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Sozial- und Solidarwirtschaft in Frankreich und Europa  

Vielversprechender Weg aus der Krise oder „im Westen nichts Neues“? 

Auch wenn das Phänomen der Sozial- und Solidarwirtschaft (SSW) in Frankreich nicht neu ist, so befindet es sich 

doch derzeit auf Expansionskurs. Seit 2012 wirbt ein Staatssekretär dafür, 2014 wurde der rechtliche Rahmen 

gestärkt. Mehr als die Hälfte der Franzosen gibt an, dass in der SSW die Zukunft der französischen Wirtschaft 

liege. Wenn man von der derzeitigen politischen Aktualität des Konzepts einmal absieht, was ist innovativ daran 

und inwieweit handelt es sich um eine französische Besonderheit? 

Die SSW umfasst eine Reihe heterogener Akteure aus dem wirtschaftlichen und dem sozialen Bereich, denen es 

neben wirtschaftlichen Erträgen vor allem um einen sozialen oder ökologischen Mehrwert geht. Es handelt sich 

um eine spezielle Art des Unternehmertums, das sich durch demokratischere Governanceformen auszeichnet und 

in der Form von Vereinen, Genossenschaften, aber auch gewerblichen Unternehmen realisiert wird. Insgesamt 

beschäftigt die SSW 2,4 Millionen Personen in Frankreich. Das entspricht in etwa 10% aller Beschäftigten.  

Die XXXII. Jahreskonferenz des dfi lädt ein, Eigenschaften und Chancen der SSW in Frankreich in einer verglei-

chenden deutsch-französischen und europäischen Perspektive zu diskutieren und sowohl theoretische als auch 

praktische Aspekte zu beleuchten. Auftakt der Tagung ist eine Podiumsdiskussion, in der Sozialunternehmer, Wis-

senschaftler und Politiker zu Wort kommen. Am Freitagmorgen werden Wissenschaftler in zwei parallelen Arbeits-

gruppen ihre Forschungsergebnisse vorstellen. Am Donnerstagabend wird es einen öffentlichen Vortrag zum 

Thema geben.  

Folgende Aspekte werden diskutiert, ohne jedoch andere ausschließen zu wollen:  

 

Eigenschaften und Potenzial des Sektors 

 Was charakterisiert die französische SSW 

und welche Formen gibt es (Sozialunter-

nehmer, Kreislaufwirtschaft, …)? 

 Wie hat sich die SSW in Frankreich seit den 

1970er-Jahren entwickelt? 

 Gibt es vergleichbare Phänomene in 

Deutschland und anderen europäischen 

Ländern? 

 Welche politischen Maßnahmen tragen zur 

Entwicklung und zum Funktionieren der 

ESS in Frankreich und Europa bei? 

 Inwieweit ist der Sektor eine europäische 

Antwort auf derzeitige wirtschaftliche und 

soziale Herausforderungen?  

Theoretische Zugänge: Hin zu einem neuen 

Wachstumsmodell?  

 Welchen wirtschaftlichen und sozialen Be-

dürfnissen entspricht die SSW?     

 Handelt es sich um eine alternative Produk-

tionsform, eine Ergänzung des Kapitalis-

mus oder eine neue Entwicklungsstufe? 

 Für was für ein Unternehmerbild steht die 

SSW und welche ethischen Grundsätze ver-

binden sich damit?   

 Was charakterisiert die SSW aus wirt-

schaftssoziologischer Perspektive? 

 Was ist ihr Potenzial mit Blick auf die Dis-

kussion um ein anderes Wachstumsmodell 

und neue Konzeptionen wirtschaftlicher 

Wohlfahrt? 

 

Bitte senden Sie uns Ihren Beitragsvorschlag (mit Ihrer Institution, Titel und Zusammenfassung auf Englisch, Fran-

zösisch oder Deutsch) bis zum 31. Januar 2016.  

 

Ein ausführliches Programm wird Ihnen rechtzeitig zugehen.  

Bei Nachfragen können Sie sich gerne an das dfi wenden: 

Deutsch-Französisches Institut  · Asperger Str. 34  · D - 71634 Ludwigsburg 

E-Mail: lejeune@dfi.de 


