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Soziale Unternehmen aus LINKER Sicht – Diskussion mit dem Social Entrepreneurship Netzwerk
Deutschland (SEND) e.V.

Anwesende: Markus & Sabrina (SEND), Hannes, Rolf, Uli, Stefan, Christopher, Tom, Philine, Nik, 
Ciawasch, Thomas 

SEND  e.V.  https://www.send-ev.de/ hat  sich  vor  1,5  Jahren  zur  Bundestagswahl  2017  offiziell  als
Interessensvertretung  und  Plattform  für  Soziales  Unternehmertum  in  Deutschland  gegründet.  Es  bringt
aktuell  etwa 250 Sozialunternehmen zusammen,  welche mit  unternehmerischen Mitteln zur  Lösung von
gesellschaftlichen und sozialen Problemen beitragen wollen.

Markus  Sauerhammer  stellte  zu  Beginn  des  Treffens  SEND  als  Organisation  vor,  führte  einige
Grundgedanken zu Sozialem Unternehmertum aus und legte die Kernanliegen von SEND auf politischer
Ebene dar. Daraus entspann sich eine Diskussion über grundsätzliche wie praktische Fragen mit der LAG.

Zunächst ist die Frage der Definition von Sozialunternehmen ebenso zentral wie kompliziert. SEND selber
hat  diesen  Prozess  noch  nicht  abgeschlossen.  So  ist  etwa  ein  Drittel  der  SEND-Mitglieder  formell
gemeinnützig.  Einendes  Element  aller  Mitglieder  ist  eine  Orientierung  auf  langfristig  stabile
unternehmerische  Tätigkeit  statt  schnellem  Wachstum  hin  zu  einem  gewinnträchtigen  Verkauf  am
Kapitalmarkt,  wie  es  bei  vielen  klassischen Start-Ups  der  Fall  ist,  die  im Kern  nach  wie  vor  auf  eine
Maximierung des shareholder value geeicht sind. 

Auch soll  die Lösung des bei Unternehmensgründung analysierten gesellschaftlichen Problems dauerhaft
Kern  des  Unternehmens  bleiben  (kein  sog.  mission  drift).  Dreh-  und  Angelpunkt  des
sozialunternehmerischen Selbstverständnisses ist die Entwicklung innovativerer Lösungen, als es öffentliche
Verwaltungen  oder  andere  Akteure  aktuell  leisten.  Innovationsfähigkeit  gewinnt  durch  die  rasche
Veränderung der ökonomischen Rahmenfindung in Folge des digitalen Wandels immer mehr an Bedeutung.

Unternehmen  wie  Quartiermeister  (ähnlich  der  Sparkassen)  definieren  sich  über  eine  Verwendung
erwirtschafteter  Gewinne für soziale Zwecke außerhalb des Unternehmens. Andere legen mehr Wert auf
demokratische Entscheidungsprozesse und die interne Organisation des Unternehmens.

Ein  ausdifferenzierteres  Modell  jenseits  von  Profitinteressen  bietet  die  Gemeinwohlökonomie
https://www.ecogood.org/de/ welche neben klaren Kriterien auch ein Konzept für eine Gemeinwohlbilanz für
Unternehmen erarbeitet hat. Ein Punktesystem könnte auch (noch) nicht nach den Gemeinwohlökonomie-
Kriterien zertifizierte Unternehmen auf dem Weg dorthin bewerten.

Schwieriger zu bewerten ist das Verhältnis Sozialer Unternehmen zu bestehenden öffentlichen Strukturen.
Forderungen  nach  Transparenz  und  Innovation  könnten  bei  entsprechendem  politischen  Willen  auch
innerhalb staatlicher Einrichtungen erreicht werden. Die Forderung einer stärkeren Wirkmessung staatlichen
Handelns macht im Grundsatz Sinn. In der Entwicklungszusammenarbeit ist dies schon verbreitet, allerdings
nicht ohne praktische Probleme (Definition von Zielgrößen, Messprozesse, Zielkonflikt aus Flexibilität und
Zielerfüllung etc.). 

