbeit 
 
Extern:

•  Die Wahl des richtigen Bündnispartners 
ist bei solchen Kampagnen von 
entscheidender Bedeutung. Die 
Kombination aus praktischen Erfahrungen, 
theoretischem Wissen und den vereinten 
Kräften einer nationalen (Caritas BiH) und 
einer internationalen (DVV) Organisation 
waren hervorragende Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche verbandliche 
Lobbyarbeit.

• Den Gesprächen zwischen NGOs und 
staatlichen Behörden wurde mehr Raum 
zugestanden. 

• Die Behörden des Staates wurden 
geschult.

Intern:

• Für diesen Prozess musste eine Person  
(ein Programmmanager) verantwortlich 
sein, die bei einigen Maßnahmen zum 
Eingehen von Bündnissen „freie Hand“ 
brauchte. 

• Mehr Reisen, Studienbesuche, informelle 
und formelle Besprechungen als 
üblich sowie mehr Überstunden waren 
erforderlich. 

• Da viele Aktivitäten bei informellen 
Zusammenkünften außerhalb der 
Geschäftszeiten stattfanden (in der 
Regel werden solche Kosten in einem 
Caritas-Budget nicht genehmigt), war ein 
besonderes Budget erforderlich. 

• Die Finanzierung durch das Management 
der Caritas war ausschlaggebend.
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Diese Fallstudie beschreibt die wichtige und 
führende Rolle der Caritas Georgien bei der 
Entwicklung eines Strategieplans für die alternde 
Gesellschaft von der Regierung Georgiens. 
Genauer gesagt hat die Caritas Georgien 
ein Bildungsmodul für die häusliche Pflege 
entwickelt, das in die Krankenpflegeausbildung 
aufgenommen wurde und mit dem nun jährlich 
rund 400 Krankenschwestern ausgebildet 
werden. Im Berufsausbildungssystem Georgiens 
ist die Caritas Georgien die einzige Anbieterin 
dieses Bildungsprogramms.

In dieser Fallstudie geht es sowohl um die gesetzliche als auch die 
finanzielle Dimension der verbandlichen Lobbyarbeit

4.2.2. Georgien 
Beitrag zum 
Aktionsplan der 
Regierung für eine 
alternde Gesellschaftt
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Durch die Zusammenarbeit mit den Ministerien für Gesundheit, Bildung und regionale 
Entwicklung konnte die Caritas Georgien den Mitarbeitern Wissen und fachliche Kompetenzen 
zum Thema häusliche Pflege vermitteln und Plattformen für den Wissensaustausch zur 
Verfügung stellen. Dafür kann die Caritas Georgien mehr häusliche Pflegeleistungen für 
ansonsten unversorgte Menschen erbringen, für die die Regierung zwischen 30 und 70 Prozent 
der nötigen Mittel bereitstellt. 
 
In diesem Beispiel erzielte Erfolge für die verbandliche Lobbyarbeit 

Zusammen mit dem nationalen Zentrum für die Steigerung der Bildungsqualität des 
Bildungsministeriums hat die Caritas Georgien ein Bildungsmodul für die häusliche  
Pflege entwickelt, das in das Krankenpflege-Ausbildungsprogramm aufgenommen  
wurde. Da es im Bildungssystem keine Lehrer gab, die dieses Fach unterrichteten, übernahm 
die Caritas Georgien diese Aufgabe. Die Caritas Georgien gründete im Rahmen ihres 
Gesundheitsprogramms das „Schulungs- und Beratungszentrum“,  
in dem die im häuslichen Pflegedienst tätigen Krankenschwestern pädagogische Fähigkeiten 
erlernten und an der Ausbildung anderer Krankenschwestern beteiligt waren.

In Zusammenarbeit mit dem georgischen Gesundheitsministerium wurde eine Arbeitsgruppe 
zur Entwicklung von „Standards in der häuslichen Pflege“ gegründet, um diese Tätigkeit 
gesetzlich zu regeln. Im Juni 2017 fand ein erstes Treffen mit lokalen Regierungsstellen zum 
Erfahrungsaustausch im Bereich der Planung und Verwaltung  
von Pflegeprogrammen für die Bevölkerung statt.

Der Prozess, mit dem die verbandliche Lobbyarbeit Erfolge erzielt hat 

2013 bat die georgische Regierung die Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen 
(UNECE), einen Strategieplan für die alternde Gesellschaft in Georgien zu erarbeiten. Erste 
Vorbereitungen hatten bereits 2012 stattgefunden, und zwischen Herbst 2013 und Herbst 2014 
wurden weitere systematische Arbeiten durchgeführt. Dazu gehörten eine Schreibtischstudie 
sowie Interviews und Fokusgruppen-Diskussionen vor Ort mit Regierungs- und 
zivilgesellschaftlichen Organisationen einschließlich der Caritas Georgien. 2014 veröffentlichte 
die UNECE die „Road Map for Mainstreaming Ageing: Georgia“13. In diesem Dokument sind 
Informationen über den Beitrag der Caritas Georgien zur Gestaltung der häuslichen Pflege 
enthalten (Seite 80, Kapitel „Home based care, day care centres“). Es war wichtig, die Regierung 
davon zu überzeugen, dass es im Land einen Bedarf an hochwertigen Dienstleistungen für die 
Bevölkerung und die Ausbildung des erforderlichen medizinischen Personals gibt. 

2015 richtete das georgische Parlament eine „sektorübergreifende Arbeitsgruppe für 
Alterspolitik und Aktionsplanentwicklung“ ein. Die Caritas Georgien wurde zur Arbeitsgruppe 
hinzugebeten, um Empfehlungen für das Strategiepapier und den Entwurf des Aktionsplans der 
georgischen Regierung für die alternde Gesellschaft zu erarbeiten.

Dem „Aktionsplan“ der Regierung zufolge sollten das Gesundheitsministerium und die 
lokalen Regierungsstellen Pilotprojekte zur häuslichen Pflege in den Regionen entwickeln 
und Rechtsakte zu deren Umsetzung erlassen. Die Caritas Georgien hat den lokalen 
Regierungsstellen Empfehlungen zur Entwicklung und Verwaltung von Heimpflegeprojekten 
gegeben und zur Entwicklung ihrer Kapazitäten im Pflegebereich beigetragen, um diesen 
Prozess zu unterstützen. Diese Empfehlungen wurden 2016 in das Papier des Parlaments „Das 
staatspolitische Konzept für die alternde Gesellschaft“14 aufgenommen, und der  
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Notwendige Schritte für die verbandliche Lobbyarbeit

Aus organisatorischer Sicht musste sich die Caritas Georgien anpassen, 
um folgende Dinge zu können:

• Überprüfung und Anpassung der Ziele unseres Heimpflegeprojekts.

• Einrichtung eines Schulungs- und Beratungszentrums zur Durchführung 
von Schulungen im Rahmen des Gesundheitsprogramms.

• Vermittlung pädagogischer Fähigkeiten an medizinisches Fachpersonal.

• Organisation von Studienbesuchen in Deutschland und 
Rumänien zum Erlernen moderner Pflege-, Management- und 
Krankenpflegeausbildungsmethoden.

• Organisation einer ersten Konferenz über die duale 
Krankenpflegeausbildung, mit Erläuterung der Erfahrungen 
Deutschlands in diesem Bereich durch deutsche Bildungsexperten.

• Abschluss und Unterzeichnung von Verträgen mit dem georgischen 
Verband der privaten Hochschulen und mit 29 Berufsbildungszentren. 

• Aufbau von partnerschaftlichen Beziehungen mit den georgischen 
Ministerien für Gesundheit, Bildung und regionale Entwicklung.

• Aufbau von partnerschaftlichen Beziehungen zwischen der Katholischen 
Fachhochschule Freiburg (Deutschland) und der Saint King Tamar 
University of the Patriarchate of Georgia.

• Establish partnership relations between the Catholic University of 
Applied Sciences in Freiburg (Germany) and Saint King Tamar University 
of the Patriarchate of Georgia.

„Aktionsplan für die alternde Gesellschaft“ wurde 2017 von der Regierung 
verabschiedet15. Die Caritas Georgien koordinierte ihre Aktionen eng mit anderen 
NGOs, Mitgliedern der Arbeitsgruppe wie dem georgischen Roten Kreuz und der 
georgischen Pflegeplattform. Die gemeinsamen Bemühungen trugen dazu bei, die 
Bestimmungen zur häuslichen Pflege und anderen Leistungen für die Bevölkerung im 
Dokument aufrecht zu erhalten. 

Ab 2019 wird die Caritas Georgien über eine eigene Abteilung für verbandliche 
Lobbyarbeit verfügen. Die Organisation wird von der Öffentlichkeit bereits als äußerst 
zuverlässige und renommierte Anbieterin von Sozialdienstleistungen geschätzt, und zu 
diesem Profil kommt nun auch die Anerkennung als starke Fürsprecherin der Armen hinzu. 
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Nichtstaatliche Sozialeinrichtungen spielen 
in Deutschland eine große Rolle, da sie bei 
der Erbringung von Sozialdienstleistungen 
gesetzlichen Vorrang haben. Die Regierung 
hat sich durch entsprechende Gesetze 
verpflichtet, nichtstaatliche Sozialdienste 
zu finanzieren. Die Caritas Deutschland 
ist eine wichtige Anbieterin von sozialen 
Dienstleistungen, die von der Regierung in 
Auftrag gegeben und bezahlt werden.

4.2.3. Deutschland 
Erbringung von 
Sozialdienstleistungen  
im Auftrag des Staates

In dieser Fallstudie geht es vor allem um die gesetzliche Dimension der verbandlichen 
Lobbyarbeit und darum, wie sie langfristig zur Tragfähigkeit der Organisation beitragen kann
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In diesem Beispiel erzielte Erfolge für die verbandliche Lobbyarbeit

Im politischen Kontext in Deutschland wird das Subsidiaritätsprinzip in der 
Sozialgesetzgebung umgesetzt: 

• Aufgaben, die von einer Gemeinschaft niederer Ordnung übernommen 
werden können, sollten nicht von einer Gemeinschaft höherer Ordnung 
übernommen werden. 

• Die Gemeinschaft höherer Ordnung sollte die Gemeinschaft niedrigerer 
Ordnung bei der selbständigen Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen –  
auch durch finanzielle Unterstützung. 

• Das Motto lautet: Gestatte so viel Eigenverantwortung (individueller Beitrag) 
wie möglich und nur so viel Verantwortung (Unterstützung)  
auf höherrangigen Gemeinschaftsebenen wie nötig16.

Die Umsetzung dieses Subsidiaritätsprinzips im Bereich der 
Sozialdienstleistungen wird durch eine Rechtsvorschrift gewährleistet, die 
vorsieht, dass nichtstaatliche Sozialeinrichtungen Vorrang vor staatlichen 
Einrichtungen haben, wenn ihre Leistungen ausreichend und geeignet sind. Die 
Folge ist die Wahlfreiheit für den einzelnen Bürger. Jeder Einzelne kann sich für 
einen bestimmten Sozialdienstleister entscheiden, der seine Bedürfnisse am 
besten erfüllt, sei es in Bezug auf sein fachliches Konzept, seine religiöse oder 
ideologische Einstellung. 

Diese von nichtstaatlichen Sozialeinrichtungen erbrachten Dienstleistungen und 
Hilfen werden durch Eigenmittel, durch Gebühren der Sozialversicherungsträger 
und Sozial- oder Jugendhilfeeinrichtungen für erbrachte Leistungen sowie 
durch staatliche Zuschüsse, insbesondere für Investitionszwecke, finanziert. 

Mehr als die Hälfte der Dienstleistungen im Bereich der Sozialarbeit in 
Westdeutschland wird vom nichtstaatlichen Sektor erbracht. Wenn 
eine bestimmte zivilgesellschaftliche Organisation mit der Erbringung 
einer bestimmten Sozialleistung beginnen will, kann sie den Staat darüber 
informieren und der Staat muss diese Leistung grundsätzlich finanzieren.

Der Prozess, mit dem die verbandliche Lobbyarbeit Erfolge erzielt hat  

Dank der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips in Deutschland hat sich 
die Caritas Deutschland eine maßgebende Rolle als Leistungsträgerin und 
Ansprechpartnerin für den Staat erarbeitet. 

Die Caritas Deutschland hat sich diese maßgebende Rolle und ihr Ansehen 
in der Öffentlichkeit sowie bei Regierung und Behörden unter anderem auf 
folgende Weise erarbeitet: 

1. Die Caritas Deutschland bietet eine große Vielfalt hochqualitativer 
Leistungen an und gewinnt dadurch vor allem das Vertrauen der 
Empfänger und Nutznießer dieser Leistungen. 
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2. Die Caritas Deutschland setzt sich regelmäßig und auf strukturierte Weise mit 
der Regierung und den Behörden bezüglich der Bedingungen für die Erbringung 
der Leistungen und der staatlichen Finanzierung von Sozialdiensten auseinander.

3. Die Caritas Deutschland führt regelmäßig umfangreiche Forschungen und 
Analysen über das Auftreten und die Entwicklung der Armut in Deutschland 
sowie über die Profile von Gruppen und Personen, die Sozialhilfe benötigen, 
durch und veröffentlicht die Ergebnisse. Eine der wichtigsten Erkenntnisse aus 
den aktuellen Untersuchungen und Analysen der Caritas Deutschland ist, 
dass auf vier Empfänger von Sozialhilfe drei weitere Menschen kommen, die 
in „verdeckter Armut“ leben (im Osten Deutschlands sogar noch mehr). Unter 
verdeckter Armut versteht man in diesem Fall Menschen, die das Recht auf 
Existenzsicherung haben, diese aber nicht erhalten und unter dem garantierten 
Existenzminimum leben.

4. Die Caritas Deutschland erweitert ihr Netzwerk aus Freiwilligen kontinuierlich und 
stärkt so ihre Wurzeln in der deutschen Gesellschaft sowohl in absoluten Zahlen 
als auch bezüglich ihrer Vielfalt. Eine Organisation, die so tief in der Gesellschaft 
verwurzelt ist, hat mehr Möglichkeiten, eine glaubwürdige anwaltschaftliche 
Arbeit zu betreiben und dadurch die Politik stärker zu beeinflussen. Den Politikern 
ist bewusst, dass die Erfahrungen und Erlebnisse der Freiwilligen Einfluss auf 
mindestens 20 bis 30 weitere Menschen in ihren privaten Netzwerken, die 
ebenfalls Wähler sind, haben können. Daher können sich Organisationen, die 
verstärkt auf Freiwillige setzen, bei ihrer anwaltschaftlichen Arbeit besser Gehör 
verschaffen Eine große Basis aus Freiwilligen repräsentiert meist auch eine 
größere Vielfalt, was der anwaltschaftlichen Arbeit noch zusätzlich zugutekommt.

