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Mehr Geld

Text: Peter Lau
Foto: Michael Hudler

Sozialhilfe bedeutet heute vor allem: finanzielle Zuwendung. 
Echte Unterstützung sieht anders aus. 
Ein Schritt auf dem Weg dorthin wäre ausgerechnet ein Lieblingsfeind des Sozialkundelehrers: 

Controlling.
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• Die Bürokratie ist ignorant, unmenschlich, böse. Sie verwan-
delt Menschen in Kenn-Nummern, in Kostenfaktoren. So lautet
das gängige Vorurteil, und so haben es viele schon erlebt. Es 
fällt einem wieder ein, wenn man ein Amt betritt und die langen
Gänge hinabgeht, an blassen Wänden entlang und an Reihen 
geschlossener Türen. Der Geruch von altem Papier liegt in der
Luft, das Licht ist zu grell und kein Mensch zu sehen. Hier ver-
walten sie uns. Bis sich eine Tür öffnet. Und echte Menschen das
Beamtentum in einem neuen Licht erscheinen lassen.

Wir sitzen in dem Mainzer Büro von Werner Keggenhoff, dem
Präsidenten des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versor-
gung in Rheinland-Pfalz. Einem leitenden Manager der freien
Wirtschaft wäre das Zimmer mit Blick auf den Rhein wohl zu
klein, aber es ist groß genug, um vor einen großzügigen Schreib-
tisch auch noch einen Konferenztisch zu stellen. Dort sitzen 
neben Keggenhoff der Vizepräsident und Zentralabteilungsleiter
Detlef Placzek sowie der Leiter der Abteilung Versorgung, Jakob-
Theo Schwartz. Die drei Männer haben etwas Spitzbübisches,

wie sie sich lächelnd Stichworte zuwerfen. Und dabei wissen, dass
das, was sie hier beginnen, ein großer Schritt für die Verwaltung
nicht nur ihres Bundeslandes sein kann – und für die Menschen.
Das ist das Erste, was den Blick verändert: Der Eindruck, es geht
hier wirklich um die Sache – um Ewas und die Folgen.

Ewas ist die Abkürzung für Elektronische Wirkungsanalyse
Sozialhilfe, ein neues Controlling-System, das zurzeit in Rheinland-
Pfalz in sechs Kommunen getestet und im weiteren Verlauf noch
ausführlich beschrieben werden wird. Aber zuerst die Vorge-
schichte. Detlef Placzek, der Modernisierungsbeauftragte des Lan-
desamtes, erzählt detailliert, wie die Verwaltungskosten in den
vergangenen zehn Jahren durch „Effizienzverbesserungen“ um 
15 Millionen Euro auf heute 53 Millionen Euro gesenkt wurden.
Das ist ein respektabler Wert, aber nur ein Anfang, wie Werner
Keggenhoff gut gelaunt einwirft: „Nach der Reform ist vor der
Reform.“ Und Jakob-Theo Schwartz ergänzt: „Wir bemühen uns
heute nicht nur um Kosteneffizienz, sondern auch um eine Stei-
gerung der Effizienz und Effektivität der Leistungen.“

Oben: das Planungs-Team in Mainz – Landesamtspräsident Werner Keggenhoff, Abteilungsleiter Jakob-Theo Schwartz und Vizepräsident Detlef Placzek
Vorige Seite: das ausführende Team in Worms – Abteilungsleiterin Annette Walter, Bereichsleiterin Christine Ripier-Kramer und Bürgermeister Georg Büttler



Das erscheint sinnvoll, denn den 53 Millionen Euro Verwaltungskosten 
stehen in Rheinland-Pfalz 1,9 Milliarden Euro an Ausgaben gegenüber. Das sind
größtenteils Transferleistungen wie etwa die Hilfe zum Lebensunterhalt – die klas-
sische Sozialhilfe –, vor allem aber Hilfen für Behinderte, die etwa zwei Drittel
der Leistungen ausmachen. Da lässt sich möglicherweise mehr einsparen, als die
Verwaltung insgesamt kostet. Doch der Gedanke, so nahe liegend er scheint, ist
revolutionär – die Leistungen wurden bisher nie systematisch überprüft. Das 
hat mit dem lang anhaltenden Widerwillen im Staatsapparat zu tun, überhaupt 
etwas in Zweifel zu ziehen, aber auch mit einer sehr formalen Idee von Unter-
stützung: Das Recht auf Sozialhilfe wird (nicht nur) in Deutschland in Form von
Zahlungen erfüllt, in bar oder als Finanzierung von Sachmitteln und Dienstleis-
tungen. Ob die einzelne Maßnahme einen angemessenen Preis hat oder ob sie
überhaupt sinnvoll ist, wurde nie gefragt.