In  vielen  Fällen  könnten  staatliche  Strukturen  bei  Vergabeverfahren  tatsächlich  Probleme  statt  fertige
Lösungen ausschreiben und den Ideenwettbewerb bei Anbietern stimulieren. Dies würde insbesondere mit
einem sozial-ökologisch reformierten Vergaberecht  Sinn machen,  welches  allen Empfängern öffentlicher
Aufträge progressive Kriterien auferlegt. 

Dies sollte allerdings nicht Anlass sein, per se mehr staatliche Leistungen durch private Firmen (ob sozial
oder  nicht)  erbringen  zu  lassen,  da  eine  langfristige  und  gleichwertige  Versorgung  mit  öffentlichen
Dienstleistungen  nachhaltig  durch  entsprechende  Kapazitäten  in  der  öffentlichen  Verwaltung  erbracht
werden kann, die durch einen demokratischen politischen Prozess der Allgemeinheit gesteuert werden. Dies
spricht in keiner Weise dagegen, kluge Ideen und neue Rezepte aus Sozialunternehmen öffentlich zu fördern
oder durch eine Übernahme in staatliche Stellen oder Programme für Alle zu verallgemeinern.

https://www.send-ev.de/
https://www.ecogood.org/de/


Klar ist, dass ein stärker am Allgemeinwohl ausgerichtetes unternehmerisches Handeln wichtige Synergien
mit  einer  LINKEN  Wirtschaftspolitik  hat.  Grundlegende  Forderungen  von  SEND,  wie  eine  Öffnung
bestehender Förderprogramme von Bundesministerien und Förderbanken (KfW etc. - IBB in Berlin hat hier
bereits Vorreiterrolle) für Sozialunternehmen sollten ebenso Konsens sein, wie eine gewisse Förderung in
Gründer-  oder  Innovationszentren  (insbesondere  außerhalb  Berlins).  Die  öffentliche  Förderung  einer
Gründerzeit (in Anlehnung an Elterngeld) von ca. einem Jahr zur Verwirklichung unternehmerischer Ideen ist
eine charmante Idee, allerdings teilweise im Rahmen des Gründungszuschusses der Bundesagentur für Arbeit
schon vorhanden.

Auch eine Erweiterung der Wahlmöglichkeiten unternehmerischer Rechtsformen kann Sinn machen, um die
Mobilisierung von Kapital in Sozialunternehmen ohne den Kontrollverlust an Investoren zu ermöglichen.
Besonders spannend sind hierbei Modelle, welche die Entscheidungskompetenz permanent und unabhängig
von Finanzierung bei den Beschäftigten des Unternehmens binden. Dies kann gerade auch in Fällen der
Unternehmensnachfolge Kontinuität sichern.

Eher skeptisch zu beurteilen wäre eine signifikante Erweiterung des Gemeinnützigkeitsbegriffs – zumindest
aus steuerlicher Sicht – bzw. eine Ausdehnung entsprechender Steuerbefreiungen auf alle (wie auch immer
genau  definierten)  Sozialunternehmen.  Sicherlich  reformbedürftig  sind  hingegen  die  nennenswerten
Unterschiede in der Bewertung von Gemeinnützigkeit durch Finanzämter in ganz Deutschland, ähnlich wie
die zunehmende Politisierung der Gemeinützigkeit (siehe attac).

Eine  linke  Gesamtstrategie  zur  Förderung  einer  sozialen  und  nachhaltigen  Privatwirtschaft  sollte
Sozialunternehmen einschließen und wirksame Instrumente zur lokalen Wirtschaftspolitik im offenen aber
kritischen Dialog mit Verbänden und Unternehmen ausloten. Soziale Vorreiter können dabei auch Impulse
für  Standards  setzen,  die  dann regulatorisch  für  die  gesamte  Wirtschaft  verallgemeinert  werden.  Dieser
Prozess ist oft in Synergie mit öffentlichen Einrichtungen möglich. Er sollte aber nicht zu einer schleichende
Erosion  des  Öffentlichen  beitragen und Marktlösungen bei  sozialen  Grundbedürfnissen  und öffentlicher
Infrastruktur langfristig begrenzen.


