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1 Einleitung
In den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts entstand in Deutschland eine lebhafte Diskussion um
Bedeutung, Funktion und gesellschaftliche Perspektiven der Sozialen Arbeit (vgl. Burri 2007).
Dies geschah vor dem Hintergrund einer sichtbaren Krisenhaftigkeit des Kapitals: So kam es
Mitte der sechziger Jahre in Deutschland nach Jahren des wirtschaftlichen Booms zur ersten
großen wirtschaftlichen Krise der Nachkriegszeit. In Deutschland regierte damals eine große
Koalition unter Bundeskanzler Kurt G. Kiesinger (CDU) und Außenminister Willy Brandt
(SPD) (vgl. ebd.). 1967 bildete sich unter den Studenten eine breite und lebendige politische
Bewegung, die außerparlamentarische Opposition (APO). In zahlreichen Ländern, auch in
Deutschland, forderten politisch Aktive entweder einschneidende Reformen oder sie drohten
mit Revolution. Die Studentenbewegung in Deutschland kämpfte gegen den Vietnamkrieg, die
neu erlassenen Notstandgesetze und verlangte u.a. nach einer Demokratisierung der
Hochschulen. Große Teile von Studentinnen und Schülern traten aus der politischen Passivität
heraus. Sie wollten die politischen Entscheidungen nicht mehr den Repräsentanten des
Parlamentarismus überlassen. Aus dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) und
der APO heraus kam es 1969 zur Bildung der Neuen Linken. Zahlreiche revolutionäre,
reformistische, sozialistische, kommunistische und anarchistische Organisationen und
Bewegungen entstanden, die zunehmend auch Arbeiterinnen und Angestellte in ihren Reihen
hatten.
Innerhalb der Sozialwissenschaften entbrannte zeitgleich der sog. Positivismusstreit, ein Streit
um die richtige Wissenschaftsauffassung (vgl. Adorno et al 1974). Auf der einen Seite standen
Karl R. Popper und Hans Albert als Vertreter des Kritischen Rationalismus. Ihre Antagonisten
waren Vertreter der Kritischen Theorie, unter ihnen Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und
Jürgen Habermas, die für eine kritisch-dialektische Wissenschaftstheorie einstanden. Dieser
Streit führte einerseits zu einer Politisierung der Sozialwissenschaften und andererseits zu
einer Ausweitung der Forschungsmethoden. Auch zeigte der Positivismusstreit, dass es der
Wissenschaft zwar darum gehen sollte möglichst ohne vorwissenschaftliche Apriori zu
argumentieren, dass irgendein Apriori, eine vorwissenschaftliche Annahme bezüglich der
Emanzipation des Menschen aber stets gegeben sei: So wurde Emanzipation innerhalb dieser
Diskussion zum gesellschaftskritischen Schlüsselbegriff, der insbesondere durch die Vertreter
4
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der Kritischen Theorie bedingungslos eingefordert wurde.
In dieser Zeit wurden die pädagogischen Hochschulen im Rahmen der Bildungsreform von
1969 den Universitäten zugeordnet und Lehrstühle für Sozialpädagogik geschaffen (vgl.
Engelke, 2002, S. 265-266; vgl. auch Burri 2007, S. 3). Die Ausbildung für Sozialarbeit wurde
von den Höheren Fachschulen an die neu geschaffenen Fachhochschulen verlegt.
Marxistische und leninistische Theorie geriet in dieser Zeit in das Blickfeld des Interesses für
die Theorie und Praxis der Sozialarbeit. Im November 1969 kam es in Essen zum ersten
bundesweiten Treffen der systemkritischen Sozialarbeiterinnen (vgl. Burri 2007):
„Es bildeten sich bis 1975 in den großen Städten verschiedene Arbeitskreise Kritische Sozialarbeit (AKS).
Diese waren ein Sammelbecken für Sozialarbeiter und Sozialpädagoginnen, die unzufrieden waren mit den
katastrophalen Arbeitsbedingungen, der Abhängigkeit von der Sozialbürokratie und der Tatsache, dass sich
die Lage ihres Klientels zunehmend verschlechterte. In Zeitschriften wie im Informationsdienst
Sozialarbeit und in Erziehung und Klassenkampf wurden marxistische Theorien und Handlungsansätze
sowie Fragen des konkreten beruflichen Alltags diskutiert. Die kritischen Sozialarbeiter waren oft starkem
Druck ausgesetzt. Zum Teil wurden Berufsverbote ausgesprochen, der Zugang zu den Fachhochschulen
wurde ihnen durch Eingriffe in die Ausbildungsverordnungen erschwert“ (Burri 2007, S. 1).

Ganz unabhängig von ihrer politischen Ausrichtung reflektierten in dieser Zeit die Lehrkräfte
an den Hoch- und Berufsschulen und die betroffenen Sozialarbeiter an der Basis die
gesellschaftlichen, d.h. insbesondere die ökonomischen und politischen Verhältnisse. Aber
auch das Selbstverständnis Sozialer Arbeit wurde von dieser kritischen Bestandsaufnahme
berührt: Insbesondere langgehegte, gesamtgesellschaftliche Einflüsse und das „nicht
problematisierende Selbstverständnis“ (Otto & Schneider 1973, S. 11, zit. nach Burri 2007, S.
1) der Sozialen Arbeit wurden einer Grundsatzkritik unterzogen. Zur Disposition stand die
weit verbreitete Annahme, Antrieb des sozialarbeiterischen Handelns sei der dem Menschen
innewohnende Drang zum Helfen:
„Der Begriff ‚Hilfe’ wurde zum handlungsbegründenden und -leitenden Prinzip, ohne die hinter diesem so
bezeichneten Tatbestand liegenden ursächlichen Faktoren und Randbedingungen zu reflektieren“ (Otto &
Schneider 1973 S. 11, zit nach Burri 2007, S.2).

Neben dem Selbstverständnis der Sozialen Arbeit vor dem Hintergrund einer grundlegenden
Gesellschaftskritik waren es die Institutionen der Sozialen Arbeit, die in die Kritik gerieten.
Institutionen, die in den Augen vieler „die Armut regulieren und selbst Ausgrenzung und
Stigmatisierung produzieren“ (Kunstreich 2001, S.94).
Besonders geprägt war diese Zeit des theoretischen Neuanfangs durch die marxistischen
Theorien Sozialer Arbeit, deren Kritik weitreichend und perspektivisch revolutionär mit der
Sozialen Arbeit umsprang.
5
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Anfang bis Mitte der 80er Jahre verschwanden die marxistischen Ansätze im
deutschsprachigen Raum nahezu vollständig von der Bildfläche und die Auseinandersetzung
mit marxistischen Theorieansätzen fehlte im deutschsprachigen Raum in den letzten
Jahrzenten beinahe vollständig (vgl. Burri 2007, S. 2) 1. Dies ist im Anglo-amerikanischen
Raum anders2. Dort haben marxistische Theorieansätze mittlerweile wenn auch nicht
Hochkonjunktur so doch eine festen Nischenplatz. Aber auch im deutschsprachigen Raum
scheint das Bedürfnis nach einer Auseinandersetzung mit marxistischen Ansätzen wieder zu
steigen, so konstatierte Sunker (2000): Nachdem zwischenzeitlich die Rede von Moral und
Pädagogisierung das Feld der theoretischen Auseinandersetzung bestimmt hatte, könnte
angesichts der neoliberalen Doktrinen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaftswissenschaften
ein solcher Bezug nur sinnvoll sein:
“Nicht wie im Falle des Phönix aus der Asche, aber auch nicht zu gemächlich, läßt sich gegenwärtig die
Herkunft eines neuen und erneuerten politischen Bewusstseins in der Sozialen Arbeit, das seine Ursachen in
den Widersprüchen spätkapitalistischer Vergesellschaftung (…) findet, konstatieren” (ebd, S. 1).

In der Tat, das Bedürfnis nach gesellschaftskritischer und politisierter Aufarbeitung von
Macht- und Herrschaftsverhältnissen, von Handlungsansätzen und der Funktion Sozialer
Arbeit scheint weitreichender, als dass sich dieses Bedürfnis nur unter dem Label 'marxistisch'
wiederfinden ließe. Zu diesen Versuchen des Begreifens der politischen Funktion kann man
beispielsweise auch die Gouvernementalitätsstudien Sozialer Arbeit von Kessel (2005; 2007)
zählen, die Soziale Arbeit als Teil des aktiven wohlfahrtsstaatlichen Arrangements, als 'eine
Weise sich selbst zu regieren' sehen und damit als theoretischen Versuch Soziale Arbeit wieder
in politischen Kategorien erfassen. Es lassen sich aber auch jene zahlreichen Neu-Gründungen
von kritischen Arbeitskreisen in Deutschland in den letzten Jahren als Beispiel für ein neues
politisiertes und kritisches Bewusstsein in Hinblick auf die Soziale Arbeit nennen, die ihren
theoretischen Ursprung vor allem in der Kritischen Theorie haben3.
1.1 Fragestellung und Vorgehen
Da die Ursachen sozialer Widersprüche, Konflikte und Probleme nicht in erster Linie bei
1

Eine Ausnahme bezüglich dieser Entwicklung bildet sicherlich der Theoretiker Karram Khella.
Vgl. Hierzu auch die Beschreibung von Theorieansätzen des 'radical social work' von Sünker (2000)
3
So hat sich auch an der FH Kiel im Jahre 2010 ein Arbeitskreis kritische Sozialarbeit gegründet.
2
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monadisierten Individuen und deren vereinzelter psychischer oder physischer Verfassung zu
verorten, sondern vielmehr in den jeweiligen ökonomischen und politischen Verhältnissen zu
suchen sind, beinhaltet die Soziale Arbeit, die sich mit der Entstehung und der Bearbeitung
der sozialen Probleme befasst, immer auch eine gesellschaftspolitische Frage. Diese
gesellschaftspolitische Frage wurde radikal von den marxistischen Theorieansätzen Sozialer
Arbeit in den 70er Jahren aufgeworfen. In der vorliegenden Arbeit möchte ich analog zu den
marxistischen Theorieansätzen der 70er Jahre der Frage nachgehen: Was ist die Funktion der
Sozialen Arbeit unter kapitalistischen Produktionsbedingungen wie sie sich insbesondere in
den marxistischen Theorieansätzen Sozialer Arbeit darstellt? Eine Weiterentwicklung dieser
Fragestellung vor dem Hintergrund der Anknüpfungen an marxistische Theorie, wie
beispielsweise

durch

die

wertkritischen

VertreterInnen

des

Marxismus

seit

den

gesellschaftspolitischen Umbrüchen nach 1989, soll pointiert entlang der Frage nach dem
'Wert Sozialer Arbeit' in Kapitel 3 bearbeitet werden. Diese Arbeit bezieht sich primär auf das
von Hollstein und Meinhold 1974 Herausgegebene Werk „Sozialarbeit unter kapitalistischen
Produktionsbedingungen“, sowie auf das 1972 Herausgegebene Werk „Gefesselte Jugend.
Fürsorgeerziehung und Kapitalismus“ vom Autorenkollektiv und stellt vor allem im Kapitel 2
eine Zusammenfassung, einen Überblick und eine Aktualisierung dieses theoretischen Erbes
der Sozialen Arbeit dar. Zum Vorgehen in dieser Arbeit lassen sich drei hermeneutische
Schritte differenzieren:
1.

In einem ersten Schritt wird auf die Gesellschaftsanalyse und -kritik der marxistisch

orientierten Theorieansätze Sozialer Arbeit der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts
eingegangen werden. Vor diesem Hintergrund soll dann jeweils die Funktion und Bedeutung
der Sozialen Arbeit unter kapitalistischen Produktionsbedingungen untersucht werden wie sie
sich der einschlägigen Literatur entnehmen lässt.
2.

Im nächsten Abschnitt dieser Arbeit soll nach der Aktualisierbarkeit der Funktion

Sozialer Arbeit unter heutigen kapitalistischen Produktionsbedingungen vor dem Hintergrund
der wertkritischen Weiterentwicklung des Marxismus gefragt werden, genauer: Wie ist Soziale
Arbeit selbst als Arbeit im kapitalistischen Akkumulations- und Reproduktionsprozess zu
analysieren. Präziser bedeutet dies: Worin besteht ihr materieller Wert, bzw. wo ist Soziale
Arbeit im Prozess der gesellschaftlichen Wertproduktion zu verorten?
3.

Als letztes werden einige kritische Instruktionen und theoretische Implikationen auf
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der entwickelten Grundlage eines kritisch materialistischen Verständnisses Sozialer Arbeit
aufgezeigt und diskutiert. Hierbei wird das Hauptaugenmerk auf dem Problem und dem
Umgang mit Klassismus in der Sozialen Arbeit liegen.
1.2 Begriffsklärung: Soziale Arbeit
Der Begriff Soziale Arbeit wird in dieser Arbeit möglichst breit gehalten werden, um dem
Dilemma zu entgehen jeweils nur für einen Aspekt Sozialer Arbeit zu sprechen. Soziale Arbeit
als Begrifflichkeit wie sie in dieser Arbeit benutzt wird, umfasst nach Engelke (2002) und
Burri (2007) die Traditionen und Gegenwart der Altenpflege, Fürsorge, Caritas, Diakonie,
Jugendhilfe, Wohlfahrtspflege, Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Soziale Arbeit ist nach
Thole (2005) sowohl eine Profession, also ein eigenständiger Berufszweig, als auch eine
eigenständige wissenschaftliche Fachdisziplin. Diese breit gehaltene Definition birgt einerseits
die Gefahr zu pauschal mit der Sozialen Arbeit ins Gericht zu gehen jedes Mal wenn von
“der” Sozialen Arbeit die Rede ist. Andererseits betrifft dieses Problem nicht nur jede kritische
sondern auch jede positive und affirmative Theoriebildung über “die” Soziale Arbeit und
sollte von daher nicht überproblematisiert werden.
So schlug beispielsweise die International Federation of Social Workers (IFSW) im Jahre
2000 folgende Definition Sozialer Arbeit vor, die an dieser Stelle beabsichtigt als Einstieg in
das Thema gewählt ist:
“Soziale Arbeit als Beruf fördert den sozialen Wandel und die Lösung von Problemen in
zwischenmenschlichen Beziehungen, und sie befähigt die Menschen, in freier Entscheidung ihr Leben
besser zu gestalten. Gestützt auf wissenschaftliche Erkenntnisse über menschliches Verhalten und soziale
Systeme greift soziale Arbeit dort ein, wo Menschen mit ihrer Umwelt in Interaktion treten. Grundlagen der
Sozialen Arbeit sind die Prinzipien der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit ” (IFSW 2000) 4.

Soziale Arbeit ist dieser Definition folgend, wie Silvia Staub-Bernasconi (1998) es an dieser
Stelle formuliert, eine “Menschenrechtsprofession” (ebd., S. 305 ff). Aber ist dem wirklich so?
Ist die Verteidigung des Menschenrechts die primäre Funktion Sozialer Arbeit unter
kapitalistischen Produktionsbedingungen? Sicher scheiden sich hier bereits die Geister und
vielleicht ist dies schon eine Frage des Apriori, wie es der Positivismusstreit gezeigt hat5.

4

Text in Originalfassung: “The social work profession promotes social change, problem solving in human
relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human
behaviour and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments.
Principles of human rights and social justice are fundamental to social work”(ebd).
5

Bezüglich der Frage nach der Menschenrechtsprofession vgl. hierzu auch Kapitel 2.11 dieser Arbeit.
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2 Die gesellschaftliche Funktion Sozialer Arbeit
Sicherlich sind ganz unterschiedlich theoretische Zugänge zu einer Funktionsbestimmung
Sozialer Arbeit denkbar, eine marxistische Funktionsbestimmung Sozialer Arbeit ist hierbei
nur eine der möglichen Herangehensweisen6. Aber wenn die Geschichte aller bisherigen
Gesellschaft die Geschichte von Klassenkämpfen ist, wie Marx (1965) im Kommunistischen
Manifest

sagt,

bleibt

die

Frage

wie

Soziale

Arbeit

innerhalb

dieser

Klassenauseinandersetzungen positioniert ist. Diese Frage verweist auf die besondere
Perspektive, welche die Fokussierung auf eine marxistisch begründete Funktionsbestimmung
Sozialer Arbeit an dieser Stelle so interessant macht: Die Analyse und Kritik der Gesellschaft
und ihrer Produktionsverhältnisse ist ein zentrales Element für die marxistischen
Theorieansätze Sozialer Arbeit und Ausgangspunkt für die Analyse der gesellschaftlichen
Funktion Sozialer Arbeit (vgl. Burri 2007, S. 2). Das besondere dieser Fokussierung ist also,
dass sie die Gesellschaft ('das gesellschaftliche Sein', Marx) zum Ausgangspunkt der Analyse
macht. In den folgenden Kapiteln soll daher die marxistische Gesellschaftsanalyse insofern
diskutiert werden als sie für ein materialistisches Verständnis der gesellschaftlichen Funktion
Sozialer Arbeit vor dem Hintergrund der marxistischen Theorieansätze der 70er Jahre von
Nöten ist.
2.1 Gesellschaftsanalyse
Die Materie (Wert, Ware, Arbeit) der Gesellschaft lokalisierten Marx und Engels in der
jeweiligen Geographie eines Staates, in dessen Wachstum, der Bevölkerungsdichte einer
Gesellschaft und ihrer Produktionsweise materieller Güter (vgl. Heinrich 2005, S. 35 ff). Die
Produktionsweise, die sich auf der Grundlage politisch-ökonomischer Bedingungen (den
6

Beispielsweise erarbeiten Bommes und Scherr (2000) die soziologische Funktion Sozialer Arbeit aus
systemtheoretischer Perspektive in ihrem Werk 'Soziologie Sozialer Arbeit'.
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Produktionsbedingungen) entfaltet, differenzieren Marx und Engels geschichtlich als
dialektisches Zusammenspiel von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Als
Produktivkräfte beschrieb Marx die Rohstoffe, Grund und Boden, Produktionsinstrumente,
Infrastruktur, aber auch die Arbeitskräfte und Arbeitserfahrung der jeweiligen Gesellschaft.
Die Kategorie der Produktionsverhältnisse definiert das Verhältnis von Menschen mit
Produktionsmitteln zu denjenigen ohne - oder mit weniger - Produktionsmitteln, oder anders
formuliert: der gesellschaftliche Zugang und die Kontrolle über die Verteilung Macht und
Reichtum.
„Die gesellschaftlichen Verhältnisse, worin die Individuen produzieren, die gesellschaftlichen
Produktionsverhältnisse ändern sich also, verwandeln sich mit der Veränderung und Entwicklung der
materiellen Produktionsmittel, der Produktionskräfte. Die Produktionsverhältnisse in ihrer Gesamtheit
bilden das, was man die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Gesellschaft nennt, und zwar eine Gesellschaft
auf bestimmter, geschichtlicher Entwicklungsstufe, eine Gesellschaft mit eigentümlichen,
unterscheidendem Charakter“ (Marx 1950, S. 28).

Im Gegensatz zu den Produktionsbedingungen die sich nur epochal verändern, ist die
Produktionsweise einem ständigen aktiven Prozess unterworfen. Im Zuge dieses Prozesses
werden die Produktivkräfte ständig neu festgelegt, zum Beispiel durch Erfindungen und neue
Produktionsmethoden, durch bessere Ausbildung der Arbeitskraft, durch Ausbeutung neuer
Bodenschätze oder die Abschöpfung zusätzlichen Profits, also zusätzliche Ausbeutung von
Arbeitskraft.
Das Kapital ist für Marx ein umfassendes gesellschaftliches Verhältnis, das die Beziehungen
der Menschen zueinander wesentlich strukturiert und das zunächst als Abstraktion eine
bestimmte gesellschaftliche Wertsumme auf dem jeweiligen historischen Stand anzeigt (vgl.
Heinrich 2005, S. 15 ff). Das Kapital zielt wesentlich darauf ab sich zu “verwerten”, d.h.
unter Einsatz von Arbeitskraft neuen Mehrwert zu bilden und damit Profit abzuwerfen.
Für die marxistisch orientierten Theorieansätze Sozialer Arbeit ist der von Marx und Engels
entwickelte historische und dialektische Materialismus die zentrale wissenschaftliche
Erkenntnismethode. Für diese Untersuchung ist dieses Vorverständnis nötig, da die Epoche
des spätkapitalistischen Wohlfahrtstaates unter kapitalistischen Produktionsbedingungen eine
Erscheinung zu Tage gefördert hat, deren Existenz im Kapitalismus die Frage ihrer eigenen
Existenz produziert: Die Soziale Arbeit. Die Soziale Arbeit als ein Gegenstand, der sich
wissenschaftlich verstehen will und soll, da er, wie wir noch sehen werden, mitunter,
zumindest dem ersten Anschein nach, gegen seine Existenzbedingungen und zuwider der
Produktionsverhältnisse, also konträr der gegebenen Verteilung von Reichtum, verhält.
10
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2.2 Historischer und dialektischer Materialismus
Bei der Analyse der Funktion Sozialer Arbeit gehen die marxistischen Theoretiker der
Sozialen Arbeit historisch und dialektisch vor. Aus diesem Grund soll an dieser Stelle der
historische und dialektische Materialismus von Marx und Engels kurz vorgestellt werden.
In ihrem postulierten Gegensatz zur idealistischen Wissenschaft bekennt sich die
materialistische Wissenschaft zur
„Ursprünglichkeit der Natur gegenüber dem Geist, der Priorität des [gesellschaftlichen] Seins gegenüber
dem Bewusstsein und der Materie gegenüber der Idee“ (Engelke, 2002, S. 314).

Kurz zusammenfassend formuliert: Der philosophischen Grundrichtung des Materialismus
zufolge bestimmt also das „gesellschaftliche Sein“ (Marx 1968 S. 6) das Bewusstsein, nicht
umgekehrt (vgl. auch Reimann et al. 1975). Die Materie und das gesamte gesellschaftliche
Sein gehen der Idee vom Sein voraus. So argumentierte Marx gegen Feuerbach, das
menschliche Wesen sei „kein dem einzelnen Individuum innewohnendes Abstraktum. In
seiner Wirklichkeit ist es das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse“ (Marx 1962, S.
534). Des Weiteren argumentierte Marx in kritischer Abgrenzung zu Feuerbach, aber dennoch
teilweise auf seinen Grundlagen, dessen Religionskritik darin gemündet hatte festzustellen,
nicht Gott habe die Menschen nach seinen Vorstellungen geschaffen, sondern die Menschen
haben sich Gott und Götter nach ihren Vorstellungen erschaffen. Marx dynamisierte diese
Vorstellung über eine reine Religionskritik hinaus. Ihm zufolge war die materialistische
Geschichts- und Gesellschaftsauffassung nicht die
“eines allgemeinen, absoluten, natürlichen, unveränderlichen Seins. Er entwickelte den dialektischen
Materialismus, der das Bewusstsein nicht nur als passiven Reflex des materiellen Seins interpretiert,
sondern auch als eine auf das Sein verändernd zurückwirkende Kraft sieht” (Burri 2007, S. 3).

Marx geht also vom gesellschaftlichen Sein aus: Da der dialektische Materialismus nicht
statisch einen Sozialen Raum umreißt, sondern weil er ein geschichtliches Moment der
Klassenauseinandersetzungen auf dem jeweiligen Stand der Geschichte impliziert, ist der
dialektische Materialismus zugleich ein historischer Materialismus. Der historische
Materialismus ist abstrakt analytisch betrachtet die historische Besonderheit des dialektischen
Materialismus und ermöglicht die historische Analyse der Gesellschaft. Der historische und
dialektische

Materialismus

beschreibt

die

Geschichte

als

eine

Geschichte

von

Klassenauseinandersetzungen und als historisch gewachsenen Widerspruch zwischen
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Produktivkräften (Sklaven, Leibeigene, Arbeiter) und den jeweils epochal vorherrschenden
Produktionsbedingungen. Epochale Veränderungen der Produktionsbedingungen heben die
Widersprüche vorangegangener Epochen auf, so löste die Feudalgesellschaft des Mittelalters
die Sklavenhaltergesellschaft der Antike auf. Marx nimmt an, dass
„die Autorität, die der Kapitalist als Personifikation des Kapitals im unmittelbaren Produktionsprozeß
annimmt, die gesellschaftliche Funktion, die er als Leiter und Beherrscher der Produktion bekleidet, (...)
wesentlich verschieden [ist] von der Autorität auf Basis der Produktion mit Sklaven, Leibeignen usw.“
(Marx 1966b, S. 888).

Der Kapitalismus setzt die derzeit epochal vorherrschenden Produktionsbedingungen.
Der historische und dialektische Materialismus geht soziologisch betrachtet vom BasisÜberbau-Modell aus: Dieses Modell besagt, dass der Überbau, also die Gesamtheit aller Ideen
und Wissenssysteme, Institutionen und Organisationen einer Gesellschaft (Religion, Kultur,
Politik, Erziehung, Kirche, Gewerkschaften), von der ökonomisch-materiellen Basis
(Produktionsweise und -verhältnisse, Produktivkraftentwicklung und den Arbeitsprozessen)
abhängig ist und wesentlich durch sie bestimmt wird. Diesbezüglich schrieb Karl Marx im
Vorwort Zur Kritik der politischen Ökonomie:
„In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte, notwendige, von ihrem
Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe
ihrer materiellen Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet die
ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und politischer Überbau
erhebt, und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewusstseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise
des materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozess überhaupt. Es ist
nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr
Bewusstsein bestimmt“. (Marx 1968, S. 6)

Eine solch historisch-materialistische Betrachtungsweise der Gesellschaft war für die
marxistischen

Theorieansätze

Sozialer

Arbeit

das

analytische

Apriori,

um

die

Klassengesellschaft und die Entstehung sozialer Konflikte, Widersprüche und Ursachen
sozialer Probleme zu erklären und damit den Lebenszusammenhang der Klienten marxistisch
analysieren und auch bearbeiten zu können. Darüber hinaus ist dieser Aspekt spannend, wenn
man wie Nowicki (1973) die Entstehung der Sozialen Arbeit selbst historisch-dialektisch im
Lichte der Klassenauseinandersetzungen betrachtet (vgl. Kapitel 2.7).
2.3 Kapitalistische Produktionsbedingungen
Ausgangspunkt der Analyse der Funktion Sozialer Arbeit bildet die Analyse der
kapitalistischen Produktionsbedingungen. Aus diesem Grund sollen an dieser Stelle die
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kapitalistischen Produktionsbedingungen kurz näher erläutert werden.
Es sind nach Marx zunächst zwei besondere Charakterzüge, welche die kapitalistischen
Produktionsbedingungen von vornherein auszeichnen und von anderen, vorangegangenen
Epochen unterscheidet:
„Erstens. Sie produziert ihre Produkte als Waren. Waren zu produzieren, unterscheidet sie nicht von andern
Produktionsweisen; wohl aber dies, daß Ware zu sein, der beherrschende und bestimmende Charakter ihres
Produkts ist. Es schließt dies zunächst ein, daß der Arbeiter selbst nur als Warenverkäufer und daher als
freier Lohnarbeiter, die Arbeit also überhaupt als Lohnarbeit auftritt. Es ist nach der bisher gegebnen
Entwicklung überflüssig, von neuem nachzuweisen, wie das Verhältnis von Kapital und Lohnarbeit den
ganzen Charakter der Produktionsweise bestimmt. Die Hauptagenten dieser Produktionsweise selbst, der
Kapitalist und der Lohnarbeiter, sind als solche nur Verkörperungen, Personifizierungen von Kapital und
Lohnarbeit; bestimmte gesellschaftliche Charaktere, die der gesellschaftliche Produktionsprozeß den
Individuen aufprägt; Produkte dieser bestimmten gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse.”(Marx 1966b
S. 886-887).