5. Die Caritas Deutschland arbeitet eng mit anderen zivilgesellschaftlichen 
Organisationen zusammen, die ebenfalls im Auftrag der Regierung gemäß 
dem Subsidiaritätsprinzip Sozialleistungen erbringen. In erster Linie betrifft diese 
Zusammenarbeit die verbandliche Lobbyarbeit, aber auch die finanziellen 
Bedingungen und Steuergelder für NGOs.

 
Notwendige Schritte für die verbandliche Lobbyarbeit

• Es ist wichtig, mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen 
zusammenzuarbeiten.

• Es ist wichtig, Anwälte oder politisch und juristisch bewanderte Personen 
damit zu beauftragen, Vorschläge für rechtliche und politische 
Veränderungen zu erarbeiten.

• Eine Organisation mit einer großen Anzahl ehrenamtlicher Mitarbeiter sollte 
dieses Merkmal nutzen, um sich Zugang zu einem strukturierten Dialog 
oder einer Partnerschaft mit Regierungen und Behörden zu verschaffen. 
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Die Caritas Serbien hat sich erfolgreich mit 
der Regierung zusammengeschlossen,  
um eine nationale Strategie für psychische 
Gesundheit zu entwickeln und neue 
Gesetze im Bereich der psychischen 
Gesundheitsfürsorge zu verabschieden. 
Dadurch sind Sozialleistungen für Menschen 
mit psychischen Problemen nicht mehr 
ausschließlich staatlichen Psychiatriekliniken 
vorbehalten, sondern können nun auch 
in gemeindenahen alternativen Zentren 
für psychische Gesundheit unter der 
Verwaltung von zivilgesellschaftlichen 
Organisationen angeboten werden. Diese 
Gesetzgebung hat der Caritas neue 
Möglichkeiten eröffnet, um in den Diözesen 
und Gemeinden staatlich finanzierte 
Dienstleistungen zu erbringen. Dadurch 
stärkt die Caritas ihre Tragfähigkeit.

In dieser Fallstudie geht es vor allem um die gesetzliche 
Dimension der verbandlichen Lobbyarbeit

4.2.4. Serbien 
Strategie für psychische 
Gesundheit
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In diesem Beispiel erzielte Erfolge für die verbandliche Lobbyarbeit 
Den größten Erfolg im Zusammenhang mit der verbandlichen Lobbyarbeit hat 
die Caritas Serbien im Bereich der psychischen Gesundheit erzielt. Das Ergebnis 
war eine systematische, koordinierte und verbesserte Herangehensweise an 
die Herausforderungen, mit denen Menschen in Serbien, die unter psychischen 
Problemen leiden, im Alltag konfrontiert werden. Mit der neuen Gesetzgebung 
wurde das Konzept der Zentren für psychische Gesundheit als würdevollere und 
gemeindenahe Alternative zu den psychiatrischen Kliniken eingeführt.

Der Prozess, mit dem die verbandliche Lobbyarbeit Erfolge erzielt hat

Die kontinuierliche, über 20 Jahre andauernde Arbeit der Caritas in diesem 
Bereich und die vielen Studienbesuche für wichtige Interessenvertreter 
wie Leiter von psychiatrischen Kliniken, Mitglieder der regierungseigenen 
Arbeitsgruppe usw. erwiesen sich als ausschlaggebend für das Gelingen.

In der Aufklärungskampagne für psychische Gesundheit konnten die 
institutionellen Vertreter vor allem durch bilaterale Treffen, Studienbesuche 
und Diskussionsrunden überzeugt werden. Der Prozess wurde in enger 
Zusammenarbeit mit anderen nationalen Caritas-Organisationen, 
insbesondere in Italien, in die Wege geleitet. Die Caritas Serbien begann ihre 
Arbeit im Bereich der psychischen Gesundheit vor Ort auf der Basisebene. 
Die Organisation holte Experten aus Italien nach Serbien, die Workshops und 
Schulungen für Leiter und Mitarbeiter von serbischen Psychiatrieeinrichtungen 
auf lokaler Ebene abhielten. Ausgehend von diesen örtlichen Erfolgen initiierte 
die Caritas Serbien eine mindestens zehnjährige Kampagne auf nationaler 
Ebene gegen die Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen. 
Dazu holte sie sich die Unterstützung des Erzbischofs und Präsidenten der 
Caritas Serbien sowie die der zuständigen Minister. Das nationale Büro arbeitete 
auch eng mit internen Partnern wie Caritas-Organisationen auf Diözesen- und 
Gemeindeebene und mit externen Partnern wie den zuständigen Ministerien, 
örtlichen Sozialhilfezentren, Krankenhäusern, Leistungsempfängerverbänden 
usw. zusammen. Alles in allem war es ein langwieriger Prozess mit vielen Höhen 
und Tiefen, zumal die Verantwortlichen oft ihre institutionellen Rollen wechselten 
und neue Beziehungen geknüpft werden mussten. 

In Serbien ist ein Großteil der Entscheidungsbefugnis bei Sozialprogrammen, 
aber auch in der Politik, dezentralisiert auf örtliche Gemeinden und andere 
lokale Behörden aufgeteilt. Daher findet die verbandliche Lobbyarbeit nicht nur 
auf nationaler Ebene, sondern auch sehr stark in den Gemeinden statt. Eine 
erfolgreiche anwaltschaftliche Arbeit erfordert kontinuierliche Bemühungen 
um die Einbeziehung der Verantwortlichen. Die wesentliche Herausforderung 
wird weiterhin darin bestehen, die ununterbrochene längerfristige 
Finanzierung der Positionen derjenigen, die für die anwaltschaftliche Arbeit 
(bzw. verbandliche Lobbyarbeit) verantwortlich sind, sicherzustellen. Die 
kontinuierlichen Bemühungen zur Schärfung des internen Bewusstseins für die 
Bedeutung aller anwaltschaftlichen Arbeiten, einschließlich der verbandlichen 
Lobbyarbeit, für die Führung und die Basis des Caritas-Netzwerks in jedem 
Land sind unentbehrlich.
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Notwendige Schritte für die verbandliche Lobbyarbeit

Die Caritas Serbien will sicherstellen, dass jedes Programm oder Projekt, 
dessen Finanzierung sie bei der EU beantragt, eine Lobbykomponente 
enthält, die in den Projektvorschlag aufgenommen wird. 

Die Caritas Serbien setzte auf die folgenden Schritte:

• Konzentration auf einige wenige Themen der verbandlichen 
Lobbyarbeit auf der Grundlage einer engagierten, langfristigen 
Arbeit der Organisation, bei der die Caritas einen kompetenten und 
wertvollen Beitrag leisten kann;

• Überzeugung der Organisationsleitung, dass anwaltschaftliche Arbeit 
unbedingt erforderlich ist, Sicherung einer angemessenen Finanzierung 
für die beteiligten Schlüsselfiguren und Investitionen in die Erweiterung 
ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse (verbandliche Lobbyarbeit);

• Einbindung von Experten in das Caritas-Netzwerk;

• Einbeziehung der Caritas auf Diözesen- und Gemeindeebene in die 
Stärkung ihrer Beziehungen zu den lokalen Behörden.
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4.3. Verbandliche Lobbyarbeit mit einer finanziellen Dimension

4.3.1. Armenien  
Akkreditierung 
von NGOs, die 
Sozialleistungen 
erbringen

In dieser Fallstudie geht es vor allem um die finanzielle 
Dimension der verbandlichen Lobbyarbeit

Zusammen mit zwei weiteren Organisationen 
hat die Caritas Armenien die Regierung 
überzeugt, einen Mechanismus zur Akkreditierung 
von zivilgesellschaftlichen Organisationen, 
die Sozialleistungen erbringen, und besser 
regulierte Ausschreibungsverfahren für solche 
Leistungsträger, die um staatliche Mittel 
konkurrieren, einzuführen. Diese verbandliche 
Lobbyarbeit hat zu einem transparenteren System 
des Zugriffs auf staatliche Mittel beigetragen, was 
sich positiv auf die finanzielle und organisatorische 
Tragfähigkeit der Caritas Armenien auswirkt.
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In diesem Beispiel erzielte Erfolge für die verbandliche Lobbyarbeitt 
Anfang 2017 genehmigte das Ministerium für Arbeit und Soziales der Republik 
Armenien neue Mechanismen für die Akkreditierung von NGOs, die Sozialleistungen 
erbringen und eine staatliche Finanzierung oder Kofinanzierung beantragen wollen. 
Das Ministerium hat auch Vorschriften für die Organisation von Ausschreibungen zur 
Finanzierung von Sozialleistungen erlassen. Das war ein echter Fortschritt, denn bis 
dahin wurde die Finanzierung der nichtstaatlichen Sozialdienste in Armenien durch 
den Staat in der Regel „hinter verschlossenen Türen“ beschlossen, wobei Korruption 
nicht ausgeschlossen werden konnte. 

Aber die neuen Vorschriften waren noch sehr lückenhaft, insbesondere in Bezug auf 
die Qualitätsstandards und die Methodik der erbrachten Leistungen. Ein Bündnis aus 
der Caritas Armenien, Save the Children Armenien und dem Armavir Development 
Centre hat in dieser Angelegenheit eine lange und produktive Lobbyarbeit mit 
dem Ministerium durchgeführt. Das Ministerium unterzeichnete schließlich eine 
Vereinbarung mit diesem Bündnis und gab ihm den Auftrag, die Entwicklung 
neuer qualitativer und quantitativer Standards für die Sozialfürsorge in Armenien 
und die Entwicklung von E-Tools zu unterstützen, die einen transparenteren 
Wettbewerb um die staatliche Kofinanzierung der von NGOs erbrachten 
Sozialleistungen gewährleisten würden. Diese Komponenten wurden zusammen mit 
Bündnispartnern entwickelt und werden derzeit von der Caritas auf verschiedenen 
zivilgesellschaftlichen Plattformen zur weiteren Überprüfung präsentiert, bevor sie 
dem Ministerium zur Genehmigung vorgelegt werden.

Der Prozess, mit dem die verbandliche Lobbyarbeit Erfolge erzielt hat 

Rund 99 Prozent der finanziellen Mittel für die von der Caritas Armenien erbrachten 
Leistungen stammen von internationalen Partnern. Die Diversifizierung der 
Finanzierungsquellen und insbesondere die Einbeziehung des Staates in die 
Finanzierung der von der Caritas erbrachten Sozialleistungen ist nach wie vor eine 
große Herausforderung.

Die Caritas Armenien ist schon seit mehr als 20 Jahren einer der wichtigsten Anbieter 
von Sozialhilfe und Sozialleistungen in Armenien, der an der Basis arbeitet und sich 
vor allem auf die Bewältigung der wichtigsten gesellschaftlichen Herausforderungen 
konzentriert. Seitdem die Caritas Armenien 2014 mit ihren Aktivitäten im Bereich 
der verbandlichen Lobbyarbeit begonnen hat, arbeitet sie daran, die Lücken in 
den staatlichen Regelungen des Sozialschutzsystems, insbesondere bei den 
Pflegestandards und Kofinanzierungsmechanismen, zu schließen. 

Die Caritas Armenien verfügt nun auch über eine Anwaltschafts- und 
Kommunikationsstrategie (2016-2018), die ihr bei ihrer täglichen Arbeit an Strategien 
für den Sozialschutz gefährdeter Gruppen dabei hilft, systematischer vorzugehen. 
Seit mehr als vier Jahren bemüht sich die Organisation intensiv darum, eine solide 
Beweisgrundlage zur Unterstützung ihrer anwaltschaftlichen Arbeit zu schaffen, um 
eine stabile Partnerschaft mit der Regierung und anderen Partnern aufzubauen, sich 
selbst und die Veränderungen, die aus ihren Projekten hervorgehen,  

Fallstudien zu verbandlicher Lobbyarbeit
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stärker zu profilieren und schließlich die Gesellschaft für „brisante Themen“ und 
langfristige Lösungen zu sensibilisieren. 

Darüber hinaus hat seit Kurzem die Unterstützung der Europäischen Union für 
Organisationen der Zivilgesellschaft in Armenien infolge der Unterzeichnung 
des Abkommen über eine umfassende und erweiterte Partnerschaft zwischen 
der EU und Armenien zugenommen, was der Caritas vor allem die Möglichkeit 
verschafft, an Mittel zu gelangen, da derzeit drei ihrer Projekte von der EU 
finanziert werden. Außerdem kann die Caritas Armenien die Zusammenarbeit 
mit der EU als Druckmittel einsetzen, um sich bei den staatlichen Behörden 
mehr Gehör zu verschaffen, da diese stärker darauf bedacht sind, die in dem 
Partnerschaftsabkommen festgehaltenen Ergebnisse zu erzielen. 

In Armenien müssen NGOs wie die Caritas versuchen, sich aktiv an der 
Überwachung der vorhandenen Politik und Gesetze zu beteiligen und neue zu 
entwickeln. Dieser Prozess wird jedoch durch einige Herausforderungen erschwert: 

• Entscheidungsträger und staatliche Institutionen geben sich oft unbeteiligt.

• NGOs verfügen in der Regel nur über begrenzte finanzielle und personelle 
Ressourcen.

• NGOs, die Sozialleistungen erbringen, müssen eine engere Partnerschaft mit 
den ausführenden Behörden eingehen. Wenn sie eine „Überwachungsfunktion“ 
übernehmen, riskieren sie Ausgrenzung und Interessenkonflikte.
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Notwendige Schritte für die verbandliche Lobbyarbeit

• Die armenisch-katholische Kirche ist eine Minderheit im Land, und als 
der soziale Flügel dieser Kirche hat die Caritas Armenien nicht nur mit 
der politischen, sondern auch mit der religiösen Situation im Land zu tun. 

• Für die Caritas Armenien ist das Vorhandensein einer 
anwaltschaftlichen Arbeitsstrategie die wesentliche Voraussetzung für 
eine erfolgreiche anwaltschaftliche Arbeit. 

• Koalitionen mit anderen starken nationalen NGOs, die ähnliche 
Positionen zu bestimmten Themen vertreten, sind von entscheidender 
Bedeutung.

• Es ist wichtig, dass zivilgesellschaftliche Organisationen die finanzielle 
und politische Unterstützung der EU nutzen, um die Beziehungen zur 
nationalen Regierung in Armenien zu stärken.
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Durch ihre Mitgliedschaft im National Economic 
Dialogue (NED – nationaler Wirtschaftsdialog) 
hat die Social Justice Ireland (SJI) die 
Möglichkeit, einen strukturierten Dialog 
mit dem Finanzministerium zu führen und 
sich so unter anderem für ausreichende 
Mittel zur Unterstützung der Arbeit von 
zivilgesellschaftlichen Organisationen, 
einschließlich der SJI selbst, einzusetzen.