Begeisterte Berater entwickeln die Quadratur des Kreises in
einem Ort, in dem eventuell die Vögel vom Himmel fallen 

Auch nicht, als seit den achtziger Jahren langsam klar wurde, dass der Sozialstaat
so, wie er ist, in absehbarer Zukunft nicht mehr finanzierbar sein würde. Dafür
gibt es zwei Gründe: Zum einen glaubten viele, dass der Engpass durch Einspa-
rungen in der Verwaltung überwunden werden könne, wovon auch das von der
Verwaltung entfremdete Volk begeistert war. Sollten die in den Amtsstuben mal
tun, wozu die einfachen Leute täglich gezwungen werden – sparen. Die Ver-
waltungsreform war wohl auch die Verwirklichung einer kollektiven Rache-
fantasie. Zum anderen gab und gibt es eine Lobby, die sich grundsätzlich gegen
eine Überprüfung der Leistungen wehrt: offiziell, weil sie sich um das soziale Ge-
wissen des Landes sorgt – Kontrolle gilt als kalt und unmenschlich. Aber natür-
lich auch, weil ein Teil dieser Lobby sehr gut von dieser Situation lebt.

Das Einsparungspotenzial ist allerdings nur der offensichtliche Teil der Re-
form, was anklingt, als der seit 1970 im Staatsdienst arbeitende Abteilungsleiter
Jakob-Theo Schwartz erklärt: „Es gibt im Moment zwei gegenläufige Modelle
der Verwaltungsmodernisierung, zum einen die Kommunalisierung und zum 
anderen die Bündelung von Landesaufgaben in Landesbehörden. Letzteres tun
wir in Rheinland-Pfalz, weil wir glauben, dass dies das effizientere Modell ist.“
Ohne in die Untiefen von Verwaltungsreformen abtauchen zu wollen, kann man
festhalten: Wo kommunalisiert wird, ist die Zentrale schnell überflüssig. Der
Glaube in der Zentrale an die Zentralisierung ist also auch ein Zeichen für einen
gesunden Sinn für Selbsterhaltung. Und Ewas böte eine attraktive Quadratur des
Kreises: eine dezentrale Struktur, die zentral geregelt wird.

Dieses kleine Wunder kann Thomas Hauser erklären, Geschäftsführer der 
Beratungsagentur Hauser, Furch & Partner. Die Firma sitzt in Kelkheim, einem
Örtchen im Taunus für Pendler nach Frankfurt. Dort, wo es aussieht, als würden
manchmal Vögel vom Himmel fallen, weil sie beim Drüberfliegen eingeschlafen
sind, wurde Ewas entwickelt – im Team, wie Hauser mehrfach betont. Der 49-
Jährige arbeitete als Berater bei CSC Ploenzke, bevor er 1996 seine eigene Bera-
tung gründete, auch, wie er sagt, „um die Möglichkeit zu haben, mich mehr den
Themen zu widmen, die mir wirklich wichtig sind“. Dieser Wunsch, sagt er, ver-
binde alle im Team: Die meisten hätten schon in größeren Beratungen gearbei-
tet, „aber gute Leute kann man nur mit Aufgaben binden, die sie begeistern“.
Die fanden sich 2002 in Berlin, als der Finanzsenator Thilo Sarrazin das Unter-
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nehmen beauftragte, ein Instrument zum Controlling in der So-
zialhilfe zu entwickeln. Seit mehr als drei Jahren ist dieser Vorläufer
von Ewas einsatzbereit, in diesem Jahr wird er erstmals teilweise
genutzt – einige Berliner Beamte liegen bei der Weltmeisterschaft
im Blockadebau ganz vorn.