Der Charakter 1. des Produkts als Ware, und 2. der Ware als Produkt des Kapitals, bestimmt
nach Marx auf grundlegender Ebene sämtliche von ihm analysierte Zirkulationsverhältnisse.
Als Zirkulationsverhältnisse bezeichnete Marx
“einen bestimmten gesellschaftlichen Prozeß, den die Produkte durchmachen müssen und worin sie
bestimmte gesellschaftliche Charaktere annehmen; er schließt ein ebenso bestimmte Verhältnisse der
Produktionsagenten, von denen die Verwertung ihres Produkts und seine Rückverwandlung, sei es in
Lebensmittel, sei es in Produktionsmittel, bestimmt ist” (Marx 1966b, S. 888).

Die gesellschaftliche Zirkulation von Werten und Waren bildet nach Marx eine der
Voraussetzungen, die zum zweiten Spezifikum der kapitalistischen Produktionsweise führt.
“Das zweite, was die kapitalistische Produktionsweise speziell auszeichnet, ist die Produktion des
Mehrwerts als direkter Zweck und bestimmendes Motiv der Produktion. Das Kapital produziert wesentlich
Kapital, und es tut dies nur, soweit es Mehrwert produziert“ (ebd.).

Das Kapital produziert also wesentlich Kapital und dies nur, wenn es Mehrwert produziert.
Das geschieht jedoch ausschließlich durch die Ausbeutung von Arbeitskraft, die mehr zu
arbeiten hat, als zur Reproduktion der Ware Arbeitskraft nötig ist. Dies führt zu der Frage nach
der Stellung und Funktion Sozialer Arbeit im Akkumulationsprozess des Kapitals, d.h. im
gesellschaftlichen Prozess der Speicherung, Sammlung und Vermehrung von Reichtum. Aber
wo produziert Soziale Arbeit Mehrwert? Wie und warum zirkuliert Kapital im Feld der
Sozialen Arbeit? Auf diese Fragen werden wir im Kapitel 3 dieser Arbeit zurückkommen,
denn interessanterweise wurde dieser Aspekt in den marxistischen Analysen und
Theorieansätzen Sozialer Arbeit, die in den siebziger Jahren entstanden, doch sehr
unterbelichtet. Es soll an dieser Stelle nur festgehalten werden, dass im Feld Sozialer Arbeit
13
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aufgrund von gesellschaftlicher Umverteilung Kapital zirkuliert und auch Lohnarbeit heute
die dominierende Form ist, in der Soziale Arbeit geleistet wird. Nicht selten nehmen in der
Praxis Angebote und Leistungen der Sozialen Arbeit einen “Warencharakter” an, auch wenn
ihr Charakter als Ware eine untergeordnete Rolle spielt, wie noch gezeigt werden soll.

2.4 Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital
Zentraler Ausgangspunkt der Analyse der gesellschaftlichen Funktion Sozialer Arbeit bildet
der Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital, der an dieser Stelle beleuchtet werden soll.
Der historische und dialektische Materialismus birgt nach Marx die Erkenntnis, dass in den
Industrienationen ein gesellschaftlicher Grundwiderspruch existiert, der in der kapitalistischen
Produktionsweise begründet ist (vgl. Burri 2007, S. 3f; vgl. Heinrich 2005, S. 87ff). Es ist der
wesentliche Grundwiderspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital, also der Grundwiderspruch
zwischen allgemeiner vergesellschafteter Produktion und vergesellschafteter Arbeit, dessen
Resultat (Mehrwert und Profit) privat angeeignet wird. Dies ist möglich, weil die
Produktionsmittel das Privateigentum einer Minderheit sind, welche die Mehrheit der
Gesellschaftsmitglieder (die auf Lohnarbeit angewiesene Mehrheit der Bevölkerung) für sich
arbeiten lässt. Der Kapitalist (also der Besitzer der Produktionsmittel) zieht aus der Arbeit
seinen Gewinn (Profit), weil er den Arbeiterinnen nur einen Teil ihres durch sie geschaffenen
Mehrwert bezahlt und den Rest als Profit einbehält (vgl. Burri 2007, S.3 ):
„Die Arbeitskraft ist also eine Ware, die ihr Besitzer, der Lohnarbeiter, an das Kapital verkauft. (...) Seine
Lebensfähigkeit ist für ihn also nur ein Mittel, um existieren zu können. Er arbeitet, um zu leben“ (Karl
Marx, 1960, S. 70, zit. in Hollstein, 1973b, S. 171).

Da der Eigentümer an den Produktionsmitteln über die Arbeitskraft der Produzenten und den
Profit verfügt, kann er “nicht nur über das ökonomische Leben der Gesellschaft, sondern auch
über das politische, soziale und kulturelle bestimmen” (Burri 2007, S. 3).
Durch den Konzentrationsprozess in der Wirtschaft, durch Monopol und Polypolbildungen
nimmt die Macht des Kapitals zu. Vom Konzentrationsprozess profitieren, so stellen es
Hollstein (1973b) und das Autorenkollektiv (1971) fest, nur Wenige und die Klienten Sozialer
Arbeit in der Regel nie. In diesen Fällen liegt der Großteil des Vermögens in den Händen
Weniger. “Ein wachsender Anteil des Prozentsatzes der Lohnarbeiterinnen muss sich mit
einem immer kleiner werden Teil des gesellschaftlichen Vermögens begnügen” (Burri 2007, S.
3). Die Entwicklung von Arbeitslohn und Profits klafft zunehmend weiter auseinander. Die
14
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Lohnsteigerungen verhalten sich nicht proportional zu Mehrwert- und Profitsteigerungen auf
Seiten des Kapitals.
„Ist das Kapital rasch anwachsend, so mag der Arbeitslohn steigen; unverhältnismäßig steigt der Profit des
Kapitals. Die materielle Lage hat sich verbessert, aber auf Kosten seiner gesellschaftlichen Lage. Die
gesellschaftliche Kluft, welche ihn vom Kapitalisten trennt, hat sich erweitert“ (Karl Marx, 1960, S. 85 zit.
in Hollstein, 1973b, S. 171 ).

Das Kapital muss also in gesamtgesellschaftlicher Hinsicht vom Standpunkt der gleichen
Verteilung und nicht vom Standpunkt des Profitstrebens aus betrachtet werden. Wobei der
Widerspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital ein historisch synthetischer ist, denn der
Arbeiter braucht Lebensmittel, die im Kapitalismus in der Regel warenförmig sind. Diese
Lebensmittel sind jedoch für den Arbeiter verbrauchtes Kapital, es ist nach der Konsumption
für ihn unwiderruflich verloren: „Das Kapital setzt (...) die Lohnarbeit, die Lohnarbeit das
Kapital voraus. Sie bedingen sich wechselseitig; sie bringen sich wechselseitig hervor“ (Marx
1950, S. 31). Wobei das Kapital im Grunde nichts anderes ist, als materialisierte aufgehäufte
Arbeit:
„Das Kapital besteht aus Rohstoffen, Arbeitsinstrumenten und Lebensmitteln aller Art, die verwandt
werden, um neue Arbeitsinstrumente und Lebensmittel zu erzeugen. Alle diese seine Bestandteile sind
Geschöpfe der Arbeit, Produkte der Arbeit, aufgehäufte Arbeit. Aufgehäufte Arbeit, die als Mittel zu neuer
Produktion dient, ist Kapital“ (ebd., S. 27).

2.5 Klassengesellschaft
Für die Analyse der gesellschaftlichen Funktion Sozialer Arbeit, ist die Analyse der
Klassengesellschaft ein wichtiger Ausgangspunkt, weshalb an dieser Stelle kurz erläutert
werden soll, was unter Klassengesellschaft zu verstehen ist.
Die kapitalistische Gesellschaft ist in Klassen fragmentiert, welche nach Marx als
Widerspruch zueinander existieren (vgl. Burri 2007, S.3; vgl. Reimann 1975, S.204). Nach
Marx waren jedoch nicht alle Gesellschaften Klassengesellschaften, ihre Existenz ist an
historische Entwicklungsphasen der Produktion gebunden. Die Klassengesellschaft hat ihren
Ursprung in der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit. In der ersten historischen
Gesellschaftsformation die Marx beschrieb, der Urgemeinschaft, sieht er eine Gesellschaft
weitestgehend ohne Arbeitsteilung mit einer Einheit der Interessen in der Produktion und ohne
Ausbeutungsverhältnisse7.

Die

erste

große

Produktivitätssteigerung

löst

diese

7

Dieser Aspekt der Marxschen Theorie ist sehr ungenau, so warfen feministische TheoretikerInnen, gestützt
durch neuere Anthropologische Erkenntnisse der Urgesellschaften, Marx vor an diesem Punkt vor die

15

Die gesellschaftliche Funktion Sozialer Arbeit unter kapitalistischen Produktionsbedingungen - © Sören Hars

Gesellschaftsformation in die Sklavenhaltergesellschaft auf (vgl. Reimann 1975, S. 204 f). In
einem zweiten Schritt geht diese Gesellschaft durch die nächste Produktivitätssteigerung in
der Mittelalterlichen Feudalgesellschaft auf, in der das Klassenverhältnis von Feudalherren
einerseits und Leibeigenem anderseits die Klassengesellschaft anzeigt. In einem weiteren
historischen Schritt (den Übergang zu diesem Schritt bezeichnete Marx als Phase der
'ursprünglichen

Akkumulation')

kam

es

zur

Herausbildung

der

kapitalistischen

Klassengesellschaft; in diesem Schritt war das Exploitationsverhältnis von Arbeiter und
Bourgois/ Kapitalist entscheidend.
Eine Klasse ist allgemein betrachtet eine “Gruppe von Menschen, die sich durch
Arbeitsteilung im Kontext von Produktion und Austausch von Waren bildet” (ebd.) und deren
Differenz sich im Zugang zur Verteilung von Macht und Reichtum äußert. Die Steigerung der
Produktivität der Arbeit über einen bestimmen Grad hinaus ist also das entscheidende
Kriterium zur Herausbildung von Klassen, denn ohne sie
“bliebe die Arbeit, die zur Reproduktion der Arbeitskraft (des Arbeiters) erforderlich ist, gleich der
Gesamtproduktivität. Erst die Entstehung eines Überflusses (Mehrarbeit), der unentgeltlich von dritten
Personen angeeignet werden kann, macht die Entstehung von Klassen überhaupt möglich ”(ebd. S, 205).

Ist die Ausbeutung in der Sklavengesellschaft und im Feudalismus bedingt durch direkte
Abhängigkeit und Unterdrückung, so ist die Herrschaft des Kapitals über die Lohnarbeit in der
bürgerlichen

Gesellschaft

Klassenphänomens

bildet

verschleiert.
das

Diese

entscheidende

streng

ökonomische

Kriterium

für

die

Ableitung

des

Existenz

von

Klassenunterschieden in einer Gesellschaft: das Verhältnis der existierenden Klassen zu den
Produktionsmitteln einer Gesellschaft. Dieser reinen ökonomischen Sicht folgend gab es für
Marx nur zwei Klassen: die der Kapitalisten und Bourgeois auf der einen Seite und die der
Arbeiter und Proletarier auf der anderen. Da Marx aber auch soziologisch-ideologiekritisch an
diese Fragestellung heran ging, konnte er bezüglich der Klassenverhältnisse noch weiter
differenzieren: Arbeiter, die sich ideologisch nicht am Klassenkampf sondern an den
Errungenschaften

des

Bürgertums

orientierten,

bezeichnete

er

als

Petit-Bourgeois

(Kleinbürger). Seine soziologische Konzeption unterschied zudem zwischen Bürgertum und
Großkapitalisten, aber dies war, da er primär ökonomisch-philosophisch argumentierte nicht
in erster Linie sein Fokus.
Diese historisch-materialistische Analyse der Gesellschaft bzw. ihrer Produktionsverhältnisse
Arbeitssteilung zwischen Mann und Frau, das Patriarchat, nicht ausreichend zu berücksichtigen. (Für eine
ausführliche Diskussion über das Verhältnis von Feminismus und Marxismus vgl. Behrend 2010).
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führt auch die marxistischen Theoretiker der Sozialen Arbeit wie Hollstein (1973b), Khella
(1982) und Nowicki (1973) zum Schluss, dass die kapitalistische Gesellschaft genau wie die
Sklavenhalter- und die Feudalgesellschaft eine Klassengesellschaft ist: Es besteht ein
Ausbeutungsverhältnis, die herrschende Klasse bedient sich der Arbeitskraft der unterdrückten
Klasse (vgl. auch Burri 2007, S. 4). Das Proletariat hat keinen freien Zugang zu den
Produktionsmitteln, außer es unterstellt sich der Kontrolle der Kapitalistenklasse. Zwar ist der
Lohnarbeiter nicht Eigentum eines einzelnen Kapitalisten, jedoch als Ware Arbeitskraft
Eigentum der Kapitalistenklasse.
Betrachtet man, wie die marxistischen Theorieansätze Sozialer Arbeit es nahe legen, die
Gesellschaft in ihrer Gliederung in Klassen nicht als ein überholtes Konstrukt sondern als
Realität, dann gibt es einerseits Menschen die aufgrund ihrer Klassenlage privilegiert sind und
andere, die benachteiligt sind: “Die Machtlosigkeit der lohnabhängigen Klasse beruht auf
ihrer Besitzlosigkeit” (Burri 2007, S. 4). Die Folge ist, dass für Notfälle durch diese Klasse
nichts oder nur sehr wenig erspart werden kann. Hollstein (1973b) schreibt dazu: „Der
allgemeine Lohnanstieg hat zwar das Wachstum von Elend eingeschränkt, nicht aber die
Unsicherheit der Existenz, die die Lohnabhängigen als solche trifft“ (ebd., S. 182). Diese
Unsicherheit der Existenz ist ein Widerspruch des Kapitalismus, zu dessen Bearbeitung und
Abmilderung die Sozialarbeit auch heute noch auf den Plan tritt.
In der Tat ist es nicht einfach zu bestimmen, in welcher Zeit die ersten Lohnarbeitsverhältnisse
des heutigen Kapitalismus und mit ihm die Lohnarbeitsverhältnisse der Sozialen Arbeit
entstanden sind. Vieles spricht aber dafür, dass die ersten Lohnarbeitsverhältnisse der Sozialen
Arbeit historisch am Ende jener Phase entstanden, die Marx im Kapital als die ursprüngliche
Akkumulation des Kapitals bestimmte8. Marx analysierte den Prozess der ursprünglichen
Akkumulation vom ausgehenden Mittelalter bis in das 18. Jahrhundert hinein, um
nachzuvollziehen wie die Entstehung des Privateigentums und die Freisetzung der Arbeiter in
dieser Zeit dazu führten die kapitalistischen Produktionsbedingungen durchzusetzen. Die
Geburt der doppelten Freiheit des Lohnarbeiters verortet Marx in dieser Phase. Diese
„Freiheit“ bedeutet fortan und im Unterschied zum Feudalsystem die „Wahl“ zu haben,
entweder zu arbeiten oder „frei von Arbeit“, d.h. ohne Lohn und Brot das Leben fristen zu
8

Insbesondere am Ende der ursprünglichen Akkumulation und mit Einsetzung Industrialisierung bzw. mit
Durchsetzung des jungen Kapitalismus bildeten sich die ersten regulären Lohnarbeitsverhältnisse in der
Sozialen Arbeit heraus, wie beispielsweise das Elberfelder System sie in den 1850er Jahren hervorbrachte.
Während im Mittelalter vor allem die Kirche frühe Formen der Sozialen Arbeit leistete, waren es mit dem
ausgehenden Mittelalter insbesondere die Städte die frühe Formen der Armenfürsorge anboten und
Armenpfleger beschäftigten (vgl. Hering/Münchmeier 2007; Müller 2009).
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müssen.
“Geld und Ware sind nicht von vorneherein Kapital, sowenig wie Lebens- und
Produktionsmittel” (Nitsche/Kröber 1982, S. 20). Hierzu bedarf es erst der Transformation in
Kapital, welche selbst nur unter bestimmten historischen Voraussetzungen gegeben ist: Mit
der beginnenden Durchsetzung des Privateigentums, der Warenförmigkeit produzierter Güter
und der Lohnarbeit setzt sich der Kapitalismus durch. Mit seiner Entstehung betreten zwei
Charaktere die Bühne des Weltgeschehens: “Einerseits Eigner von Geld, Produktions- und
Lebensmitteln” (S. 21 ebd.) - diesen abstrakten Charakter nannte Marx den Kapitalisten. Es ist
an ihm eine zuvor Privat angeeignete Wertsumme zu verwerten, durch Ankauf von
Produktionsmitteln (wie Rohstoffe, und fremder Arbeitskraft):
„Betrachten wir [...] die sogenannten Verteilungsverhältnisse selbst. Der Arbeitslohn unterstellt die
Lohnarbeit, der Profit das Kapital. Diese bestimmten Verteilungsformen unterstellen also bestimmte
gesellschaftliche Charaktere der Produktionsbedingungen und bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse der
Produktionsagenten. Das bestimmte Verteilungsverhältnis ist also nur Ausdruck des geschichtlich
bestimmten Produktionsverhältnisses“ (Marx 1966b, S.898).

Damit steht dem Kapitalisten die Figur des “freien” Arbeiters gegenüber, dem nichts bleibt als
Verkäufer seiner eigenen Arbeitskraft zu sein.
Nur wie sieht es mit der Aktualität der hier vorgeschlagenen Klassenbegrifflichkeit aus? Im
deutschsprachigen akademischen Diskurs ist anders als im englischen („class“) eher die Rede
von Schichten und Milieus. Im Kontext der Debatten um Klassismus (vgl. Kapitel 4. dieser
Arbeit) ist ein eigenständiger Klassenbegriff entwickelt worden. Zum einen reflektiert dieser
Klassenbegriff mit Marx die Stellung im Produktionsprozess, geht jedoch über Marx hinaus
(vgl. Kemper/Weinbach 2009). Denn dieser Begriff reflektiert immer auch die
„Aberkennungsprozesse auf kultureller, institutioneller, politischer und individueller Ebene“
(ebd., S.13). Dementsprechend finden sich ganz unterschiedliche Personengruppen mit
unterschiedlicher Diskriminierungserfahrung (lesbische Arbeiterinnen, jüdische ALG II
EmpfängerInnen oder schwarze Obdachlose). Diese Vorstellung von Klasse beschreibt
„Menschen, die sowohl ökonomisch als auch kulturell in der Gesellschaft verortet sind bzw.
werden und daraus resultierend Diskriminierungs- und Unterdrückungserfahrung machen“
(ebd.). Weinbach und Kemper nehmen den in der Antiklassismus-Bildungsarbeit
gebräuchlichen Begriff „class“ von Adams (1997) auf, der die heutige Klassengesellschaft
folgendermaßen unterteilt:
„1. Ruling class: [Die] herrschende politische Klasse
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2. Owning Class/Rich: besitzende Klasse , die andere für sich arbeiten lassen kann, ohne selbst unbedingt
arbeiten zu müssen
3. Middle Class: hohes Einkommen, hoher Bildungsgrad, hohe Sicherheitsfaktoren
- Upper Middle Class: höhere Einkommen, gut qualifizierte Jobs
- Lower Middle Class: geringere und weniger stabile Einkommenssituation, weniger qualifizierte, instabile
Jobsituation
4. Working class: ArbeiterInnenklasse. Haushalte, deren Einkommen auf einer nach Stunden entlohnten
Tätigkeit basiert
5.Lower claas/ poor people: Haushalte, deren Einkommen [häufig aus Transferleistungen] es schwierig
macht die materiellen Grundbedürfnisse des Lebens abzudecken“ (Kemper/Weinbach 2009, S. 13-14).

Da auch die Autoren von Klassenanalysen häufig Männer aus der Mittelklasse und der
Oberschicht sind (z.B. Marx, Weber, Bourdieu) oder von diesen annerkannt werden und ihre
Analysen innerhalb einer Klassengesellschaft klassenstrukturiert konstruiert wurden, ist
wissenschaftlich in den Klassismusanalysen umstritten inwieweit Klassen definitorisch zu
fixieren sind. Einige britische Autoren schlagen beispielsweise vor „working class“ aus diesen
Gründen nicht zu definieren und somit keine autoritativen Bezugspunkte zu setzen (vgl. ebd.;
vgl. auch Linkon 1999). Andere Autoren wie Linkon (1999) tendieren dazu für einen
dekonstruierenden Definitionsmix zu plädieren, der der ständigen Wandlung des Begriffes
„working class“ und seiner Überprüfung gerecht wird. So geht es in erster Linie um „die
Beschreibung der Phenomene von Klassismus und die Sensiblisierung für neue Sehweisen
und weniger um eine starre Klassendefinition“ (Kemper Weinbach 2009, S. 14-15). Innerhalb
des so vorgeschlagenen dynamischen Klassenbegriffes ist Ausbeutung der zentrale Begriff zur
Abgrenzung gegenüber soziologischen Milieu- oder Schichtmodellen: „Mit Ausbeutung sind
'Ausbeutungsbeziehungen' aufgrund verschiedener Ressourcenausstattungen gemeint“ (ebd.).
Durch Ausbeutungsbeziehungen wird ein soziales System der Ungleichheit produziert und
reproduziert,

welches

sich

nicht

allein

durch

die

materiell

strukturierten

Ausbeutungsverhältnisse aufrecht erhalten lässt, sondern mit dem Begriff „social class“
Gruppen

von

Menschen

umreißt,

die

„durch

Zuschreibungen

von

außen

und

Selbstzuschreibungen als soziale Gruppe konstituiert werden“ (ebd.). Soziale Arbeit wird so
selbst zum 'Klassenakteur' deren professionelle Bearbeitung von sozialen Problemlagen, also
jene wirkmächtigen diskursiven und materiellen Gruppenkonstitutionen, reflektiert sollte, will
sie sie nicht einfach nur fort- und festschreiben, oder die besonderen Problemlagen ignorieren,
welche die Klassengesellschaft in Form von Differenzen mit sich bringt. Denn in der Regel
sind es die „poor“, die „lower class people“ und Angehörige der ArbeiterInnenklasse, die als
Klienten Soziale Arbeit in Anspruch nehmen (müssen) (vgl. Burri 2007, S. 5; Aich 1973).
Die Gliederung der Gesellschaft als Klassengesellschaft ist daher für marxistische
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SozialarbeiterInnen kein überholtes Konstrukt sondern Realität. Es gibt Gruppen von
Menschen, die materiell privilegiert sind und andere, die benachteiligt sind und deren Existenz
einer permanenten materiellen Unsicherheit unterworfen ist. Hollstein (1973b) schreibt dazu:
„Der allgemeine Lohnanstieg hat zwar das Wachstum von Elend eingeschränkt, nicht aber die
Unsicherheit der Existenz, die die Lohnabhängigen als solche trifft“ (ebd., S.182).
2.6 Armut und Entfremdung
Zentrale Bezugspunkte sozialarbeiterischen Handelns sind Armut und Entfremdung, die an
dieser Stelle deshalb kurz beleuchtet werden sollen.
Die marxistischen Sozialarbeiter sehen die Ursachen sozialer Probleme insbesondere in der
Gesellschaft und den jeweiligen Produktionsverhältnissen (vgl. Burri 2007, S.4). Anders als
die etablierte, staatlich geförderte Soziale Arbeit suchen die marxistischen Sozialarbeiter die
Ursachen nicht in der Unzulänglichkeit oder in Rollenkonflikten des Individuums sondern in
der kapitalistischen Produktionsweise und dem inhärenten Widerspruch von Lohnarbeit und
Kapital bzw. im gesellschaftlichen Klassenwiderspruch. Aus den Diskussionsbeiträgen des
Autorenkollektives (1972) und Hollsteins (1973a; 1973b) generiert Burri (2007) folgenden
Erklärungsansatz zur Entstehung sozialer Probleme aus marxistischer Sicht:
„Die kapitalistische Produktionsweise bringt zwei negative Erscheinungen hervor, die einerseits als soziale
Probleme gelten, die aber andererseits Folgeursachen für eine Vielzahl weiterer Probleme sind. Die zwei
Negativerscheinungen sind: Armut und Entfremdung. Der Kapitalismus ist also die Primärursache, Armut
und Entfremdung sind Sekundärursachen sozialer Probleme unserer Gesellschaft“ (Burri 2007, S. 4-5).