4.3.2. Irland 
Beteiligung am 
National Economic 
Dialogue (NED)

Fallstudien zu verbandlicher Lobbyarbeit

In dieser Fallstudie geht es sowohl um die finanzielle als auch 
die politische Dimension der verbandlichen Lobbyarbeit
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In diesem Beispiel erzielte Erfolge für die 
verbandliche Lobbyarbeit 
Social Justice Ireland17 ist eine von 6 Organisationen 
aus der „Säule“ der Gemeinschafts- und 
ehrenamtlichen Organisationen, die von der Regierung 
als Vollmitglied des National Economic Dialogue 
(NED) ausgewählt wurden. In dieser Funktion kann 
die SJI die haushaltspolitischen Entscheidungen 
im Zusammenhang mit der Sozialpolitik und den 
Sozialdiensten beeinflussen. Auf diese Weise können 
gemeinnützige und ehrenamtliche Organisationen 
von den finanziellen Bestimmungen der Regierung 
profitieren, die ihre Arbeit ermöglichen.

Der NED bietet jedem Mitglied die Möglichkeit, 
seine Analysen und Vorschläge der Regierung und 
den anderen Mitgliedern des NED zu präsentieren. 
Außerdem bietet er die Möglichkeit, ein längeres 
Treffen mit einem der Minister abzuhalten. 

So gehörte die SJI beispielsweise bei der letzten NED-
Sitzung (im Juni 2018) zu den wenigen Organisationen, die 
den Finanzminister trafen und drei Stunden lang mit ihm 
über alle Aspekte der Regierungspolitik mit besonderem 
Augenmerk auf den Haushalt 2019 sprachen. Die SJI 
betrachtet diese Art Beteiligung als Erfolg bei der 
Vertretung ihrer Ansichten. In den letzten Jahren hat die 
Regierung mindestens einen wichtigen Vorschlag aus 
diesem Dialog aufgegriffen und ihn zu einem zentralen 
Bestandteil ihrer Haushaltspolitik gemacht. 

Der Prozess, mit dem die verbandliche  
Lobbyarbeit Erfolge erzielt hat 

Das Grundmodell für den NED wurde 2014 von der 
irischen Regierung eingerichtet. Es basiert auf dem alten 
Sozialpartnerschaftsmodell, dem die SJI seit Anfang 
der 90er Jahre angehört. An dem Modell nehmen der 
Premierminister und bis zu sieben Regierungsminister 
teil (aus einem Kabinett von insgesamt 14 Ministern). 

Die SJI arbeitet eng mit allen 17 Organisationen und 
Netzwerken aus der Gemeinschafts- und Ehrenamt-
Säule zusammen. Gemeinsam haben sie das 
Hintergrunddokument für die Säule mit dem Titel „Nutzung 
von Ressourcen und Kapazitäten zur Schaffung einer 
gerechteren Zukunft für alle“ verfasst18. Das Dokument 
begann mit einer Erklärung, dass es Irland in gewisser 
Hinsicht sehr gut geht und dass es notwendig ist,  

die vorhandenen Möglichkeiten auszuschöpfen, dass 
es andererseits jedoch ernsthafte Infrastrukturprobleme 
gibt. Zu den ermittelten Problembereichen gehörten 
Wohnen, Gesundheit, Bildung und Kleinkindbetreuung. 
Das Dokument spiegelte das Regierungsprogramm der 
irischen Regierung wider und beschäftigte sich mit Fragen, 
die mit dem Sektor selbst zu tun haben, insbesondere mit 
der Regulierung und der Rolle des Staates. Es schloss mit 
einigen Vorschlägen für den NED selbst ab. 

In den letzten zehn Jahren hat die SJI jedes Jahr ein 
Dokument für die Regierung in den Vorarbeiten für 
den Haushalt erstellt. Jede der Organisationen im 
Ehrenamtsektor leistet einen Beitrag, und die SJI verfasst 
das Dokument und übermittelt es an die Regierung. 

Zu den politischen „Zielen“ der anwaltschaftlichen 
Arbeit der SJI im NED gehören der Premierminister, 
fünf Regierungsminister, acht Generalsekretäre 
(Spitzenbeamte in einem Ministerium) und die meisten 
lokalen Behörden.

Notwendige Schritte für die verbandliche 
Lobbyarbeit 

Die SJI ist überzeugt, dass ihr die folgenden 
wesentlichen Maßnahmen bei ihrer 
verbandlichen Lobbyarbeit zum Erfolg 
verholfen haben:.

• Gewährleistung, dass alle bereitgestellten 
Sozialanalysen zuverlässig und 
nachprüfbar sind;

• Konzentration auf die Ermittlung der 
Ursachen von Problemen;

• Vorschläge für realistische Alternativen;

• Sicherstellung, dass die vorgeschlagenen 
Alternativen vollständig berechnet 
werden;

• Effektive Zusammenarbeit mit den 
nationalen und lokalen Medien.
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In dieser Fallstudie geht es sowohl um die finanzielle als auch die gesetzliche Dimension der 
verbandlichen Lobbyarbeit, da die Caritas eine der NGOs ist, die als Teil eines strukturierten  
(in der Gesetzgebung festgelegten) Dialogs mit dem Sozialministerium ausgewählt wurde

4.3.3. Slowakei 
Strukturierter Dialog  
mit dem Ministerium  
für Soziales

Die Caritas Slowakei hat das Sozialministerium 
bei der Änderung der bestehenden Gesetze zu 
Sozialdiensten für ältere Menschen unterstützt. Eine 
wichtige Änderung war, dass die Verantwortung 
für die Kofinanzierung dieser sozialen Dienste für 
ältere Menschen von den lokalen Regierungen und 
Gemeinden (die ihren finanziellen Verpflichtungen 
oftmals nicht nachkamen) auf die zentrale 
nationale Regierung verlagert wurde. Diese 
verbandliche Lobbyarbeit der Caritas Slowakei 
hat zu einer tragfähigeren Finanzierung der 
Sozialdienste auf Basisebene beigetragen.

Fallstudien zu verbandlicher Lobbyarbeit

38Studie konkreter Beispiele für die Stärkungder Beziehungen zu Regierungen



39

In diesem Beispiel erzielte Erfolge für die verbandliche Lobbyarbeit 

Wenn in der Slowakei neue Rechtsvorschriften ausgearbeitet werden, ist die 
Regierung gesetzlich zur Durchführung eines Konsultationsprozesses verpflichtet, 
um Anmerkungen zu den neuen Gesetzesvorschlägen, die dem Parlament 
vorgelegt werden, zusammenzutragen. Die Stimmen etablierter sozialer 
Interessenvertretungen einer klar definierten Gruppe von Personen, die von 
den neuen Rechtsvorschriften betroffen sind, werden mehr Gewicht haben und 
ernster genommen werden. 

Als vor etwa sechs Jahren die Gesetzgebung zu Sozialdiensten für ältere 
Menschen verabschiedet wurde, hing ihre Finanzierung vollständig von der 
lokalen Regierung und den Gemeinden ab. Doch diese lokalen Behörden ließen 
sich etliche Ausreden einfallen, warum sie diese Leistungen nicht finanzieren 
konnten. Somit war das Ganze zum Scheitern verurteilt. Gemeinsam mit anderen 
Interessenvertretern machte die Caritas Slowakei Vorschläge für Änderungen 
der Gesetze im Hinblick darauf, dass die Zentralregierung die Verantwortung für 
die Kofinanzierung dieser Sozialdienste übernahm. 

Der Prozess, mit dem die verbandliche Lobbyarbeit Erfolge erzielt hat 

In Folge ihrer langjährigen Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium wurde 
die Caritas Slowakei von dem Ministerium offiziell zum Mitglied einer

Gruppe aus Interessenvertretern ernannt, mit denen das Ministerium einen 
strukturierten Dialog führt und deren Anmerkungen ernst genommen 
werden. Neben der Caritas gehören auch andere Ministerien, der Seniorenrat, 
Vertreter von Kommunen und Gemeinden, andere zivilgesellschaftliche 
Organisationen oder deren Plattform-/Dachorganisationen, Diakonie und 
noch einige andere zu den Interessenvertreterorganisationen, die regelmäßig 
bei Gesetzgebungsverfahren um Rat gebeten werden. Insgesamt sind 
etwa 15 Organisationen oder Interessengruppen in dieser strukturierten 
Beratungsgruppe vertreten.

Die Caritas Slowakei ist Mitglied einiger zivilgesellschaftlicher Plattformen, zum 
Beispiel der Plattform der slowakischen Nichtregierungsorganisationen für 
Entwicklung. Die Caritas nutzt diese Plattformen, um sich mit Vorschlägen und 
Anmerkungen in Regierungsstrategien einzubringen. Die aktive Beteiligung 
an der Arbeit solcher NGO-Plattformen und die geduldige, ausdauernde 
Lobbyarbeit beim Ministerium spielen eine entscheidende Rolle dabei, das Profil 
der Caritas Slowakei zu schärfen.

Eine der wichtigsten Plattformen ist die sogenannte Association of Social 
Services Providers (Vereinigung der Sozialleistungsträger), die einen 
wesentlichen Teil der Sozialdienstleister repräsentiert. Zu ihren Mitgliedern 
gehören unter anderem ein Arbeitgeberverband, Unternehmen der 
Privatwirtschaft und die Handelskammer. Diese Plattform ist selbst ebenfalls wie 
eine NGO aufgestellt. Einmal im Jahr findet eine Generalversammlung statt, in 
der über finanzielle Fragen entschieden und der Vorstrand gewählt wird,  
der die Alltagsgeschäfte der Plattform ein Jahr lang verwaltet.  
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Durch ihre Zusammenarbeit stellen die Caritas Slowakei und die Diakonie sicher, 
dass sie im Vorstand angemessen vertreten sind und dadurch die Aktivitäten 
des Verbandes maßgeblich beeinflussen können.

Zur Verbesserung ihrer verbandlichen Lobbyarbeit will die Caritas Slowakei 
die Diözesancaritasverbände stärker einbeziehen, da diese über das meiste 
Praxiswissen und die umfangreichsten Erfahrungen verfügen. Die Caritas 
Slowakei muss Vertreter der diözesanen und lokalen Caritas-Organisationen 
zu den Gesprächen über Änderungen der Gesetzgebung zu Sozialdiensten 
hinzubitten. Es war jedoch schwierig, die Mitarbeiter der diözesanen oder 
lokalen Caritas-Niederlassungen, die über die nötigen praktischen Erfahrungen 
verfügen, in die Lobbyarbeit und anwaltschaftliche Arbeit der Caritas Slowakei 
einzubeziehen. Dies erfordert zusätzliche Fähigkeiten, und manchmal fühlen sich 
diese Menschen nicht wohl dabei. Sie müssen auch Zeit für die Vorbereitung 
aufbringen können, also teilweise von ihren normalen Aufgaben  
als Leistungsträger entbunden werden. 

Fallstudien zu verbandlicher Lobbyarbeit

 
Notwendige Schritte für die verbandliche Lobbyarbeit

• Die Caritas Slowakei hat die beste Lösung zur Finanzierung von 
Sozialdiensten (Staat vs. Kommunen) analysiert und arbeitet mit der 
Regierung darauf hin. 

• Die Caritas Slowakei hat die gesetzlichen Vorgaben der Regierung 
zur Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Organisationen ermittelt und 
ergreift die damit verbundenen Chancen. 

• Die Caritas Slowakei gehört zu mehreren größeren 
zivilgesellschaftlichen Organisationsplattformen.

• Außerdem arbeitet die Caritas Slowakei auf strukturierten Plattformen 
mit Gewerkschaften und der Privatwirtschaft zusammen. 
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4.3.4. Ukraine
Die nationale 
Sozialpolitik und 
Sozialdienststandards

Die Caritas Ukraine nutzt die Fachkenntnisse 
und Erfahrungen ihrer Mitarbeiter, um zur 
Entwicklung und Umsetzung einer neuen 
nationalen Sozialpolitik einschließlich der 
Einführung von Mindestqualitätsstandards 
für verschiedene Arten von Sozialleistungen 
beizutragen. Dieses neue Gesetzespaket, 
das die Leistungen besser regelt und viele 
administrative und finanzielle Hindernisse 
beseitigt, wird – auch dank der fortlaufenden 
Dezentralisierung der Finanzierungsbeschlüsse 
für bestimmte Dienstleistungen an die 
Kommunen – eine tragfähigere Erbringung der 
Leistungen auf lokaler Ebene durch die Caritas 
auf Basisebene in der Ukraine ermöglichen.

In dieser Fallstudie geht es sowohl um die finanzielle als auch die 
gesetzliche Dimension der verbandlichen Lobbyarbeit
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In diesem Beispiel erzielte Erfolge für die verbandliche Lobbyarbeit 

In der Ukraine finden derzeit drei große Reformen statt: 

• die Sozialdienstleistungsreform, die bislang noch nicht von Erfolg gekrönt ist; 

• die Reform der medizinischen Erstversorgung, die aktiv umgesetzt wird und ein 
Vorbild für die Reform der Sozialdienstleistungen werden kann; und zu guter 
Letzt 

• die Dezentralisierungsreform, die derzeit auf lokaler Ebene stattfindet und es 
den Kommunalverwaltungen ermöglicht, selbst über ihre Mittel zu entscheiden. 

Alle drei Reformen machen das moderne Umfeld aus, in dem die Caritas derzeit 
tätig ist und das für ihr Netzwerk eine große Rolle spielt. Die Organisation ist 
seit 2012 eng in die Gestaltung und Umsetzung der nationalen Sozialpolitik 
eingebunden und setzt sich für Änderungen und neue Entwürfe des Gesetzes 
über soziale Dienste, des Wohltätigkeitsgesetzes, der Abgabenordnung, des 
Gesetzes über humanitäre Hilfe usw. ein. 

Die Caritas hat 17 nationale Sozialdienststandards mitentwickelt, dem Ministerium 
für Sozialpolitik eine Sozialreformvision vorgestellt und an deren Umsetzung auf 
lokaler Ebene im Rahmen der Dezentralisierungsreform gearbeitet.

Der Prozess, mit dem die verbandliche Lobbyarbeit Erfolge erzielt hat 

Aus strategischer Sicht setzt sich die Caritas Ukraine bei der Regierung für die 
Einführung eines Sozialsystems in der Ukraine nach deutschem Vorbild mit 
einem vollständig offenen Markt für Sozialleistungen und Wahlfreiheit für die 
Leistungsempfänger in Bezug auf den Leistungsträger ein. Diese Leistungen 
würden idealerweise aus staatlichen Mitteln und in einer Höhe, die den für diese 
Art von Leistungsempfängern erforderlichen Dienstleistungen angemessen ist, und 
basierend auf den vom Staat vorgegebenen Qualitätsstandards bezahlt werden. 

