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Blick in die Zukunft Sozialer Unternehmen 

Regula Ruflin, 24.10.2019 

 

Ich freue mich sehr, am Festakt des Vereins Valida einen Blick in die Zukunft zu werfen. Zwar ver-

füge ich über keine Kristallkugel und die Geschichte zeigt uns immer wieder, dass Zukunft auch 

anders werden kann als vorgezeichnet scheint.  

Die Auseinandersetzung mit Entwicklungen und ihren Einfluss auf zukünftiges Handeln ist dennoch 

meine Passion. Warum? Zukunft wird nicht einfach, sondern sie wird gemacht – von uns allen, sei 

es in unserem privaten, beruflichen, politischen Alltag, sei es, wenn wir Besonderes wagen und 

konkret umsetzen – wie dies 1929 der Verein St. Galler Werkstätten für Mindererwerbsfähige» am 

3. Oktober tat und die ersten Arbeitsplätze schuf. 

Sich mit konkreten Entwicklungen und Trends auseinanderzusetzen ist für alle Wirtschaftszweige 

immer schon wichtig gewesen – das konnte über den Verbleib, die Weiterentwicklung oder auch die 

Schliessung von Unternehmen entscheiden. Rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkennen und seine 

strategischen und operativen Entscheide daran ausrichten, das ist die Losung. Dass es die Valida 

heute noch gibt, hat viel damit zu tun.   
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Machbarkeitskultur 

Es wird heute auch von Optimierungszeitalter (medizinisch, technisch) gesprochen: alles gilt als 

machbar. Dies eröffnet gerade auch für Menschen mit Unterstützungsbedarf viele neue Möglichkei-

ten – Computer, die für einen Menschen seine Gedanken übersetzen, Apps, die Menschen mit Seh-

beeinträchtigung unterstützen, etc. Das gibt Mut und v.a. auch ganz viele neue Möglichkeiten für ein 

möglichst selbständiges Leben ohne Unterstützung Dritter. 

Dies hat aber auch eine Kehrseite. Wenn alles machbar ist, werden individuelle Schicksale als ver-

meidbar erachtet. Einige fragen sich, gibt es zukünftig überhaupt noch Menschen mit Beeinträchti-

gung? Oder: wenn es Menschen mit Beeinträchtigung gibt, warum gibt es diese, ist es nicht verant-

wortungslos, nicht alle pränatalen diagnostischen Möglichkeiten auszuschöpfen? Und wenn man 

das als individuelle Entscheidungsfreiheit definiert, wer soll das dann bitte schön bezahlen? 

Zukunftsthemen für die Valida:  

▪ In der Gesellschaft könnte es vermehrt wieder Diskussionen zu «würdigen» und «unwürdi-

gen» Behinderungen geben. Wir haben die UN-Behindertenrechtskonvention, die die Rechte 

aller Menschen mit Behinderung unterstreicht und auch von der Schweiz ratifiziert worden ist. 

Die Auseinandersetzung und das sich Einsetzen für Menschen mit Unterstützungsbedarf wird 

auch zukünftig nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch ethische Thematik bleiben und ist 

wichtig. Die Wichtigkeit der Würde unterstrich die Valida auch mit ihrer Namensänderung von 

Invalida zu Valida im Jahr 2003. 

▪ Die neuen technischen Möglichkeiten können somit auch dazu führen, dass Menschen, die 

heute einen Unterstützungsbedarf haben, diesen zukünftig nicht mehr oder anders haben – und 

damit vielleicht auch die Valida nicht mehr als ihre bevorzugte Arbeitgeberin sehen. Oder: da die 

Valida nicht nach Behinderungsform unterscheidet, sondern bereits in den aktuellen Statuten 

von «Menschen mit Unterstützungsbedarf» spricht, dass die zukünftigen Mitarbeiten mit Be-

einträchtigung andere Möglichkeiten und anderen Unterstützungsbedarf mitbringen. Das 

bedingt, das Angebot, die Produktionsprozesse, den agogischen Unterstützungsbedarf und auch 

die Anforderungen an das Personal ohne Beeinträchtigung gegebenenfalls zu überdenken und 

anzupassen.  