Marx

beschrieb

Entfremdung

als

Folge

kapitalistischer

Vergesellschaftung

im

Produktionsprozess. Marx ging davon aus, dass der Mensch sich in seinem „Gattungswesen“,
nämlich in der Arbeit seine Fähigkeiten und Kräfte zu entwickeln, vom Tier unterscheidet und
zugleich sich von diesem im Arbeitsprozess „entfremde“ (vgl. Marx/Engels 1990; vgl. auch
Heinrich 2005): „Als Lohnarbeiter verfügen sie weder über die Produkte ihrer Arbeit, noch
kontrollieren sie ihren Arbeitsprozess, beides unterliegt vielmehr der Herrschaft des
Kapitalisten“ (Heinrich 2005 S. 20). Marx analysierte drei Ebenen der Entfremdung (vgl.
Burri 2007, S. 7; vgl. Marx/Engels 1990): Die Entfremdung von der Arbeit, die Entfremdung
vom Produkt und die Entfremdung von sich selbst. Die Entfremdung von der Arbeit bedeutet,
dass der Arbeiter, der seine Tätigkeit als Zwang erlebt und seine eigenen Fähigkeiten und
Bedürfnisse unterdrückt, sich von seiner eigenen Tätigkeit durch den arbeitsteiligen
Arbeitsprozess entfremdet. Die Entfremdung vom Produkt bezeichnet die Tatsache, dass der
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Arbeiter sich bezüglich seines Arbeitsproduktes, des Resultates seiner Arbeit entfremdet, das
ihm als äußerliches und fremdes Eigentum gegenübersteht. Die Entfremdung von sich selbst
vollzieht sich als Entfremdung von der eigenen Gattung als Mensch, wenn er wie eine
Maschine in der arbeitsteiligen Produktion arbeitet; diese Entfremdung führt ihn zum
existenziellen Egoismus.
Entfremdung betrifft in der kapitalistischen Gesellschaft alle Menschen, unabhängig von
Einkommen und Vermögen und findet ihren Ausdruck in Sinn- und Identitätskrisen. Als
Folgeursachen für Entfremdung benennt Hollstein (1973a) vor allem Suchtproblematiken und
gesteigertes Konsumverhalten mit der Folge der Verschuldung z.B. unter Jugendlichen (vgl.
ebd., S.34-35) als Verhaltensweisen, die dazu beitragen die eigene entfremdete Existenz
auszuhalten.
Armut ist für die marxistischen Theoretiker hingegen die andere bestimmende
Sekundärursache kapitalistischer Vergesellschaftung, die ihrerseits neue soziale Probleme
hervorbringt. Aus marxistischer Sicht ist Armut eine notwendige Erscheinung des
gesellschaftlichen Widerspruchs von Arbeits- und Verwertungsprozess, als Resultat
gesellschaftlicher Beziehungen, die sich in bestimmten ökonomischen Verhältnissen
objektivieren. „Sie ist das Resultat der Beziehungen einer bestimmten sozialen Gruppe zum
Produktionsprozess“ (Zander 1973, S. 244, zit. n. Burri 2007, S. 5). Nach Hollstein (1973a) ist
Armut ein individueller und kollektiver Zustand,
„während dessen Dauer es den Betroffenen unmöglich ist, lebensbefriedigend zu wohnen, sich zu ernähren,
zu verdienen, sich zu versorgen und sich zu schützen. Das Attribut lebensbefriedigend ist dabei ein
relatives; es bestimmt die Armut der einen je nach Reichtum und Wohlstand der anderen“ (ebd., S. 23).

Dieser Betrachtungsweise folgend ist Armut nicht am gesetzlichen Existenzminimum oder der
Höhe von Einkommen alleine zu messen. Dem Autorenkollektiv (1972) zufolge ist Armut eine
soziale Kategorie, die am Reichtum der Gesellschaft und an den potenziellen Mitteln zur
Bedürfnisbefriedigung, die der Armut jeweils gesellschaftlich gegenüberstehen, zu messen ist
(vgl. ebd., S. 102). Neben der absoluten Armut, die sich in Hunger und Krankheit ausdrückt,
bringt die kapitalistische Produktionsweise eine relative Armut hervor, „die Angesichts des
unermesslichen Reichtums Weniger nicht zu überwinden ist“ (Burri 2007, S. 5). Armut wird
für die marxistischen TheoretikerInnen Sozialer Arbeit zur Ursache für weitere soziale
Probleme, wie Obdachlosigkeit, Menschenhandel, (häusliche) Gewalt, Kriminalität, Sucht
oder psychische Erkrankungen, um nur einige Beispiele zu nennen. Dabei wirkt die
Konstruktion des Anderen, der Armen, Arbeitsunwilligen und Kranken auch für die
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„gesunden“ arbeitenden Massen noch als sinnstiftend, als Schablone, auf die das vereinte
Ressentiment von nun an zielt:
„Mit dem Kranken (…) kann sogar dem niedrigsten Arbeiter noch jemand vorgestellt werden, der unter
ihm und vor allem schlechter ist als er. Solche Ablenkung von den wirklichen Trennungslinien in der
kapitalistischen Gesellschaft stärkt diese und wirkt also herrschaftsstabilisierend. Gewissermaßen entsteht
so die Gemeinschaft der Guten, Ordentlichen und Fleißigen, zu der Kapitalist und Lohnarbeiter je
zusammen gehören; ihr gemeinsamer Feind ist das Böse, Unordentliche und Faule, vor dem sich die Guten
zu eigenem Nutz und Frommen schützen müssen“ (Hollstein 1973b, S. 203).

2.7 Die Geschichte der Sozialen Arbeit
Mit dem Verschwinden der marxistischen Theorieansätze Sozialer Arbeit ist es aus der Mode
gekommen die Geschichte der Sozialen Arbeit als Teil der Geschichte von Klassenkämpfen zu
analysieren.9 Entsprechend einer historischen und dialektischen Sichtweise auf die
Gesellschaft ist die Funktion Sozialer Arbeit nur historisch erklärbar. Deshalb soll an dieser
Stelle ein kurzer Blick auf die Geschichte der Sozialen Arbeit als einer Geschichte der
Klassenauseinandersetzungen gewagt werden.
Die Marxistischen Theorieansätze Sozialer Arbeit gehen bei der Suche nach der Funktion
Sozialer Arbeit vom Grundsatz aus, dass die ökonomisch materielle Basis (also die
Produktionsweise und – verhältnisse) determiniert warum und weshalb Fürsorge geleistet
wird. Dies wird besonders sichtbar anhand der Geschichte des aufkommenden
Fürsorgewesens wie beispielsweise Nowicki (1973) sie beschrieb.
Während in der feudalen Ständegesellschaft des Mittelalters die Bearbeitung der
unterdrückten Klasse der Armen Hoheitsgebiet der Kirche war, stellt Nowicki (1973) fest, dass
sich im Späten Mittelalter des 15. und 16. Jahrhundert ein Umbruch diesbezüglich vollzog:
“Die sich verändernden Produktionsbedingungen und die dadurch notwendige Veränderung des sozialen
Gefüges findet auch in der Soziallehre des spätmittelalterlichen Katholizismus ihren Niederschlag” (ebd.,
S.56 f).

Mit der zunehmenden Pauperisierung der Massen ging die Bearbeitung des Anderen und
Armen in zunehmenden Maße in den Aufgabenbereich der frühen Sozialverwaltung
(Armenfürsorge) und in die Hände der weltlichen Obrigkeit über. Die objektive Differenz der
9

Marxistische Theoretiker Sozialer Arbeit versuchten, wie bereits erwähnt, eine entsprechende Aufarbeitung
insbesondere in den siebziger Jahren (vgl. u.a. Hollstein/Meinhold 1973). Über Gründe weshalb diese
theoretische Herangehensweise nahezu ausgestorben ist kann an dieser Stelle nur spekuliert werden - dies wäre
eine Analyse an anderer Stelle wert. Angemerkt werden soll jedoch, dass die Kritiker eines politischen
Verständnisses Sozialer Arbeit den marxistischen Analysen nicht selten vorwarfen, die “Lebenswelt” der sog.
“Klienten” zu kolonialisieren, zu instrumentalisieren und den Aktionsradius dessen, was Soziale Arbeit leisten
kann, zu überspannen (vgl. Thiersch 2002).
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Klasse der Armen zur Gesellschaft bestand nicht allein in ihrer Armut sondern darin nicht zu
arbeiten und sich damit am Gemeinwohl zu vergehen. Fürsorge trat als Zwang zur Arbeit und
als individuelle Beimessung der Almosen entsprechend dieses Zweckes auf. Die
Verallgemeinerung der Differenz “Arme” bestand in der Zuschreibung einer nahezu
zügellosen Unlust an Arbeit. Vor allem im vom frühen Bürgertum getragenen Protestantismus
fand eine religiöse Verherrlichung der Arbeit und des beruflichen Erfolges statt, der Armut und
Misserfolg als moralischen Makel erscheinen ließ, ganz im Unterschied zur moralischen
Almosenpflicht des Mittelalters (vgl. Weber 1993).
Mit der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsbedingungen und der Entstehung des
Bürgertums insbesondere im 18. Jahrhundert und am Anfang des 19. Jahrhunderts, war die
Soziale Arbeit durchaus kein rein obrigkeitsstaatliches Projekt mehr: Es bildeten sich
verschiedene – insbesondere sozialistische und sozialdemokratische – Initiativen, Vereine und
Genossenschaften. Während bürgerliche Initiativen die Erziehung der Armen zu Moral und
Arbeit zum Ziel hatten (vgl. Dreßen 1999), schufen Arbeitervereine erste selbstorganisierte
Absicherungen und Umverteilungssysteme. Die von Fröbel in den 1840er Jahren geschaffen
Kindergärten als Zellen alternativer Kinder- und Jugendarbeit wurden 1851 zusammen mit
dem Allgemeinen Deutschen Lehrerverein verboten, um der erstarkenden Arbeiterbewegung
in ihrem Sozialisationsbereich einen entscheidenden Schlag zu versetzen (vgl. Nowicki 1973).
Diese Entwicklung mündete in der Zerschlagung der sozialistischen Selbstorganisation, die
ihren Höhepunkt in den 1878 von Bismarck erlassenen Sozialistengesetzen fand: Die
Notwendigkeit der Disziplinierung der Armen bestand aus der Sicht der Herrschenden nicht
nur in der Umsturzgefahr durch die erstarkende Arbeiterbewegung sondern auch in der
steigenden ökonomischen Nachfrage nach der Ware (disziplinierter) Arbeitskraft (vgl. Dreßen
1999; Nowicki 1973). Die Herstellung des “Sozialen Friedens” erfolgte in dieser Zeit
keineswegs nur über pure Repression durch die herrschende Klasse, also des Verbotes von
sozialistisch/sozialdemokratischer Selbstorganisierung und Selbstfürsorge, sondern ebenfalls
über die Einführung der Bismarckschen Sozialgesetzgebung, der ersten rechtlichen Grundlage
des modernen Wohlfahrtstaates. Hier offenbart sich das ganze historische Konfliktpotenzial
zwischen der Aufrechterhaltung des Bestehenden und der Unterwerfung des Besonderen unter
die gesellschaftlichen Verhältnisse im Feld der Sozialen Arbeit – so war dies der historische
Höhepunkt der bürgerlichen Einverleibung der vor-wohlfahrstaatlichen Fürsorgebemühungen
zur Rettung des sozialen Friedens. Agnoli (2004) erkannte, dass der Manipulationsnutzen des
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sozialen Friedens darin liegt,
„als Ausgleich in der Verteilung von Gütern und Dienstleistungen alle Gruppen einer Gesellschaft zu
umfassen, zugleich nur diejenigen disziplinierend zu treffen, die potentiell gegen die ungleiche Verteilung
von Herrschaftspositionen und Privilegienchancen richten: Anders gesagt: es ist seine Funktion, genau die
Letzteren zurückzudrängen, zu entmachten – und dem öffentlichen Hass preiszugeben. Der soziale Friede
greift die oligarchische Ordnung der Gesellschaft ebenso wenig an, wie die Praxis der human relations die
Befehlsgewalt der in der Produktion antastet” (Agnoli 2004, S. 27).

Wie bereits angedeutet begann sich ab dem 18. Jahrhundert die Ausbeutung der Arbeitskraft
von Armen und Jugendlichen in Erziehungsideen zu ideologisieren. Zahlreiche Waisenhäuser
wurden gegründet, “die offen mit ökonomischen Interessen begründet wurden und in denen
die Kinder den ganzen Tag arbeiten mussten” (Burri 2007, S. 8)10. Die Waisen und
Arbeitshäuser

des

18.

Jahrhunderts

institutionalisierten

die

Aufgabe,

besitzlose

Heranwachsende mit “pädagogischen Mitteln” wie Strafe und Erziehung den jeweiligen
ökonomischen Gegebenheiten und gesellschaftlichen Entwicklungen anzupassen und sie auf
die Lohnarbeit zu trimmen: “Die Kinder erhielten oft keinerlei (...) Ausbildung, bis zu 25%
verstarben aufgrund der unmenschlichen Ausbeutung” (ebd.). Körperliche Züchtigungen wie
Auspeitschungen und andere Misshandlungen aller Art waren Alltagspraxis dieser Erziehung,
die unter dem Deckmantel “christlicher Wohltätigkeit” firmierte (vgl. Nowicki 1973, S. 6671). Wichern (1962) schreibt über einen skrupellosen und sadistischen Anstaltsleiter:
“Hier 'arbeitete' sich ein ehemaliger Kleinbürger durch die Ausbeutung der Kinder der Ärmsten zum
angesehenen Bürger und Kapitalisten 'empor'. Die Spitzen der Gesellschaft priesen ihn, der die Knaben der
kapitalistischen Gesellschaft schon im frühen Alter (…) als Ausbeutungssubjekte zuführte. (…) Und (…)
das Unternehmen lebte nicht nur vom Mehrwert, den die Kinder produzierten; die Gesellschaft steigerte den
Profit des Kinderschinders noch durch mildtätige Gaben” (Wichern 1962, S. 133, zit. n. Nowicki 1973, S.
71).

Dem ökonomischen Terror des jungen und ungebremsten Kapitalismus entsprach im 19.
Jahrhundert, wie Nowicki es bemerkte, häufig das Wüten der Protagonisten der frühen
Sozialen Arbeit: das Fürsorgewesen spiegelte die Produktionsverhältnisse wider. Den
politischen Charakter sozialstaatlicher Intervention im Bereich der Kinderarbeit arbeitet
Nowicki anhand der 1839 in Preußen erlassenen Gesetzgebung heraus: Kinderarbeit in
Fabriken sollte fortan für Kinder unter neun Jahren verboten sein. 1853 und 1891 folgten
weitere Gesetzgebungen dieser Art. Nowicki betont, dass nicht Nächstenliebe oder Vorstellung
von Menschenrechten ausschlaggebend für diese Gesetzgebungen war. Ihm zufolge
“sah sich der preussische Staat gezwungen, eine Art Kinderschutzgesetzgebung zu erlassen, da
10

die

Vgl hierzu auch auch Dreßen (2003).
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kapitalistische Profitgier und die zerstörerische Ausbeutung gerade der kindlichen Arbeitskraft den Bestand
und den Nachwuchs des preussischen Heeres in starkem Maß gefährdete” (Nowicki 1973, S. 74).

Das preußische Heer erlebte damals einen drastischen Soldatenschwund, der, so Nowicki, auf
diese Weise aufgefangen werden sollte.
Aus materialistischer Sicht sind sozialstaatliche Eingriffe also immer auch Versuche die
kapitalistischen Produktionsverhältnisse zu erhalten oder zu verbessern. Das Misstrauen
gegenüber den staatlichen Institutionen sitzt aus Sicht marxistischer Theorieansätze Sozialer
Arbeit tief. So schreibt auch das Autorenkollektiv (1971):
“Nach der aktiven Beteiligung des Staates an der Herstellung des Verhältnisses von Lohnarbeit und Kapital
besteht seine Aufgabe nunmehr vornehmlich in der Erhaltung und Sicherung dieses Verhältnisses und damit
der Konkurrenzbedingungen des Kapitals” (ebd., S. 34).

Wohlfahrt und Sozialgesetzgebung rücken von einer materialistischen Warte aus betrachtet
nicht das Wohlergehen der verarmten Massen in den Mittelpunkt des Handelns sondern die
Sicherung der Produktionsverhältnisse. Heute ist, so kann man in Hinblick auf den “Sozialen
Frieden” argumentieren, die Beruhigung der verarmten Massen mittels Wohlfahrt und
Fürsorge noch immer fester Bestandteil herrschender Strategien zur Sicherung der
Produktionsverhältnisse.
Um die o.g. historischen Entwicklungen zusammenfassend noch mal zu präzisieren: Es war
die Säkularisierung des ausgehenden Mittelalters, die Herausbildung des industriellen
Kapitalismus mit seiner Sprengung althergebrachter Sozialstrukturen, die Institutionalisierung
(d.h.

wohlfahrtsstaatliche

Implementierung)

von

Kritik

und

gesellschaftlicher

Gegenbewegung insbesondere im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert, hinzu
kamen die bürgerlichen Moralvorstellungen von Ordnung und Arbeit, welche die Grundlage
der heutigen modernen abendländischen Sozialen Arbeit bildeten. Historisch betrachtet ist die
Disziplinierung und Verwaltung der Klasse der Armen 11 ein Geschäftsfeld der Sozialen Arbeit.
Unter diesen Gesichtspunkten erscheint die bürgerliche Soziale Arbeit heute nach wie vor als
Herrschaftsinstrument, das heißt als Instrument zur Aufrechterhaltung der sozialen Ordnung,
wie es die materialistischen Theoretiker Sozialer Arbeit in den siebziger Jahren des
zwanzigsten Jahrhunderts analysierten (vgl. u.a. Hollstein 1973; Nowicki 1973)12.

11

Unter den Armen wird hier die Masse der transferabhängigen und prekär beschäftigten Bevölkerung
verstanden. Die Differenzierung der Klasse der Lohnabhängigen soll an dieser Stelle jedoch ausgespart werden.
12
Wobei in diesem Zusammenhang angemerkt werden muss, dass viele diese Ansätze das Feld Soziale Arbeit als
Ort des Klassenkampfes nie aufgeben wollten (vgl.Autorenkollektiv 1974). Inwieweit diese Politik gescheitert
ist oder erfolgreich war, soll an anderer Stelle ausgewertet werden.
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2.8.0 Begriffsklärung: Ideologie
Die Analyse der Funktion Sozialer Arbeit ist geprägt von einer ausgesprochen
ideologiekritischen Betrachtungsweise durch die marxistischen Theorieansätze. Aus diesem
Grund soll an dieser Stelle eine Begriffsklärung von „Ideologie“ vorgenommen werden, um
im Anschluss daran eine aktualisierte ideologiekritische Sichtweise auf die Soziale Arbeit zu
generieren.
Marx und Engels haben den Begriff Ideologie nie definitorisch fixiert, auch nicht in ihrer
zentralen ideologiekritischen Untersuchung „die Deutsche Ideologie“ (vgl. Marx Engels
1962b). Marx und Engels gingen nicht von „dem“ Wesen „der“ Ideologie aus sondern
versuchten eine vorläufige und allgemeine Orientierung über das Verhältnis von Gesellschaft
und Bewusstsein zu entwickeln, soweit sie im engen Rahmen einer materialistischen
Geschichtstheorie gegeben werden kann13. Das Bewusstsein wird von Marx jedoch nicht
metaphysisch im Sinne einer selbstständigen Substanz aufgefasst14:
„Das Bewusstsein kann nie etwas anderes sein als das bewusste Sein, und das Sein der Menschen ist ihr
wirklicher Lebensprozess“ (Marx 1962b, S. 26).

Die menschliche Produktionsweise unterscheidet sich von der tierischen Reproduktion durch
das Moment der Bewusstheit im wirklichen Lebensprozess und mit steigender Produktivität
wächst auch dieses Moment mit. Marx sagt, dass die Menschen dann beginnen „sich von den
Tieren zu unterscheiden, sobald sie anfangen, ihre Lebensmittel zu produzieren“ (ebd., S. 21).
Die Ausdifferenzierung der Produktionsweisen und des Bewusstseins sind ineinander
verschränkt, so ist es nach Marx insbesondere auf den frühen Entwicklungsstufen des
Menschen unmöglich zwischen gesellschaftlichem Sein und der Bewusstseinsentwicklung der
Menschen (im Sinne eines metaphysischen Dualismus) zu unterscheiden. Marx erkennt:
„Die Produktion der Ideen, Vorstellungen, des Bewusstseins ist zunächst unmittelbar verflochten in die
materielle Tätigkeit und den materiellen Verkehr der Menschen, Sprache des wirklichen Lebens. Das
Vorstellen, Denken, der geistige Verkehr der Menschen erscheint hier noch als direkter Ausfluß ihres
materiellen Verhaltens“ (ebd. S. 26).

13

vgl. hierzu auch Schnädelbach 1971, S. 81 ff

14

In der Marxkritik ist immer wieder behauptet worden, die materialistische Theorie kranke daran die Entstehung
des Bewusstseins nicht befriedigend erklären zu können. Dieser Einwand sitzt einem metaphysischen
Missverständnis auf: die Begrifflichkeit des Materialismus charakterisiert bei Marx eine spezifische
Geschichtsauffassung und keine ontologische Position, die allgemeine Sätze wie “das” Bewusstsein und “das”
Sein für sich veranschlagt. Die Selbständigkeit des Bewusstseins und des Geistes sind selbst ein geschichtliches
Produkt, das im “gesellschaftlichen Sein”, das ja nach Marx das Bewusstsein bestimmt, bereits aufgehoben ist
(vgl. hierzu auch Schnädelbach 1971, S. 81-82).

26

Die gesellschaftliche Funktion Sozialer Arbeit unter kapitalistischen Produktionsbedingungen - © Sören Hars

Erst dadurch, dass der direkte Zusammenhang zwischen dem Bewusstsein der Menschen und
ihrem Verhalten in der Produktion unterbrochen ist, wird es möglich, dass das Bewusstsein der
Menschen zu falschem Bewusstsein werden kann im Sinne einer verkehrten Widerspiegelung
ihres wirklichen gesellschaftlichen Lebensprozesses (vgl. Schnädelbach 1971 S. 82). Erst
wenn die Arbeitsteilung bis zur Scheidung der materiellen von der geistigen Tätigkeit
fortgeschritten ist, ist eine relative Selbstständigkeit des Bewusstseins gegenüber der
Wirklichkeit möglich:
„Von diesem Augenblicke an kann sich das Bewusstsein wirklich einbilden, etwas Anderes als das
Bewusstsein der bestehenden Praxis zu sein, wirklich etwas vorzustellen, ohne etwas Wirkliches
vorzustellen - von diesem Augenblicke an ist das Bewusstsein imstande, sich von der Welt zu emanzipieren
und zur Bildung der 'reinen' Theorie, Theologie, Philosophie, Moral etc. überzugehen“ (Marx 1962b, S. 31).

Dafür, dass gesellschaftliche Realität und das Bewusstsein zueinander in Widerspruch geraten,
ist dieser Entwicklungsstand der Arbeitsteilung nach Marx aber nur eine notwendige
Bedingung, nicht schon der zureichende Grund; dieser Widerspruch muss noch in einem
realen gesellschaftlichen Widerstreit gründen:
„Aber selbst wenn diese Theorie, Theologie, Philosophie, Moral etc. in Widerspruch mit den bestehenden
Verhältnissen treten, so kann dies nur dadurch geschehen, dass die bestehenden gesellschaftlichen
Verhältnisse mit der bestehenden Produktivkraft in Widerspruch getreten sind“ (ebd.).

Ein Phänomen das in der Geschichte der Menschen notwendig intermittierend auftritt, ist der
Antagonismus zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen. Konflikte zwischen
beiden Bereichen sind unvermeidlich, weil die sozialen Organisationsformen der Produktion
und ihre politischen Derivate eine höhere Festigkeit haben als der Stand der Produktivkräfte.
Der Widerspruch zwischen dem Bewusstsein und der gesellschaftlichen Wirklichkeit der
Menschen ist die notwendige Folge dieses Antagonismus. Damit ist der Marxsche
Ideologiebegriff in seinen allgemeinsten Bestimmungen vollständig entfaltet. Konkretisiert
man dieses Verständnis von Ideologie im Anschluss an Marx, dann bietet sich an dieser Stelle
die von Schnädelbach (1971) angeführte Definition an:
„Ideologie ist gesellschaftlich notwendig falsches Bewusstsein, sofern man die Subjektseite betrachtet, und
gesellschaftlich notwendiger Schein, wenn man vom Gegenstand des ideologischen Bewusstseins spricht.
Der Terminus „gesellschaftlich notwendig“ bedeutet nicht einen naturgesetzlichen Zwang zum falschen
Bewusstsein, sondern eine objektive Nötigung, die von der Organisation der Gesellschaft selbst ausgeht“
(ebd., S.83).

Diese Nötigung entsteht, wenn die Gesellschaft den Individuen anders erscheint, als sie in
Wahrheit ist; dann wenn bestimmte Oberflächenphänomene ihre innere Organisation
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verdecken; in seinem Ursprung verweist der Unterschied zwischen Produktivkräften und
Produktionsverhältnissen darauf, dass der ideologische Schein ein objektiver Schein ist.
2.8.1 Soziale Arbeit und Ideologiekritik
Soziale Arbeit ideologiekritisch zu durchleuchten bedeutet also sich auf die Suche nach dem
falschen Bewusstsein und den Apriori zu begeben und politisch-normative Implikationen und
Ansprüche an die Soziale Arbeit zu analysieren. Dies soll an dieser Stelle exemplarisch für
einige politische Sichtweisen auf die Soziale Arbeit geschehen.
Politisch-normative Rufe nach einer Sozialen Arbeit „als Schalk im Nacken neoliberaler
Modernisierer“ (Thole/Cloos 2005, S.53), können allenfalls betonen, dass die Bezahlung
Sozialer Arbeit als Kostenfaktor im Akkumulationsprozess oberflächlich betrachtet ein
Zugeständnis des Kapitals darstellt, sie übersehen aber häufig die objektiv materielle Funktion
Sozialer Arbeit: den durch sie gesellschaftlich geschaffenen Gegenwert disziplinierter und
verwalteter Arbeitskraft. Ideologisch blenden derartige Forderungen aus, dass die Gedanken
der herrschenden Klasse in jeder Epoche die herrschenden Gedanken sind, d.h. “die Klasse,
welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende
geistige Macht” (Marx/ Engels 1962b: S. 46). Nach Marx ist diese herrschende materielle und
ideologische Macht die Bourgeoisie. Dieser herrschaftskritischen Lesart folgend, welche die
Soziale Arbeit als Projekt des Bürgertums versteht, ist die häufig vorgenommene theoretische
Trennung von Disziplin als theoretisch-universitärem Überbau und Profession als Praxis und
konkretem Arbeitsfeld (vgl. Thole 2005) zunächst eine ideologische15:
“Die Klasse, die die Mittel zur materiellen Produktion zu ihrer Verfügung hat, disponiert damit zugleich
über die Mittel zur geistigen Produktion, so dass ihr damit zugleich die Gedanken derer, denen die Mittel
zur geistigen Produktion abgehen, unterworfen sind” (Marx/ Engels: 1962b, S. 46).