2013 beteiligte sich die Caritas Ukraine an einer Initiative verschiedener NGO-
Gruppen, die darauf abzielte, Änderungen der Gesetze zur Umgestaltung 
des Sozialsystems vorzuschlagen. Bei den Diskussionen im Ministerium über 
die Sozialgesetzgebung mangelte es jedoch am nötigen Fachwissen und an 
fachlichen und kompetenten Beiträgen von Sozialdienstleistern, insbesondere 
von NGOs. Etwa acht NGOs, darunter die Caritas Ukraine, waren eingeladen, sich 
an entsprechenden Anhörungen zu beteiligen, um eine eingehende Analyse 
darüber vorzulegen, was getan werden sollte, wie es professionell ausgeführt 
werden sollte, wie Leistungsempfänger und -träger vorgehen sollten, welche 
Vorgehensweisen sie befolgen sollten und welche Standards einzuhalten waren. 

42Studie konkreter Beispiele für die Stärkungder Beziehungen zu Regierungen



43

Die Caritas hat zur Schaffung von Mindestqualitätsstandards für verschiedene 
Arten von Sozialleistungen beigetragen. Diese Standards wurden als Modell 
der Unterhaltung/Interaktion zwischen jedem Leistungsträger und jedem 
Leistungsempfänger eingerichtet. Die Caritas Ukraine hat auf Basisebene 
Pilotprojekte zu Standards für Sozialdienste für Kinder, Migranten, Behinderte, 
häusliche Pflege und tägliche Betreuung durchgeführt. 

Außerdem sprach sich die Caritas ausdrücklich dafür aus, dass die 
Entscheidungsfindung auf lokaler Ebene erfolgt und die Zahlungssysteme 
automatisiert werden. Für Gesundheitsdienste wird ein Modell entwickelt, bei dem 
der Patient entscheidet, an wen er sich wendet, um die notwendigen Leistungen zu 
erhalten, und ein automatisiertes System für diese Leistung aufkommt. 

Diese Sozialdienstreform und der Verlauf der Dezentralisierung an die lokale 
Ebene nehmen in der gesamten Ukraine zunehmend Fahrt auf. Die NGOs werden 
diese Leistungen eigenverantwortlich erbringen und werden unabhängig von 
der amtierenden Regierung, ihrer Tätigkeit oder ihrer Bereitschaft, mit NGOs 
zusammenzuarbeiten, dauerhaft und nachhaltig wirksam finanziert. 

In der politischen Kultur in der Ukraine kommt es vor allem auf Einfluss an. Die 
Caritas ist wahrscheinlich einer der wenigen „Change Maker“ in der Ukraine,  
die an der Umgestaltung der Sozialdienste beteiligt sind. 

Für diese Tätigkeit musste ein eigenes Team für Lobbyarbeit und 
anwaltschaftliche Arbeit abgestellt werden. Die Caritas Ukraine wird seit 2012 
von der Caritas Deutschland unterstützt und verfügt nun über ein Lobbyarbeit-
Team, das die Prioritäten und Ziele der anwaltschaftlichen Arbeit festlegt. Dieses 
Team besteht aus zwei Anwälten und einem Mitglied, das zuvor die Leitung einer 
Abteilung im Ministerium für soziale Sicherheit innehatte. Von Zeit zu Zeit werden 
bedarfsweise Experten aus verschiedenen Sozialdiensten eingestellt. 

Eines der Kernprobleme ist die Notwendigkeit neuer Finanzierungsquellen, die 
letztendlich zu höheren Einnahmen vom Staat zur Finanzierung der von den 
lokalen Caritas-Organisationen erbrachten Sozialleistungen, aber auch zu 
einer weiteren Diversifizierung der Finanzierungsquellen führen, einschließlich 
der Finanzierung durch im Ausland lebende Ukrainer, wohlhabende Bürger und 
Angehörige von Personen, die Sozialleistungen erhalten.

Die Caritas Ukraine plant ein länderübergreifendes Lobbyarbeitsprojekt mit 
den Caritas-Organisationen in Georgien und Armenien – Länder, in denen es 
ebenfalls postrevolutionäre Bewegungen gibt und deren Regierungen und 
Gesellschaften offen für Veränderungen sind. 
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Fallstudien zu verbandlicher Lobbyarbeit

Notwendige Schritte für die verbandliche Lobbyarbeit

In diesem Beispiel musste die Caritas Ukraine im Sinne der verbandlichen 
Lobbyarbeit folgendermaßen vorgehen:

• Die Organisation musste sich einen genauen Überblick über die  
nötigen Gesetzesänderungen verschaffen.

• Innerhalb der Organisation war man auf ausreichende Fachkenntnisse 
über Gesetzesreformen (Anwälte) und auf Beiträge von Experten auf 
dem Gebiet, die direkt an der Erbringung von Sozialdienstleistungen 
beteiligt sind, angewiesen. 

• Die Caritas Ukraine benötigte finanzielle und strategische  
Unterstützung von Experten des Caritas Europa-Netzwerks. 

• Die Caritas Ukraine musste sich mit anderen NGOs vernetzen.

• Die Organisation musste gleichzeitig an unterschiedlichen Reformen 
arbeiten, um sie alle beeinflussen und in die gleiche Richtung lenken  
zu können, sodass sie letztendlich aufeinander abgestimmt sind.
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4.4. Verbandliche Lobbyarbeit mit einer politischen Dimension

4.4.1. Bosnien und 
Herzegowina Einführung 
einer  Plattform für  
Friedensarbeit

Die Caritas Bosnien-Herzegowina war in enger 
Zusammenarbeit mit Catholic Relief Services (CRS, das 
katholische Hilfswerk in den USA)19 intensiv an einer 
15-monatigen Kampagne von Februar 2017 bis Juli 2018 
beteiligt. Diese Kampagne sollte sicherstellen, dass 
die parlamentarische Versammlung in Bosnien und 
Herzegowina die Plattform für den Frieden verabschiedet.

Diese Advocacy-Kampagne hat das institutionelle und 
öffentliche Profil der Caritas im Land und auf politischer 
Ebene erheblich gestärkt. Dieses Resultat hat einen hohen 
Stellenwert, da die Plattform für den Frieden das erste 
vom Nichtregierungssektor initiierte Gesetz ist, das von 
der parlamentarischen Versammlung in Bosnien und 
Herzegowina angenommen wurde.

In dieser Fallstudie geht es vor allem um die politische 
Dimension der verbandlichen Lobbyarbeit
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Durch verbandliche Lobbyarbeit erzielte Ergebnisse

Am 5. Juli 2018 verabschiedete das Repräsentantenhaus der parlamentarischen 
Versammlung von Bosnien und Herzegowina in seiner verlängerten 62. Sitzung die 
Plattform für den Frieden. Mit der Annahme des Dokuments zur Plattform für den 
Frieden haben die Mitglieder des Repräsentantenhauses der parlamentarischen 
Versammlung eindeutig ihre Unterstützung für Versöhnungsinitiativen zum 
Ausdruck gebracht, bei denen diejenigen, die Kriegsgräueln direkt ausgesetzt 
waren, wie Lagerinsassen, eine wichtige Rolle spielten. 

Die Plattform für den Frieden ist ein Dokument in Form einer Erklärung, in dem 
konkrete Maßnahmen festgelegt sind, die umgesetzt werden müssen, um den 
langfristigen Friedensprozess in Bosnien und Herzegowina zu unterstützen. Das 
PRO Future-Projekt wird von der US-Behörde für internationale Entwicklung 
(USAID) finanziert und in 70 Gemeinden/Städten in Bosnien und Herzegowina 
von den Catholic Relief Services (CRS) zusammen mit dem Institut für 
Jugendentwicklung KULT, der Caritas Bosnien-Herzegowina, dem Forum der 
Bürger von Tuzla, der Banja Luka Helsinki Bürgerversammlung, dem Nansen 
Dialogue Centre (NDC), Mostar und dem interreligiösen Rat von Bosnien und 
Herzegowina durchgeführt.

Die Ministerin für Menschenrechte und Flüchtlinge spielte eine entscheidende 
Rolle bei der Initiative, insbesondere für die Überführung der Plattform in das 
parlamentarische Verfahren. Ihr Ministerium unterstützte die Plattform von der 
Konzeption bis zur Annahme und durch die Partnerschaft mit dem PRO Future-
Projekt. Da dieses Projekt auf allen Ebenen – von der lokalen bis zur höchsten 
Ebene – tätig ist und mit verschiedenen Bürgergruppen zusammenarbeitet, 
konnte es erfolgreich in die Plattform für den Frieden integriert werden; der 
Wille und die Absicht der Bürger des Landes, zum Aufbau und Erhalt des 
Friedens in diesem einst vom Krieg gezeichneten Land beizutragen, waren 
offenkundig. Die Plattform für den Frieden wird nun zur Umsetzung in den unteren 
Regierungsebenen, zum Beispiel in den Kantonen und Gemeinden, vorgestellt.  
Bis zu 60 Gemeinden haben sich bereits der Plattform für den Frieden 
angeschlossen und sie unterzeichnet. 

Es ist als großer Erfolg zu werten, dass der Ministerrat von Bosnien und 
Herzegowina die Plattform für den Frieden unterzeichnet hat, da es selten 
vorkommt, dass die Minister einer Meinung sind, und es nicht viele gemeinsam 
vereinbarte Dokumente gibt.
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Der Prozess, mit dem die verbandliche Lobbyarbeit Erfolge erzielt hat 

In der ersten Phase des Projekts wurde die Plattform für den Frieden als Dokument 
entwickelt, das eine Erklärung zu den Verpflichtungen und den zu ergreifenden 
Maßnahmen enthält. Anschließend wurde ein Lobbyplan erstellt, um die angestrebte 
Annahme dieses Dokuments durch die parlamentarische Versammlung von 
Bosnien und Herzegowina zu erreichen. An der Umsetzung dieses Plans waren 
mehrere PRO Future-Teammitglieder von CRS und der Caritas eng beteiligt. 

Der erste Schritt bestand darin, Kontakt zu einigen Mitgliedern der 
parlamentarischen Versammlung von Bosnien und Herzegowina, die die Caritas 
BiH als potenzielle Verbündete mit der gleichen Perspektive ermittelt hatte, 
aufzunehmen und eine Beziehung zu ihnen aufzubauen. Es war entscheidend,  
ihr Vertrauen und ihre Unterstützung zu gewinnen, um eine entscheidende Menge 
im Parlament für die Veränderung zu bilden.

Anschließend wurden mehrere Schritte unternommen, um sowohl andere 
Parlamentarier als auch die Öffentlichkeit zu beeinflussen. Die Caritas BiH 
veröffentlichte Nachrichtenartikel, in denen hervorgehoben wurde, wie wichtig es ist, 
eine sichere und friedliche Gesellschaft in Bosnien und Herzegowina herbeizuführen. 
Außerdem nahm sie an Interviews teil, kommunizierte per E-Mail, initiierte und/oder 
beteiligte sich an politischen Treffen. Darüber hinaus wurde eine aufsehenerregende 
öffentliche Großveranstaltung in Form einer Kunstausstellung mit Schwarz-Weiß-
Porträts von Kriegsopfern organisiert. Diese wurde im Saal der parlamentarischen 
Versammlung gezeigt und stieß auf ein enormes Medieninteresse.

Die wichtigste Ressource, die der Caritas zur Verfügung stand und während des 
gesamten Prozesses genutzt wurde, war das „Sozialkapital“ der an dem Prozess 
beteiligten Menschen. Darüber hinaus kamen ihr Wissen und die Kenntnisse der 
Caritas BiH über Gesetzgebung, Staatsrecht und die Regeln des Parlaments des 
Landes zur Anwendung und wurden als ausschlaggebend wahrgenommen. 
Dieser ganze Vorgang wurde in Zusammenarbeit mit CRS (Catholic Relief Services) 
als wichtigster Umsetzungspartner der USAID in diesem Projekt durchgeführt. 

Wichtige Partner innerhalb der Regierung und des Parlaments in diesem 
Prozess waren das Ministerium für Menschenrechte und Flüchtlinge und drei 
Parlamentsabgeordnete. Das PRO Future-Projektteam hatte mehrere Treffen 
mit ihnen, die auf ihren Interessengebieten sowie ihren Erfahrungen und 
Fachkenntnissen innerhalb der parlamentarischen Versammlung basierten. 
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Notwendige Schritte für die verbandliche Lobbyarbeit

• Für die Arbeit auf der höchsten Ebene des Parlaments von Bosnien 
und Herzegowina waren eine überaus sorgfältige Vorbereitung, 
hochwertige Ressourcen und umfassende Kenntnisse erforderlich.

• Sicherstellung von Mitteln für anwaltschaftliche Arbeitsmaßnahmen 
mit fachlicher und finanzieller Unterstützung der CRS, einem Mitglied 
der Caritas Internationalis;

• Strategische Ausrichtung auf die Mitglieder des Parlaments, 
angefangen bei den Verbündeten und der Erweiterung des Konsenses 
auf andere sowie zuständige Institutionen (wie das zuständige 
Ministerium für Menschenrechte);

• Einrichtung eines weitreichenden Netzwerks im Land, das mögliche 
Hürden zwischen den verschiedenen Gemeinschaften überwinden 
kann (d. h. der interreligiöse Rat).
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In dieser Fallstudie geht es vor allem um die politische 
Dimension der verbandlichen Lobbyarbeit

4.4.2. Frankreich 
Anwaltschaftlich Arbeit 
für Mindesteinkommen  
im Zeitraum der Wahlen

Secours Catholique-Caritas Frankreich (SC-CF) 
machte sich einen politischen Schlüsselmoment 
(die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 
2017) zunutze, indem sie sich mit anderen 
zivilgesellschaftlichen Akteuren zu einem Netzwerk 
namens ALERTE zusammenschloss und eine 
Langzeitkampagne in die Wege leitete, um politische 
Kandidaten zu Veränderungen in der Regierungspolitik, 
unter anderem beim Mindesteinkommen, zu bewegen. 
Diese Kampagne stärkte ihr ohnehin schon starkes 
politisches und öffentliches Profil und trug zu einer 
besseren Tragfähigkeit der Organisation bei. Diese 
Fallstudie zeigt auch, welches Machtpotenzial die 
Zusammenarbeit mit anderen zivilgesellschaftlichen 
Akteuren bietet.
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Zwei zentrale Themen standen im Mittelpunkt  
der anwaltschaftlichen Arbeit von SC-CF und  
dem ALERTE-Netzwerk: 

• In Frankreich bietet das „Revenue de Solidarité 
Active“ (aktives Solidareinkommen), kurz RSA, 
Menschen ohne andere Einkommensquellen 
ein Mindesteinkommen, das je nach 
Zusammensetzung des Haushalts variiert. 
In Übereinstimmung mit der ALERTE-
Grundsatzerklärung sprach sich die SC-CF für 
ein automatisches und garantiertes monatliches 
Mindesteinkommen von 850 Euro (derzeit 535 
Euro) aus, was dem Grenzwert von 50 Prozent  
des Medianeinkommens entspricht, ohne  
jegliche Verpflichtung zur Arbeit. 