Sieht man sich das System an, erscheint der Widerstand noch
absurder: Es ist einfach, logisch und sinnvoll. Der Sachbearbei-
ter hat auf seinem Computer eine Maske, in die er alle Daten zu 
einem Klienten eintragen kann: Biografisches und Persönliches,
Probleme und Maßnahmen. Außerdem kann er dort Ziele ein-
geben, die er mit seinem Klienten besprochen hat. Die können
zum Beispiel bei Obdachlosen von grundlegenden Schritte wie 
der Verbesserung der persönlichen Hygiene über schwere Auf-
gaben wie den Gang zu den Anonymen Alkoholikern bis zur 
großen Hoffnung, am Ende des langen Weges einen Arbeitsplatz
zu finden, reichen. Bei anderen Hilfsbedürftigen lauten die Ziele
in der Regel anders, aber das Prinzip ist dasselbe. Außerdem 
kann der Sachbearbeiter eintragen, bis wann die Ziele erreicht

werden sollen, also etwa in einem halben Jahr oder in zwei Jah-
ren, und welche Hilfen angewendet werden, um den Menschen
zu unterstützen.

Diese Daten werden pseudonymisiert in ein überregionales
Netzwerk eingespeist und stehen fortan zur Auswertung zur Ver-
fügung. Kommunen können sich nun miteinander vergleichen
und detailliert feststellen, wo welche Kosten warum ungewöhn-
lich hoch oder niedrig sind. Politiker können Bevölkerungsteile
nach Wohnort, Alter oder Geschlecht vergleichen. Auf lange Sicht
können Langzeiterfolge analysiert werden oder Wanderbewe-
gungen, etwa von der Jugend- zur Sozialhilfe. Auch unterschied-
liche Hilfen in einer Familie, die heute meist von verschiedenen
Ämtern kommen, sind leichter zu koordinieren. Die Zentrale kann
für einzelne Gruppen verbindliche Ziele festlegen. Und Sachbear-
beiter können für ihre Klienten herausfinden, welche Maßnahmen
in ähnlichen Fällen besonders erfolgreich waren.

Was das bedeuten kann, erklärt Thomas Hauser am Projekt
Integration durch Arbeit (IDA), das zur Jahrtausendwende in 
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Links: das Entwicklungs-Team in Kelkheim – Christian Winter, Thomas Hauser und Ulrich Maier
Rechts: Neben innovativen Beamten gibt es in Worms noch weitere Sehenswürdigkeiten
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Berlin lief: „Anvisiert war für IDA eine Erfolgsquote von 50 Prozent, aber tat-
sächlich lag die Quote im ersten Arbeitsmarkt bei fünf Prozent und im zweiten
Arbeitsmarkt unter 20 Prozent. Man hätte das allerdings erheblich verbessern kön-
nen, wenn man die Leute gezielter ausgewählt hätte. Klienten, denen man zuvor
gemeinnützige Tätigkeiten abverlangt hatte, hielten in der Regel Maßnahmen 
besser durch. Obwohl sich die meisten schon vor unserer Analyse über diesen
Zusammenhang ziemlich im Klaren waren, wurde die Vorbereitung der Teil-
nehmer erst danach zur Regel.“ Noch ein Beispiel: Berufsvorbereitende Hilfen
griffen bei türkischen Männern ab 22 Jahren besser als bei deutschen Männern
ab 17. Der Grund: Den Türken war viel klarer als den deutschen Kids, dass sie,
wenn sie jetzt nicht reagierten, keine weitere Chance bekämen.