Nach Marx ist die geistige Herrschaft der herrschenden Klasse eine Funktion ihrer materiellen
Herrschaft: Die in der Sozialen Arbeit Beschäftigten hatten in der Regel mehr materielle
Möglichkeiten und Zeit sich geistig zu reproduzieren, sie verfügen über mehr Wissen und
damit in der Regel über mehr Macht im Sozialarbeiter-Klienten-Verhältnis. Eine Hierarchie
aufgrund von fachlichem Wissen, aber auch elaborierter sprachlicher Codes ist von dieser
Warte aus betrachtet schon in ideologischer Hinsicht anzunehmen.
Allgemein und auf einer abstrakten Ebene kann man vielleicht sagen: Die Schaffung von
In diesem Zusammenhang sollte nicht übersehen werden, dass die materielle Position eines Street
Workers eine andere ist, als die eines verbeamteten Professors.

15
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Klassendifferenzen sowie die Disziplinierung der unterworfenen Klassen vollzieht sich im
Herrschaftssystem auch durch die Soziale Arbeit und von dieser Warte aus betrachtet schon im
doppelten Sinne - ideologisch und materiell (vgl. Hollstein 1973): Materiell, indem sie als
Umverteilungsmaßnahme die prinzipielle Ungleichverteilung des Gesellschaftssystems stützt,
wie Hollstein es aufzeigte. Ideologisch, indem die Theoretiker und Akteure die bestehenden
Verhältnisse und ihre eigene Funktion verschleiern oder ihre Notwendigkeit und
Alternativlosigkeit zu den bestehenden Verhältnissen propagieren; dies kann schon über
autosuggestive Handlungsanleitungen geschehen, die meinen, dass selbst Unterdrückung im
Feld der Sozialen Arbeit qua Diskurs relativ ist: “Was Anpassung und Unterdrückung, was
unzumutbar

und

was

gelingend

ist,

ist

offen. Aushandlung

ist

das

Medium”

(Thiersch/Grunwald/Köngeter 2005). Oder es offenbart sich darin, dass selbst die “kritischen”
Ansätze Sozialer Arbeit nicht selten sowohl die Soziale Arbeit als auch den Sozialstaat als
axiomatisch voraussetzen und affirmieren. Damit wird nicht nur der Kritikbegriff in
Hegelscher Tradition als Einsicht in vermeintliche Notwendigkeit(en) in Antikritik aufgelöst
sondern überhaupt die Tautologie der bestehenden Verblendung erst vervollständigt, indem sie
sich als Kritik ausgibt. Dies deshalb, weil jene Gesellschaftsordnung zum unveränderlichen
Fixpunkt gesetzt wird, die Soziale Arbeit erst notwendig erscheinen lässt, ohne zu
hinterfragen, ob nicht eine Gesellschaft möglich wäre, in der ein soziales Korrektiv wie die
Soziale Arbeit aufgrund gerechter Verteilung überflüssig wäre.
Ideologisch werden Klassendifferenzen im Feld der Sozialen Arbeit einerseits verschleiert,
indem Soziale Arbeit als Aufstandsbekämpfungsmaßnahme16 figuriert, als Baustein für den
Sozialen Frieden, der nur einen Zustand des Nicht-Aufbegehrens gegen die strukturelle
Gewalt der ungleichen Verteilung materieller Ressourcen darstellt. Andererseits bleibt es die
genuine materielle Funktion Sozialer Arbeit für die Aufbereitung und Verwaltung der
überschüssigen Ware Arbeitskraft zu sorgen, die Marx einst als industrielle Reservearmee
bezeichnete (vgl. Hollstein 1973b, S.205).
Der Kapitalismus funktioniert folglich ebenso wenig ohne Ausbeutung, wie ohne die dazu
gehörige Ideologie. Eine weitere ideologische Komponente der Sozialen Arbeit als
bürgerliches Projekt besteht darin, der Klasse der Armen das individuelle Glücksversprechen,
welches der Kapitalismus bereit hält, näher zu bringen: dem Einzelnen den sozialen Aufstieg
16

Der Charakter Sozialer Arbeit als Aufstandsbekämpfungsmaßnahme, wird insbesondere immer dann
deutlich, wenn wie nach den Unruhen Jugendlicher in den Pariser Vororten im Jahre 2005 der Ruf nach
Sozialarbeitern laut wird, um den sozialen Frieden wieder herzustellen (vgl. Focus 2005; vgl. DW 2008).
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zu versprechen und dabei zu verschweigen, dass ein Aufstieg in der Konkurrenzgesellschaft
ein Privileg bleibt und nie für alle Gesellschaftsmitglieder möglich ist. Hierbei wird
ideologisch ausgeklammert, dass die Klassengesellschaft, also die ungleiche Verteilung im
Zugang zu Macht und dem Besitz an Produktionsmitteln - die materielle Differenz - ein dem
Kapitalismus immanentes Wesensmerkmal ist, auf das sich die Soziale Arbeit zwar bezieht,
welches sie aber nicht auflösen kann. Der ideologische Klassencharakter Sozialer Arbeit als
präventiver Aufstandsbekämpfungsmaßnahme besteht folglich darin die materiellen
Differenzen der Subjekte festzuschreiben, indem sie sie an das System anbindet und
gleichzeitig das Herrschaftssystem legitimierend als moralisch ausweist, indem sie sich als
Hilfe deklariert.
Eine Frage, die sich im Anschluss an die hier eingeschlagene Argumentation stellt, ist warum
es überhaupt soziale Hilfen und den sozialen Sektor im Kapitalismus gibt? Diese Frage stellt
sich insbesondere deshalb, da gemessen an kapitalistischen Verwertungsinteressen eine solche
Institution höchst unrentabel ist, wie an späterer Stelle noch ausgeführt werden soll (vgl. Kap.
3 dieser Arbeit).
Ein wesentlicher Aspekt, der in diesem Zusammenhang häufig vergessen wird, ist ein
ideologischer und liegt in der Legitimation von Herrschaft: Das Angebot von Hilfe gibt einem
Herrschaftssystem die Möglichkeit sich dadurch als moralisch und fürsorglich auszuweisen,
dass es zumindest die Möglichkeit von Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit simuliert (und
zudem die schlimmsten Konsequenzen eines gegenteilig ausgerichteten Systems weniger
offensichtlich macht). Nach Felgitsch (2003), sind gerade jene Herrschaftsformen, welche sich
als

moralisch

qualifizieren,

die

viel

beständigeren,

wohingegen

willkürliche

Herrschaftsformen prinzipiell permanent in der Legitimationskrise stecken (vgl. ebd., S. 22ff).
Moralische Herrschaftssysteme sind – historisch gesehen – die viel stabileren, weil sie ihre
Gewalt als wahrhaftig, richtig, notwendig und gerecht zu qualifizieren versuchen 17. Dieser
Argumentation folgend erfüllt Soziale Arbeit eine materielle und eine ideologische Funktion:
sie dient der Aufrechterhaltung bestehender materieller Differenzen, indem sie Gerechtigkeit
ideologisch simuliert; Trotz aller politischen Angriffe auf den Sozialstaat, trotz aller
neoliberalen Versuche

Soziale Arbeit zurückzudrängen:

Soziale Arbeit

dient

der

Klassenherrschaft, und ist von daher als jenes Moment weit davon entfernt überflüssig zu
werden.
17

Zu diesem Ergebnis kam auch schon Moore (1982) in seiner Untersuchung über moralische Konsensbildung
und die sozialen Ursachen von Unterordnung und Widerstand.
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2.9.0 Definition Herrschaft
Da der Begriff Herrschaft heute nicht mehr allzu geläufig ist, soll an dieser Stelle die
Rekonstruktion des Herrschaftsbegriffes vorgenommen werden, um anschließend den
Widerspruch von Hilfe und Herrschaft zu analysieren.
Für Max Weber (1985) war Macht die Möglichkeit dem Anderen den eigenen Willen
aufzuzwingen, während Herrschaft impliziert “die Chance, für einen Befehl bestimmten
Inhalts bei angebbaren Personen Gehorsam zu finden” (Weber 1985: S. 28) 18. Der Grund
weshalb dieser Gehorsam entgegengebracht wird, ist nach Weber die Legitimation von
Herrschaft, also die Berufung auf einen höheren Zweck, welchem sie diene. Im Gegensatz zu
Marx baut diese Konzeption von Herrschaft nicht allein auf ökonomischer und ideologischer
Macht auf. Felgitsch (2003), der die Rekonstruktion eines funktionalen Herrschaftsbegriffes in
dieser Weberianschen Perspektive vornimmt, unterstreicht, dass es sich bei Herrschaft um die
“universell verbreitete, institutionalisierte, dauerhafte Form des beständigen Unterwerfens
Einzelner und ganzer Gruppen unter den eigenen Willen” handelt (ebd., S. 21). Herrschaft ist
funktionalistisch betrachtet aber immer auch, wie Erich Mühsam (1932) in seiner Schrift über
die Verneinung des Staates schrieb, Macht in ihrer gesellschaftlichen und politischen
Organisation19. Wobei Herrschaft diesem Verständnis folgend immer auch eine Komponente
von institutionalisierter Kontrolle, Zwang und Gewalt impliziert, für den Fall, dass Gehorsam
nicht aufgebracht wird. Denn konfrontiert man die Weberianische Perspektive mit Marx und
der Frage nach den historischen und materiellen Bedingungen von Herrschaft, so impliziert
der Kapitalismus als Herrschaftsform, neben dem Aspekt der Legitimation, immer auch jene
strukturelle Gewalt wie Galtung (1988) sie beschrieb: Nicht allein Ausbeutung und
Unterdrückung charakterisieren kapitalistische Herrschaft sondern das Paradoxon der
18

Auch heute noch von Herrschaft zu sprechen ist hier bewusst gewählt: Zwar gibt es die mittlerweile zahlreich
analysierten Tendenzen innerhalb abendländischer Wohlfahrtsgestaltung die sich mit Formeln wie
“Ökonomisierung des Sozialen” und “Weg von der Fremd-, hin zur Selbstführung” charakterisieren lassen, die
sicher viele aktuelle gesellschaftliche Tendenzen aufzeigen können, jedoch alle übersehen, dass Staat und Markt
nach wie vor reale Zwänge produzieren – und dass es nach wie vor Widerstand gegen die kapitalistische
Weltordnung gibt (vgl. Halloway 2007). Die Gegenfrage lautet: Warum gibt es noch heute Armee, Polizei, Justiz
und andere Aufstandsbekämpfungsmaßnahmen? Wenn der Staat schon tot ist (was angesichts der aktuellen
Finanzkrise und des politischen Revivals protektionistischer, etatistischer staatlicher Steuerung mehr als
fragwürdig erscheint) - wer verteilt die finanziellen Ressourcen und schafft die Rechtsgrundlagen der
Sozialtechnokratie?
19
Realiter ist Gehorsam und die Subordination der Rechtssubjekte – selbst wenn diese in kreativer Mitgestaltung
von Herrschaft und in vorauseilendem Gehorsam geschieht – unabdingbar für das Funktionieren eines Staates,
den dieser als Gesellschaftsplaner und ideeller Gesamtkapitalist im Zweifel kompromisslos einfordern muss
(vgl. Agnoli 1975).
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(vermeidbaren) Beeinträchtigung grundlegender menschlicher Bedürfnisse, welche den realen
Grad der Bedürfnisbefriedigung unter das gesellschaftlich potenziell Realisierbare herabsetzt.
2.9.1 Hilfe und Herrschaft: das doppelte Mandat
Die Abhängigkeit der Fürsorge und der sozialstaatlichen Maßnahmen von den politischen und
ökonomischen Gegebenheiten ist Ursache für ein ausgeprägt kritisches Verständnis in den
marxistischen Theorieansätzen der Sozialen Arbeit. Besonders die staatlich gestützte Soziale
Arbeit im Fürsorgebereich war in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts einer
Fundamentalkritik ausgesetzt (vgl. Burri 2007; vgl. Sünker 1999).

Zwar wurde in den

Arbeitskreisen Kritische Sozialarbeit (AKS) über mögliche Perspektiven einer alternativen
Sozialarbeit gestritten, was jedoch die Kritik an der “Sozialarbeit von oben“ anging, war man
sich weitestgehend einig (vgl. Hollstein 1973b, S. 28). So betont Hollstein (1973a) das
doppelte Mandat, das Hilfe als Herrschaftssicherung und Kontrolle beschreibt in dreifacher
Hinsicht (vgl. ebd, S. 189 f): erstens besteht die ökonomische Funktion von “Hilfe” darin die
Reproduktion der Arbeitskraft im für das Kapital adäquaten Maßstab zu garantieren. Zweitens
bestehe die soziale Funktion der “Hilfe” darin, als Reaktion auf die Ungleichheit die aus den
Klassenunterschieden resultierenden Diskriminierungen zu aufzufangen. Drittens muss die
politische Funktion von “Hilfe” dieser Lesart folgend darin gesehen werden, dass der Staat zur
Stabilisierung der gegebenen Herrschafts- und Machtverhältnisse den sozialen Frieden
herzustellen versucht, indem er teilweise die Bedürfnisse der verarmten Massen befriedigt.
Alle drei Funktionen dienen der Herrschaftssicherung. Bis heute lässt sich der Gedanke in der
Literatur über die sozialpolitischen Zielvorstellungen der Sozialen Arbeit ausmachen, dass
“die Gefährdung eines großen Teils der Gesellschaft eine permanente Bedrohung für die für
die bestehende Ordnung” (ebd.) darstellt20. Den befriedenden Effekt Sozialer Arbeit kann man
zugespitzt auch als präventive Aufstandsbekämpfungsmaßnahme darstellen, die sich präventiv
gegen jede radikale Opposition wendet, welche dazu geneigt ist das bestehende System
herauszufordern:
“Seit Max Weber ist es kein Geheimnis mehr, wie sehr der Prägungsdruck von Organisationen die Arbeit
20

Dies z.B. wenn Galuske und Müller (2005) schreiben: “ Versteht man Soziale Arbeit im Gefolge der neueren
Fachdebatte ab Mitte der 70er-Jahre als Element von staatlicher Sozialpolitik, deren systematisch induzierte
Aufgabe (...) als 'Bewahrung und Reproduktion von Normalzuständen bzw. Normalverläufen', der 'vorsorglichen
Vermeidung und kurativen Gewährleistung durchschnittlich erwartbarer Identitätsstrukturen (...) beschrieben
werden kann, so erfüllt Soziale Arbeit Kontrollaufgaben, indem sie im Rahmen ihrer Intervention normale
Entwicklungsverläufe, Lebensumstände im Blick hat und damit zur Stabilität gesellschaftlicher Ordnung
beiträgt” (ebd, S. 490).
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der einzelnen Funktionsträger in bürokratischen Gebilden beeinflußt. Leistungsdruck, Hierarchie,
Kontrolle, Rollenverteilung und Vorschriften zwingen auch die Hilfeleistung der Sozialarbeit in ihren
spezifischen Rahmen und den Sozialarbeiter zu organisationskonformen Verhalten. Die Hilfe die der
Sozialarbeiter seinem Klienten anbietet ist damit von vorneherein in bestimmte Beschränkungen
eingebunden” (ebd., S. 29).

Dabei ist es ganz gleich, ob es sich um einen öffentlichen oder einen privaten Träger handelt,
da alle auf der gleichen gesetzlichen Grundlage handeln, also in bestimmte Beschränkungen
eingebunden sind.
Verdichtet man die herrschaftssichernde und befriedende Funktion Sozialer Arbeit in diesem
Zusammenhang im Verhältnis zu anderen Professionen und in Hinblick auf Widerstand und
Opposition gegen den Kapitalismus, so ergibt sich ein präventives AufstandsbekämpfungsSzenario, in dem Soziale Arbeit wirkt (vgl. Hars 2005, S. 30): Polizei und Armee bekämpfen
Widerstand eher akut und brachial, während Justiz und Strafvollzug Widerstand vor allem
über den Prozess der nachträglichen Repression und die damit einhergehende Einschüchterung
zu unterdrücken versuchen. Die Akteure Sozialer Arbeit, zusammen mit LehrerInnen,
Intellektuellen und anderen erzieherisch Tätigen und Wirkenden sind in diesem
Zusammenhang also diejenigen, deren Funktion es ist Ungehorsam präventiv zu unterbinden
und/oder Menschen nach auftretendem Fehlverhalten umzuerziehen. Hollstein spricht gar von
Sozialer Arbeit in ihrer gesellschaftlichen Funktion als Agentur der Sozialen Kontrolle, die
dabei hilft Devianz aus Sicht der bestehenden Ordnung zu definieren und dies immer vor dem
Hintergrund der Herrschaftsstabilisierung:
“Dieser Definitionsprozeß basiert auf den je gültigen Normen, in denen sich Verhaltenserwartungen von
Herrschaft und Gesellschaft kristallisieren. (…) Der Staat delegiert dabei seine Funktion der sozialen
Kontrolle an seine Machtinstrumente wie Polizei, Strafbehörden und Sozialarbeit” (Hollstein 1973b, S.
190).

Aber auch diesbezüglich weist die Soziale Arbeit einen gewissen Doppelcharakter auf:
Einerseits ist Soziale Arbeit bisweilen damit betraut bei Normverletzungen durch ihr Klientel
kontakt mit anderen punitiven Organen (z.B. Staatsanwälte, Richter, Polizei) aufzunehmen
und den Klienten in andere Systeme zu verfrachten (wie z.B in Heime, Gefängnisse oder
Psychatrien). Andererseits stellt Hollstein fest, dass bei der Sozialen Arbeit, “im Gegensatz zu
Polizei und Justiz ein Mixtum von Assistenz und Repression entsteht” (ebd.), dessen genaue
Verbindungen und Trennlinien nicht immer scharf bestimmbar sind. Diese Uneindeutigkeit
begründet Hollstein damit, dass das Herrschaftssystem “aufgrund seines materiellen
Potenzials subtilere Mechanismen von Kontrolle und Repression als früher bevorzugen kann”

33

Die gesellschaftliche Funktion Sozialer Arbeit unter kapitalistischen Produktionsbedingungen - © Sören Hars

(ebd.). Subtilere Maßnahmen wirken viel überzeugender als brachiale Brutalität, verliert man
nicht aus dem Auge, dass es im Kern bei der Sozialen Arbeit um Integration, also um
Anpassung der Klienten an das bestehende System geht. Ein weiterer Aspekt, der nach
Hollstein

die

prinzipielle

Herrschaftsförmigkeit

ausweist,

ist

die

Tatsache

der

Individualisierung kollektiver Problemlagen; Dort, wo beispielsweise eine ganze Klasse von
Armut bedroht ist, sorgt Soziale Arbeit mit ihrer individuellen Problembearbeitung dafür
Armut zu individualisieren und kollektive Problemlagen (ganzer Klassen) zu verschleiern.
Denn „leistungsberechtigt” sind, beispielsweise in der Einzelhilfe, nur Einzelpersonen mit
jeweils individualisierten Problemen, die folglich nicht mehr als kollektive Probleme
wahrgenommen werden. Die Soziale Arbeit wirkt hier sozusagen als Katalysator dafür ein
Problem nicht als ein Problem resultierend aus einer Klassenlage wahrzunehmen, indem sie
Einzelfälle administriert. Sie dient dazu, quasi als präventive und konterrevolutionäre
Maßnahme, alle Formen von Solidarität zu unterbinden, die geneigt sein könnten die
bestehende Gesellschaftsform abzuschaffen oder substanziell zu ändern.
2.10 Thesen zur gesellschaftlichen Funktion Sozialer Arbeit
An dieser Stelle soll zusammenfassend die Kernfrage dieser Arbeit beleuchtet werden: Was ist
die gesellschaftliche Funktion Sozialer Arbeit unter kapitalistischen Produktionsbedingungen?
Die wesentliche Funktion, die Soziale Arbeit im Kapitalismus aus Sicht der marxistischen
Theorieansätze erfüllt, ist die ökonomische Funktion, die insbesondere im Kapitel 4 dieser
Arbeit noch ausführlicher beleuchtet werden soll und die Nowicki (1973) wie folgt auf den
Punkt bringt:
„Die Eingliederung der Arbeitskraft (…) ist zu allen Zeiten kapitalistischer Klassengesellschaft (...)
wesentlichste objektive Funktion von Sozialarbeit, die damit dazu beiträgt, in einem Kreislauf dem Kapital
in seinem ‚Heisshunger nach Mehrarbeit’ Opfer und der Sozialarbeit selbst wiederum Klienten zuzuführen“
(S. 98).

Nicht nur Arbeitskräfte für das Kapital werden geschaffen, sondern auch andersherum: Das
“Kapital schafft Klienten” (Hollstein 1973b, S. 204) – und zwar vereinzelte und in ihren
Problemlagen individualisierte, die kaum eine Chance haben ihre sozialen Problemlagen als
kollektive Problemlagen zu identifizieren und damit kollektiv anzugehen: Ein kollektives
Aufbegehren dagegen ist so mit der Sozialen Arbeit nur schwierig denkbar.
Hollstein (1973b) stellt in seinem Aufsatz Hilfe und Kapital fünf zusammenfassende
„Diskussionsthesen

zur

Funktion

der

Sozialarbeit“

unter

kapitalistischen

Produktionsbedingungen zusammen. Unter den marxistischen TheoretikerInnen der 70er Jahre
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des letzten Jahrhunderts, bestand weitestgehende Einigkeit über die in diesen Thesen
ausgedrückte Funktion Sozialer Arbeit (vgl. Burri 2007, S. 8-10).
Nach

Hollstein

erfüllt

die

Soziale

Arbeit

folgende

Funktionen:

1.

die

einer

Reproduktionsagentur, 2. einer Sozialisationsagentur, 3. einer Kompensationsagentur, 4.
Oppressionsagentur, 5. einer Disziplinierungsagentur.
Mit der Reproduktionsagentur meint Hollstein, dass Soziale Arbeit sich „um die Erhaltung des
Arbeitskraftpotentials der bestehenden Gesellschaft“ (Hollstein 1973b, S. 205) zu kümmern
hat: „Wie die Konsum- (Nahrung, Kleidung u.a.) und die Kulturindustrie (Unterhaltung,
Ablenkung u.a.) sorgt die Sozialarbeit für die Reproduktion der Ware Arbeitskraft“ (ebd.).
Dabei kümmert sich Soziale Arbeit besonders um jene Lohnarbeiter, „die aufgrund des soziopsychischen Drucks, der alltäglich auf sie ausgeübt wird, als Arbeitskräfte psychisch und
physisch untauglich zu werden drohen“. Soziale Arbeit pflegt die „industrielle Reservearmee“
(ebd.), die in Zeiten des ökonomischen Aufschwungs eingesetzt werden kann und zu allen
Zeiten dazu dient auf die Löhne zu drücken.
Als Sozialisationsagentur tut sich die Soziale Arbeit deshalb hervor, weil sie die gültigen
Normen und Werte der bestehenden Gesellschaft reproduziert. Dabei vermittelt sie den
Klienten die Gesellschaft in sozial-therapeutischer Absicht: „Preisung von Leistung, Pflicht,
Gehorsam, Treue, Familie u.a. vor allem in Erziehungs-, Ehe- und Familienberatung“ (ebd.).
Über die Einhaltung der offiziellen Normen wacht Soziale Arbeit genauso wie andere
staatliche Institutionen (wie etwa die Polizei und Justiz). Wer verspricht die gesellschaftlichen
Normen zu befolgen wird belohnt und erhält Unterstützung und Hilfe. Soziale Arbeit
psychologisiert und subjektiviert akute Probleme beispielsweise in der Einzelfallhilfe;
dadurch, dass sie „dem Klienten die Schuld an Missständen anlastet, die gesellschaftlich
bedingt sind, überfordert sie ihn soziopsychisch bewusst, um ihn besser der bestehenden
Gesellschaft (Leistungsdruck) anzupassen“ (ebd.). So fördert Soziale Arbeit nur
„gesellschaftliches

Wohlverhalten“

(eine

'mechanistische'

Anpassung),

statt

für

„gesellschaftliches Wohlbefinden“ einzutreten.
Soziale Arbeit als Kompensationsagentur betont, dass Soziale Arbeit die Mängel,
Widersprüche und Ungerechtigkeiten des kapitalistischen Gesellschaftsystems individuell
ausgleicht, die dieses System aufgrund seiner Klassenstruktur kollektiv und objektiv schafft.
Dabei verdeckt Soziale Arbeit die Widersprüche zwischen „vergesellschafteter Arbeit und
privater Aneignung der Arbeitsprodukte“ (ebd., S.206), zwischen der Verteilung von
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gesellschaftlichem

Reichtum

und

den

eingeschränkten

Möglichkeiten

individueller

Kapitalbildung, zwischen der „Sozialstaatsidee und Sozialstaatswirklichkeit“ (ebd.), d.h.
zwischen „verbürgter Chancengleichheit und praktizierter Ungleichheit“ (ebd.), sowie
zwischen der „Hochentwicklung der Produktivkräfte und Perpetuierung schlechter
Arbeitsbedingungen“ (ebd.). Soziale Arbeit dient der Austarierung von Defiziten: Z.B. „durch
Überkapitalisierung des privatwirtschaftlichen Sektors“ (ebd.) einerseits und die damit
verbundene „Unterkapitalisierung des öffentlichen Sektors“ (ebd.) andererseits ergeben sich
„Mängelerscheinungen in jener gesellschaftlichen Infrastruktur, die für den sozioökonomischen Reproduktionsprozeß unentbehrlich“ (ebd.) ist (so z.B. in Schulen,
Krankenhäusern, Freizeitstätten, Wohnungsbau u.a). Hierbei zeigt sich Soziale Arbeit
durchweg „als das schlechte Gewissen einer schlechten Gesellschaft“ (ebd.), als Moment das
es grundsätzlich nicht schafft, die falsche Einrichtung der Gesellschaft zu ändern.
Soziale Arbeit als Oppressionsagentur zeigt an wie die Unterdrückung der unterworfenen
sozialen Gruppen durch die Soziale Arbeit festgeschrieben wird. Soziale Arbeit administriert
und fragmentiert abweichendes Verhalten und schützt die Gesellschaft vor den möglichen
Auswirkungen jenes Verhaltens, das von den herrschenden Normen und Gruppen als
abweichend definiert wurde; „Sozialarbeit lässt ‚soziale Fälle’ aktenkundig werden und hält
sie dadurch unter Kontrolle (wie Polizei und Justiz)“ (ebd.). Dabei diszipliniert Soziale Arbeit
nur die Abweichung der materiell unterprivilegierten Gruppen in der Gesellschaft.
Wohingegen die systemimmanenten Ungerechtigkeiten durch materiellen und ideellen Trost
verschleiert werden („Pflästerchen-Therapie“).
„Sozialarbeit fördert in ihrem Wertesystem (z.B. subjektivistische Konfrontation Sozialarbeiter-Klient,
individualistische Lösungsmuster für alle Fälle) die Ignorierung der systembedingten Mißstände. Sie
vergreift sich am individuell “Schuldigen”, nie am System“ (ebd.).