• Die „garantie jeune“ (Jugendgarantie) ist ein 
von der Regierung initiierter Mechanismus, 
der junge Menschen im Alter zwischen 16 und 
25 Jahren begleitet, die sich in einer prekären 
Situation befinden und weder erwerbstätig sind 
noch studieren oder eine Ausbildung machen. 
Die umfassende Unterstützung im Rahmen 
dieses Mechanismus erleichtert ihre vollständige 
Integration in die Gesellschaft. Die SC-CF setzt 
sich dafür ein, diesen Mechanismus zu einem 
gesetzlich verankerten Grundrecht zu machen. 

Durch verbandliche Lobbyarbeit erzielte 
Ergebnisse

ALERTE ist eine nationale Plattform 
zivilgesellschaftlicher Organisationen in Frankreich, 
die sich für die Bekämpfung der Armut und die 
soziale Integration einsetzt. Zu ALERTE gehören rund 
37 NGOs, Verbände und/oder Bewegungen,  
die auf nationaler Ebene die Armut bekämpfen.  
Die SC-CF ist ein führendes und aktives Mitglied 
dieser Plattform. 

Die Plattform ergriff die Initiative und leitete eine 
Kampagne und eine öffentliche Debatte anlässlich 
der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen 2017 
in die Wege. Außerdem erarbeitete sie ein Manifest, 
das alle politischen Kandidaten darauf aufmerksam 
machte, dass Armut und soziale Ausgrenzung in 
Frankreich nach wie vor an der Tagesordnung 
sind, obwohl es seit 2013 einen nationalen Plan zur 
Bekämpfung der Armut gibt. Drei Aspekte standen 

im Mittelpunkt: ein garantiertes Mindesteinkommen, 
eine bessere Unterstützung und eine Politik der 
menschenwürdigen Arbeit für alle.
Intern schuf diese politische anwaltschaftliche 
Arbeit Synergien zwischen den NGOs und 
begünstigte die Ausarbeitung des gemeinsamen 
offiziellen Standpunkts von ALERTE zu diesem Thema. 
Extern wurden die Ergebnisse dem Premierminister 
vorgestellt und mit dem Sozialminister diskutiert. Die 
anwaltschaftliche Arbeit zu den oben genannten 
Punkten begann zu den Wahlen 2017 und ist noch 
nicht abgeschlossen.

Durch verbandliche Lobbyarbeit erzielte 
Ergebnisse

Die Advocacy-Strategie von Secours Catholique-
Caritas Frankreich (SC-CF) ist in vier einander 
ergänzende Dimensionen gegliedert: 

1. Beobachtung (Veröffentlichung von 
Jahresberichten über die Entwicklung der Armut);

2. Aufbau und Pflege institutioneller Beziehungen/
politischer Einflüsse;

3. Networking/gemeinsames Vorgehen 
(Zusammenarbeit mit anderen NGOs, echte 
Partnerschaften mit Menschen, die in Armut 
leben, und anderen Organisationen, die in ihrer 
Nähe arbeiten);

4. Aufklärungskampagnen.

In ihrem strategischen Plan für 2016 bis 2025 
sieht die SC-CF ihre zentrale Aufgabe darin, 
eine gerechtere Gesellschaft aufzubauen. 
Auf organisatorischer Ebene hat sie in ihrem 
nationalen Hauptsitz eine neue Abteilung namens 
„Maßnahmen und anwaltschaftliche Arbeit in 
Frankreich und Europa“ eingerichtet. Dieses 
Team besteht aus 23 Experten für Themen wie 
soziale Integration, Arbeitsmarktfragen, Wohnen, 
Bildung, Migration usw. Die SC-CF verknüpft 
ihre anwaltschaftliche Arbeit sehr eng mit ihren 
Handlungen auf der Basisebene. Es belebt seine 
anwaltschaftliche Arbeit über lokale Netzwerke und 
Delegationen, die wiederum an der politischen 
Gestaltung der neuen Abteilung mitwirken. 
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Notwendige Schritte für die verbandliche 
Lobbyarbeit

Die SC-CF will die folgenden wichtigen 
Erkenntnisse weitergeben:

• Die anwaltschaftliche Arbeit der SC-CF 
entspringt ihren Handlungen und unterstützt 
Menschen in prekären Situationen und 
in Armut dabei, ihre eigene Situation zu 
analysieren.

• Der von der SC-CF erstellte jährliche 
Statistikbericht ist eine wahre Fundgrube an 
Erkenntnissen, um diese anwaltschaftliche 
Arbeit zu stärken.

• Bei anwaltschaftlichen Arbeitskampagnen ist 
es für die SC-CF überaus hilfreich, gemeinsam 
mit anderen Organisationen vorzugehen, ohne 
dabei die eigene Individualität und Identität 
aus den Augen zu verlieren.

• Für die Umsetzung einer umfassenden 
Advocacy-Strategie waren speziell 
zugewiesene finanzielle und personelle 
Ressourcen erforderlich.

• Die SC-CF nutzte die Gelegenheit, die sich 
durch die politische Agenda (Wahlen) 
ergab, um die Caritas-eigene Agenda zu 
bestimmten Themen voranzutreiben.

Als Mitglied des ALERTE-Netzwerks spielte die 
SC-CF eine aktive und wichtige Rolle bei der 
Ausarbeitung der Grundsatzerklärung, die für die 
Kampagne um die Wahlen 2017 erstellt wurde, 
bei ihrer Übermittlung an die Öffentlichkeit, die 
Medien und die politischen Entscheidungsträger 
sowie bei der politischen Fürsprache, die sich 
an zur Wahl stehende Kandidaten oder neu 
gewählte Parlamentsmitglieder richtete. Die 
Lobbyarbeit für Kandidaten, die sich zur Wahl 
stellen, wurde hauptsächlich vor und nach 
den Wahlen von den lokalen Delegationen der 
SC-CF im ganzen Land in den Distrikten der 
betreffenden Kandidaten durchgeführt.

Die SC-CF veröffentlicht jährlich einen Bericht 
zur Analyse der Situation von Menschen, die 
in Frankreich in Armut leben20. Für den Bericht 
2017 wurden insgesamt 85.165 individuelle 
Statistikbögen analysiert. Seit mehreren Jahren 
schon liefern die Ergebnisse dieser von der SC-
CF erhobenen Statistiken wertvolles Material, 
um bestehende Vorurteile über Menschen in 
prekären Situationen auszuräumen.  

Der Bericht 2017 besteht aus zwei Teilen: (1) 
Hauptmerkmale der Haushalte und Personen, 
die befragt wurden; und (2) Ressourcen und 
Lebensbedingungen. In jedem dieser Teile, und 
sofern relevant, wurden einige der hartnäckigsten 
Vorurteile über Armut und Unsicherheit 
aufgezeigt und diskutiert.
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4.4.3. Italien  
Ein Bündnis gegen  
die Armut

Diese Fallstudie zeigt, wie wichtig es ist, sich 
mit anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren 
mit vergleichbarer Reichweite im ganzen Land 
zusammenzutun und mit vereinten Kräften auf ein 
gemeinsames Ziel hinzuarbeiten. Das Beispiel zeigt 
außerdem, warum unbedingt Daten über die Armut 
durch Beobachtungsstellen für Armut (CPOs)21 
erhoben werden müssen, sodass Daten und 
Informationen verfügbar sind, die der Regierung 
nicht vorliegen. Dies stärkt das verbandliche und 
öffentliche Profil der Caritas erheblich und ist 
wichtig für ihre langfristige Tragfähigkeit. 

Fallstudien zu verbandlicher Lobbyarbeit

In dieser Fallstudie geht es vor allem um die politische 
Dimension der verbandlichen Lobbyarbeit
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Durch verbandliche Lobbyarbeit erzielte Ergebnisse

Die „Alleanza contro la povertà“ (das Bündnis gegen Armut) wurde im Juli 2013 in 
Italien gegründet, um auf den rasanten Anstieg der absoluten Armut seit Beginn der 
Wirtschaftskrise 2007 zu reagieren. Ziel des Bündnisses war es, die politischen Parteien 
zu drängen, sich mit der Frage der rasch zunehmenden Armut als vorrangiges Thema 
in der politischen Debatte zu befassen. 

Die wichtigsten Aktivitäten des Bündnisses bestanden darin,

• die öffentliche Meinung im Zusammenhang mit der absoluten Armut 
zu beeinflussen, um eine Debatte anzuregen, den kontinuierlichen 
Informationsaustausch auf verschiedenen politischen und sozialen Ebenen des 
Landes zu fördern und mögliche Instrumente zur Bekämpfung der absoluten  
Armut vorzuschlagen;

• eine strukturierte Debatte mit lokalen, nationalen und europäischen Institutionen in 
Treffen mit Mitgliedern des Bündnisses oder zwischen Institutionen und Mitgliedern, 
einschließlich der Caritas, zu führen;

• einen detaillierten Reformvorschlag zur Einführung der Maßnahme  
„Leistungen zur sozialen Eingliederung“ auszuarbeiten.

Mit seiner Arbeit hat das Bündnis bislang die folgenden wichtigen  
Ergebnisse erzielt: 

• Genehmigung des Gesetzes Nr. 33 vom 15. März 2017, das die Regierung dazu 
verpflichtete, innerhalb von sechs Monaten Rechtsverordnungen zur Neuordnung 
und Umstrukturierung der Sozialhilfebestimmungen und zur organischen 
Strukturierung der Betreuungsdienste zur Armutsbekämpfung zu erlassen. Mit 
dem Gesetz wurde eine neue Vorkehrung in die italienische Gesetzgebung 
aufgenommen: ein grundlegendes Leistungsniveau, das generell garantiert  
werden soll.

• Rechtsverordnung vom 15. September 2017, Nr. 147 „Regeln für die Einführung 
einer nationalen Maßnahme zur Armutsbekämpfung“. In diesem Dekret wurden 
die Vorgehensweisen für die einsatzbereite Anwendung des Gesetzes Nr. 33 
im ganzen Land festgelegt. Außerdem wurde eine nationale Maßnahme zur 
Armutsbekämpfung, die Leistungen zur sozialen Eingliederung, die den Empfängern 
ab Januar 2018 zur Verfügung gestellt werden sollten, genau festgesetzt. 

• Gestaltung mehrerer Koordinierungsinstrumente, die durch das Dekret eingeführt 
wurden, darunter eine partnerschaftliche Arbeitsgruppe, um die Auswirkungen der 
Maßnahmen zu überwachen. 

Der Prozess, mit dem die verbandliche Lobbyarbeit Erfolge erzielt hat 

Die Initiative zur Gründung des Bündnisses wurde im Wesentlichen von zwei 
Organisationen ergriffen: der Caritas Italiana und der ACLI, der Christlichen Vereinigung 
für Arbeit in Italien. Letztere kann auf eine lange Geschichte der Erforschung des 
Arbeitsmarktes und der Unterstützung der Menschen bei der Arbeitssuche zurückblicken. 
Die ACLI verfügt auch über ein Basisnetzwerk, das über das ganze Land verstreut ist. 
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Notwendige Schritte für die verbandliche Lobbyarbeit

• Festlegung einer eindeutigen Priorität, auf die man sich konzentrieren kann;

• Verbesserung der Fähigkeit, Leistungen für Menschen in Armut in 
Erkundungen und Analysen der Probleme, mit denen sie konfrontiert  
sind, umzuwandeln; 

• Partnerschaftliche und kooperative Zusammenarbeit mit  
Organisationen, die sich deutlich von der Caritas unterscheiden,  
woraus eine interdisziplinäre und ganzheitliche Reaktion hervorgeht,  
die von allen Partnern des Bündnisses unterstützt wird.

Gemeinsam riefen die beiden Netzwerke den sogenannten „offenen Pakt gegen 
die Armut“ ins Leben, der alle an der Armutsbekämpfung interessierten sozialen 
Organisationen dazu aufforderte, sich einem konkreten Vorschlag für eine neue 
Maßnahme – die Leistungen zur sozialen Eingliederung – anzuschließen und diese 
zu unterstützen. Dieser Vorschlag war das Ergebnis einer Analyse auf zwei Ebenen. 
Eine erste tiefgehende Vergleichsanalyse von Experten für Sozialpolitik verschiedener 
italienischer Universitäten über frühere Erfahrungen bei der Armutsbekämpfung in 
Italien und in Europa wurde zur Grundlage für eine zweite Ebene der Analyse: den 
Vorschlag nachhaltig, machbar und sofort anwendbar zu machen.

Neben den NGOs haben sich inzwischen noch weitere wichtige Partnergruppen dem 
Bündnis angeschlossen. Die Gewerkschaften wussten von und kümmerten sich ganz 
besonders um die so genannten „Erwerbsarmen“ – Menschen, die in Armut leben, 
obwohl sie erwerbstätig sind. Ihre Aufnahme in das Bündnis mit ihrem spezifischen 
Fachwissen in solchen Angelegenheiten war ein großer Erfolg für die Partnerschaft. 
Eine weitere wichtige Gruppe von Partnern waren akademische Einrichtungen, die 
zur Bildung der Expertengruppe beitrugen. Diese Expertengruppe des Bündnisses 
veröffentlichte ebenfalls 2015 einen Bericht mit dem Titel „Eine neue Sozialhilfe nach 
der Krise“. Dabei handelt es sich um eine sehr wissenschaftliche Arbeit mit einer 
ausführlichen Analyse der Maßnahmen, die die Regierung in der Vergangenheit 
ergriffen hatte, einer Analyse des Mehrwertes dieser Maßnahmen und einer Ermittlung 
des potenziellen Mehrwertes der vom Bündnis vorgeschlagenen Maßnahmen. 

Das Bündnis besteht derzeit aus 35 Organisationen, die eine Vielzahl von 
Interessengruppen im Kampf gegen die Armut repräsentieren. Das Besondere an 
diesem Netzwerk ist, dass es nicht nur zivilgesellschaftliche Verbände, sondern auch 
Gewerkschaften sowie Vertreter von Kommunen und Regionen zusammenbringt.

Nach der Gründung dieses Bündnisses sitzt die Caritas nun mehr denn je an 
einem Tisch mit ihren Bündnispartnern und kann herausfinden, wie viel mehr man 
gemeinsam erreichen kann. Diese „Vernetzung“ dient als Modell für eine bessere 
Integration der Arbeiten aller diözesanen Caritas-Organisationen.
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4.4.4. Schweden  
Einsatz für Migration 
auf nationaler/ 
EU-Ebene

Dieses Beispiel zeigt, dass eine klare 
Ausrichtung auf und fundiertes Fachwissen 
in einem bestimmten wichtigen Politikbereich 
erfolgreich genutzt werden können, um die 
Beziehungen zu Regierungsvertretern zu 
vertiefen und so auch zur Tragfähigkeit  
der Organisation beizutragen.
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In dieser Fallstudie geht es vor allem um die politische 
Dimension der verbandlichen Lobbyarbeit
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In diesem Beispiel erzielte Erfolge für die verbandliche Lobbyarbeit

Dank ihrer umfassenden langjährigen politischen anwaltschaftlichen Arbeit zum 
Thema Migration, sowohl auf nationaler Ebene in Schweden als auch über die 
Caritas Europa auf EU-Ebene, ist die Caritas Schweden eng in Angelegenheiten 
im Politikbereich der Migration eingebunden und wird von der schwedischen 
Regierung dazu angehört. Obwohl die Caritas in Schweden recht klein ist und in 
einem überwiegend protestantischen Land agiert, kann sie eine beeindruckende 
Erfolgsbilanz ihrer wirksamen politischen anwaltschaftlichen Arbeit vorweisen 
und nimmt damit unter den zivilgesellschaftlichen Organisationen eine führende 
Rolle ein. 

