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Analyse und der Cost-Benefit-Analysen gehen diesbezüglich einen Weg der Monetarisierung 

der Wirkungen. Der grundlegende Unterschied der beiden Analyseformen liegt in der Breite 

der berücksichtigten Wirkungen und der etwas konsequenteren Berücksichtigung von Sub-

stituten im Fall der SROI-Analyse. Beide Analyseformen eignen sich für die Frage nach den 

Wirkungen bzw. allenfalls Kosten des Untätigseins.

Das insgesamt oft aufwendige und mit allerlei Annahmen gespickte Unterfangen lohnt sich 

insbesondere dann, wenn es um Wirkungen auf das Fundament der Gesellschaft bzw. deren 

grundlegende Werte und Ziele geht. Diese sind meist schwierig zu fassen bzw. zu messen und 

liegen in der Regel primär nicht in Geldeinheiten vor. Daher werden sie in vielen Analysen al-

lenfalls erwähnt, wenn überhaupt behandelt. Eine vernünftige Monetarisierung kann jedoch 

aufzeigen, dass es sich auch um wesentliche Werte mit Blick auf die aktuell so wesentliche 

ökonomische Betrachtungsweise handelt. Dies ermöglicht es, Gelder für Projekte, Organisa-

tionen und Themen zu legitimieren, die gesellschaftlich wichtig sind, aber aus einer rein finanz-

orientierten, betriebswirtschaftlichen Perspektive lediglich Kosten mit diffusen Nutzen darstel-

len. Dies gilt insbesondere, wenn die sinnvolle, alternative Möglichkeit von Bewertungsent-

scheidungen auf Basis von demokratischen Abstimmungsprozessen aufgrund langwieriger 

Prozesse, fehlender Kenntnisse oder fehlenden Interesses nicht gewählt wird.

Die vorhandenen Analysen sind von unterschiedlichen Herangehensweisen und unterschied-

licher, teils minderer Qualität und manchmal fragwürdiger Validität der Annahmen gekenn-

zeichnet. Dies sollte uns aber nicht davon abhalten, in wirkungsorientierte Analysen zu inves-

tieren und das damit verbundene Denken zu fördern. Mit zunehmender Forschungsaktivität 

hinsichtlich Wirkungen und einer besseren Datenverfügbarkeit wird es letztlich auch leichter, 

valide, evidenzbasierte Annahmen zu treffen. Letztlich wird damit einen Stück des Weges von 

einer Leistungsgesellschaft in eine Wirkungsgesellschaft erschlossen.
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