Dergestalt verhindert Soziale Arbeit die Solidarisierung der Klienten untereinander und die
Solidarisierung von Menschen mit identischen Klassenerfahrungen und verstellt damit den
Weg zur kollektiven Aufarbeitung, Aufklärung und Aktion, um die bestehenden
Ungerechtigkeiten zu beseitigen: „Sozialarbeit ist die kodifizierte Angst des bestehenden
Systems vor seiner Veränderung“ (ebd.).
Soziale Arbeit als Disziplinierungsagentur zeigt, wie sehr Soziale Arbeit als Disziplinarmacht
auf den Plan tritt. Sie sorgt direkt „für die Anpassung der Klienten an die bestehenden
Gesellschaftsstrukturen“ (ebd., S. 207). Gleichsam sorgt Soziale Arbeit „indirekt für die
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Anpassung der Nicht-Klienten an die bestehenden Gesellschaftsstrukturen“ (ebd.) dadurch,
dass Devianz als negatives Verhalten behandelt wird und „bereits dadurch als abschreckend
dargestellt wird“ (ebd.):
„Die Sozialarbeit kaserniert dezidiert abweichendes Verhalten in Heimen, Arbeitshäusern u.a. und schafft
unter denen, die sich konform verhalten, einerseits die Angst vor Abweichung (Strafeffekt) und andererseits
das Solidaritätsgefühl, besser zu sein als die Bestraften (Kontrasteffekt)“ (ebd.).

Die Abweichung der jeweils Abweichenden (der sog. out-group) be- und verstärkt die
jeweiligen Normen der bestehenden Gesellschaftsordnung in der Mehrheit ihrer
Gesellschaftsmitglieder (in der sog. in-group). Durch ihre spezifische Aktivität pflegt Soziale
Arbeit das Feindbild, „das sich die in-group von der out-group macht“ (ebd.), also auch
Klassenvorurteile und Klassismus.
2.11 Klassenherrschaft und das Subjekt Sozialer Arbeit: Eine Menschenrechtsprofession?
Es stellt sich an dieser Stelle in Anschluss an Marx die Frage, wer denn das Subjekt Sozialer
Arbeit und wer das Objekt ist und ob Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession vor dem
Hintergrund des bisher Referierten gelten kann.
Einerseits sind hier sicher die tätigen Akteure in der Sozialen Arbeit, die SozialarbeiterInnen
und SozialpädagogInnen als Subjekte zu nennen, welche als Tätige die Soziale Arbeit
schultern, als Menschen, die handeln, gestalten, erfinden und die Soziale Arbeit in ihren
vielfältigsten Formen herstellen. Andererseits: Wer ist das adressierte Subjekt? Worum dreht
sich und an wen wendet sich Soziale Arbeit? Möglich wäre, dass das Subjekt Sozialer Arbeit
in der Klassengesellschaft nicht die Adressaten, nicht der Klient/ die Klientin, nicht die
Klasse der Armen, nicht die Klasse der ArbeiterInnen sind. Vielleicht dreht es sich bei der
Sozialen Arbeit im Herrschaftssystem nur vordergründig um all die „erniedrigten,
geknechteten, verlassenen und verächtlichen Wesen“ (Marx 1956, S.385) und die
Verbesserung ihrer Lebenslagen. Vielleicht geht es gar nicht primär um die (häufig zu
Objekten degradierten) „Klienten“. Vielleicht ist das wirkliche Subjekt Sozialer Arbeit die
bürgerliche Gesellschaft selbst. Die KlientInnen als Objekte der Sozialen Arbeit werden nur
dann zu (bürgerlichen) Subjekten, wo sie nicht einfach ein Programm erfahren, das sie
durchlaufen müssen, sondern wo sie selbst mitmachen, mitwirken, mitgestalten – kurz: wo sie
selbst Teil des bürgerlichen Subjekts werden. Es mag sich vor dem Hintergrund individueller
Erfahrung in der konkreten Interaktion anders darstellen, aber Soziale Arbeit ist historisch
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betrachtet eine Technik der herrschenden Klasse zur Stabilisierung der herrschenden
Verhältnisse, ein Ordnungsprinzip zur Aufrechterhaltung der bestehenden Ordnung, eine
Normierungsmacht zur Durchsetzung der bestehenden Moral- und Wertvorstellungen. Wie wir
gesehen haben: Einerseits als Fürsorge für die industrielle Reservearmee, die Reservearmee
von (potenziell) Lohnarbeitenden gemäß des Mottos: Wer die (potenziell) Auszubeutenden am
Leben

erhält,

hat

länger

von

ihnen.

Anderseits

als

subtile

und

präventive

Aufstandsbekämpfungsmaßnahme, die all jene vorbeugend im Zaun halten soll, die ohnehin
kaum noch etwas zu verlieren haben. So war und ist Soziale Arbeit eine gesellschaftliche
Intervention der Bourgeoisie in der Klassengesellschaft, wobei es vielmehr um das Bürgertum
selbst, weil um die Aufrechterhaltung der bürgerlichen Gesellschaft und die Reproduktion
ihrer Moral, als um die wahren Bedürfnisse des Klientels geht. Dabei agiert Soziale Arbeit auf
der Grundlage der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, auf den Grundlagen bestehender
Ausbeuutung und Unterdrückung. Soziale Arbeit wird durch die bürgerliche Gesellschaft
finanziert und professionell betrieben, sie wird durch bürgerliche Institutionen wie
Fachhochschulen und Berufschulen hervorgebracht, sie agiert auf den Grundlagen des
bürgerlichen Rechts (Sozialgesetzgebung), sie richtet sich an die subalternen Klassen und ist
so inmitten von Klassenauseinandersetzungen positioniert. Diese Sichtweise ermöglicht es
Soziale Arbeit als Interventionsmacht der Bourgoisie, als korrigierender Eingriff in die
Klassengesellschaft zu analysieren, welcher einzelne Klassendifferenzen allenfalls verdeckt,
nicht jedoch die materiellen Verwerfungen der Klassengesellschaft ursächlich bekämpft. Im
Gegenteil: Das Bemühen dieser Intervention ist es die bestehende bürgerliche Ordnung
aufrecht zu erhalten, folgerichtig wird der Besitz des Privateigentums an den
Produktionsmitteln durch diese Intervention nicht tangiert. Trägt man dieser Sichtweise
Rechnung, dann ist Soziale Arbeit nur vordergründig eine „Menschenrechtsprofession“ wie
Staub-Bernasconi

(1998,

S.

305

ff)

es

vorschlägt

sondern

vielmehr

eine

Herrschaftsprofession, versteht man Herrschaft nach Weber als gesellschaftliche Macht die
auf Legitimation die beruht (vgl. Kapitel 2.9.0). Sicher gibt es viele Formen der Legitimation
von Herrschaft, aber Sozialpolitik und mit ihr Soziale Arbeit als Herrschaftsprofession
legitimiert das kapitalistische System dahingehend, dass es die herrschende Ordnung und mit
ihr die bestehende Ausbeutung als human, gerecht, sozial und alternativlos ausweist;
Sozialpolitik mildert die Umstände kapitalistischer Ausbeutung und ist als dieser Widerspruch
eine Legitimation kapitalistischer Herrschaft, die eine vermeintlich gerechte Ordnung der
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Dinge simuliert.
2.12 Diversity und Materielle Differenz
An dieser Stelle soll der Versuch gemacht werden über die marxistischen Theorien der 70er
Jahre hinaus ein Blick auf die Funktion Sozialer Arbeit in Bezug auf Differenz und Vielfalt zu
wagen, da Soziale Arbeit im Spannungsfeld von Differenz und Vielfalt agiert (vgl. Lamp
2007). Was ist die Funktion Sozialer Arbeit unter kapitalistischen Produktionsbedingungen in
Hinblick auf das Management von Differenz und Vielfalt? Kurz: Welche Bedeutung haben
professionelle Ausdifferenzierungsprozesse für die Funktion Sozialer Arbeit unter
kapitalistischen Produktionsbedingungen und für eine Herrschaftskritik im Feld der Sozialen
Arbeit?
Heute ist es der Weltmarkt, der zunehmend eine echte Politik der Differenz gestaltet (vgl.
Negri/Hardt 2003, S. 164), indem er die Differenzen der Subjektivitäten auf hoch
ausdifferenziertem Niveau verallgemeinert und so die Menschen als Zielgruppen des
Konsums und Absatzes, sowie in den Kategorien der human relations und human resources
definiert und moduliert. In diesem Zusammenhang ist es die Funktion der Sozialen Arbeit die
ganz unterschiedlichen Ressourcen der Menschen als Arbeitskräfte für jene Ausbeutung erst
über Verallgemeinerungsprozesse mit zu entwickeln und verwertbar zu machen.
Die herrschenden Diskurse setzen Differenzen heute nicht mehr nur in Form von Binärcodes
(z.B. Schwarz-Weiß, Mann-Frau) sondern zunehmend hoch ausdifferenziert (z.B. der
homosexuelle Latino aus der Oberschicht, gebildet und urban). Dies wird durch den Markt
aufgenommen und reproduziert. Was sich nicht zuletzt in der Forderung nach
sozialarbeiterischem diversity management ausdrückt:
“Diversity Management ist ein unternehmerisches Konzept, das auf Gewinnerzielung und
Wettbewerbsvorteile zielt und Vielfalt als Produktionsfaktor für den Unternehmenserfolg ansieht. Seine
Wurzeln hat es im Human-Relations-Management, wonach die Ressource Mensch nicht nur Kostenfaktor,
sondern wesentlich auch Erfolgsfaktor ist (...) Diversity Management greift (...) Heterogenität auf und will
sie zum Vorteil aller Beteiligten nutzen” (Schröer 2007, S. 1).

Diese Ausdifferenzierungsprozesse sind, auch übertragen in das Feld Sozialer Arbeit, weit
davon entfernt wirkliche Vielfalt zu gestalten. Alle diese (manchmal schon als Vielfalt
interpretierten) Differenzen haben eins gemeinsam: sie beruhen nicht auf dem Konzept
unendlicher Vielfalt, sondern auf dem Prinzip ihrer Verallgemeinerbarkeit (vgl. Negri/ Hardt
2003, S. 150 f). Wenn also diese Politik der Differenz auf die alten Formen von Herrschaft
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zielt, ist sie, wenn sie institutionalisiert wird “nicht nur wirkungslos gegen die Funktionsweise
und Praktiken imperialer Herrschaft, sondern kann sogar damit in eins fallen” (ebd., S. 155).
Schon deshalb, weil viele Theoretiker der Differenz gegen die modernen Formen von
Herrschaft ins Felde ziehen und selbst “deren binäre Reduktion von Differenz und Vielfalt auf
eine einzige Alternative von Gleich und Anders” (ebd.) betreiben. Zwar verweisen
postmoderne Theorien auf ein Denken der Pluralität und Vielfalt, blenden aber aus, dass der
Kapitalismus heute bereits selbst die Glättung der Welt vollzieht, indem Ausbeutungsprozesse
selbst die Forderung nach Differenz (wie z.B. im Diversity Management) in sich
aufgenommen und institutionalisiert haben.
Auch für die Soziale Arbeit ist der Umgang mit Differenz nicht neu:
“Sie war schon immer kulturelle Übersetzungsarbeit - zwischen Klassen und Schichten, zwischen Jugendund Erwachsenenkulturen, zwischen Weiblichkeits- und Männlichkeitskulturen und jetzt auch zwischen
unterschiedlichen ethnischen und kulturellen Herkünften” (Schröer 2007, S.1).

In einer Welt, in welcher der Kapitalismus zunehmend sein Außen verliert und das ganze
Leben der Menschen durch die Gesetze der Akkumulation strukturiert wird (vgl. Negri/ Hardt
2003) und in der die Ausnahme schon als Regelfall eingeschlossen ist (vgl. Agamben 2002;
2004), läge dieser unkritischen Perspektive folgend “die Stärke” des Diversity-Konzeptes
darin,
“dass es die gesamte Vielfalt einer pluralistischen Gesellschaft umfassend beschreibt und dafür einen
ganzheitlichen Ansatz mit einer festen Verankerung in allen Bereichen der Organisation festlegt” (vgl.
Schroer 2007, S.1).

Die Festlegungen dieser Differenzen sind vielleicht das, was die Soziale Arbeit als
Herrschaftsinstrument ausmacht. Die hier implizierte These geht im Anschluss an neuere
Theorien

des

Postoperaismus

Unterdrückungsmechanismen,

(vgl.
Diskurse

u.a.

Negri/Hardt

über

2003)

davon

Unterscheidbarkeiten

aus,

und

dass
soziale

Konstruktionen zugewiesener Identität zunehmend mit dem Markt und untereinander
verwoben sind21 ohne zu bestreiten, dass ihre jeweilige spezifische Genese ganz
unterschiedliche historische Wurzeln hat.
Negri und Hardt machen drei ideologische Imperative in der sich wandelnden kapitalistischen
Weltordnung aus, denen vielleicht auch die Funktion Sozialer Arbeit entspricht (vgl.
Negri/Hardt 2003, S. 206f): einem einschließenden, einem unterscheidenden und einem
21

Rassistische oder sexistische Werbung als Marktstrategie stellt sicher nur ein Beispiel für diese Verwobenheit
unterschiedlicher Unterdrückungsmechanismen dar.
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koordinierenden Imperativ. Das erste ideologisch verklärende Moment impliziert die liberale
Attitüde, dass die Gesellschaft alle, gleichgültig welcher Hautfarbe, welchen Geschlechts oder
welchen Glaubens in sich aufnimmt und ihnen einen Platz verspricht. Jedoch nur sofern sie
die Grenzregimes überwunden haben und in Besitz des jeweils erwünschten Passes sind. So
betonen beispielsweise interkulturelle oder heilpädagogische Ansätze in der Sozialen Arbeit
gerade dieses Versprechen mit der Forderung nach Integration. Aber z.B. auch die
systemischen Debatten um Inklusion, Exklusion und deren Verwaltung (vgl. u.a.
Bommes/Scherr 2000; vgl. Hillebrandt 2005) zielen in die gleiche Richtung, wenn sie die
Frage nach dem Zugang zu sozialer Teilhabe stellen.
Der zweite Aspekt betont die kulturell kontingenten Differenzen, die gesellschaftlich
erwünscht sind oder auch nicht. Der Kapitalismus schafft materielle Differenzen und nimmt
bereits bestehende diskursive Unterscheidungen und Identitäten auf, formt sie entsprechend
seiner Anforderungen und macht sie verwertbar. Unterdrückungsmechanismen sind
zunehmend verwoben und durch den Markt vermittelt. Sowohl das Diversity-Konzept, als
auch die Ressourcenorientierung in vielen Ansätzen Sozialer Arbeit (vgl. u.a. Kleve 2007, S.
106f) verdeutlichen diesen Aspekt reproduktiver Sozialer Arbeit: Der Klient, der seine
Arbeitskraft und Identität so weit entwickelt hat, dass sie der Nachfrage des Marktes
entspricht, hat die größte Chance auf materielle Integration in den Arbeitsmarkt, auf dem er
sich als Ware Arbeitskraft feil zu bieten hat.
Diesem Aspekt der Unterscheidung folgt im Herrschaftssystem die Koordinierung im Sozialen
Raum. Am deutlichsten wird dies im Verhältnis der Unterscheidungen Sozialarbeiter und
Klient bzw. Adressatengruppe: Die Koordinierung und Hierarchisierung vollzieht sich zum
einen über die Schaffung einer gültigen Befehlsökonomie, wie auch im Verhältnis zur
Gesellschaft insgesamt. Denn letztlich ist es der Sozialarbeiter, der den Betroffenen in eine
andere soziale Position zu befördern versucht. Einerseits bedeutet Soziale Arbeit einem
kritischen Herrschaftsverständnis folgend immer auch die Exekution von Leistungsdruck,
Hierarchie, Kontrolle und Rollenverteilung, also auch von Differenzen (vgl. Hollstein 1973a,
S. 29 f). Zum anderen lebt der virtuelle Kapitalismus auch von Bewegungs- und
Vermischungskreisläufen. So werden etwa Ansätze, welche den Klienten als Auftragsgeber
und den Sozialarbeiter als Dienstleister verklären, in der Tat gewisse Verschiebungen auf der
Ebene der Koordination, d.h. der sozialen Anordnung von Differenzen und der Positionierung
des Betroffenen erreichen.
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Negri und Hardt betonen den Unterschied von Differenz und Vielfalt auch in materieller
Hinsicht: Wirkliche Vielfalt kann nur jenseits der Herrschaft des Menschen über den
Menschen liegen, in einer herrschaftsfreien Gesellschaft, die auf einer freien Assoziation der
Menschen und ihrer Bedürfnisse fußt. Sie halten denjenigen, die darauf abzielen eine Politik
der Differenz zu betreiben, um herrschende binäre Diskurse in dieser Form zu beseitigen, vor,
dass Herrschaft selbst “Differenzen setzt, um Grenzen zu überspielen” (Negri/Hardt 2003, S.
155).
Sicher gibt es verschiedene Politiken der Differenz, von denen auch einige als
Herrschaftskritik wirksam werden, wie beispielsweise antirassistische, postkoloniale oder
feministische Kritiken, die ganz sicher zur Dekonstruktion von binären Diskursen und der
Kritik von Unterdrückung beitragen und somit einen Ansatz wirkungsvoller Herrschaftskritik
bieten. Aber dass Herrschaft selbst Differenzen setzt um Grenzen zu überspielen gilt sicher
immer dort wo Herrschaftskritik institutionalisiert wird, auch wenn man Herrschaft als
Prozess der Institutionalisierung, Abspaltung und Enteignung von Kritik begreift. In dieser
Hinsicht sind die institutionalisierten Politiken der Differenz, die professionellen
Ausdifferenzierungen in der Sozialen Arbeit (Jugendarbeit, Mädchenarbeit, Heilpädagogik,
Jungenarbeit, Interkulturelle Jungenarbeit, etc.)22 als praktische Herrschaftskritik wirkungslos.
2.13 Zwischenfazit
In der Deutung der Funktion Sozialer Arbeit sind sich die antikapitalistischen Theorieansätze
Sozialer Arbeit und die systemkritischen Sozialarbeiter weitestgehend einig (vgl. Burri 2007).
Die marxistischen Sozialarbeiter stellen fest, dass viele Ursachen sozialer Probleme in der
kapitalistischen Produktionsweise mit dem ihr innewohnenden Widerspruch von Lohnarbeit
und Kapital zu suchen sind23; Die Beseitigung einer Vielzahl sozialer Probleme dieser
22

Eine ausgezeichnete Übersicht dieser Politiken der Differenz und ihrer Entstehungszusammenhänge in der
Sozialen Arbeit liefert Lamp (2007).
23
Sicherlich sind nicht alle soziale Probleme alleine auf die kapitalistische Produktionsweise zurückzuführen. So
schaffen Herrschaftsmechanismen wie das Patriarchat oder der Rassismus eigenständige soziale Probleme, die
unabhängig vom Kapitalismus wirken und deren Ursachen nicht in den Produktionsverhältnissen zu suchen sind.
Auch soll an dieser Stelle nicht der Eindruck entstehen, dass in anderen Gesellschaften mit anderen
Produktionsverhältnissen keine sozialen Probleme entstehen. Aber die sozialen Probleme in Gesellschaften mit
anderen Produktionsverhältnissen sind häufig anderen Ursprungs: Umweltverschmutzung gab es auch in der
ehemaligen DDR, jedoch lag die Ursache hierfür nicht in der Bereicherungsabsicht des Einzelnen, sondern in
der Bemühung des DDR-Staates in der Konkurrenz mit dem Westen mitzuhalten. Arbeitslosigkeit und Armut
gab es in der DDR kaum, dafür aber andere Probleme die im Westen gar nicht mal als Probleme anerkannt waren
(z.B. Republikflucht). Die bestehenden sozialen Probleme sind in der jeweiligen Herrschaftsstruktur verankert,
die Beseitigung der derzeit bestehenden sozialen Probleme würde folglich auf die Beseitigung der derzeit
bestehenden Herrschaftsverhältnisse hinauslaufen.
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Gesellschaft würde folglich auf die Beseitigung des Kapitalismus hinauslaufen. Aber die
Ursachen sozialer Probleme einzig auf den Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital zu
reduzieren wäre sicher unzureichend (vgl. Burri 2007, S. 13) 24. Jede bisher bestehende
Gesellschaft hat(te) ihre Probleme. Die Unterdrückung der Frau durch den Mann, das
Patriarchat, ist beispielsweise kein Nebenwiderspruch des Kapitalismus, sondern eine
historisch eigenständig gewachsene Herrschaftsform vieler Gesellschaften. Das Patriarchat
verschwindet folglich auch nicht automatisch mit dem Ende der kapitalistischen
Produktionsweise.
Festzuhalten bleibt, dass aus kritisch materialistischer Sicht Soziale Arbeit eine
Herschaftsprofession mit Doppelcharakter ist: Soziale Arbeit dient nicht allein der
Demokratisierung, der Durchsetzung von Menschenrechten oder der Schaffung von sozialer
Gerechtigkeit - auch nicht in ihren bemühtesten Varianten. Soziale Arbeit ist eine (zunehmend
marktförmige) Kontroll- und Disziplinaragentur; Soziale Arbeit im Kapitalismus exekutiert
nicht nur kapitalistischen Zwang, soziale Kontrolle und strukturelle Gewalt - sie perfektioniert
und verschleiert diese Mechanismen auch ständig. Sie ist eine Hybris: kapitalistische
Kontrolle, die sich als Hilfe präsentiert.
Auf die Frage, was aus dieser Kritik für Schlüsse zu ziehen sind, soll in den
Schlussbetrachtungen dieser Arbeit eingegangen werden. Im Anschluss soll zunächst der
Versuch gemacht werden, Soziale Arbeit im Zirkulationsprozess des Kapitals genauer zu
analysieren, entlang der Frage, worin der materielle Wert Sozialer Arbeit und damit ihre
Stellung im Prozess der gesellschaftlichen Wertproduktion besteht. Dies ist ein Aspekt, der in
den marxistischen Theorieansätzen Sozialer Arbeit etwas unterbelichtet wurde und der im
Folgenden vor dem Hintergrund neuerer wertkritischere Überlegungen angestellt werden soll.