Der Prozess, mit dem die verbandliche Lobbyarbeit Erfolge erzielt hat 

Die Caritas Schweden führt seit fast 30 Jahren einen produktiven Dialog mit allen 
Verwaltungsebenen in Schweden. Migration ist das zentrale Thema, für das sie 
sich einsetzt.

Die jahrzehntelange Erfahrung der Caritas Schweden bei der erfolgreichen 
Zusammenarbeit mit der schwedischen Regierung in migrationspolitischen 
Fragen hat auch wesentlich zum Erfolg der anwaltschaftlichen Arbeit für 
Migration auf EU- und europäischer Ebene über die Caritas Europa beigetragen. 
Umgekehrt stärkt der gute Ruf, den sich die Caritas Europa durch ihre 
anwaltschaftliche Arbeit für Migration erarbeitet hat, die Anerkennung der 
Caritas durch die schwedische Regierung im Allgemeinen als zuverlässige 
Gesprächspartnerin und Partnerin bei der Politikgestaltung und -umsetzung. 
Im Hinblick auf die politische Dimension der verbandlichen Lobbyarbeit hebt 
diese Fallstudie die Bedeutung der gegenseitigen Stärkung des Caritas-
Zusammenspiels mit Behörden auf nationaler und europäischer Ebene und der 
Darlegung von grundlegenden Fachkenntnissen hervor. 

Die Caritas Schweden überwacht aktiv die Entwicklung neuer politischer 
Maßnahmen und Gesetze und sucht nach Möglichkeiten, diese zu diskutieren 
und zu beeinflussen. Aber auch das Gegenteil ist der Fall. Aufgrund der engen 
Beziehungen zwischen der Caritas Schweden und den Regierungsvertretern 
informiert das Ministerium mitunter die Caritas Schweden über in Vorbereitung 
befindliche Gesetzgebungsverfahren und bittet sie um Anmerkungen und 
Ratschläge. 

In den Augen der schwedischen Regierung ist die Caritas ein großes globales 
und europäisches Netzwerk. Die Regierung sieht über die geringe Größe 
der Caritas in Schweden hinaus auf die globale Reichweite der Caritas, ihre 
umfangreichen Erfahrungen und daraus hervorgehenden Kenntnisse. Teilweise 
informiert sich die schwedische Regierung, ob die Caritas Europa bereits ein 
Positionspapier zu bestimmten Themen veröffentlicht hat oder demnächst 
veröffentlicht wird, und erkundigt sich bei der Caritas Schweden danach.  

Fallstudien zu verbandlicher Lobbyarbeit
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Dies trägt weiter dazu bei, aus Sicht der Regierung besorgniserregende Themen 
zu identifizieren, und verweist auf die unterstützende Rolle, die die Caritas mit 
ihrem Basiswissen und ihren Grundsatzempfehlungen spielen kann. All dies 
bekräftigt auch die Bedeutung des Aufbaus enger Beziehungen zur Regierung 
und belegt den daraus entstehenden Mehrwert. Eine derart wertvolle Beziehung 
aufzubauen dauert etliche Jahre, aber es lohnt sich, da die Regierung schließlich 
das innerhalb bestimmter NGOs vorhandene, hochspezialisierte Fachwissen 
anerkennt und zu schätzen weiß und sich nicht scheut, es zu nutzen.
 
Die wichtigste organisatorische Voraussetzung für eine erfolgreiche 
verbandliche Lobbyarbeit ist, dass die Organisation bereit und in der Lage ist, 
Zeit und Mühen in den Aufbau einer von Respekt geprägten Beziehung zu den 
zuständigen Behörden zu investieren, die auf gegenseitigem Vertrauen basiert. 

In Schweden sind die Caritas-Mitarbeiter offiziell bei der Kirche angestellt, sodass 
die Kosten für ihre Gehälter Teil der Ausgaben der Kirche und nicht der Caritas 
sind. Das ist möglich, weil die Regierung in Schweden z.B. von Katholiken Steuern 
erhebt und dieses Geld dann an die Kirche weiterleitet. 

Aber das ist nicht nur eine Ressourcenfrage, sondern auch eine Frage der 
Vorrangigkeit der anwaltschaftlichen Arbeit als integraler Bestandteil aller 
Projekte, Programme und Leistungen, die die Caritas betreibt und/oder deren 
Finanzierung sie beantragt. 
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Necessary steps taken for Institutional Advocacy

• Focus the advocacy action on a specific topic (in this case, the area 
of migration) to which the Caritas organisation can bring concrete 
and valuable expertise.

• “Use” the membership of Caritas Europa and Caritas Internationalis 
networks to strengthen advocacy at national level and make the 
case that the large size of this international network, and its capillary 
outreach into society in Europe and around the world, provides 
considerable legitimacy and credibility.

• Dedicate specific human, technical and financial resources to 
strengthen the relationship with governments.

• Integrate advocacy (including Institutional Advocacy) as a 
component of all projects and services of Caritas.
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5. Rolle der Medien 
bei der verbandlichen 

Lobbyarbeit
Aber die Medienlandschaft und Medienkultur in den 
europäischen Ländern ist so vielfältig wie die Länder 
selbst. Was in dem einen Land gut funktioniert, kann 
in einem anderen völlig danebengehen. Auch die 
enge Verbindung der Caritas mit der katholischen 
Kirche kann in einigen Ländern den Zugang zu den 
Medien erleichtern, sich in anderen Ländern aber 
als Hindernis erweisen.

Bei den Interviews im Rahmen dieser Studie  
wurden die Befragten gebeten, zu beschreiben,  
auf welche Weise sie ggf. die Medien in erfolgreiche 
Vorgehensweisen der verbandlichen Lobbyarbeit 
einbezogen haben. In diesem Kapitel werden einige 
der sehr unterschiedlichen Antworten der Befragten 
zusammengefasst. Diese Antworten beinhalten 
auch einige eindeutige Empfehlungen, die in die 
Empfehlungen in Kapitel 6 dieses Berichts  
aufgenommen wurden.

Die Caritas Frankreich ist der Ansicht, dass 
die Medien ein wichtiges Instrument in der 
anwaltschaftlichen Arbeit sind. Ihr jährlicher 
Statistikbericht „Die Armutslage in Frankreich“ erregt 
viel Aufmerksamkeit in den Medien, auch weil die 
Caritas Medienveranstaltungen im Zusammenhang 
mit der Veröffentlichung ihrer Publikationen 
organisiert. Die Caritas Frankreich stellt jedoch fest, 
dass es bei bestimmten heiklen Themen schwierig 

Rolle der Medien bei der verbandlichen Lobbyarbeit

ist, die öffentliche Meinung mithilfe der Medien zu 
mobilisieren. Als renommierte katholische Organisation 
von großem öffentlichen Interesse unterhält die Caritas 
Frankreich wichtige Beziehungen zu bestimmten 
katholisch geprägten Medien wie La Croix oder La 
Vie. Im Allgemeinen finden sie Printmedien für ihre 
Botschaften vorteilhafter als das Fernsehen. Die 
Caritas Frankreich nutzt soziale Medien wie Facebook 
und Twitter mit gemischtem Erfolg und erweitert ihre 
Fähigkeiten, um videobasierte soziale Medien wie 
YouTube effektiver einzusetzen. 

Die Caritas Georgien organisierte einen Workshop für 
Medienvertreter zum Thema häusliche Pflege und ihren 
Beitrag und ihre Bedeutung für die soziale Absicherung. 
In Georgien sind die Medien mitunter gegenüber 
der Regierung, aber auch gegenüber der Arbeit von 
NGOs kritisch eingestellt. Die Caritas muss dem positiv 
entgegenwirken und ihr öffentliches Profil aufwerten. 
Eine Möglichkeit dazu besteht darin, einen eigenen 
Bericht als Alternative zu den von der Regierung 
veröffentlichten Berichten über die zunehmende Armut 
im Land zu erarbeiten. Auf diese Weise kann die Caritas 
die Medien dazu nutzen, ihre Lobbybemühungen für 
Gesetzesänderungen zu unterstützen.

Die Caritas Deutschland ist der Ansicht, dass 
anwaltschaftliche Arbeit für die Armen und 
die Mobilisierung der medialen Unterstützung, 
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insbesondere durch die sozialen Medien, Hand in Hand 
gehen. Die Caritas fungiert in einem „Meinungsmarkt“ 
als Anbieterin für die traditionellen Medien (Zeitungen, 
Zeitschriften, Radio, Fernsehen). Journalisten, die in 
den traditionellen Medien arbeiten, wollen in ihrer 
Berichterstattung eine klare Objektivität wahren, 
sodass die Caritas keine persönlichen Beziehungen 
zu ihnen pflegt. Wenn die Caritas Deutschland 
eine Pressemitteilung herausgibt, wird sie von den 
traditionellen Medien nur dann aufgegriffen, wenn sie 
gut argumentiert. Es kommt also auf die Qualität der 
Botschaft und der Argumentation an. In den sozialen 
Medien hat die Caritas Deutschland mehr Kontrolle 
darüber, welche Beiträge sie veröffentlicht oder nicht, 
aber die Qualität ist nach wie vor ausbaufähig. Auf 
Facebook zum Beispiel müssen Beiträge attraktiv sein, 
zum Beispiel in Form von Videos statt Texten, und sie 
müssen unterhaltsam sein. Auf Twitter können mithilfe 
von Hashtags Online-Gespräche zu einem bestimmten 
Thema in die Wege geleitet oder mitgeführt sowie eine 
große Gemeinschaft aus Personen, die an diesem 
Thema interessiert sind, angesprochen werden. Dazu 
gehören viele Menschen, die normalerweise nicht 
zu den regulären „Followern“ der Caritas zählen. Die 
Verwendung von Twitter-Hashtags ist daher eine 
hervorragende Möglichkeit, um Lobbybotschaften an 
ein breites Publikum zu übermitteln.

Für die Social Justice Ireland gibt es im Wesentlichen 
drei Kanäle für die Übermittlung von Botschaften 
mit dem Aufruf nach Veränderungen: (1) das 
Bildungssystem, (2) Religion und (3) die Medien. Diese 
drei Kanäle sind wie das Herz-Kreislauf-System Irlands, 
durch das sich Veränderungen in der Wahrnehmung 
der Iren verbreiten. Den Organisationen des „dritten 
Sektors“ wie die Caritas fällt der Umgang mit dem 
Bildungssystem und der Religion in der Regel leicht, 
aber mit den traditionellen Medien und/oder sozialen 
Medien tun sie sich noch schwer. Da jedoch die 
meisten Menschen ihre Meinung überwiegend auf 
das stützen, was ihnen im Fernsehen, Radio, in den 
Zeitungen und/oder in sozialen Medien übermittelt wird, 
muss sich die Caritas unbedingt mit diesen Medien 
auseinandersetzen, um die Gedanken eines Großteils 
der Bevölkerung beeinflussen und verändern zu können. 
Daher müssen Caritas-Organisationen begreifen, wie 
die Medien funktionieren, und vermeiden, dass sie als 
ihr „Feind“ wahrgenommen werden. Wenn die Caritas 

bei den traditionellen Medien an Glaubwürdigkeit 
gewinnt, weil ihre Botschaft einleuchtet, werden 
die Medien sie öfter um eine Stellungnahme bitten. 
Die Macht der sozialen Medien, sowohl gute als 
auch schlechte oder sogar unwahre Nachrichten 
zu verbreiten, ist sowohl verheißungsvoll als auch 
beängstigend.
 
In den Augen der Caritas Italiana spielen die Medien 
eine sehr wichtige Rolle für die Arbeit des Bündnisses 
gegen Armut. Die Medien verschaffen dem Bündnis 
mehr Gehör, vor allem im Zusammenhang mit den 
Armutsberichten. Das Bündnis gibt regelmäßig 
Pressemitteilungen her§aus. Interessant ist, dass 
die Bischofskonferenz in Italien in einigen Fällen 
auch Mitinhaberin oder Anteilseignerin bestimmter 
Medienkanäle ist. 

Die Caritas Slowakei ist der Ansicht, dass Publicity 
und der Zugang zu den öffentlichen Medien für 
die Themen und politischen Maßnahmen, die 
sie beeinflussen möchte, eine große Bedeutung 
haben, da die Regierung großen Wert darauf legt, 
in Meinungsumfragen gut dazustehen. Die Medien 
spielen eine wichtige Rolle bei der Beeinflussung 
der öffentlichen Meinung, sodass sich NGOs um ein 
gutes Verhältnis zu den Medien bemühen. In der 
Slowakei ist es einfacher, die Medien für bestimmte 
Ereignisse oder Veranstaltungen zu mobilisieren, 
anstatt nur Presseerklärungen herauszugeben. Die 
Caritas Slowakei konnte noch nicht feststellen, dass 
Kampagnen in den sozialen Medien einen großen 
Einfluss auf die Politikgestaltung haben. 

Die Caritas Schweden rät, sich während der 
Einflussnahme auf neue politische Maßnahmen 
in der Öffentlichkeit bedeckt zu halten und keine 
vorzeitigen Pressemitteilungen zu versenden. Es gibt 
zivilgesellschaftliche Organisationen, die ständig in 
den Medien präsent sind und sich damit brüsten, wie 
sie die Regierung beeinflussen. Für die politischen 
Entscheidungsträger, die dies als übermäßigen 
Druck empfinden, ist so etwas oftmals frustrierend. 
Für die Caritas Schweden ist es wichtiger, glaubhaft 
zu sein und das Vertrauen von politischen 
Entscheidungsträgern zu genießen, als dauernd 
in den Medien präsent zu sein, wenn es um die 
Beeinflussung der Politik und Gesetzgebung geht.
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Überlegungen, Erkenntnisse, Empfehlungen

6. Überlegungen, 
Erkenntnisse, 

Empfehlungen
Neben dem Forum für verbandliche Lobbyarbeit 
im Januar 2017 haben die im Verlauf dieser 
Untersuchung durchgeführten Umfragen und 
Interviews verschiedene Überlegungen und/
oder Schlussfolgerungen sowie eine Reihe von 
Empfehlungen hervorgebracht, die in diesem  
Kapitel vorgestellt werden.
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6.1. Allgemeine Überlegungen und Erkenntnisse

1. Das „Interessenvertretungs-Paradoxon“

In gewisser Hinsicht stehen „verbandliche Lobbyarbeit“ und „anwaltschaftliche 
Arbeit für die Armen“ – zumindest theoretisch betrachtet – im Widerspruch zu 
den Beweggründen und den möglichen langfristigen Ergebnissen. 