Zu bemerken ist hierzu: Unabhängig vom Arbeitsmarkt stellt man fest, dass sich Behinderungs-

formen verändern – nicht nur wie viele Menschen es mit welcher Art von Beeinträchtigung gibt – 

im Vergleich zu anderen Behinderungsformen ist die Anzahl von Menschen mit einer psychi-

schen Beeinträchtigung gestiegen. Längst ist Allgemeingut, dass Behinderung nicht einfach an 

einem individuellen Merkmal festzumachen ist, sondern in Interaktion mit der Umwelt, die unter-

stützend oder -beeinträchtigend wirken kann, zustande kommt. Das, was das Umfeld an Unter-

stützungsmassnahmen bereitstellt, bspw. barrierefreie Wohnungen, beeinflusst, ob und wie man 

beeinträchtigt ist. Die Valida wird voraussichtlich aus unterschiedlichen Gründen sich mit verän-

derten Möglichkeiten und Bedürfnissen im Arbeits-, Wohn- und Freizeitbereich auseinanderset-

zen dürfen. Wichtig hierfür ist eine Organisationskultur, in welcher Veränderung und 
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Anpassung sowie die Orientierung am Menschen und seinen individuellen Bedürfnissen 

Normalität sind. 

 

Arbeitsmarkt zwischen Effizienzmaximierung und nachhaltiger, lokaler Produktion 

Im Arbeitsmarkt zeigen sich zwei gegenläufige Trends:  

Einerseits immer noch erhöhter Produktivitäts- und Effizienzdruck mit der Folge, dass die Pro-

duktion immer noch billiger und schneller zu erfolgen hat. Diese Entwicklung kennen wir. Sie ist aber 

unvermindert hart und definitiv um einiges schneller als vor 20 Jahren. Unternehmen müssen aus-

serordentlich agil und beweglich sein, sind hoch technologisiert und agieren global. Mit diesem 

Tempo nicht nur in der Arbeit, sondern in der Entwicklungskraft muss man mithalten können. Das 

können nicht alle. Dies führt dazu, dass weiterhin Menschen aus dem Arbeitsmarkt herausfallen, 

und nicht unbedingt weniger werden. Menschen, die aus dem Arbeitsmarkt herausfallen, weisen 

Unterstützungsbedarf auf – bspw. sind sie zu langsam oder können dem stetigen Druck psychisch 

nicht standhalten. Immer mehr Menschen bedürfen einer alternativen Form der Arbeit oder Unter-

stützung/Anpassungen beim Ausüben ihrer Arbeit. 

Andererseits besteht der Trend nach lokal, nachhaltig und selbstgemacht (hand-crafted). Kon-

sumentinnen und Konsumenten kaufen bewusst ein und nehmen auch mal (etwas) höhere Kosten 

in Kauf, wenn sie wissen, dass die Produkte in einem sozialen Unternehmen hergestellt sind, biolo-

gisch und in der Region angebaut wurden und selbst hergestellt sind. Und Konsument/innen sind 

auch mal bereit, auf ihre Bestellung zu warten oder etwas weniger, dafür etwas solidarischer zu 

konsumieren. Diese Konsument/innen brauchen aber auch nicht alles selber zu haben, sie teilen 

gerne oder tauschen sich mit anderen aus. Dies gilt v.a. für Individuen, aber auch Unternehmen 

orientieren sich zunehmend an diesen Werten, v.a. wenn sie dadurch ihre eigenen Produkte über 

die Produktionskette auch nachhaltiger gestalten können. 

Zukunftsthemen für die Valida:  

▪ Die Konkurrenz um Aufträge steigt weiterhin. Wie können wir produzieren, um mitzuhalten mit 

Preis, Qualität und Zeitvorgabe? Und wo müssen wir allenfalls auch gewisse Produktionen und 

Dienstleistungen einstellen? Und wenn wir das tun, schaffen wir damit Personen, welche aus 

sozialen Unternehmen heraus arbeitslos werden? Was bedeutet das für uns als Valida, was 

bedeutet das aber auch für uns als Gesellschaft und die sozialen Sicherungssysteme? Diese 

Fragen gehören wohl und werden noch mehr zum Alltag eines sozialen Unternehmens wie die 

Valida gehören.  

▪ Soziale Unternehmen produzieren bereits fair. Das ist ein Marktvorteil, den es zu nutzen gilt. 

