Digitale Transformation und gesellschaftlicher Zusammenhalt –
Organisationsentwicklung der Freien Wohlfahrtspflege unter den
Vorzeichen der Digitalisierung
Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft mit hoher Entwicklungsdynamik.
Durch ihre alltägliche Präsenz prägen die digitalen Technologien zunehmend alle
Lebensbereiche: die Art der Kommunikation und die Gestaltung sozialer Beziehungen, das Lernen und Arbeiten ebenso wie das Konsum- und Freizeitverhalten.
Die Digitalisierung führt zur Entgrenzung vertrauter Kategorien und Sozialräume und
zu einer neuen Verteilung von Chancen und Risiken. „Es gilt …, die Chancen der
Digitalisierung für eine vielfältige Gesellschaft aktiv zu nutzen.“ Dabei ist entscheidend, „jene gesellschaftlichen Kräfte zu aktivieren und zu stärken, die sich in der digitalisierten Welt für gesellschaftlichen Zusammenhalt einsetzen und den digitalen
Wandel entsprechend mitgestalten.“ (so das Impulspapier des Bundesministeriums
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend „Digitale Agenda für eine lebenswerte Gesellschaft“ aus Juni 2017)
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und die
Verbände der Freien Wohlfahrtspflege (BAGFW) sind sich einig, dass die Innovationskraft der Verbände und die Gestaltung einer „sozialen Infrastruktur 4.0“ von herausragender Bedeutung sind für die Ausrichtung der digitalen Transformation am
Gemeinwohl und für die Stärkung des sozialen Zusammenhalts durch die Digitalisierung.
Im Rahmen der digitalen Agenda der Bundesregierung wollen die Verbände der
Freien Wohlfahrtspflege und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend ihre Zusammenarbeit verstärken und legen eine gemeinsame Absichtserklärung vor:
1. Die Digitalisierung führt in allen Lebensbereichen zu tiefgreifenden Veränderungen; den großen – ungleich verteilten – Chancen der Digitalisierung stehen
Risiken sozialer Spaltung gegenüber, die frühzeitig erkannt und begrenzt werden müssen. Digitale Teilhabe wird elementare Voraussetzung gesellschaftlicher Teilhabe. Die digitale Transformation erfordert Anpassungsleistungen in
allen Lebensbereichen; sie kann nur gelingen, wenn die Richtung der Entwicklungsdynamik als gestaltbar erlebt und unterschiedliche Geschwindigkeiten
nicht zu uneinholbaren Vorsprüngen kleiner digitaler Eliten führen.
2. Die Freie Wohlfahrtspflege hat sich als das gemeinwohlorientierte „Gerüst der
sozialen Infrastruktur“ in Deutschland bewährt. Sie stellt ihre Leistungsfähigkeit und Bedeutung gerade auch dann unter Beweis, wenn größere gesellschaftliche Transformationen anstehen und die Regeln und Gewichtungen des
gesellschaftlichen Miteinanders neu ausgehandelt werden müssen.
3. Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Zeiten der Digitalisierung zu stärken, sind die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege vielfältig gefordert. Sie
müssen mit ihrer seismographischen Kompetenz gesellschaftliche Wirkungen
der digitalen Transformation früh erkennen. Zugleich sind sie Akteure, die die
digitale Transformation aktiv und am sozialen Ausgleich orientiert mitgestalten.
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Sie können die teilhabeorientierte Nutzung der digitalen Chancen fördern, gesellschaftliche Randgruppen einbinden und helfen, neue soziale Problemlagen, die durch „digital gaps“ entstehen, zu bewältigen. Dazu müssen sie in ihrer Arbeitsweise, ihren Angeboten und in ihren Strukturen die digitalen Möglichkeiten kompetent, dienstleistungsorientiert und sicher nutzen. Sie sind Initiatoren von zivilgesellschaftlichen Dialogen und für gesellschaftlichen Zusammenhalt in hybriden Sozialräumen.
4. Die Verbände der Freien Wohlfahrtspflege sind daher in den kommenden Jahren gefordert, einen dynamischen Organisationsentwicklungsprozess zu gestalten, der angesichts der großen Veränderungsdynamiken schnell angestoßen und geformt werden muss. Effizient, nachhaltig und ressourcensparend
wird er nur dann gelingen, wenn – ähnlich wie im Bereich von eHealth –
öffentliche Anschubfinanzierung die vielfältigen Innovationsinitiativen bündelt
und verbreitet.
5. Gesellschaftliche Gewinne aus der digitalen Transformation für die Bundesrepublik als demokratischer Sozialstaat lassen sich verlässlich dann erzielen,
wenn wesentliche Leistungssegmente sozialer Infrastruktur auch in der digitalen Gesellschaft nachhaltig gemeinwohlorientiert gewährleistet werden.
Berlin, 7.9.2017
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