Die verbandliche Lobbyarbeit zielt darauf ab, den Caritas-Organisationen 
mittel- bis langfristig eine bessere organisatorische Stabilität zu verschaffen, 
indem der strukturierte Dialog über Politik und/oder strategische 
Dienstleistungspartnerschaften mit Regierungen (einschließlich des Zugangs 
zu dauerhaften Finanzierungsquellen für die Organisation) fortgeführt werden. 
Dadurch sollen die Möglichkeiten für eine nachhaltige und längerfristige 
Fortführung der Caritas-Tätigkeiten verbessert werden. In gewisser Weise ist es 
eine anwaltschaftliche Arbeit, die darauf abzielt, „auch in Zukunft weiterhin das 
tun zu können, was die Caritas heute tut und morgen tun könnte (kurz- oder 
mittelfristig)“. Oder sie sichert in einigen Fällen und je nach Kontext die Mittel, um 
mit dem zu beginnen, was die meisten Caritas-Organisationen bereits tun. 

Im Einklang mit der übergeordneten Mission sowohl der Kirche als auch der Caritas 
ist die „Fürsprache für die Armen“ darauf ausgerichtet, Armut und Ungerechtigkeit 
langfristig zu beseitigen. Der indirekte Hintergedanke ist, dass die Aktivitäten der 
Caritas und vielleicht sogar die Organisation selbst langfristig mehr oder weniger 
überflüssig sein sollen. In gewisser Weise ist es also eine anwaltschaftliche Arbeit, 
die darauf abzielt, „in Zukunft nicht mehr das tun zu müssen, was die Caritas 
heute tut“, weil sie erfolgreich dazu beigetragen hat, Ungleichheit und Armut zu 
beseitigen und die Entmündigung ausgegrenzter und gefährdeter Gruppen zu 
beenden, sodass ihre Dienste nicht mehr benötigt werden. 

In der Realität sind die beiden Konzepte keineswegs widersprüchlich, sondern 
wirken zusammen: Eine erfolgreiche Fürsprache für die Armen wird der Caritas 
letztendlich zu einem höheren Ansehen in der Öffentlichkeit und engeren 
Beziehungen zu Regierungen verhelfen, was wiederum zu einer tragfähigeren 
organisatorischen Stabilität beitragen kann. Umgekehrt wird eine erfolgreiche 
verbandliche Lobbyarbeit schließlich dazu beitragen, die Ursachen der Armut 
wirksamer anzugehen und so zu ihrer Beseitigung beizutragen. Beide sind 
wichtige und unverzichtbare Bestandteile der  
Mission der Caritas.

2. Verbandliche Lobbyarbeit ist ebenso wichtig wie Sozialleistungen  
für die Armen

Verbandliche Lobbyarbeit erfordert die volle, unbedingte Unterstützung und 
das Bekenntnis der Führung von Caritas-Organisationen, insbesondere auf 
den Führungs- und Managementebenen. Die verbandliche Lobbyarbeit sorgt 
dafür, dass die Caritas in der Lage ist, Bedürftigen zu helfen. Daher sollte die 
verbandliche Lobbyarbeit ein wesentlicher Bestandteil der Strategie der Caritas-
Organisationen sein und mit angemessenen Mitteln ausgestattet werden.
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3. Freiwillige sind unverzichtbar, auch bei der verbandlichen Lobbyarbeit

Caritas-Organisationen verlassen sich oft auf das persönliche Engagement 
einer großen Anzahl von Freiwilligen, die meist auch eine große Vielfalt innerhalb 
der Bevölkerung eines Landes repräsentieren. Freiwillige verfügen über 
weitreichende persönliche Netzwerke, die durch ihr Engagement für die Armen 
positiv beeinflusst werden. Zu diesen persönlichen Netzwerken gehören auch 
Wähler. Eine große Anzahl an für die Caritas tätigen Freiwilligen kann daher den 
Einfluss der Caritas auf die Regierungen erheblich stärken und ihr mehr Gewicht 
verleihen. Dies sollte strategisch besser genutzt werden.

4. Der Aufbau von Beziehungen zu Regierungsvertretern erfordert Zeit, 
Anstrengungen und Ressourcen

Eine wichtige organisatorische Voraussetzung für eine erfolgreiche verbandliche 
Lobbyarbeit ist die Bereitschaft und Fähigkeit der Organisation, viel Zeit und 
Mühen in den Aufbau respektvoller, auf gegenseitigem Vertrauen basierender 
Beziehungen zu den zuständigen Behörden zu investieren. Das dauert Jahre. 
Außerdem erfordert es erhebliche personelle, technische und finanzielle 
Ressourcen. Die Caritas-Organisationen müssen so etwas also langfristig planen. 

5. Es gibt keine „universelle“ verbandliche Lobbyarbeit

Es gibt kein allgemeingültiges Modell oder keine einheitliche Methodik für die 
verbandliche Lobbyarbeit, die in jedem Land oder unter beliebigen Bedingungen 
angewendet werden kann. Selbst innerhalb eines Landes ist es – abhängig 
vom Sachverhalt und den Umständen – oft notwendig, von einer Methode oder 
Vorgehensweise zu einer anderen zu wechseln, um die angestrebten Ergebnisse 
zu erzielen. Denken Sie daran, dass das Sozialstaatsmodell die gewählte 
Vorgehensweise ebenfalls beeinflusst. Aus diesem Grund sollte jede Strategie 
angepasst werden. 

6. Die Beeinflussung der EU-Politik und -Institutionen betrifft auch Nicht-EU-
Mitgliedstaaten 

Mitgliedsorganisationen der Caritas Europa gibt es in EU- und Nicht-EU-
Ländern. Die EU-Politik hat erhebliche politische Auswirkungen auf und große 
Bedeutung für alle diese Länder, auch weit über die Mitgliedschaft in der EU 
hinaus. Besonders in Nicht-EU-Ländern, die sich gerade im EU-Beitrittsprozess 
befinden, können zivilgesellschaftliche Organisationen finanzielle und politische 
Unterstützung von den EU-Institutionen erhalten, die bewusst und gezielt genutzt 
werden kann, um die Beziehungen zu den nationalen Regierungen zu stärken und 
die verbandlichen Lobbyarbeitsstrategien der Caritas erfolgreich umzusetzen.

Überlegungen, Erkenntnisse, Empfehlungen
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Zur Strategie und Planung
1. Strategische Planung der verbandlichen Lobbyarbeit:

Es gilt sicherzustellen, dass die verbandliche Lobbyarbeit eindeutig als 
wesentlicher Bestandteil der Caritas- Mission in ihrem strategischen Gesamtplan 
definiert ist. Dies sollte vorzugsweise in einer separaten Strategie ausführlicher 
dargelegt werden. 

2. Schwerpunktsetzung/Auswahl von Themen und Momenten: 

Die verbandliche Lobbyarbeit sollte sich auf die Themen konzentrieren, bei 
denen die Caritas über wertvolles Fachwissen und langjährige Erfahrung 
verfügt. Gegebenenfalls sollten bestimmte politische Momente (z.B. Wahlen) 
genutzt werden, um die Agenda der Caritas voranzutreiben. Die Verfügbarkeit 
zuverlässiger Caritas-Forschungsdaten und -Analysen sollte ebenfalls ein 
wichtiger Faktor bei der Schwerpunktsetzung von Fachthemen sein, die dazu 
beitragen, die Sichtbarkeit der Organisation zu erhöhen, und sich für die 
verbandliche Lobbyarbeit als wertvoll erweisen.

3. Durchführung authentischer Forschungen und Analysen: 

Soweit dies vom Ressourcen- und Kapazitätsstandpunkt aus möglich ist, sollten 
gründliche Forschungen und Analysen auf Grundlage der Arbeiten in diesem 
Bereich durchgeführt werden. Investitionen in die Kompetenzen der eigenen 
Mitarbeiter zur Durchführung solcher Forschungen und Analysen sind erforderlich. 
Alternativ müssen Mittel bereitgestellt werden, um akademische Einrichtungen 
damit zu beauftragen. Der Besitz wichtiger, exklusiver Daten aus erster Hand ist 
entscheidend, um die Position der Caritas gegenüber den Regierungen zu sichern. 

Zum Thema Networking
4. Vernetzung innerhalb der Caritas im Land: 

Die diözesanen und lokalen Caritas-Organisationen müssen einbezogen werden, 
um sicherzustellen, dass auch die Beziehungen zu den regionalen und lokalen 
Behörden gestärkt werden. Damit wird die Tragfähigkeit der diözesanen Caritas 
und der vor Ort erbrachten Sozialdienste gewährleistet. 

Mitarbeiter und Freiwillige auf allen Ebenen müssen zum Thema „Lobbydenken“ 
aufgeklärt und geschult werden. Sie sollen einen natürlichen Reflex entwickeln, um die 
Grundursachen für die Bedürfnisse der Menschen, denen sie dienen, kontinuierlich zu 
erforschen und zu bestimmen, was sich ändern muss, um diese zu erfüllen.

5. Vernetzung mit anderen Akteuren im Land: 

Eine Zusammenarbeit mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, 
Sozialpartnern wie Gewerkschaften und Unternehmensverbänden, Akademikern, 
Think-Tanks und anderen Interessengruppen ist insbesondere bei großen, 

6.2. Konkrete Empfehlungen für Caritas-Organisationen
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komplexen und langwierigen Reformen ratsam. Dies wird nicht nur die 
gemeinsame Stimme dieser Partnerschaft oder Allianz stärken, sondern 
ermöglicht es auch jedem Partner oder Verbündeten, seine eigenen speziellen 
Fachkenntnisse, Erfahrungen, Daten, Analysen, Anliegen und Vorschläge in das 
Netzwerk einzubringen.

6. Vernetzung mit Caritas Europa: 

Die auf nationaler Ebene geleistete Arbeit wird in die Arbeit auf europäischer 
Ebene integriert. Außerdem empfiehlt sich die Zusammenarbeit mit der Caritas 
Europa-Mitgliedsorganisation, die oft Unterstützung und zusätzliches Fachwissen 
bieten kann. Zeit, Mühen und Ressourcen müssen investiert werden, um die Mittel 
und Instrumente des Caritas Europa-Netzwerks zu „speisen“ und diese zu nutzen.

7. Lobbymitarbeiter: 

Es muss sichergestellt werden, dass die mit der politischen anwaltschaftlichen Arbeit 
beauftragten und für die Formulierung von Politikvorschlägen verantwortlichen 
Mitarbeiter über ausreichende politische/rechtliche Kompetenzen verfügen, z.B. 
einen juristischen Abschluss und/oder einschlägige Erfahrung oder Fachkenntnisse 
in den Bereichen Recht und Gesetzgebung. Die mit der verbandlichen Lobbyarbeit 
beauftragten und für die Formulierung von Strukturvorschlägen verantwortlichen 
Mitarbeiter müssen sich mit der Realität, den Bedürfnissen und Lösungen, die die 
Caritas-Organisation durchsetzen will, auskennen. Ihre Funktion wird sichergestellt, 
indem man ihren Positionen eine angemessene, längerfristige und ununterbrochene 
Finanzierung zusichert, damit sie enge Beziehungen zu Regierungsvertretern 
aufbauen können, und in die Weiterentwicklung ihrer Fähigkeiten und Kenntnisse 
investiert. Die für die anwaltschaftliche Arbeit zuständigen Mitarbeiter sollten nicht 
mit zusätzlichen Aufgaben und Verantwortlichkeiten überlastet werden. Sie sollten 
ihre Fähigkeiten so weit wie möglich ausschließlich für anwaltschaftliche Arbeit, 
einschließlich Forschung, einsetzen können.

8. Finanzierungsmöglichkeiten im Auge behalten

Durch kontinuierliche und systematische Überwachung von 
Finanzierungsmöglichkeiten, Steuervorschriften, europäischen Mitteln/Programmen 
usw. können öffentliche Mittel erschlossen und beeinflusst werden. Lokale Behörden 
sollten in die Kofinanzierungsvorschläge für EU-Gelder einbezogen werden, da 
eine angemessene Finanzierung für die Tragfähigkeit der Caritas-Organisation 
unerlässlich ist. 

9. Einbindung der verbandlichen Lobbyarbeit in Projekt-/Programmvorschläge: 

Die verbandliche Lobbyarbeit und anwaltschaftliche Arbeit sollten vollständig 
eingebunden werden in alle Projektvorschläge für Sozialleistungen, die potenziellen 
institutionellen Geldgebern vorgelegt werden, einschließlich der erforderlichen 
personellen, technischen und finanziellen Ressourcen. Sollte dies nicht erlaubt sein, 

Zu den personellen, technischen und finanziellen Ressourcen  
und deren Aneignung
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können versuchsweise „Verhandlungen“ mit dem jeweiligen Geldgeber über  
dieses Thema aufgenommen werden. Wenn dies nicht gelingt, sollte ein Teil der 
Rückstellungen für Gemeinkosten im Projekt-/Programmbudget für die (teilweise) 
Finanzierung der Lobbyfunktionen vorbehalten werden. 
 

Das Profil und der Stil der verbandlichen Lobbyarbeit  
10. Profil der verbandlichen Lobbyarbeit:

Gegenüber politischen Ansprechpartnern sollte die Caritas als Teil eines globalen und 
europäischen Netzwerks dargestellt werden, das auf Basis-, regionaler und nationaler 
Ebene in praktisch allen Ländern der Welt tätig ist und mehr als hundert Jahre Erfahrung 
im Dienst der Armen und in der Verteidigung ihrer Rechte vorweisen kann. Bei Bedarf wird 
erläutert, wie stark sich die Caritas auf das Engagement einer großen Anzahl von Freiwilligen 
verlässt, die eine beträchtliche Vielfalt darstellen. Bischöfe/kirchliche Autoritäten sollten 
eingebunden werden, um katholische politische Entscheidungsträger zu beeinflussen.

11. Medienpräsenz: 

Wenn es darum geht, Einfluss auf bestimmte politische/gesetzliche Veränderungen zu 
nehmen, sollte man sich vor und während laufender Gespräche mit der Regierung in 
den Medien bedeckt halten. Die Caritas sollte niemals öffentlich Anerkennung für Erfolge 
beanspruchen, die im Zusammenhang mit Gesetzesänderungen durch anwaltschaftliche 
Arbeit erzielt wurden, es sei denn, diese Anerkennung wird von den Ansprechpartnern bei 
der Regierung geäußert und ist notwendig, um Geldgebern die Ergebnisse der geleisteten 
Arbeit zu präsentieren. In Medienaussagen sollten Verurteilungen und Effekthascherei 
vermieden werden.