Diesen muss man kommunizieren und erfahrbar machen. Eine gute Vernetzung in alle Wirt-

schafts- und Gesellschaftsbereiche, gerade auch im sozialen Nahraum (Sozialraum) ist hierfür 

unabdingbar. Zu beachten ist dabei, dass soziale Unternehmen bis in die 60er Jahre selten wa-

ren. Heute feiern viele Stiftungen und Vereine ihr 30-, 40- und 50-jähriges Jubiläum – und es 

werden immer wieder auch neue Stiftungen und Vereine gegründet und viele bestehende Orga-

nisationen verfügen aus unterschiedlichen Gründen auch Wachstumsziele. Soziale 
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Unternehmen sind hierbei auch einer Konkurrenz untereinander ausgesetzt – sofern sie sich 

nicht zu Kooperationen und freiwilligen Verzichten entscheiden, wie dies die Valida zur Grün-

dungszeit mit den Vertriebsleistungen machte, wie es in der Jubiläumsausgabe heisst «…wollte 

den Organisationen der Blinden keine Konkurrenz machen, weshalb sich der Verein auf die Pro-

duktion konzentrierte und den Vertrieb den Blinden überliess.» Noch sind aufgrund der IV-sub-

ventionierte soziale Unternehmen von internationalen Abspracheregelungen ausgenommen und 

somit ist auch keine Weko-Anklage zu befürchten. Jedoch auch solches gilt es in Zusammen-

hang mit internationalen Wirtschafts- und Staatsverträgen im Auge zu behalten. 

 

Individuelle und vielfältige Lebensgestaltung 

In den letzten 10-20 Jahren ist in Gesundheits- und Sozialpolitik von der sogenannte «Ambulanti-

sierung» die Rede. Es wird in Abrede gestellt, dass Rundum-Angebote (365/24 h) für eine Mehrheit 

erforderlich sind, weniger ist mehr – und da dies oftmals auch weniger kostet, wird dies auch als 

sinnvoll für einen sorgsamen Umgang mit öffentlichen Mitteln und Versicherungsmitteln erachtet. Es 

entstanden gerade im Wohnbereich verschiedene neue Angebote zwischen «Heim und Daheim», 

aber auch in der Arbeitswelt entstanden neben den Werkstätten-Arbeitsplätzen unterstützte Ange-

bote im primären Arbeitsmarkt, im Bildungsbereich erfolgte gar ein gänzlicher Paradigmenwechsel 

von der Sonder- zur Regelschulung für Menschen mit Beeinträchtigung.  

Menschen mit Unterstützungsbedarf fordern schon lange, ihr eigenes Leben frei und selbstbe-

stimmt gestalten zu können und nicht aufgrund ihrer Beeinträchtigung eingeschränkt zu werden. Es 

zeigt sich in der Praxis, dass diese gerade für Menschen, welche mittleren Alters sind und zeitlebens 

in Unterstützungsangeboten zur Schule gingen, lebten und arbeiteten, oft nicht trivial ist, da man 

auch dies lernen muss. Es stellen sich neue Fragen wie: Was ist mir wichtig im Leben? Was brauche 

ich, damit es mir gut geht? Was gibt mir Kraft? Was habe ich für Träume und Wünsche? Welche 

Unterstützung brauche ich? Wo und wie möchte ich leben, arbeiten und meine Freizeit gestalten? 

Mittels Persönlicher Zukunftsplanung werden Menschen mit Unterstützungsbedarf darin unter-

stützt, über ihre persönliche Zukunft nachzudenken. Dabei wirkt auch ein Unterstützungskreis von 

Menschen mit, die der Haupt-Person wichtig sind, bspw. Angehörige, Freunde, Arbeitskolleg/innen, 

je nachdem auch Fachpersonen. Sie alle unterstützen darin herauszufinden, was der Haupt-Person 

wichtig ist, die Haupt-Person trifft die Entscheidungen. Bei der Umsetzung werden im Netzwerk Res-

sourcen mobilisiert und es wird Unterstützung gegeben.  

Die Subjektfinanzierung ist ein wichtiger Trend in der Finanzierung von Unterstützungsleistungen 

für Menschen mit Unterstützungsbedarf. Die Kantone Bern, Zug und beide Basel haben hiermit zu 

arbeiten begonnen, der Kanton Thurgau setzt dies bei ambulanten Leistungen ein und der Kanton 

Zürich bearbeitet aktuell eine diesbezügliche Gesetzesvorlage aufgrund einer vom Kantonsrat über-

wiesenen Motion. Allen Vorgehen ist das Grundverständnis gemeinsam, dass der Fokus weg von 

der «Institutionenlogik» hin zur Sicht der Menschen mit Unterstützungsbedarf gehen soll. Selbstbe-

stimmung und Teilhabe sind dabei zentral. 