Motivierte Menschen dürfen als Beamte nichts aus eigenem
Antrieb tun – außer auf die Pensionierung zu warten

Um zu erfahren, was das für die Sozialhilfe bedeuten kann, fahren wir nun nach
Worms, wo man in der Innenstadt neben dem bekannten und in der Tat präch-
tigen Dom eine ganze Reihe erstaunlicher Kirchen und eine schöne kleine Syna-
goge besichtigen kann. Das Treppenhaus des Rathauses, eine elegante, großzü-
gige Fünfziger-Jahre-Konstruktion, ist ebenfalls sehenswert. „Da haben wir Glück
gehabt, dass es niemals erneuert wurde“, sagt auch Georg Büttler, der Bürger-
meister. Der ehemalige Jugend- und Sozialdezernent, der seit 1979 im Stadtrat
sitzt, vor elf Jahren SPD-Fraktionsvorsitzender wurde und seit 1997 Bürgermeis-
ter ist, wirkt allerdings nicht, als würde er sonst das Fehlen von Erneuerung 
begrüßen. Worms ist eine der Kommunen, in denen Ewas zurzeit erprobt wird,
und sowohl der Berater Thomas Hauser als auch der Landesamtspräsident Wer-
ner Keggenhoff schwärmten begeistert, wie weit man dort bereits sei.

Büttler winkt ab. Noch sei man in der Testphase, und überhaupt ginge es doch
erst mal darum, Ziele zu formulieren: Was soll besser werden? Im weiteren Ge-
spräch stellt der Bürgermeister mehr Fragen, als er Antworten gibt, und zeigt so
eine Form der Intelligenz, die bei Politikern eher selten ist. Natürlich sieht er die
Vorteile von Ewas: „Transparenz ist für alles die Voraussetzung – was ich nicht
sehe, kann ich nicht ändern.“ Aber er benennt auch ein Kernproblem: die Einbin-
dung der Mitarbeiter. „Natürlich ist das ein Aufwand. Manche Leute sagen dann:
Schon wieder etwas Neues, da bin ich dagegen. Da muss man miteinander 
Geduld haben, wir arbeiten schließlich in einer Partnerschaft.“ Büttler war früher
Lehrer, ein Pädagoge also, der weiß: „Verantwortung kann man nur übernehmen,
wenn man sie auch tragen kann. Man muss mit der Aufgabe wachsen.“

Kaum ein Berufsstand hat in Deutschland ein so schlechtes Image wie Beam-
te. Sie gelten als faul, selbstgerecht, paragrafenverliebt, ignorant, gefühllos – und
jeder kennt dafür Beispiele. Einer meiner Gesprächspartner sagte an einem Punkt:
„Wir brauchen für alles einen Auftrag, wir können nichts ohne Auftrag machen.“
Das könnte man prima als Beleg für die Trägheit der Beamtenschaft verstehen,
doch der Mann ist alles andere als träge, und in dem Satz, den er sehr überzeugt
vertrat, verbirgt sich ein echtes Dilemma: Beamte sind Diener des Staates, die
jenseits präzise ausformulierter Paragrafen nichts aus eigenem Antrieb tun dür-
fen. Man kann Geschichten darüber von hoch motivierten Menschen mit Hel-
ferberufen hören, die in den Staatsdienst gingen, um etwas Sinnvolles zu tun, und
nach einigen Jahren so demotiviert durch die alltäglichen Beschränkungen und
die Gleichförmigkeit ihrer Arbeit waren, dass sie nur noch auf ihre Pension 33
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warteten. Man kann diesen Leuten vielleicht vorwerfen, dass sie
nicht kündigen, aber es sind eben auch nur Menschen, die Sicher-
heit suchen. Davon abgesehen, sind sie Kollateralschäden des
größten technokratischen Systems: der Bürokratie.

Georg Büttler sagt: „Ewas ist für die Mitarbeiter sehr attrak-
tiv, weil der Einzelne selber entscheiden kann.“ Und Annette Wal-
ter, Leiterin der Abteilung Sozialhilfe in Worms, stimmt ihm zu.
Sie erzählt, wie die Bewilligung von Hilfen früher ablief: nach 
Aktenlage. Der Sachbearbeiter bekam den Hilfsbedürftigen in der
Regel nicht einmal zu sehen; sein Urteil war allein von Experti-
sen abhängig, die er nicht überprüfen konnte.