3 Wertkritik und Soziale Arbeit
Die Frage, die nun beleuchtet werden soll, lautet, wie sich die Funktion Sozialer Arbeit im
Zirkulationsprozess des Kapitals bestimmen lässt, dies entlang der Frage, worin der materielle
24

Es ist ein unter Marxisten weit verbreiteter Fehler, alle gesellschaftlichen Unterdrückungsmechanismen, etwa
den Rassismus und das Patriarchat, als »Nebenwidersprüche« des Kapitalismus zu bagatellisieren. Zugleich
weicht man oft der Frage aus, ob marxistische Denkmuster ausreichend sind, um alle Formen von
Autoritätsverhältnissen zu analysieren. Marx postulierte zwar einen kategorischen Imperativ zur Überwindung
aller Verhältnisse von Knechtschaft und formulierte die Kritik der politischen Ökonomie. Er glaubte aber, dass in
einer kommunistischen Gesellschaft der Staat allmählich absterben werde. Auf die Frage, was Unterdrückung sei,
lieferte er keine Antwort, ebenso wenig wie er eine Kritik an Staatlichkeit oder anderen autoritären Verhältnissen
verfasste. Marx verkannte, dass nicht nur die Produktionsbedingungen den Staat bedingen, sondern umgekehrt,
wie in staatskapitalistisch verfassten Gesellschaften, es der Staat sein kann, der die Produktionsbedingungen
diktiert.
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Wert Sozialer Arbeit und damit ihre Stellung im Prozess der gesellschaftlichen
Wertproduktion besteht.
Die ArbeiterInnenbewegung hatte seit jeher ein ambivalentes Verhältnis zur Arbeit (vgl.
Kemper/Weinbach 2009, S. 136-139): Kritik an konkreten Form der Arbeit, wie Arbeitszeit,
Entfremdung, Einstellungsverfahren und Arbeitsbedingungen sind so alt wie die
ArbeiterInnenbewegung selbst. Dennoch taucht im klassischen Arbeiterbewegungsmarxismus
die Arbeit noch weitestgehend als positive Kategorie auf. Einen anderen theoretischen Zugang
wählen hier die Wertkritiker (vgl. Kurz/ Lohoff 2009): Wertkritische Ansätze, wie sie
beispielsweise von Robert Kurz (2009), Michael Heinrich (2005) oder Holger Schatz (2004)
entwickelt

wurden,

versuchen

–

in

strenger

Abgrenzung

zum

traditionellen

Arbeiterbewegungsmarxismus – die zentralen Kategorien des Kapitalismus (Wert, Ware,
Arbeit) in ihrer jeweiligen Wirkmächtigkeit analysieren, um diese als gesellschaftliche
Kategorien und darüber hinaus die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft insgesamt in ihrer
ökonomischen Verfassung, kritisieren zu können. Dementsprechend verwerfen diese Ansätze
auch den positiven Bezug auf die ArbeiterInnenklasse, die sie als immanentes Subjekt
ausmachen: Die ArbeiterInnenklasse ist selbst Teil des kapitalistischen Systems und von
daher nicht in der Lage als revolutionäres Subjekt zu fungieren. Diesen Ansätzen zufolge geht
es darum, das gesellschaftliche Verhältnis von Lohnarbeit durch die Kritik des dahinter
stehenden kategorialen Gesamtzusammenhangs 'Arbeit', dem Wesen der Arbeit aufzudecken,
in Frage zu stellen und zu kritisieren (vgl. Kurz/Lohoff 2009). Aus wertkritischer Sicht soll
hingegen die Bedeutung der abstrakten Arbeit als Merkmal des Kapitalismus kritisiert werden.
Es bedarf demzufolge der Aufhebung des Kategorialsystems 'Arbeit', sollte es das Ziel sein
den Kapitalismus abzuschaffen; nicht die Tatsache, dass der Arbeiter ausgebeutet wird ist das
Problem, sondern die Tatsache, dass diese Gesellschaft auf Arbeit und Ausbeutung beruht und
ihre zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeiten im weitesten Sinne im Verborgenen liegen. Nicht
die Tatsache, dass Waren falsch verteilt werden, ist der Ansatzpunkt dieser Kritiken, sondern
dass alle produzierten Güter als Waren und damit als Kapital in kapitalistischen Produktionsund Tauschprozessen auftauchen und dass sie Fetische bilden. Fetische verkehren die
gesellschaftlichen Verhältnisse von Menschen in Verhältnisse von Dingen, von Waren, von
Arbeitsprodukten mit einem Eigenleben und tragen dazu bei, dass die gesellschaftlichen
Werte, die sie verkörpern als Naturverhältnisse angesehen werden (vgl. Heinrich 2005 S.
69ff). Diese analytische Herangehensweise hat zur Folge, das aus wertkritischer Sicht – auch
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in Abgrenzung zum Versuch des real existierenden Sozialismus der ehemaligen UdSSR – die
Kategorialzusammenhänge (Wert, Ware und Arbeit) des Kapitalismus kritisiert und
aufgehoben werden müssen, wenn der Kapitalismus beseitigt werden soll. Im Rekurs auf die
Soziale Arbeit werfen werkritische Überlegungen die Frage auf, die im folgenden untersucht
werden soll: Worin besteht der materielle Wert Sozialer Arbeit, oder genauer: Wo kommt der
Wert für die Soziale Arbeit her und wie zirkuliert er im Feld der Sozialen Arbeit? Nach Marx
muss angenommen werden, dass Soziale Arbeit als nicht-produzierendes Gewerbe im
materiellen Sinne direkt keinen Wert produziert, sondern diesen lediglich verbraucht. Denn
bereits Hollstein und Nowicki erkannten, dass die ökonomische Funktion von “Hilfe” darin
besteht, die Reproduktion der Arbeitskraft und die „Eingliederung der Ware Arbeitskraft“
(Nowicki) im für das Kapital adäquaten Maßstab zu garantieren 25; dieser Argumentation
folgend müsste Soziale Arbeit zunächst als wertverbrauchend, als von der materielle Werte
produzierenden Produktion abhängige Tätigkeit verstanden werden. Aber wie kommt es dazu?
Wie ist die Stellung und Funktion Sozialer Arbeit im Akkumulationsprozess des Kapitals, d.h.
im gesellschaftlichen Prozess der Speicherung, Sammlung und Vermehrung von Reichtum zu
bewerten? Wie ist Soziale Arbeit im gesellschaftlichen Prozess der Wertproduktion zu
verorten?

3.1 Güter und Waren
Zur

Beantwortung dieser Schlüsselfrage wird es an dieser Stelle nötig, Marx in seinen

analytischen Ausgangspunkten zu folgen und noch einmal genauer die Marxschen
Begrifflichkeiten „Wert“, „Ware“ und „Arbeit“ unter die Lupe zu nehmen. Dies, weil Marx die
gesellschaftliche Produktion in seinem dreibändigen Werk „das Kapital“ untersuchte, nicht
jedoch die im 19. Jahrhundert wenig ausdifferenzierte Soziale Arbeit, oder andere nichtindustrielle Branchen.
Im „Kapital“ war der Gegenstand der Analysen von Karl Marx die kapitalistische
Produktionsweise und die Wertschöpfung im industriellen Zeitalter (vgl. Marx 1968; vgl.
Marx 1966a; vgl. Marx 1966b). Dennoch bildet die Analyse des Kapitals nicht den ersten
Ausgangspunkt in seiner Kritik der politischen Ökonomie (vgl. auch Heinrich 2005, S. 37 ff).
Ausgangspunkt seiner Kritik bildet für Marx in den ersten drei Kapiteln die Analyse der Ware,
des Geldes, der Arbeit und der Wertentstehung:
25

vgl. Hollstein 1973b ; S. 169; vgl Kap.2.10 dieser Arbeit.
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“Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen die kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als
eine ungeheure Warensammlung, die einzelne Ware als seine Elementarform. Unsere Untersuchung beginnt
daher mit der Analyse der Ware.” (Marx 1968, S. 49).

Marx weist in diesem Zusammenhang auf einen Aspekt kapitalistischer Gesellschaften hin,
der, beispielsweise neben der banalen Tatsache einer funktionierenden Kapitalakkumulation,
auf ganz grundlegender analytischer Ebene zunächst das Charakteristikum der kapitalistischen
Gesellschaft ist: Nur in der kapitalistischen Gesellschaft findet die Gesellschaft ihre typische
Gestalt vom Reichtum in der Form der Ware wieder (vgl. Heinrich 2005, S. 37f). Anders
gesprochen:

Die

kapitalistische

Ware

ist

die

Bedingung

einer

funktionierenden

Kapitalakkumulation – und nicht andersherum. Die Warenförmigkeit des Kapitalismus ist der
qualitative Unterschied zu vorangegangen Epochen. Auch Marx ging davon aus, dass Waren
zunächst auf einer überhistorischen und abstrakten Ebene im ökonomischen Sinn für den
Tausch bestimmte Güter sind. Güter, in diesem vorläufigen Sinne, gab es nun in allen
Gesellschaften, seit der Mensch anfing Kleidung, Nahrung und Werkzeuge zu nutzen und
vermittels dieser Aneignung von Natur von ihr zu unterscheiden – das alleine definiert also
noch keine epochale Differenz zur Feudalgesellschaft des frühen Mittelalters. Der epochale
Unterschied besteht erst darin, dass beispielsweise in der frühen mittelalterlichen
Feudalgesellschaft noch relativ wenige der produzierten Güter für den Tausch bzw. für den
Kauf und Verkauf bestimmt waren. Die Warenform war in dieser Zeit eher die Ausnahme als
die Regel. Der überwiegende Teil der Güter bestand aus landwirtschaftlichen Produkten und
diese wurden entweder für den eigenen Verbrauch produziert oder an die Feudalherren
(weltlicher Adel oder die Kirche) als Tribut abgegeben. Der epochale Unterschied des
Kapitalismus zu den vorangegangenen Herrschafts- und Gesellschaftsformen besteht darin,
dass der Tausch im Kapitalismus umfassend wird und damit auch die Warenförmigkeit von
allen Gütern zur Folge hat: Waren werden produziert um verkauft zu werden und Mehrwert
und Profit abzuwerfen. Erst im Kapitalismus wird der Tausch so umfassend, dass der
Reichtum im Kapitalismus die Form einer Warensammlung annehmen muss, auch wenn Marx
im späteren Teil des Kapitals davon ausgeht, dass Ware nicht die einzige Form des Kapitals
ist (vgl. Heinrich 2005, S. 38f). Dennoch drückt sich hierin gut aus, dass das Geld, das eine
einzelne Person im Kapitalismus besitzt, seinen Gegenwert nur über die Menge an Waren,
welche diese Person an diesem Ort zu dieser Zeit bekommen würde, bestimmt. So gesehen
muss der Reichtum, will er Reichtum sein, im Kapitalismus die Form einer Warensammlung
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annehmen. Und so gesehen wird die einzelne Ware konkret im Tauschprozess und symbolisch
für dessen Ordnung zur „Elementarform” des Reichtums. Diese Ware der kapitalistischen
Gesellschaften ist es, die Marx als Ausgangspunkt für seine Kritik der politischen Ökonomie
nimmt.
3.2 Gebrauchswert und Tauschwert
Ware ist der bisher eingeschlagenen Argumentation zufolge also nur etwas, das durch die
kapitalistische Gesellschaft die Eigenschaft erhält, im Tauschprozess eine materielle Funktion
zu übernehmen. Die Ware wird erst im totalen Tauschverhältnis des Kapitalismus zu solcher
und vollzieht so die historische Trennung vom Gut zur Ware.
Schon die liberalen Ökonomen hatten in der Ware ihren Doppelcharakter gefunden (vgl.
Heinrich 2005, S. 39). So erhält jede Ware neben dem Gebrauchswert, dessen Eigenschaft sie
mit jedem Gut teilt, im Tauschprozess auch einen Tauschwert. Der Gebrauchswert, den ein
hergestellter Gegenstand besitzt, bestimmt sich über seine Nützlichkeit. Der Gebrauchswert
einer Tasse besteht im allgemeinen darin, aus ihr zu trinken. Der objektive gesellschaftliche
Gebrauchswert eines bestimmten Medikamentes besteht darin diese oder jene Krankheit zu
lindern dafür wird es genutzt. Der Gebrauchswert bestimmt sich folglich ganz unabhängig
davon, ob ein Gegenstand nun getauscht wird - sowohl Güter, als auch Waren haben einen
Gebrauchswert, alles andere müsste von diesem Standpunkt der Analyse aus betrachtet auf
dem Müll landen oder gar nicht erst hergestellt werden. Auch Marx hat nie bestritten, dass
sich der Gebrauchswert quasi vorgesellschaftlich und unvermittelt einstellt und dass
unterschiedliche kulturelle Vorstellungen davon existieren, wie welche Dinge zu gebrauchen
sind: So ist beispielsweise der Gebrauchswert eines Hausschweines in traditionell christlichen
Gesellschaften und traditionell islamischen Gesellschaften in der Regel nicht identisch. In
beiden Fällen kann das Schwein vielleicht den Gebrauchswert haben Küchenabfälle zu
verwerten, jedoch wird der Gebrauchswert ein anderer sein, was die Zubereitung des
Schweines als Speise angeht, weil Muslime bekanntlich kein Schweinefleisch verzehren. Der
Gebrauchswert ist ebenfalls gesellschaftlich vermittelt, folgt aber einer inneren natürlichen
Logik der Sache, nämlich dass Gegenstände, die im menschlichen Besitz sind, zumindest
irgendeinen ideellen oder funktionalen Wert, den Gebrauchswert, für den jeweiligen
Besitzenden oder Begehrenden haben müssen oder mussten, allein aus dem Grund überhaupt
erst hergestellt zu werden oder in Besitz genommen zu werden. “Gebrauchswerte bilden den
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stofflichen Inhalt einer Sache, welche immer seine gesellschaftliche Form sei” (Marx 1968, S.
50).
Etwas schwieriger als mit dem Gebrauchswert verhält es sich in diesem Zusammenhang mit
dem Tauschwert (vgl. Heinrich 2005, S. 38 ff). Dieser bestimmt sich, wie bereits erwähnt, erst
über den Prozess des Tausches. Wenn beispielsweise ein Schwein auf dem Markt gegen 80
Hühner getauscht wird, dann beträgt der Tauschwert für das Schwein: 80 Hühner. Wird das
Schwein nicht getauscht, dann hat es keinen Tauschwert, sondern lediglich einen
Gebrauchswert – wie z.B. beim Schwein: die Verwertung der Küchenabfälle. Folglich ist das
Schwein dann auch keine Ware. Die Voraussetzung vom Gut zur Ware, also warenförmig zu
werden, setzt den abstrakten und universellen Tauschprozess des Kapitalismus voraus. Diese
Unterscheidung ist wesentlich: Der “stoffliche Inhalt” einer Sache oder eines Gegenstandes
bildet das, was Marx ihre “Naturalform” nannte. Diese Form beschreibt zunächst nur, die
jeweilige stoffliche Beschaffenheit eines Gegenstandes. So besteht z.B. ein Stuhl zunächst aus
Holz, Leder, Metall, Plastik, Stoff oder Leder. Diese Naturalform unterscheidet sich zunächst
von seiner gesellschaftlichen Form. Diese gesellschaftliche Form nimmt ihren Höhepunkt im
Tauschwert, der einer Ware neben dem gesellschaftlichen Gebrauchswert, der dem Stuhl die
Bedeutung gibt, darauf zu sitzen, eine ökonomische Dimension des Tausches zuweist. Diese
Dimension ist einzig den kapitalistischen Gesellschaften zu eigen: “Dass der Stuhl Ware ist,
liegt nicht an ihm selbst als Ding, sondern an der Gesellschaft, in der dieses Ding existiert”
(Heinrich 2005, S. 38).
Einzelne Tauschakte kommen in allen bekannten Gesellschaftsformen vor (vgl. ebd). Jedoch
ist die Tatsache, dass fast alles getauscht wird, ein Charakteristikum der kapitalistischen
Gesellschaftsform. Die Konsequenzen sind erheblich: die Warenförmigkeit erweist sich als
nahezu total, d.h. wo die Ware das bestimmende Moment ist, das den Dingen seine
gesellschaftliche Form gibt, wird der Charakter der Ware, deren Tauschbarkeit das
dominierende, alles bestimmende gesellschaftliche Moment der Dinge. Der quantitative
Unterschied, ist zugleich der qualitative: Die Gesellschaft im Kapitalismus ist eine, in der die
Arbeitsprodukte der Menschen warenförmig sind. Durch

die Warenförmigkeit der

Arbeitsprodukte und die Wertform der Waren wird die Gesellschaft zur kapitalistischen.
Dass alles getauscht wird, hat zunächst erhebliche Konsequenzen für die Quantität der
Tauschbeziehungen (ebd. S. 39f). Sofern der Tausch noch ein vereinzelter Akt ist, definiert
keine Bedingung das quantitative Verhältnis des Tauschaktes. Anders formuliert: In einer
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Gesellschaft, in der die Akte des Tausches vereinzelte Phänomene darstellen, bestimmt sich
die Quantität, die den Tauschprozess bestimmt, noch nicht durch den abstrakten Tauschmarkt.
Es ist also möglich, eine beliebige Quantität in den Tauschprozessen zu erzielen: Z.B. ist es
denkbar ein Schwein gegen 80 Hühner zu tauschen oder gegen 60 Hühner oder gegen 50
Hühner. Dies ist in einer Gesellschaft, in der der Tausch noch nicht die dominierende Form
der Übertragung von Gütern ist, einzig die Folge des Aushandlungsprozesses von den
Tauschenden. Ist aber, wie in der kapitalistischen Gesellschaft, der Tausch die normale und
dominierende Form, in der die Güter den Besitzer wechseln, dann müssen und werden sich die
einzelnen Tauschbeziehungen am Markt auf einander beziehen. Sie stehen in einem
gesellschaftlichen Verhältnis der Wertbildung zueinander: Wenn also auf dem Markt ein
Händler für ein Schwein 60 Hühner erhalten würde und für 60 Hüner 10 Stühle, dann muss
diesem Verständnis nach der Tauschwert eines Schweines dem von 10 Stühlen entsprechen.
Wäre das nicht der Fall und würde der Händler für ein Schwein 60 Hühner bekommen und
für diese 20 Stühle und für diese wieder zwei Schweine, könnte beispielsweise der Händler
seinen Besitz schon dadurch steigern (in unserem Beispiel: verdoppeln), dass er ein gewisse
Reihenfolge des Tausches einhält (vgl. ebd.). Jedoch gilt dies nur unter der Einschränkung,
wie es dem Händler möglich ist andere Marktteilnehmer zu finden, die bereit sind diese
Tauschakte zu vollziehen. An diesem Punkt greift das Prinzip des Marktes, welches das Wesen
des kapitalistischen Wirtschaftens darstellt: Auch die anderen Markteilnehmer können diese
Reihenfolge des Tausches nachvollziehen und würden in dieser Reihenfolge nicht mehr
tauschen wollen, da sie einen Verlust, ein Absinken der Tauschwerte ihrer Güter befürchten
müssten. Es wird sich schon nach kurzer Zeit niemand mehr finden lassen, der diese
Reihenfolge des Tausches eingeht. Denn: “Stabil können nur Tauschverhältnisse sein, die
ausschließen, dass Gewinne, bzw. Verluste allein durch eine bestimmte Reihenfolge des
Tausches entstehen” (Heinrich 2005, S. 39)26.
Für die kapitalistischen Gesellschaften bedeutet dies auf ganz grundlegender Ebene:
Verschiedene Tauschwerte ein und derselben Ware müssen auch füreinander Tauschwerte
bilden. D.h.: Wenn ich für ein Schwein 60 Hühner bekomme und für 60 Hühner 10 Stühle,
dann muss ich auch umgekehrt für 10 Stühle 1 Schwein bekommen.

Nichts anderes

bezeichnet in der Alltagssprache die Tatsache, dass 1 Schwein, 60 Hühner und 10 Stühle “den
selben Wert haben”. Diese Regelmäßigkeit im Tausch muss gegeben sein damit der
26

Im Prinzip ist das die Idee, die hinter jeder staatlichen regulativen Politik, jeder Handelsbarierre, oder jeder
Devisen-Ein- und Ausfuhrbeschränkung oder allen Zollgesetzen steht.
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Tauschprozess funktioniert. Erst dann ist es möglich, dass die Gesellschaft eine warenförmige
wird (vgl. ebd). Andererseits: Wenn die Menschen für einen Gegenstand im Gegenzug mehr
bezahlen als es ihre Einschätzung ist, dann werden sie diesen Tausch als zu teuer empfinden.
Bekommen Sie mehr im Zuge eines Tauschaktes als sie es gewöhnt sind, werden sie den
Tausch aufgrund ihrer Erfahrung als “günstig” oder “billig” bezeichnen - sie haben ihrer
Einschätzung nach etwas “unter Wert” bekommen.
Bevor

nun

ein

detaillierter

Blick

auf

die

Wertbildung

unter

kapitalistischen

Produktionsbedingungen gewagt werden soll, dürfte ein kleiner Exkurs zum weiteren
Verständnis der hier angestellten Überlegungen beitragen. So soll kurz beleuchtet werden, wie
eines der klassischen Probleme in der Nationalökonomie ein Grundproblem der politischen
Philosophie und der theoretischen Diskussion Sozialer Arbeit impliziert.
3.3 Wertbildung im Kapitalismus: Die Nutzentheorie
Die entscheidende Frage, bevor nun spezifisch gefragt werden kann wie sich der Wert der
geleisteten Arbeit im Sozialen bestimmen lasse, ist in diesem Zusammenhang: Wie bestimmt
sich im Allgemeinen die jeweilige Größe des Werts einer Sache?
Die Frage war auch zu Marx Lebzeiten nicht wirklich neu. Schon die liberalen Ökonomen
(Smith, Locke, Bentham, Ricardo und die Mill's), deren intensives Studium von Marx der von
ihm entwickelten Kritik der politischen Ökonomie voranging, hatten diese Frage aufgeworfen
27

. Grundlegend in der klassischen liberalen Ökonomie sind an diesem Punkt zwei theoretische

Zugänge zu nennen, die teilweise durch Parallelen im allgemeinen Verständnis von Angebot
und Nachfrage etwas in einander greifen: Erstens die sog. “Nutzentheorie” wie Bentham und
Mill sie entwickelten, zweitens die Arbeitswerttheorie deren Vertreter Marx oder Smith war.
27

Die ideologisch radikalsten Verfechter der Nutzentheorie finden sich wahrscheinlich im liberalen englischen
Utilitarismus. Schon Marx nahm in seinen Analysen auf den klassischen englischen Utilitarismus von Jeremy
Bentham und John Stuart Mill Bezug (vgl. Marx 1968, S.636).
Die basale theoretische Grundannahme des Utilitarismus besteht auf ganz allgemeiner Ebene zunächst darin,
einer teleologischen (zielgerichteten) und konsequentialistischen (an den Auswirkungen des Handelns
ausgerichteten) Sichtweise zu folgen (vgl. Gesang 2003). So sei, ganz allgemein, zunächst jenes Verhalten das
ethisch richtige, welches in einem ersten Schritt das individuelle Wohlergehen und im zweiten das kollektive
Wohlergehen fördere. Die Idee vom Nutzen als weitreichender Ethik wurde in Europa als ausgearbeitetes System
zuerst von Bentham im 18. Jhd. in Form einer liberalen Ethik des absoluten Strebens nach dem Glück des
einzelnen und der Gemeinschaft formuliert. Was die Quantität an bestehendem Glück in der Gesellschaft fördere,
sei der Grad der Nützlichkeit und damit ethisches Handeln. Jedoch war die Idee vom Nutzen zu Lebzeiten
Benthams, im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert, nicht neu. Auch Thomas Hobbes (1970) ging
in seiner vertragstheoretischen Konzeption des staatlich organisierten Gemeinwesens, dem Leviathan, vom
Nutzen als staatlicher Abstraktion des Eigennutzens aus. John Stuart Mill war es, der später Benthams ethische
Konzeption des anzustrebenden Glücks erweiterte und fortführte, indem er das binäre Gegenstück, die
Normativität des zu vermeidenden Leidens einführte.
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Der analytische Zusammenhang, als fiktive analytische Parallele zwischen diesen beiden
grundsätzlichen Zugängen, ist das Preisbildungsprinzip der klassischen Ökonomie. Dieses
Prinzip beinhaltet die Markttheorie von Angebot und Nachfrage, das hier nur thematisiert
werden soll, weil es ein klassisches Missverständnis birgt: Die Annahme nämlich, dass der
Preis einer Ware ihr gesellschaftlicher Wert sei. Zunächst aber zur ökonomischen Dimension
der Nutzentheorie in der Entstehung des Wertes (vgl. Heinrich 2005, S.43f):
Schon Adam Smith (1976) trieb dieses Problem um. Grundlegend folgt die Theorie des
Nutzens in der gesellschaftlichen Wertbildung dem schlichten Prinzip: Die Nützlichkeit
bestimmt, dieser Sichtweise folgend, den Wert einer Sache (vgl. Heinrich 2005, S.43f). Wenn
etwas für einen Menschen größere Nützlichkeit hat, würde dieser folglich dazu bereit sein, für
jenes auch viel zu geben. Umgekehrt: Ist etwas von geringem Wert für den Menschen, so
unterstellt dieser Ansatz, würde dieser Mensch auch weniger dafür geben. Im Grunde
erschöpft sich dieses Problem in der oben dargestellten Theorie von Gebrauchswert und
Tauschwert. Wobei in der kapitalistischen Gesellschaft die Form des Tausches das universale
Prinzip ist, dem zufolge eine gewisse Regelmäßigkeit am Markt der Wertbildung zukommt.
Das Gutdünken, ob diese oder jene Ware diesen oder jenen Wert für diesen oder jenen
Menschen habe, wäre so schlicht unvereinbar mit dem Wesen des Kapitalismus. Hinzu kommt
ein anderer Aspekt. Bereits Adam Smith hat an diesem Punkt eine entscheidende Frage
aufgeworfen: Zum Beispiel Wasser hat sehr hohen Nutzen für den Menschen, ohne Wasser
kann er nicht überleben. Der gesellschaftliche Wert von Wasser als Lebensmittel ist aber
gering z.B. im Vergleich zu einem Diamanten, dessen Nutzen wiederum gering ist, aber
dessen Wert als Luxusartikel hoch ist.28 Aus dieser Tatsache folgerte Smith, dass es nicht der
Nutzen sein kann, der den Wert bestimmt. Dies brachte ihn dazu, in der menschlichen Arbeit
den entscheidenden Wert bildenden Faktor zu sehen (vgl. Smith 1976; vgl. Heinrich 2005 S.
28

Natürlich sind die in diesem Teil dieser Arbeit benannten Beispiele vereinfacht, um Marx' Analyse
nachvollziehen zu können: Das bedeutet nicht, dass zu jedem Punkt dieser Analyse nicht auch noch andere
ökonomische Gesetzmäßigkeiten greifen. Allerdings hat Marx sich sehr strukturiert mit den Dingen auseinander
gesetzt. Worauf dieser Hinweis anspielt, ist folgender: Das oben genannte Beispiel des Adam Smith ist sicher
etwas älter, dass es doch an dieser Stelle auftaucht, ist bewusst gewählt. Der Grad der Verwirrung, den das
Beispiel stiften kann, besteht darin, dass sich das Wasser heute verknappt und gleichzeitig immer teurer wird.
Gleichzeitig ist Wasser lebensnotwendig und verspricht von daher Profit, weil die Menschen es benötigen.
Hierzu muss zunächst nochmal bemerkt werden, dass der Preis einer Ware nicht automatisch ihren Wert abbildet.
Hinzu kommt; Marx ist davon ausgegangen, dass Arbeit, wenn auch ein entscheidender, so doch nicht der
alleinige Faktor ist, der den Wert in einer Gesellschaft hervorbringt. Hinzu kommt, dass er davon ausgegangen
ist, dass wertbildend in der Regel die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist. Heute bedarf es vielleicht mehr
Aufwand um die Mengen an Wasser zu reinigen und zu gewinnen, als es noch vor 300 Jahren mit sauberen
Bachläufen der Fall war. Auch ließen sich Konzentrationsprozesse des Kapitals in der Wasserwirtschaft
nachvollziehen: Dort wo wenige Konzerne die Preise diktieren, greift die Konkurrenz der Verbilligung nicht
mehr.
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40)29. Ihm zufolge sei Auschlag gebend für Wertbildung die jeweilige Menge an Arbeitszeit,
welche erforderlich ist, um einen gewissen Gegenstand herzustellen. Demnach hätten ihrer
abstrakten Betrachtung nach ein Stuhl und ein Regal in einem Tauschprozess den selben Wert,
weil in ihnen die gleiche Zeit an Arbeitskraft steckt (Abstrakt im historischen Sinne deshalb,
weil hier unterstellt wird, dass Geld noch nicht die dominierende Form des Kapitals ist).
Heinrich (2005) bemerkt, dass an diesem Punkt wenigstens zwei Einwände auf der Hand
liegen, die auch schon Marx geltend gemacht hat (ebd., S. 40): Erstens werden auch NichtArbeitsprodukte getauscht (z.B. unbearbeiteter Boden). Zweitens sind z.B. Kunsthandwerke
ein Beispiel für Arbeitsprodukte, “deren Tauschwert völlig unabhängig von der zu ihrer
Produktion verausgabten Arbeitszeit” stehen.
Zum ersten Punkt merkt Heinrich in Hinblick auf Smith an, dass der Arbeitswerttheorie nach
Nicht-Arbeitsprodukte nicht erklärt werden können, weil das Wertbildungsverhältnis als ein an
Arbeit gebundenes folglich keinen Wert hat. Werden Nicht-Arbeitsprodukte getauscht, müsste
der Tauschwert, der so zustande kommt, – das sah auch Smith so – demnach gesondert erklärt
werden.
Was den zweiten Punkt betrifft, so verhält es sich hier etwas anders: So bemerkte auch
Heinrich, dass Marx nie alleine die Vorgeschichte des Kapitalismus kritisieren wollte 30. Eher
im Sinne des historischen und dialektischen Materialismus, der die Geschichte als Erfahrung
und von daher notwendig sieht, nahm er die Kritik der Geschichte zum Ausgangspunkt seiner
Kritik des Kapitalismus. Mit anderen Worten formuliert: da ein Kunsthandwerk ein Unikat ist,
wird sich auch sein Preis, als Liebhaberpreis konkret und spezifisch definieren. Auch dieses
Kunstwerk hat einen Grad an Warenförmigkeit getroffen, darin dass es getauscht wird und
darüber wie es getauscht wird, dennoch kann dieses als Unikat entstandene Produkt nicht als
verallgemeinerungswürdig für eine kapitalistische Ökonomie gelten: Die meisten Waren, die
im Kapitalismus produziert werden sind keine Unikate, die sich über einen Liebhaberpreis
definieren.
3.4 Die Arbeitswerttheorie von Marx
Auch Marx sah das hier angerissene Problem. Aus diesem Grund schlug er eine andere
Sichtweise vor. Seine arbeitswerttheoretischen Überlegungen gehen davon aus, dass die bisher
29