Zukunftsthemen für die Valida:  
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▪ Bereits in den 80er Jahren hat der Soziologe Ulrich Beck von der Individualisierung gesprochen: 

Menschen führen immer weniger ein von gesellschaftlichen Normen vorgegebenes Leben, son-

dern sie gehen ihren je individuellen Weg. Die neuesten soziologischen Untersuchungen, wie 

jene von Andreas Reckwitz, sprechen von Gesellschaften der Singularitäten – das Individuum 

und seine Einzigartigkeit, eben Singularität stehen in der heutigen Welt im Fokus. Die sozialen 

Medien dienen hier als zentrales Mittel. Jeden Menschen als Menschen mit seiner eigenen Ent-

wicklungsvielfalt anzuschauen, basiert auf einem menschenrechtsorientierten Menschenbild. Es 

entspricht auch dem Zeitgeist, dass jeder gesehen werden will mit dem, was ihn oder sie ganz 

persönlich einzigartig macht. Trotzdem, und dies gilt es zu berücksichtigen, gehört ein Einge-

bundensein in sozialen Bezügen und Netzwerken dazu. 

▪ Dazu brauche ich ein Bewusstsein. Persönliche Zukunftsplanung mit den damit verbundenen 

Grundhaltungen und Methodenmöglichkeiten wird meines Erachtens zukünftig zur Normalität in 

der Unterstützung von Lebensmöglichkeiten von Menschen mit Unterstützungsbedarf. Es wer-

den vermehrt massgeschneiderte Arrangements notwendig. Was ist beispielsweise mit den 

Menschen mit Unterstützungsbedarf, die nicht das rundum Angebot von Valida wahrnehmen, 

sondern «nur» hier arbeiten oder für einige Jahre, nicht ihr ganzes Leben, in der Valida wohnen? 

Oder was ist mit Menschen mit Unterstützungsbedarf, die sich sehr gerne in Zeiten der Special 

Olympics-Vorbereitung mitwirken, danach aber gerne ausserhalb der Valida ihre sportliche Frei-

zeit verbringen möchten? Sich hierzu zum Beispiel über social media ihre ganz eigene Unter-

stützung suchen, um Stand-up Paddeling zu lernen? 

▪ Die finanzierungsbezogenen Entwicklungen gilt es nicht nur gut mitzuverfolgen, sondern 

auch mitzugestalten. Angela Wyder, die aktuell an der ZHAW ihre Dissertation zu diesem Thema 

schreibt, hat kürzlich in einem Beitrag in der Schweiz. Zeitschrift für Heilpädagogik SZH festge-

halten, dass es für ein bedürfnisorientiertes Finanzierungs- und Angebotssystem das Zusam-

menwirken von Menschen mit Unterstützungsbedarf, öffentlicher Hand (Kantone) und ambulan-

ten und stationären Anbietern braucht. Der Einbezug von Menschen mit Unterstützungsbedarf 

ist nicht nur ein Wunsch, sondern unabdingbar. So überprüfen denn auch immer mehr Vereine 

und Stiftungen die auf allen Organisationsebenen, inkl. operativer und strategischer Führung, 

den Einbezug von Betroffenen. 

 

Abschluss 

Sich mit Trends und Entwicklungen auseinandersetzen, danach diskutieren, entscheiden, handeln 

und die Ergebnisse überprüfen, das ist zentral für eine umsichtige strategische und operative Steu-

erung von sozialen Unternehmen. Das ist ein Teil. Der andere Teil ist Herz, Engagement, Hinhören, 

Auseinandersetzung mit Ängsten, ein Nicht-zu-bequem-Werden und gemeinsam mit allen internen 

und extern Partnern zu lernen und zu wagen. Ich gratuliere der Valida ganz herzlich zu Ihrem hohen 

Jubiläum! Je nach Perspektive ein noch recht junges Alter, somit wünsche ich weiterhin viel Energie 

und Freude für die nächsten Jahrzehnte. Als Losungswort für alle Unternehmen, die mit und für 

Menschen mit Unterstützungsbedarf arbeiten, gilt sicher – nicht über uns ohne uns! 