Inzwischen gibt es die Hilfeplankonferenz, in der gemeinsam
über Ziele und Maßnahmen entschieden wird: mit einem Sach-
bearbeiter des Sozialamts, einem Vertreter der sogenannten Trä-
ger – Organisationen wie dem Deutschen Roten Kreuz, dem
Diakonischen Werk oder dem Arbeiter-Samariter-Bund, die zum
Beispiel Behindertenheime leiten –, eventuell mit einem Arzt und
schließlich dem Klienten selbst. Das ist ein großer Fortschritt, doch
die Sachbearbeiter vom Sozialamt haben gegenüber den Vertretern
der Träger immer noch ein Defizit: Die Träger haben ihre Emp-
fehlungen, Statistiken und Erfahrungen – der Sachbearbeiter kennt
dagegen nur sein Budget. Mit Ewas könnte er überprüfen, ob die
vorgeschlagenen Maßnahmen tatsächlich sinnvoll sind.

SCHWERPUNKT: KLEINE SCHRITTE –

Die Träger werden oft als die dunkle Macht im Sozialhilfe-
system beschrieben. Einer meiner Gesprächspartner erzählte mir,
dass natürlich auch heute schon Ziele für die Klienten anvisiert
werden, aber eben möglichst viele und ohne zeitliche Begrenzung:
Denn jedem Ziel folgt eine Maßnahme, also eine Einnahme für
den Träger – und zwar potenziell für immer, wenn kein Zeitraum
festgelegt ist. Besonders viel Wettbewerb herrscht in dem Bereich
ohnehin nicht, im Gegenteil: Die Arbeiterwohlfahrt, der Paritäti-
sche Wohlfahrtsverband, das Deutsche Rote Kreuz, der Deutsche
Caritasverband und das Diakonische Werk sind nicht nur in der
Bundesarbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege organi-
siert, sondern auch in den jeweiligen Bundesländern in sogenann-
ten Ligen, die man nur deswegen nicht Kartelle nennt, weil es sich
um gemeinnützige Organisationen handelt.

Ein beliebter Streitfall ist die Heimunterbringung. Kritiker 
sagen, die Träger zögen oft eine stationäre Behandlung der ambu-
lanten vor, weil sie Betten zu füllen haben. So einfach ist es wohl
nicht, aber Georg Büttler, ein Freund der ambulanten Versorgung,
sagt: „Die Träger wissen noch nicht, was auf sie zukommt. Aber
wir sind die Auftraggeber, das muss man auch mal sehen.“

Annette Walter gibt außerdem zu bedenken, dass vor allem
in der Behindertenhilfe die Kosten schon aus demografischen
Gründen deutlich steigen werden. Weil während der Nazi-Zeit 
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im Rahmen der Euthanasie Behinderte systematisch ermordet
wurden, gab es in Deutschland bis vor Kurzem kaum Behinderte
über 60. Diese besonders betreuungsintensive Gruppe wird in
den nächsten Jahren stark wachsen, und das Budget wird nicht
mitziehen. Sie erzählt von dem Fall eines schwer behinderten
Menschen, der eine spezielle Pflege braucht und in Worms kei-
nen passenden Heimplatz fand. Er sollte in eine andere Stadt ver-
legt werden, fern seinem sozialen Umfeld, bis sich herausstellte,
dass eine Kombination ambulanter Angebote vor Ort dieselbe
Versorgung leistete, aber den Menschen glücklicher machte. „Das
war ein echter Aha-Moment.“ Annette Walter hält Ewas für eine
Möglichkeit, das System für die Klienten erheblich zu verbessern.

Das Ziel ist, Menschen zu helfen, statt ihnen
bloß ihr Recht auf Sozialhilfe formal zu erfüllen 

Die Wurzeln der Sozialhilfe liegen in der Angst des Bürgertums
vor dem Proletariat während der Industrialisierung. Als sich die
im Elend lebende Arbeiterschaft zu organisieren begann, war die
staatliche Fürsorge ein Mittel zu ihrer Befriedung. Und so sehr spä-
ter die Sozialhilfe als Zweck postuliert wurde, blieb sie ein Mittel
zur Erhaltung des sozialen Friedens. Um zum Zweck zu werden,
müsste sie sich vom formalen Recht zur echten Unterstützung
entwickeln, vermittelt von Sachbearbeitern, die dann wohl Case-
Manager hießen. Ewas wäre ein Schritt von der Sozialhilfe zur 
sozialen Hilfe: ein Mittel, das nicht nur Geld sparen, sondern
auch enorme inhaltliche Folgen für die Hilfsbedürftigen haben
könnte und gleichzeitig die Arbeit in den Sozialämtern verbesserte.