Diese sog. “Arbeitswerttheorie” war zu Marxens Lebzeiten eine geläufige Sichtweise innerhalb der politischen
Ökonomie, während heute wieder die vorherrschende Sicht in der Volkswirtschaftslehre eine Nutzentheorie ist,
die sog. “Grenznutzentheorie” (vgl hierzu Heinrich 2005, S. 40f)
30
Vgl. hierzu auch das Vorwort zur ersten Auflage des Kapitals (Marx 1968, S. 11)
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von Smith definierte Arbeitswerttheorie wie sie hier vorgestellt wurde erweitert werden
müsste. Zunächst machte auch Marx die menschliche Arbeit als wertbildend in der
kapitalistischen Ökonomie aus. Der Wert entsteht nach Marx in der Ware, als
Vergegenständlichung “gleicher menschlicher Arbeit”: Die Größe des Wertes bestimmt sich
durch das jeweilige “Quantum der in ihm enthaltenen 'wertbildenden Substanz', der Arbeit”
(Marx 1968, S. 53). Marx spricht in diesem Zusammenhang jedoch nicht von der
individuellen Verausgabung von Arbeitskraft, diese wäre sicher kein Gradmesser für “gleiche”
Arbeitszeit, sondern er spricht in diesem Zusammenhang von “gesellschaftlich notwendiger
Arbeitszeit”, die nötig ist, um einen tauschbaren Gegenstand herzustellen. Diese Annahme hat
erhebliche Konsequenzen für jede weiter Analyse der Wertbildung im Kapitalismus: Die
gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit ist nach Marx jene, die notwendig ist, um
“irgendeinen

Gebrauchswert

mit

den

vorhandenen

gesellschaftlich-normalen

Produktionsbedingungen und dem gesellschaftlichen Durchschnittsgrad von Geschick und
Intensität der Arbeit darzustellen” (ebd.). Diese gesellschaftliche notwendige Arbeitszeit, die
zur Produktion eines bestimmten Gebrauchswertes benötigt wird bleibt nun nicht einfach
kontinuierlich gleich. So steigt etwa die Produktivität einer Region oder einer Volkswirtschaft,
so durch steigende Produktivkraft der Arbeit, z.B. durch bessere Ausbildung. So wird es
möglich, dass in kürzerer Zeit eine größere Anzahl an Produkten hergestellt wird. Sinkt im
Gegenzug die Produktivkraft der Arbeit z.B. durch einen Streik, sinkt die Wertgröße
derjenigen Ware.
Gibt es Tausch, und das ist der spannende Punkt, wird gesellschaftliche Arbeitsteilung
unterstellt – die MarktteilnehmerInnen tauschen nur jene Dinge ein, die sie nicht selbst
produzieren. Dies gilt umso mehr in einer Gesellschaft, in welcher der Tausch das
dominierende Prinzip des Warenverkehrs ist. Zwar ist Arbeitsteilung die Voraussetzung von
Tausch, dies gilt jedoch nicht zwangsläufig umgekehrt: Ein hocharbeitsteiliger Betrieb,
produziert zwar Waren, tauscht diese jedoch in der Regel nicht primär unterhalb der
Belegschaft.
Ging Adam Smith noch davon aus, dass es der Hang zum Tausch ist, der den Menschen vom
Tiere unterscheide, nahm Marx die Bestimmung des Wertes als gesellschaftliches Verhältnis
zum Ausgangspunkt seiner Überlegungen (vgl. Heinrich 2005 S. 42). Waren es nach Adam
Smith rationale Überlegungen des Einzelnen (Warenbesitzers), der auf Grundlage der
rationalen Entscheidung über die Höhe des Wertes befindet, entlang der Frage wieviel Mühe
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denn in einem Arbeitsprodukt stecke, so ist nach Marx

die Warenproduktion und die

kapitalistische Ökonomie ein Verhältnis, das sich weitestgehend hinter dem Rücken der
Menschen als abstraktes gesellschaftliches Verhältnis konstituiert. Gründete Smith seine
Überlegungen auf dem

Individuum und der Anthropologie des Menschen als homo

oeconomicus, um davon ausgehend die Strukturen der warenproduzierenden Ökonomie zu
analysieren, besteht nach Marx die Gesellschaft “nicht aus Individuen, sondern drückt die
Summe der Beziehungen, Verhältnisse aus, worin diese Individuen zueinander stehen” (Marx
1968, S. 42).
Die gesellschaftlichen Produktionsbedingungen geben eine bestimmte Rationalität vor.
Handeln die Menschen dementsprechend, bewusst oder unbewusst, dann reproduzieren sie die
dem Handeln zugrundeliegenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Was Heinrich (2005) in
diesem Zusammenhang sehr präzise formuliert:
“In einer Gesellschaft, die auf Warentausch beruht, muss jede und jeder der Logik des Tausches folgen,
wenn er oder sie überleben will. Es ist nicht alleine mein ,Nutzen maximierendes Verhalten', wenn ich die
eigene Ware teuer verkaufen will und die fremde Ware billig einkaufen will” (Heinrich 2005 S. 44-45 ) .

Verhält sich die Mehrheit so, dann reproduziert sich also der Zwang für alle in Zukunft wieder
so zu handeln. Die Werttheorie des Marx begründet sich also nicht in den individuellen
Überlegungen

der

Tauschenden,

also

im

Nutzen,

sondern

im

gesellschaftlichen

Gesamtzusammenhang, bei dem die Reproduktion der Gesellschaft durch den Tausch
vermittelt ist. Nicht der einzelne Tauschakt bildet den Ausgangspunkt seiner Überlegungen,
sondern das ihm zugrundeliegende gesellschaftliche Verhältnis, von dem Marx den
MarkteilnehmerInnen unterstellt, dass sich dieses in der ganzen Tragweite ihrer Kenntnis
entzieht (vgl. Marx 1968, S. 88ff): Das “Soziale” ist von daher nie dem kapitalistischen
„Markt“, dem Umschlagplatz von Waren, ein über- oder nebengeordnetes Verhältnis. Auch das
“Soziale” ist eine schon durch den Tausch (und das Verhältnis von Wert, Ware, Arbeit)
präformierte gesellschaftliche Beziehung.
3.5 Mehrwert und Profit
In der kapitalistischen Gesellschaft stehen sich, wie bereits erwähnt, zwei Gruppen von
Menschen gegenüber, von denen die einen über die Produktionsmittel zur Herstellung von
Waren, Rohstoffen usw. verfügen, während die anderen nur ihre (körperliche und geistige)
Arbeitskraft besitzen (vgl. Marx 1950; vgl. Marx 1953, S. 5f). Die letzteren sind daher
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gezwungen diese Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt anzubieten und an die Besitzer von
Produktionsmitteln (für eine bestimmte Zeit und zu einem bestimmten Preis) zu verkaufen.
Auch der Preis der Ware Arbeitskraft bemisst sich nach der für ihre Herstellung notwendigen
Arbeitszeit. „Es sind die Kosten, die erheischt werden, um den Arbeiter als Arbeiter zu
erhalten und ihn zum Arbeiter auszubilden“ (Marx 1950, S. 25). Dazu müssen noch
„die Fortpflanzungskosten eingerechnet werden, wodurch die Arbeiterklasse in den Stand versetzt wird,
sich zu vermehren und abgenutzte Arbeiter durch neue zu ersetzen. Der Verschleiß des Arbeiters wird also
in der selben Weise in Rechnung gebracht, wie der Verschleiß der Maschine“ (ebd., S.26).

Der Kapitalist kauft also die zum Betrieb der Maschinen notwendige Arbeitskraft zu ihrem
„Wert“ auf (vgl. Fetscher 1966, S. 26 f). Diesen Wert kann man einerseits in Geld (als Preis),
andererseits in gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit ausdrücken (vgl. Fetscher 1966, S. 26
f). Der Wert der Ware Arbeitskraft wird durch zwei Elemente gebildet:
„ a) [durch] das physische Element (die zur Erhaltung und Erneuerung der bloß physischen Existenz
notwendigen Lebensmittel) und b) das Element des traditionellen historisch- gesellschaftlich für notwendig
angesehenen Standards. Während a) feststeht, ist b) sehr stark nach den jeweiligen Umständen variabel“
(ebd.).

Nimmt man nun an, der sich so ergebende Wert der Arbeitskraft entspräche pro Tag einer
Arbeitszeit von vier Stunden, so müsste der Kapitalist den Preis für diese vier Stunden
bezahlen. Wenn man nun aber annimmt, dass der Arbeiter für den selben Preis nun acht statt
vier Stunden Arbeit an den Kapitalisten verkauft, dann leistet der Arbeiter eine notwendige
Arbeit von vier Stunden, die er zur Reproduktion seiner Arbeitskraft benötigt und eine
Mehrarbeit von weiteren vier Stunden, für die er so betrachtet nicht entlohnt wird. Diese
Verhältnisse werden aber erstens durch das zwischen Lohnarbeitenden und Kapitalisten
bestehende Vertragsverhältnis und zweitens durch die die Gesamtarbeitszeit regelnde
Lohnzahlung verschleiert. Durch die vier Stunden andauernde Mehrarbeit erhält das
Arbeitsprodukt einen entsprechenden Mehrwert. Aus diesem Mehrwert resultiert der vom
Kapitalisten erzielte Profit. Denn dann, wenn der Kapitalist seine Ware entsprechend ihrem
Wert d.h. gemäß der investierten Gesamtarbeitszeit verkauft, wohingegen er nur den Teil der
notwendigen Arbeitszeit bezahlt hat, entsteht eine Differenz zu seinen Gunsten, der Profit.
Marx unterschied noch zwischen absolutem und relativem Mehrwert (Marx 1968, S.531ff;
vgl. auch Heinrich 2005, S. 102f). Der absolute Mehrwert entsteht dadurch, dass der
Arbeitstag bzw. die Arbeitszeit verlängert wird und mit ihm die produzierte Mehrwertrate.
Hierzu zählt auch die Erhöhung der Intensität der Arbeit. Die Produktion des relativen
Mehrwerts entsteht durch die Abnahme der notwendigen Arbeitszeit, durch Innovation der
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Maschienen oder der Arbeit und deren Organisation.
3.6 Zwischenfazit: Soziale Arbeit und der Non-Profit Bereich
Bisher konnte in dieser Arbeit allgemein gezeigt werden, dass Werte (Tauschwerte) dort
geschaffen werden, wo Mehrwert produziert wird. Mehrwert und Wert wird dort geschaffen,
wo unter Einsatz von Arbeit Waren produziert werden. Mehrwert entsteht dort, wo ein
Arbeiter länger arbeitet als dies für die Reproduktion seiner eigenen Arbeitskraft notwendig
ist. Dies ist in der industriellen Produktion der Fall. Die kapitalistische Gesellschaft bringt ihre
Güter als Waren hervor, d.h. sie dienen einzig dem Zweck Tauschwerte zu schaffen; alle
Produkte in der kapitalistischen Gesellschaft werden so prinzipiell warenförmig.
Aber was heißt das nun für die Soziale Arbeit?
Soziale Arbeit ist als Arbeit im Non-Profit Bereich prinzipiell nicht profitorientiert (vgl.
Boysen 2002), sie ist unproduktive Arbeit außerhalb der Produktion, wie Rosa Luxemburg
(1970) es erkannte:
„Die Gesellschaft besteht – auch unter der Herrschaft des Kapitalismus - nicht bloß aus Kapitalisten und
[produktiven] Lohnarbeitern. Außer diesen beiden Klassen gibt es noch eine große Masse der Bevölkerung:
Grundbesitzer, Angestellte, liberale Berufe: Ärzte, Rechtsanwälte, Künstler, Wissenschaftler [,
Sozialarbeiter], es besteht noch die Kirche mit ihren Dienern, der Geistlichkeit, und endlich der Staat mit
seinen Beamten und seinem Militär (…) Sie müssen (...) von der Gesellschaft ernährt und erhalten werden“
(Luxemburg 1970, S. 91; Anmerkungen S.H.)

In den Sektor der Sozialen Arbeit fließt in der Produktion geschaffener Mehrwert oder Teile
von Arbeiterlöhnen aus der Produktion, welche als sozialpolitische Umverteilungsmaßnahme
umgeleitet werden (vgl. ebd.).
Das heißt nicht, dass keine Ausbeutung stattfindet, wenn Lohnarbeit in der Sozialen Arbeit
geleistet wird. Im Gegenteil: Auch die lohnarbeitenden Sozialarbeiter leisten Mehrarbeit, die
über die notwendige Arbeitszeit zu ihrer eigenen Reproduktion hinaus gehen. Dennoch:
Soziale Arbeit dient, wie wir noch sehen werden, nicht primär dem Zwecke der Wert- und
Mehrwertproduktion; Im sozialen Sektor entstehen in der Regel keine stofflichen Produkte,
denen ein Mehrwert zugesetzt ist und der sich in einem äquivalenten Wert an einem freien
Markt ausdrückt. Es entstehen keine industriell produzierten Waren, welche mit enthaltener
Mehrarbeit veräußert und als Profit realisiert werden können. Es entsteht nur bearbeitete,
verwaltete Arbeitskraft als Produkt dieser Tätigkeit, wie Hollstein es in seiner
Reproduktionsfunktion erkannte. Und es entstehen zunächst konkrete und individuelle
Hilfsleistungen die als Hilfe den Arbeitskräften in der Regel nicht gegen Entgelt auf dem
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Markt, sondern als soziale Transferleistung „umsonst“ zukommen.
3.7 Soziale Arbeit als Dienstleistung?
Was bisher zum materialistischen Verständnis von Wert und Ware erarbeitet wurde – und im
folgenden noch um den Aspekt der Arbeit erweitert werden soll – sind die
Ausgangsüberlegungen Marxens auf dem Gebiet der Werttheorie, wie er sie auf den ersten
Seiten des Kapitals abgefasst hat, um davon ausgehend durch eine Bestimmung des Wertes
das Kapital in seiner Akkumulation und Zirkulation kritisieren zu können (vgl. Marx 1968, S.
49-160). Auch wenn sich die werttheoretischen Überlegungen keineswegs in dem bisher
Dargestellten erschöpfen.
Dem Dienstleistungs-Paradigma Sozialer Arbeit folgend vollzieht sich Soziale Arbeit als
ausdifferenziertes soziales System moderner Dienstleistung (vgl. Thole 2005, S. 35). Im
Horizont dieser Theorie zeichnet sich vom Klienten das Bild eines Kunden bzw. eines
Nutzers. Die dienstleistungstheoretischen Ansätze Sozialer Arbeit gehen im Sinne der DreiSektorentheorie (Agrar-, Industrie und Dienstleistungssektor) davon aus, dass Soziale Arbeit
gesamtwirtschaftlich im Dienstleistungssektor verortet ist (vgl. Bäcker 2009). Soziale Arbeit
produziert keine Waren und auch keine landwirtschaftlichen Güter und ist folglich als eine
Dienstleistung am Menschen zu verstehen. Die Frage, wo sich die Arbeit im Sozialen verorten
lässt, wird diesem Paradigma nach folgendermaßen beantwortet: Ihre Stellung im
Kapitalismus (auch wenn der Kapitalismus als Analysekategorie in diesen Ansätzen selten
auftaucht) ist die einer Dienstleistung. Andreas Schaarschuch (1996) sieht in diesem
Zusammenhang auch die Gefahr, dass
„die Rhetorik von Dienstleistung, einschließlich des Vokabulars von Kundenorientierung,
Dezentralisierung, Konsumentensouveränität etc., insbesondere wenn sie 'von oben' zur Rationalisierung
des Sozialstaates im Gewand der Modernisierung daher kommt, dazu verwandt [wird], den
wohlfahrtsstaatlichen Modus der Dienstleistungsproduktion sowie die Professionellen systematisch unter
Druck zu setzen“ (ebd., S. 93).

Auch wenn ein theoretisch fundierter Begriff Sozialer Arbeit als Dienstleistung leicht zu
verwechseln ist mit „ökonomistischen Strategien der Modernisierung der Administration“
(ebd.), ist dies für Schaarschuch kein Grund „die im Begriff der Dienstleistung enthaltene
produktive Denkfigur als irrelevant zu verklären“ (ebd.). Grundthese dieser Denkfigur ist,
dass Soziale Arbeit als Dienstleistung im Wesentlichen „Vermittlungsarbeit“ sei, deren
Versuch darin bestehe die „Besonderheit des Falles“ mit der „Generalität der
[gesellschaftlichen]

Bezugsnorm“

auszubalancieren.

Schaarschuch

analysiert

drei
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differenzierte aber miteinander verbundene Stufen, auf denen sich die Dienstleistung Sozialer
Arbeit vollzieht: „das Erbringungsverhältnis von Klient und Professionellem“ (ebd., S.89),
welches „stets im Rahmen konkreter Erbringungskontexte situiert [ist]“ (ebd.) und in einen
„grundlegenden Bezugsrahmen“ (ebd.) eingebettet ist. Dieser Bezugsrahmen wird gebildet
durch „die gesellschaftlichen Bedingungen der Möglichkeit Sozialer Arbeit als Dienstleistung“
(ebd.). Schaarschuch geht davon aus, dass das Erbringungsverhältnis geprägt ist durch das
„Subjekt als Produzent und Konsument auf der einen Seite und dem Professionellen als KoProduzent auf der anderen Seite (ebd., S.90). Er differenziert an dieser Stelle durchaus den
Unterschied zwischen Marktförmigkeit und Sozialstaatlichkeit, indem er kontextuelle
Bedingungskonstellationen heraustellt: „den des Kunden für den Erbringungskontextes des
Marktes, und den des Nutzers für den sozialstaatlichen Kontext“ (ebd., S.91). Für die
gesellschaftlichen Bedingungen differenziert Schaarschuch, dass die Legitimation Sozialer
Arbeit als Dienstleistung nur dann gegeben sei, wenn es gelänge die „dem zivilen und
politischen Bürgerstatus systematisch widersprechenden, real vorfindlichen Formen der
Institutionalisierung Sozialer Arbeit“ (ebd. S. 92) zu transformieren. Für ihn stellt die
„Annerkennung ziviler Schutzrechte gegenüber hoheitlichem Zwang wie professioneller Intervention,
sowie die grundlegende Demokratisierung der Institutionen zur Realisierung der politischen Rechte der
Nutzer […] eine notwendige Bedingung der Möglichkeit Sozialer Arbeit als Dienstleistung dar“ (ebd.).

In der Zusammenführung dieser drei Analyse-Ebenen kommt Schaarschuch zu folgender
Definition Sozialer Arbeit als Dienstleistung:
„Dienstleistung als von der Perspektive der nachfragenden Subjekte als produktiven Konsumenten
ausgehender und gesteuerter professioneller Handlungsmodus ist eingebettet in den sozialstaatlichen
Erbringungskontext mit seiner spezifischen Form und Rationalität. Ihren zentralen Bezugspunkt und ihre
legitimierende Begründung besteht in ihrer Ausrichtung auf die Herstellung und Sicherung des Bürgerstatus
ihrer Nutzer“ (ebd., S.93).

Soziale Arbeit als Dienstleistung sichert den Bürgerstatus ihrer Nutzer, die als produktive
Konsumenten nachfragende Subjekte sind. Aber wie läßt sich diese Definition Sozialer Arbeit
als Dienstleistung mit den ökonomischen Überlegungen von Marx in den Einklang bringen
oder läßt sich diese Definition überhaupt mit marschen Begrifflichkeiten in Einklang bringen?
Wurde bisher von Waren geredet, so konnte der Eindruck entstehen, dass es sich hierbei um
rein stoffliche Güter handelt (vgl. Heinrich 2005, S. 48 ff). Dies ist zunächst nicht ganz
richtig. Marx' Ausgangspunkt für seine Untersuchungen zum Kapital und der Entstehung von
Wert bauen zwar auf der gesellschaftlichen Produktion auf und hier insbesondere auf der
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industriellen Produktion, dennoch ist das bisher hier über die Ware dargestellte zunächst noch
auf „Dienstleistungen“ erweiterbar. Das bisherige Phänomen der warenproduzierenden
Gesellschaft ist ja gerade, dass im Zuge eines universellen Tauschprozesses die Dinge als
prinzipiell tauschbare alle die Form der Ware annehmen, bzw. einen Tauschwert bilden.
Gerade den ideologischen Hang alles in Tauschwerten zu erfassen bestimmt Marx als
allgemeinen

Warenfetisch

der

kapitalistischen

Ökonomie.

Dabei

können

auch

„Dienstleistungen“ in Warenform gehandelt werden. Der Unterschied zwischen einer
„Dienstleistung“ und einer stofflich-technischen Ware, wenn wir auf Grundlage des bisher
Genannten nachskizzieren, beläuft sich im wesentlichen im Konsumakt (vgl. Heinrich S.
48ff): Bei einer produzierten stofflichen Ware fällt deren Konsum, in aller Regel, nicht mit
dem Akt der Produktion zusammen. Ein Fernseher, der in einer Fabrik hergestellt wird, wird
im Anschluss erst im Geschäft durch jemanden gekauft und zuhause vom Kunden oder der
Nutzerin erst benutzt. Anders verhält es sich bei Dienstleistungen, hier fällt der Produktionsakt
in der Regel zusammen mit dem Konsumakt: Während ein Taxifahrer einen Ortswechsel
produziert, konsumiere ich den Ortswechsel. Den Unterschied zwischen einer stofflichen
Ware und einer nichtstofflichen Ware (Dienstleistung) besteht also zunächst nur in der
Verzeitlichung der Produktion (vgl. ebd.).
Es scheint als ließe sich an diesem Punkt eine Theorie der Dienstleistung Sozialer Arbeit
anschließen: Wenn Waren auch nicht-stofflicher Natur sein können, nahezu alles in der
warenproduzierenden Gesellschaft warenförmig wird, d.h. einen Tauschwert bildet/bilden
muss, könnte eine These sein, die Arbeit im Sozialen als (bisweilen warenförmige)
„Dienstleistung“ anzusehen. Dies wäre äußerst fraglich, aus folgendem Grund: Die DreiSektorentheorie ist an diesem Punkt nicht ausreichend problematisiert worden in Hinblick auf
die Frage, ob es sich hierbei um ein Prinzip handelt, das zur Beschreibung der ökonomischen
Realität Sozialer Arbeit taugt. Also die Frage, ob Soziale Arbeit als „Dienstleistung“
hinreichend beschrieben werden kann und Soziale Arbeit beispielsweise zusammen mit
Logistikunternehmen in einen theoretischen Topf geworfen werden kann. Dies ist nicht ganz
unwesentlich, zeigt es doch, dass die Kategorisierung Sozialer Arbeit als „Dienstleistung“ im
Grunde wenig zur Frage nach der wertbildenden ökonomischen Stellung sozialer Arbeit im
Kapitalismus beiträgt und auch wenig in Hinblick auf die Frage liefert, worin der Wert der
geleisteten Arbeit im Sozialen für die Gesellschaft im materiellen Sinne liegt. Denn die
Stellung der Arbeit im Sozialen ist nach Marx nicht im Akkumulationsprozess des Kapitals zu
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suchen, sondern als materiell abhängig von der gesellschaftlichen Reichtums- und
Wertproduktion wie die nächsten Kapitel dieser Arbeit aufzeigen sollen.
Marx geht davon aus, dass es erst die mit dem Tauschprozess einhergehende Durchsetzung
des Privateigentums ist, die es ermöglicht gesellschaftlichen Reichtum anzuhäufen: Eine
„Dienstleistung“ ist nicht lagerbar, nicht (über eine vertragliche Form hinaus) anhäufbar. Der
pauschale Begriff der „Dienstleistung“ verschleiert damit die Antwort auf Marxens Frage, wie
es in den modernen kapitalistischen Gesellschaften zu dieser ungeheuren Ansammlung von
Reichtum kommt: Eine Taxifahrt ist beispielsweise verbrauchter Wert, vom Standpunkt
desjenigen aus betrachtet, der diese konsumiert. Wohingegen der Taxenbesitzer Kapital (in der
Form des Geldkapitals) erhält für eine Taxifahrt, bei der er, wenn er gut gewirtschaftet hat,
nach Abzug des konstanten Kapitals (Gefährt, Benzin, Steuern) und des variablen Kapitals
(die Arbeitszeit des ausgebildeteten Taxifahrers), also mehr Profit hat. Der Taxikonsument hat
sein Geldkapital für diese Fahrt verbraucht – nach der Konsumption der Taxifahrt ist dieser
Wert für diese Person verbraucht. Dies verweist auf das, was Marx Wertsubstanz genannt hat:
Nach Marx ist die Gegenständlichkeit des Wertes eine gespenstische, insofern sich ihre Form
beständig in der Zirkulation des Kapitals verändert und nicht in einer konkreten
Gegenständlichkeit, in einer einzelnen Ware fassbar wird oder ihr explizit ist. (vgl a. Heinrich
2005, S. 59). Diese Wertgegenständlichkeit ist ein gesellschaftliches Charakteristikum, das
erst am Tauschmarkt im Verhältnis von Warentausch und Warenproduktion die Beziehung der
einzelnen Ware und der in ihr enthaltenen individuellen Arbeitszeit ins Verhältnis zur
gesellschaftlichen Gesamtarbeitszeit stellt.
Andererseits hat gesellschaftlicher Wert, der zirkuliert, eine gewisse Wertform31, die er
annehmen muss, um überhaupt als Reichtum anhäufbar zu werden. Erst die Tatsache, dass
Geld als Form entstanden ist, macht eine „Dienstleistung“, die mit Geld bemessen wird,
möglich. Der Wert, der hinter einer „Dienstleistung“ steht, erfordert eine allgemein gültige
31