12. Stil der anwaltschaftlichen Arbeit: 

Anwaltschaftliche Arbeit sollte auf eine respektvolle, konstruktive und diplomatische  
Weise durchgeführt werden. Das oberste Gebot lautet: Zuhören. Die Wünsche der 
Regierung an die Caritas sollten ermittelt und, wenn möglich, erfüllt werden. Außerdem 
sollte man es vermeiden, den Standpunkten von politischen Entscheidungsträgern 
oder anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren öffentlich zu widersprechen, da dies die 
Beziehungen belasten und das Vertrauen beeinträchtigen kann. Stattdessen sollte 
ausführlich – und zwar klarer und diplomatischer – geklärt werden, was notwendig ist. 

13. Politische Neutralität: 

Im Umgang mit der Regierung sollte man der Parteipolitik aus dem Weg gehen. Wenn 
eine andere Partei an die Macht kommt, müssen gute Beziehungen zur Regierung 
aufrechterhalten werden können, ohne Angst zu haben, als zu „parteiisch“ gegenüber der 
vorherigen Regierungspartei oder der folgenden Regierungspartei angesehen zu werden.

14. Politische Positionen: 

Es muss sichergestellt werden, dass die politischen Positionen/Erklärungen kurz und 
prägnant sind, eine analytische Herangehensweise aufweisen, die Realität vor Ort  
abbilden und praktikable Lösungen bieten. Es muss gewährleistet werden, dass die 
Auswirkungen der vorgeschlagenen Lösungen auf den Staatshaushalt berücksichtigt  
und in den Positionen erwähnt wurden.
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6.3. Zusagen des Sekretariats von Caritas Europa zur Förderung 
der verbandlichen Lobbyarbeit

Im Zuge dieser Studie haben die Mitgliedsorganisationen verschiedene 
Erwartungen an die Rolle des Sekretariats der Caritas Europa bei der 
Unterstützung der verbandlichen Lobbyarbeit geäußert. 

Um auf diese Erwartungen einzugehen und das strategische Ziel, dass „nationale 
Regierungen stärkere Partnerschaften zu Caritas-Organisationen in Europa 
aufbauen“22, bestmöglich umzusetzen, sichert der Generalsekretär der Caritas 
Europa (CE) Folgendes zu:

1. Leitlinien: 

Das CE-Sekretariat wird weitere Leitlinien entwickeln und Klarheit hinsichtlich 
der verbandlichen Lobbyarbeit innerhalb der Organisation und für das Netzwerk 
schaffen. Zur Unterstützung des Netzwerks wird das CE-Sekretariat spezielle 
Instrumente entwickeln und unterstützende Maßnahmen für gleichrangige 
Akteure erleichtern. 

2. Einbindung der Führung der Mitgliedsorganisationen: 

Das Sekretariat der CE wird der Leitung der Mitgliedsorganisationen (auf 
Führungs- und Managementebene) erklären, dass es unerlässlich ist, der 
verbandlichen Lobbyarbeit den Vorrang in der strategischen Planung ihrer 
Organisationen einzuräumen und angemessene und ausreichende personelle, 
finanzielle und technische Ressourcen für diese Funktion bereitzustellen. Die 
Führungskräfte der Caritas-Mitgliedsorganisationen werden ermutigt, sich 
die verbandliche Lobbyarbeit ihrer Organisationen zu eigen zu machen, sie zu 
motivieren und zu unterstützen. 

3. Weitergabe erfolgreicher Vorgehensweisen: 

Das Sekretariat der CE wird vielversprechende Methoden (einschließlich denen, 
die in dieser Studie vorgestellt wurden) für erfolgreiche verbandliche Lobbyarbeit 
von den Mitgliedsorganisationen zusammentragen und weitergeben.  
 
4. Achtung vor der Vielfalt der Mitglieder:  

Das Sekretariat des CE will keine Einheitslösungen für die Probleme oder 
Herausforderungen der Mitglieder aufzeigen (sowohl in Bezug auf die 
anwaltschaftliche Arbeit als auch andere Anliegen), sondern ist vielmehr 
bemüht, maßgeschneiderte und situationsbezogene individuelle Lösungen unter 
Berücksichtigung der Vielfalt und Heterogenität der Mitglieder der Caritas Europa 
umzusetzen.

5. Interessenvertretung der Mitglieder: 

Das Sekretariat der CE wird die Mitgliedsorganisationen beim Versuch, an EU-
Mittel zu gelangen, unterstützen, insbesondere in Fällen, in denen eine solche 
Finanzierung auf Ebene der EU-Delegation aus offenbar ungerechtfertigten 
Gründen abgelehnt wird. In solchen Fällen wird die Caritas Europa die betreffende 
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Mitgliedsorganisation dabei unterstützen, die entsprechenden EU-Institutionen 
in Brüssel zu hinterfragen. Gegebenenfalls kann Einspruch gegen die auf 
Delegationsebene getroffenen Entscheidungen erhoben werden. 

6. Das Sekretariat der CE: 

wird den Dialog zwischen gleichrangigen Akteuren und andere Formen des 
Expertenaustauschs zwischen den Mitgliedsorganisationen unterstützen. 
Besondere Aufmerksamkeit wird den Mitgliedern gewidmet, die Unterstützung bei 
einer besonderen Herausforderung im Zusammenhang mit der verbandlichen 
Lobbyarbeit benötigen. Dazu werden Kontakte zu anderen Mitgliedsorganisationen, 
die diese Unterstützung leisten können, geknüpft und vorhandene oder neue Mittel 
und Instrumente genutzt, um die verbandlichen Lobbyarbeitskompetenzen der 
Mitglieder zu stärken, sie anzuspornen und ihr Selbstvertrauen zu steigern. 

7. Heikle Themen und Situationen:

Das Sekretariat der CE wird den Mitgliedsorganisationen allgemeine Leitlinien zur 
Verfügung stellen, wie sie die verbandliche Lobbyarbeit handhaben sollten, wenn 
es um heikle oder möglicherweise kontroverse Themen geht. Die Caritas Europa 
wird die Mitgliedsorganisationen, soweit dies möglich ist, auch rechtzeitig vor 
Vorfällen warnen, an denen zivilgesellschaftliche Organisationen beteiligt sind und 
die sich negativ auf die öffentliche Wahrnehmung oder den Ruf der NGO auswirken 
können, und die Mitglieder instruieren, wie sie auf solche Vorfälle reagieren können, 
um negative Folgen zu vermeiden.
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Anhang:  
Methodik/Ablauf der 

Untersuchung

Caritas-Organisationen in elf ausgewählten 
Ländern wurden gebeten, an dieser Untersuchung 
teilzunehmen und einen geeigneten und/oder 
fachkundigen Ansprechpartner zu benennen, der 
an der Informations- und Datenerhebung teilnehmen 
sollte. Dazu wurde zunächst eine standardisierte 
Online-Umfrage durchgeführt, einige Wochen 
später folgte ein persönliches Telefonat mit dem 
Autor, in dem durch zusätzliche landesspezifische 
Gesprächsthemen und/oder Fragen einige der in der 
Online-Umfrage gegebenen Antworten vertieft oder 
näher erläutert wurden.

Zusätzlich zu dem oben beschriebenen Austausch mit 
den Experten der Mitgliedsorganisationen von Caritas 
Europa wurden vorhandene Dokumentationen und 
Publikationen von Caritas Europa bereitgestellt, 
zu Rate gezogen und durch verschiedene 
Informationsquellen aus dem Internet ergänzt.

Die Untersuchung wurde mit der folgenden Methodik und den folgenden Verfahren durchgeführt.

Anhang: Methodik/Ablauf der Untersuchung
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Für die Datenerhebung im Rahmen der Online-Umfrage wurde Google Forms als 
Plattform verwendet. Die Umfrage war in neun Abschnitte unterteilt. Jeder Abschnitt 
umfasste mehrere Fragen:

1. Identifizierung der befragten Organisation und PersonDefinition and  
understanding of the concept of “Institutional Advocacy”.

2. Definition und Auffassung des Konzepts der „verbandlichen Lobbyarbeit“.

3. Beispiele für erfolgreiche Anwendungen der verbandlichen Lobbyarbeit durch  
die befragte Organisation.

4. Bewertung des „öffentlichen Verbandsprofils“ der nationalen Caritas-Organisation 
in den befragten LändernAssessment of resources for engagement in advocacy  
in the respondent countries.

5. Bewertung der („förderlichen“) Umgebung für das zivilgesellschaftliche Engagement 
Needs or offers of ‘peer to peer’ support between Caritas member organisations.

6. Bewertung der Ressourcen für die anwaltschaftliche Arbeit in den  
befragten Ländern.

7. Kernkompetenzbereiche der befragten Organisation.

8. Bedarf nach/Angebot von Unterstützung von/für andere Caritas-
Mitgliedsorganisationen.

9. Feedback zur Umfrage selbst (um Erkenntnisse für zukünftige ähnliche  
Umfragen zu gewinnen).

Nach Eingang, Überprüfung und Analyse der Antworten auf die Online-Umfrage legte 
der Autor eine Uhrzeit und ein Datum für ein Folgegespräch fest. Zur Vorbereitung 
darauf schickte der Autor dem Ansprechpartner eine Liste mit Gesprächspunkten,  
die zum Teil auf den Antworten auf die Online-Umfrage basierten, um weitere und/
oder ausführlichere Informationen zu bekommen. Darüber hinaus wurden diverse 
länder- oder fallspezifische Gesprächspunkte formuliert. 

Sofern dies technisch möglich war, erfolgten die Gespräche per Telefon, so dass das 
Gespräch aufgezeichnet werden konnte. In einigen Fällen (z.B. Georgien und Armenien) 
war eine Sprachaufzeichnung technisch nicht möglich. Hier wurde Skype verwendet, 
ohne eine wortgetreue Sprachaufzeichnung anzufertigen.

Die Gespräche dauerten jeweils 60 bis 90 Minuten. Auf Grundlage der 
Sprachaufzeichnungen und Notizen wurden je vier bis sechs Seiten lange 
Zusammenfassungen der Gespräche erstellt. Diese wurden an die befragte Person 
zurückgeschickt, damit diese ihr Feedback geben, Änderung vornehmen und/oder  
die Zusammenfassung abzeichnen/freigeben konnte. Sie sind Teil der Dokumentation, 
die vom Autor bei der Caritas Europa eingereicht werden mussten.
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Quellenangabe

Quellenangabe

1. Ausführlichere Informationen finden Sie im vollständigen Bericht über das 
Forum für verbandliche Lobbyarbeit, herausgegeben von Caritas Europa in 
Brüssel im Dezember 2017.

2. Vgl. Caritas Europa-Publikation „The Future of the Welfare State“ (2013)  
https://www.caritas.eu/the-future-of-the-welfare-state-a-comparative-
study-in-eu-countries/

3. „Sozialklauseln“ sind Klauseln in den öffentlichen Auftragsvergabeverfahren, 
die einschränken, wer sich für einen Regierungsauftrag bewerben kann. 
Eine „Sozialklausel“ kann zum Beispiel das Recht auf Abgabe eines 
Angebots ausschließlich Organisationen vorbehalten, die behinderte 
oder benachteiligte Menschen bei der auszuführenden Arbeit integrieren. 
Eine „Sozialklausel“ kann das Recht auf Abgabe eines Angebots ebenso 
Organisationen vorbehalten, die soziale, gesundheitliche und andere 
Leistungen für Menschen erbringen und die als gemeinnützige Organisationen 
und/oder soziale Unternehmen eingetragen sind.

4. Vgl. Caritas Europa-Publikation „Handbuch über anwaltschaftliche Arbeit“ 
(2016) https://www.caritas.eu/advocacy-handbook/

5. Social Services Europe umfasst Caritas Europa, Cedag, EASPD, EPR, Eurodiaconia, 
FEANTSA, Das Rote Kreuz und Solidar. Mehr über SSE erfahren Sie unter  
https://www.socialserviceseurope.eu/

6. Aus „European Social Services: A map of characteristics and trends“,  
Bericht für den Europarat, erarbeitet von Brian Munday, University of Kent.

7. Aus „European Social Services: A map of characteristics and trends“,  
Bericht für den Europarat, erarbeitet von Brian Munday, University of Kent, 2007.

8. Ebd.

9. Ebd.

10.  Vgl. http://www.learneurope.eu/index.php?cID=300

11. Die Informationen in diesem Kapitel zur Erstellung von Fallstudien stammen 
aus Online-Umfragen, Telefoninterviews, von den Befragten eingereichten 
Dokumenten und vorliegenden Dokumenten wie dem Bericht des Forums für 
verbandliche Lobbyarbeit.
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12. https://www.dvv-international.de/en/

13. Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (UNECE):  
„Road Map for Mainstreaming Ageing: Georgia“, Genf, Oktober 2014:  
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/WG7/Documents/ 
Road_Map_-_Georgia.pdf

14. Verabschiedet durch die Entschließung des Parlaments von Georgien Nr. 5146 
- IIs vom 27. Mai 2016.

15. Genehmigt durch das Dekret Nr. 490 der Regierung von Georgien vom  
02. November 2017.

16. Nach Papst Pius XI. In Quadragesimo Anno, 1931:  
http://w2.vatican.va/content/pius-xi/en/encyclicals/documents/ 
hf_p-xi_enc_19310515_quadragesimo-anno.html

17. Social Justice Ireland (SJI) ist zwar kein offizielles Mitglied der Caritas Europa, 
fungiert jedoch in nationalen sozialpolitischen Angelegenheiten in Irland 
als Partnerin der Caritas. Sie ist eine unabhängige Denkfabrik und setzt sich 
für Gerechtigkeit ein. Zu den Mitgliedern der SJI gehören viele kirchliche 
Organisationen, darunter Diözesen, Bischöfe, Ordensgemeinschaften,  
einzelne Geistliche und viele weitere.

18. „Harnessing Resources and Capacity to Build a Fairer Future for All“, 
Gemeinschafts- und Ehrenamt-Säule;  
https://www.inou.ie/download/pdf/final_cv_pillar_position_paper.pdf

19. CRS ist in Nordamerika Mitglied der weltweiten Caritas-Konföderation. 

20. Aktuelle Version des Berichts: „État de la pauvreté en France:  
Préjugés et cohésion sociale“, Rapport Statistique 2017:  
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/
rs17_0.pdf

21. Mehr über die Beobachtungsstellen für Armut der Caritas erfahren Sie in 
der Caritas Europa-Publikation „Die Beobachtung von Armut. Ein Caritas-
Handbuch“ (2017) https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/
uploads/2018/08/160101-PU-Poverty-observatories-handbook-DE.pdf

22. Strategierahmen 2020 der Caritas Europa.
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