Vermutlich ist das der Grund, warum Werner Keggenhoff,
Detlef Placzek und Jakob-Theo Schwartz im Landesamt für So-
ziales, Jugend und Versorgung so unverschämt vor sich hin 
grinsen. Schwartz hatte anfangs das gesagt, was heute von einem
engagierten Beamten erwartet wird: „Um zu Fragestellungen wie
bei Ewas zu kommen, muss man erst mal das betriebswirtschaft-
liche Denken etablieren.“ Aber Keggenhoff sagt später: „Die Trä-
ger werden ihre Angebote verbessern und flexibler sein müssen.
Mehr Zielsicherheit bedeutet natürlich weniger Kosten, doch es
geht nicht nur um Geld. Es geht auch darum, bessere Sozialpoli-
tik zu machen. Das ist ein Faktor, der nicht so leicht zu messen
ist, der aber wichtig ist.“

Bleibt eine Frage: Inhaltliches Arbeiten bedeutet für die Beam-
ten mehr Aufwand – müsste man da nicht irgendwann mehr 
Leute einstellen? Werner Keggenhoff schüttelt den Kopf: „Das
wäre schwer vermittelbar.“ Aber Jakob-Theo Schwartz, nur we-
nige Jahre von der Pensionierung entfernt, lächelt. Er sagt: „Bis-
her war mit der Verwaltungsreform verbunden, dass es am Ende
weniger Personal gibt. Was das für die Leistungserbringung für
Folgen hat, hat niemand geprüft. Mit unserem Modell kann man
auch feststellen, mit welchem Personal man welche Aufgabe mit
welchem Ergebnis erledigt. Am Ende zählt nur die Qualität.“ --
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Die GLS Bank in Bochum ist das erste ethisch-ökologische Kre-
ditinstitut. Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen kulturelle, so-
ziale und ökologische Projekte und Initiativen. Unser Bankhaus
sowie die Stiftungs- und Beteiligungsaktivitäten umfassen heu-
te ein Volumen von gut 900 Mio. Euro. Die 200 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter verstehen sich als Partner unserer privaten, ge-
meinnützigen und gewerblichen Kunden und sichern deren Zu-
friedenheit.

Die erfreuliche Entwicklung mit einem Wachstum von 19 % im
vergangenen Jahr bietet für inhaltlich engagierte und fachlich
versierte Menschen ständig die Chance, in der GLS Bank für un-
sere Kundinnen und Kunden tätig zu werden. So suchen wir ak-
tuell zum 01.04.2008 eine/einen

Leiter/in Kreditberatung
Diese Position umfasst die kundenorientierte Führung und Steue-
rung des Finanzierungsbereichs mit dem Ziel, entsprechend den
Idealen und Grundsätzen der Bank das Kreditgeschäft weiter
auszubauen. Sie beinhaltet die Leitung des Teams von Kredit-
betreuern am Hauptsitz sowie an den fünf dezentralen Standor-
ten. Neben der Gewinnung neuer Geschäftsverbindungen stellt
die Pflege vorhandener Kundenkontakte eine wichtige Zielset-
zung  der Tätigkeit dar. Nicht zuletzt wird die permanente Opti-
mierung der Prozesse und Strukturen des Bereichs sowie die mo-
tivierende Führung und Förderung der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter erwartet.

Um diese anspruchsvolle Aufgabe erfolgreich wahrnehmen zu
können, bedarf es sowohl bank- bzw. kreditspezifischer Qualifi-
kation, Führungskompetenz sowie langjähriger Erfahrung bei der
Kundengewinnung und -betreuung. Darüber hinaus kann diese
Position nur durch eine unternehmerische Persönlichkeit, die
sich mit unserem Leitbild sowie unseren sozialen und ökologi-
schen Zielen identifizieren kann, verantwortet werden.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung.

GLS Bank
Herr Rolf-Ansgar Müller
Leitung Mitarbeiterentwicklung
Postfach 10 08 29
44708 Bochum
mitarbeiterentwicklung @ gls.de