Zunächst ist hier nach Marx zu unterscheiden zwischen einfacher und allgemeiner Wertform (vgl. Heinrich S.
59). Zur allgemeinen Wertform: Der Wert der geschaffenen Ware drückt sich gesellschaftlich erst in der
Konkurrenz der warenproduzierenden Gesellschaft über die Wertgröße (meist ihr in Geld bemessener Preis) aus.
Dieses Verhältnis, nannte Marx die allgemeine Wertform, was zunächst bedeutet, dass sich Werte in einem
Verhältnis zueinander stehen, welches sich äquivalent verhält: Wenn ich für 40 Euro eine Uhr im Handel
bekomme oder für das selbe Geld eine Fachleistungsstunde Soziale Arbeit erhalte, dann muss das heißen, dass
auch Sozialarbeiter, die 40,- Euro pro Fachleistungsstunde bekommen als private Warenkonsumenten für diese
im Handel die Uhr im Wert von 40 Euro erhalten. Der Wert in diesem Sinne, der also nur als gesellschaftlicher
zu verstehen ist, als Verhältnis das der warenproduzierenden Gesellschaft selbst entspringt, “macht deshalb nicht
nur überhaupt eine gegenständliche Wertform notwendig, er macht eine Wertform notwendig, die diesen
gesellschaftlichen Charakter ausdrückt, und dies gelingt ihm erst mit der allgemeinen Wertform” (Heinrich 2005
S. 59).
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gesellschaftliche materielle Bemessung, in unserem Beispiel das Geld, mit dem es bezahlt
wird. Folglich ist die Frage, wo der materielle Wert in einer Gesellschaft herkommt, wo er
produziert wird und in welchen Formen dieser akkumuliert oder eben verbraucht werden
kann. Dies ist zunächst eine zentrale Frage im Verständnis für die Frage nach der
Wertverzehrung Sozialer Arbeit, da dieses Thema in Anschluss an Marx reichlich
Missverständnisse birgt. Denn Marx unterschied zwischen Geldkapital, Warenkapital und
produktivem Kapital als drei Stadien des industriellen Kapitalkreislaufes, welche sich
hintereinander vollziehen können (vgl. Schatz 2005, S. 158). Nur das Stadium des
produktiven Kapitals ist das das wertschöpfenden Kapital. Aus dieser Sicht ist die Kategorie
„Dienstleistung“ insofern zu relativieren, wie es Holger Schatz (2005) bemerkte: “Viele
Dienstleistungen lassen sich in dieser Perspektive als spezifisch notwendige Funktion der
Wertproduktion selbst verstehen” (S. 158). Andere eben nicht. Z.B. ist eine Taxifahrt, in der
ein Ingenieur für den Produktionsprozess wichtige Akten zur Produktionsstätte bringt, eine
produktive Kapitalform. Ein Logistiker, der Maschinenteile von A nach B bringt, akkumuliert
unter Umständen Kapital in der industriellen Form. Für die Soziale Arbeit gilt dies als nicht
mehrwertorientierter „Branche“ in der Regel nicht, auch wenn es Ausnahmen hiervon gibt:
Wenn beispielsweise in Werkstätten für Behinderte produziert wird, nimmt in den Sozialen
Sektor geleitetes Geldkapital nun die Form des industriellen Kapitals an 32. Diskurse, die
Soziale Arbeit als Dienstleistung analysieren, übersehen, dass ganz unterschiedliche
Zirkualtionsformen industriellen Kapitals (Geldkapital, Warenkapital und produktivem
Kapital) völlig pauschal unter den Dienstleistungsbegriff subsumiert werden. Die DreiSektoren-Theorie vermischt diese unterschiedlichen Stadien des Kapitals einfach, sie
subsumiert pauschal verschiedene Formen des Kapitals unter die Kategorie „Dienstleistung“.
Soziale Arbeit als „Dienstleistung“ ist aus marxistischer Sicht also insofern zu relativieren,
wie die Drei-Sektoren Theorie insgesamt kritisch zu relativieren ist: Diese Trennung in die
drei Sektoren ist unter dem Gesichtspunkt der verschiedenen Formen des Kapitals äußerst
pauschal und ungenau. Hinzu kommt, dass die Trennung zwischen Produktion und
Dienstleistung, wie Schatz analysiert, in Hinblick auf die immer mehr durch Informatik und
Wissenschaft organisierte Produktion, also die Verwissenschaftlichung der Produktion, schwer
aufrecht zu erhalten ist (ebd.). Die Kategorie „Dienstleistung“ ist also insgesamt eine äußerst
32

Ausnahmen hiervon bilden sicher die Werkstätten für Behinderte (WfB) in denen produziert und Mehrwert
geschaffen wird. Aber das ist ein zusätzlicher Effekt, eine zusätzliche Finanzierung und Anerkennung der Hilfen
für Menschen mit Behinderungen und nicht das Wesen Sozialer Arbeit, so wird an dieser Stelle unterstellt,
deshalb werden die industriell produzierenden WfB weitestgehend aus dieser Analyse ausgespart.
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ungenaue Beschreibung, welche die verschiedenen Verkehrsformen des Kapitals verschleiert.
Bei der Kategorisierung Sozialer Arbeit als „Dienstleistung“ wird dieses Problem
unhinterfragt übernommen und gleichzeitig werden die Marxschen Analysekategorien der
unterschiedlichen Stadien des Kapitals verwischt.
3.8 Konkrete Arbeit, abstrakte Arbeit und unproduktive Arbeit
An dieser Stelle fehlt noch ein Kriterium zum Verständnis der Ausgangspunkte der Marxschen
Überlegungen zum Kapital: Seine Überlegungen auf dem Gebiet der „Arbeit“. Dies ist
grundlegend für ein wertkritisches Verständnis der Funktion der Sozialen Arbeit, welche den
Aspekt der „Arbeit“ schon semantisch einschließt. Was sind also die Marxschen
Überlegungen auf dem Gebiet der Arbeit und was bedeuten diese Überlegungen für die
Soziale „Arbeit“?
Die spezifische Form der Arbeit im Kapitalismus untersucht Marx zunächst in ihrem
Verhältnis in der warenproduzierenden Gesellschaft: Haben die Waren einen Doppelcharakter
der sich in Gebrauchs- und Tauschwert differenzieren lässt, so entfaltet die Arbeit im
Kapitalismus ebenfalls einen Doppelcharakter, den Marx als konkrete und abstrakte Arbeit
abfasste (vgl. Marx 1968, S. 56-61; vgl. Heinrich 2005, S. 45 f). Mit konkreter Arbeit meinte
Marx lediglich die Ausführung spezifischer Tätigkeiten (ein Sozialpädagoge führt ein
Beratungsgespräch, der Sozialarbeiter hilft dem Klienten einen Antrag auszufüllen), die
jeweils notwendig sind, um ein Produkt herzustellen oder eine Leistung zu erbringen. Diese
spezifischen Tätigkeiten bilden im Kapitalismus, in dem die Menschen ein ungefragtes
Verhältnis zueinander eingehen, eine gesellschaftliche Abstraktion, der sich die Menschen
nicht entziehen können: die abstrakte Arbeit (vgl. Schatz 2004, S. 43f). Wenn die Ware einen
Doppelcharakter hat (Gebrauchswert und Tauschwert), “dann muss auch Waren produzierende
Arbeit einen Doppelcharakter besitzen, es ist Arbeit, die nicht nur Gebrauchswert sondern
auch Wert produziert” (Heinrich 2005, S. 46). Als „Kristalle“ (Marx 1968, S. 52) der
abstrakten Arbeit sind die Waren Werte. Marx bezeichnete abstrakte Arbeit daher auch als
wertbildende Substanz. Wichtig ist festzuhalten, dass zunächst nicht jede Arbeit einen
Doppelcharakter hat, sondern zunächst nur warenproduzierende Arbeit. Soziale Arbeit
produziert nun aber keine Waren, allenfalls Leistungen, die einen warenförmigen Charakter
annehmen. Wie kann sie dennoch als abstrakte Arbeit gelten, ist sie doch Lohnarbeit, die im
Tausch gegen Geldleistungen vergeben wird? Weil
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“abstrakte Arbeit [...] ein im Tausch konstituiertes Geltungsverhältnis [ist]: Im Tausch gilt verausgabte
konkrete Arbeit als ein bestimmtes Quantum Wert bildender abstrakter Arbeit und damit auch als
Bestandteil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit” (Heinrich 2005, S. 49).

Holger Schatz (2004) beleuchtet in seiner ideologiekritischen Auseinandersetzung “Arbeit als
Herrschaft” die aktuell vorherrschenden Vorstellungen von Arbeit. Er rekonstruiert diese
Vorstellungen seit 1989 bis heute entlang der Krise des auf Arbeit gegründeten bürgerlichen
Leistungsprinzips und dessen neoliberaler Rekonstruktion anhand einer allgemeinen Kritik der
Funktion von Arbeit im Kapitalismus. Als ideologiekritischen Ausgangspunkt seiner
Überlegungen, nimmt Schatz die Denkformen und Diskurse, die sich um das Thema “Arbeit”
in ihrer modernen bzw. postmodernen bürgerlichen Reflexion bilden und die
“entweder von einer schwindenden Bedeutung der Kategorie Arbeit in der modernen bzw. postmodernen
Gesellschaft ausgehen, oder aber weil Arbeit als unspezifische und ahistorische Kategorie absolut gesetzt
wird, wodurch ihre spezifische Form im Kapitalismus aus dem Blick gerät” (ebd. S.34).

Um den Aspekt der abstrakten Arbeit nochmals zu präzisieren: Als abstrakte Arbeit, wie sie
sich heute als Realabstraktion konkreter Tätigkeiten, über den gesamten Globus spannt, soll
im folgenden, wie Schatz es vorschlägt schlicht “Lohnarbeit unter kapitalistischen
Produktionsbedingungen” verstanden werden (vgl. Schatz 2004, S. 40).
Selbst wenn, wie in Phasen der Produktionsausweitung, Angebot und Nachfrage nach
warenförmiger

Arbeitskraft

zusammenfallen,

erfordert

die

Reproduktion

der

gesellschaftlichen abstrakten Arbeit immer ein bestimmtes Maß an Arbeit, die nur äußerst
eingeschränkt warenförmig organisiert werden kann (vgl. Schatz S. 265). Dies ist im Falle der
Sozialen Arbeit, die individuelle Leistungen produziert der Fall - sie ist „dekommodifiziert“.
D.h. ihr Charakter als Ware (engl.:„commodity“) spielt eine untergeordnete Rolle.
„Anhand des Grades der Dekommodifizierung lassen sich grob zwei Formen von Arbeit ausweisen,
innerhalb derer in quantitativer Hinsicht – also bezogen auf die geleisteten Arbeitsstunden wie auch
bezüglich der Arbeitskräfte selbst – der überwiegende Teil der gesamtgesellschaftlichen Arbeit verricht
wird“ (Schatz 2004, S. 265).

Diese zwei Formen sind: Erstens, unproduktive, aber als Lohnarbeit organisierte öffentliche
Dienstleistungen, zu denen auch die Soziale Arbeit zählt. Und zweitens Nichterwerbstätigkeit,
reproduktive, nicht lohnarbeitsfähige aber lohnarbeitsbezogene Hausarbeit, Frührentner,
Auszubildende und Arbeitslose.
Interessieren soll in diesem Zusammenhang vor allem der erste Fall, der auch die Soziale
Arbeit als unproduktive Arbeit betrifft: Wenn man die Marxsche Bestimmung produktiver
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Arbeit als wertschöpfend übernimmt, fallen sämtliche gesellschaftlich organisierten Arbeiten,
die nicht primär dem Zwecke der Wert- und Mehrwertrealisierung dienen, unter diese
Kategorie (vgl. ebd.). Das heißt aber nicht, dass diese Arbeiten von den produktiven Arbeiten
getrennt werden können, sie flankieren die produktiven Arbeiten. Dadurch erhalten und
steigern

bisweilen

die

unproduktiven

Tätigkeiten

die

Produktivität.

Diese

Verwaltungstätigkeiten und Leistungen unterscheiden sich von den Tätigkeiten in der
Produktion nicht allein „in ihrem bloß indirekten Bezug zur Wertschöpfung“ (Schatz 2004,
S.265). Sie unterscheiden sich auch darüber, dass ihr Vollzug einer Logik folgt, die eine ganz
andere ist als jene, welche direkt auf Wertschöpfung zielt:
„Die Bedingungen nach denen über diese Arbeitskraft verfügt wird, sind nicht vom Kriterium der
Erzeugung und Realisierung von Mehrwert gesteuert. Diese Arbeitskraft ist konkret, nicht abstrakt – sie ist
keine Ware. Die Anwendung ist vielmehr durch ihr konkretes Resultat gesteuert; sie wird um ihres
Gebrauchswerts willen und wegen des Gebrauchswertes ihrer Leistungen eingesetzt, und nicht, wie bei der
abstrakten Arbeit, wegen ihres Tauschwerts, dem der Gebrauchswert nur als sekundäre Bestimmung
anhaftet“ (Offe 1972a, S. 30, zit n. Schatz 2004, S. 265-266)

Soziale Arbeit ist als Lohnarbeit eine Realabstraktion konkreter Hilfestellungen, aber dennoch
sind es die konkreten Tätigkeiten, die nicht auf Mehrwert zielen, die dafür sorgen, dass der
Sozialen Arbeit der Tauschwert nur als sekundäre Bestimmung anhaftet; Soziale Arbeit ist
unproduktive Arbeit, welche die Produktion reproduktiv flankiert: Soziale Arbeit zeichnet
Entlastungseffekte für das Kapital in der Reproduktion von Arbeitskräften, wie Hollstein es
zeigte; Soziale Arbeit ist Arbeit an der Ware Arbeit33.
Hinzu kommt: Soziale Arbeit ist als Lohnarbeit fester Bestandteil der gesellschaftlichen
Gesamtarbeit. Anders formuliert: Als Arbeit in der kapitalistischen Reproduktion ist Soziale
Arbeit abstrakte Arbeit (Lohnarbeit) und Bestandteil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit. Das
heißt, dass ihre Bezahlung auf die Lohnquote insgesamt aufgeschlagen werden muss, sie
verteuert die Lohnarbeit in der Wert und Mehrwert bildenden kapitalistischen Produktion.
Gerade weil das Kapital ein gesellschaftliches Verhältnis ist, ist bezahlte professionelle
Soziale Arbeit in der gesamtwirtschaftlichen Wertproduktion aufgehoben, d.h. die Waren, die
heute in den Volkswirtschaften produziert werden, welche sich Soziale Arbeit leisten, drücken
in ihrem Wert genau diesen Aspekt mit aus: Steuern, die für die Finanzierung des Sozialstaates
nötig sind, verteuern die Ware Arbeitskraft, sie belasten die industrielle Produktion und die
Profite

der

Kapitalisten

auf

die

der

Staat

derartige

Steuern

ansetzt;

auch

Sozialversicherungsbeiträge verteuern die Ware Lohnarbeit. Anders herum: Die Kosten für
33

Vgl. hierzu auch das Kapitel 3.13
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Soziale Arbeit werden so gesehen erst durch die staatliche Intervention in den
gesellschaftlichen Prozess der Wertbewegung des Kapitals zunächst vom geschaffenen
Mehrwert und vom Lohn der Arbeit abgezogen und tauchen folglich in der Verteuerung der
Güter wieder auf, weil man mit Marx unterstellen muss, dass die Kapitaleigner
(“Kapitalisten”) diese Enteignung wieder auf den Preis der Ware aufschlagen werden.
Holger Schatz (2004) stellt in seiner Untersuchung die Frage was die Gesellschaft heute
zusammenhält nachdem Moral und Religion als Mittel sozialer Kontrolle ausgedient haben. Er
kommt zu dem Schluss dass es vor allem das Arbeits- und Leistungsprinzip ist das den Kitt in
den hochentwickelten kapitalistischen Gesellschaften bildet, in jenen Ländern in den man
heute den Beruf der professionalisierten Sozialarbeiterinnen findet. Arbeit, so Schatz, ist es die
heute die Gesellschaft zusammenhält. Soziale Arbeit arbeitet an der Arbeit indem sie zur
Reproduktion der Ware Arbeitskraft im Kapital adäquaten Maßstab beiträgt (vgl. auch Kap.
3.13) und ist daher funktionaler Teil dieses Kittes; Soziale Arbeit als dekommodifizierte
Arbeit, die selbst keine Werte und Mehrwerte schafft, so kann man in Anschluss an Schatz
sagen, trägt als Arbeit an der Ware Arbeitskraft dazu bei diese Gesellschaft zusammenzuhalten
indem sie die Ware Arbeitskraft und damit das Arbeits- und Leistungsprinzip anerkennend
reproduziert.
3.9 Trägerstrukturen Sozialer Arbeit und sozialpolitische Steuerung
Zum weiteren Verständnis soll an dieser Stelle ein Blick auf die Trägerstrukturen Sozialer
Arbeit gewagt werden, um besser nachvollziehen zu können woher der Wert kommt, der in
den sozialen Sektor geleitet wird.
Merchel (2003), der

das „Labyrinth“ der deutschen Trägerstrukturen Sozialer Arbeit

beleuchtet, analysiert den institutionellen Charakter der Lohnarbeit im Sozialen Sektor: Für
ihn ist Soziale Arbeit heute “eine institutionalisierte Form gesellschaftlichen Handelns“ (ebd.,
S.7). Dieser institutionelle Charakter besteht schon aus zwei Gründen: Erstens ist der Auftrag
den die Akteure erhalten ein gesellschaftlicher, i.d.R. mit öffentlichen Mitteln finanzierter, und
die Prägung ihres Handelns ist entsprechend auf diesen Auftrag und damit auf die Gesellschaft
bezogen (vgl. ebd.). Zweitens drückt sich die Institutionalisierung auch über die
Organisationsform, die zur Gewährleistung der Handlungsfähigkeit nötig wird, aus. Alle
Einrichtungen, in denen Soziale Arbeit verrichtet wird, sind eingebettet in komplexe
Trägerstrukturen. Diese Trägerstrukturen bedingen das Handeln in den einzelnen
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Einrichtungen, sowohl als Begrenzung („Das ist nicht unserer Zuständigkeitsbereich!“), als
auch als Entgrenzung („Wir haben Kapital, es besteht Bedarf , also: wollen wir da aktiv
werden?“): „Der Akteurstatus von Trägern hat also zwei Bezugspunkte: Als Träger von
Leistungen Sozialer Arbeit und als Beteiligte bei der Steuerung von Leistungen und
Rahmenbedingungen“ (ebd. , S. 11).
Nach Merchel sind drei „Trägerblöcke“ Sozialer Arbeit, weitestgehend auf das deutsche
Sozialsystem ausgelegt, zuzuordnen: Die öffentlichen Träger, die freien Träger und die
privaten/gewerblichen Träger.
Zu den Trägern Sozialer Arbeit kommen nach Merchel noch die Fachverbände, deren
Funktion nicht denen der Träger entspricht, weil diese nicht über unmittelbares
Leistungspotenzial verfügen und nicht als Träger von Einrichtungen und Diensten tätig
werden; ihr Gegenstand ist nach Merchel die „sozialpolitische Steuerung“ und die
„fachpolitische Prägung“ (vgl. Merchel 2003, S.11; 14-15).
Im Anschluss an die hier vorgetragene Argumentation können wir sagen, dass die Funktion
der Fachverbände eine rein politisch-ideologische ist, weil ihre Positionierung in den Bereich
fällt, den Marx als „Überbau“ bezeichnete. Wohingegen bei den Trägern Sozialer Arbeit neben
dieser politisch-ideologischen Dimension auch eine materielle Ebene als durchführende
Financiers und Einrichtungsbetreiber zukommt, als welche sie sich erst auf der Grundlage
staatlichen Handeln entfalten dürfen und können. Der Staat bildet die rechtliche Ebene in der
Steuerung der Gestaltungsaufgaben. Ein Blick auf die sozialpolitische Steuerung zeigt in
Deutschland heute ein außerordentlich differenziertes Gebilde von föderalen Zuständigkeiten
in Hinblick auf die Gestaltungsaufgaben:
„Im Prinzip kommt der Bundesebene die Funktion der Rahmengesetzgebung [auch in Form der
Sozialgesetzbücher; Anmerk. S.H.] zu. Auf der Landesebene besteht die Möglichkeit weiterer
sozialpolitischer Prägungen durch das Ausfüllen von landesrechtlichen Gestaltungsvorbehalten, die in den
Bundesgesetzen enthalten sind. Die kommunale Ebene ist dann die Ebene der konkreten Ausgestaltung von
Leistungen und damit der Ausgestaltung bundes- und landesrechtlicher Rahmenvorgaben“ (Merchel 2003,
S. 15).34

Mit der Verflochtenheit dieser föderalen Ebenen der staatlichen sozialpolitischen Steuerung
geht

einerseits

eine

Entwicklung

komplexer Aushandlungsvorgänge

einher,

wenn

Gesetzesvorhaben realisiert werden sollen. Andererseits zeigt sich hier die staatlich34

Als Beispiel hierfür nennt Merchel (2003) das SGB VII/KJHG: Die Gesetzesgrundlage wurde vom Bund
geschaffen, sieht für diesen selbst jedoch wenige Aufgaben vor, allerdings sind dort erhebliche fach- und
sozialpolitische Ziele definiert. Ebenso finden sich Verfahrensvorgaben, die insbesondere die Kommunen als
Leistungserbringende und steuernde Instanz bei ihrer Umsetzung betreffen. Das Land hat ebenfalls die
Möglichkeit durch Erlasse konkretisierender Ausführungsbestimmungen zu intervenieren (vgl. ebd., S.15).
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zivilgesellschaftliche Synthese des Sozialen an: Bundesministerien, Landesministerien und
kommunale Spitzenverbände, die Fachverbände Sozialer Arbeit, sowie Repräsentanten der
freien Träger beeinflussen sich mit ihren jeweiligen fachpolitischen Interessen und
sozialpolitischen

Vorstellungen

gegenseitig

und

darüber

hinaus

auch

den

Gesetzgebungsprozess. Die Kommunikationen der Sozialen Arbeit sind also ein kompliziertes
Netz von Interaktionen zwischen diesen Akteuren. Dabei muss an dieser Stelle unterstellt
werden, dass sich die Akteure nicht in jeder Beziehung auf gleicher Augenhöhe begegnen,
denn in Anschluss an jede macht- und herrschaftskritische Theorie (egal ob Foucault oder
Gramsci) wäre es naiv zu denken ein Sozialpädagoge oder sogar Einrichtungsleiter habe, in
Hinblick auf staatliche Entscheidungen, das gleiche Mitspracherecht wie beispielsweise ein
Ministerialbeamter. Vielleicht funktioniert die Institutionalisierung des Sozialen genau anders
herum: Dadurch, dass allen Akteuren ein wenig Mitspracherecht eingestanden wird, kommen
Gesetze auf einer Ebene des relativen Konsens der Träger (nicht aber der Klienten) zustande –
die Sozialarbeiter bzw. ihre Organisationen reden für ihre Klienten. Das erlaubt es jene
Gesetze ohne Widerstände (oder nur mit wenigen) und zum vermeintlichen Wohl aller
Beteiligten in der Sozialen Arbeit durchzusetzen. So zeigt sich diesem Punkt die
Institutionalisierung des Sozialen auch als Stiftung von Konsens und Sozialem Frieden an.
Dass

eine

grundsätzliche

Ablehnung

des

Staates

und

der

kapitalistischen

Produktionsbedingungen in einem derartigen inkludierenden sozialpolitischen Diskurs keine
politische Option sein kann, ergibt sich dadurch, dass mit jeder Kooperation ein Stück
gegenseitige Legitimation einhergeht und dass mit jeder Legitimation des Staates ein Stück
gesellschaftlicher Herrschaft anerkannt und reproduziert wird: Je mehr die Subjekte in die
Gestaltung von staatlichen Aufgaben einbezogen werden, desto schwieriger wird es für sie
dem Staat antagonistisch gegenüberzutreten; die Akteure werden so betrachtet zum Teil
staatlichen Handelns. Staatstreue, und darauf muss eine ideologiekritische Sichtweise in
diesem Zusammenhang verweisen, wird also implizit für sozialarbeiterisches Handeln
vorausgesetzt und im Diskurs der Institutionalisierung des Sozialen reproduziert.
Das einfache Wertgesetz nach Marx (1968) besagt, dass Geld (G) durch den Kapitalisten in
Waren (W) umgewandelt wird. Diese werden im Anschluss am Markt verkauft. Übrig bleibt
mehr Geld als vorher (G'). Marx bringt diesen Vorgang auf die kurze Formel: G-W-G'. Die
gesamtgesellschaftliche Wertbewegung einer sozialpolitischen Umverteilungsmaßnahme im
Non-Profit Bereich, also einem beachtlichen Anteil der Sozialen Arbeit, ist zunächst G-W-G,
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da kein G' (kein Mehrwert und kein Profit) entsteht. D.h: G (Kreis oder kreisfreie Stadt, Land,
Bund zahlt eine bestimmte Summe an Geld) – W - (Leistungserbringer/SozialarbeiterIn
ebringt Leistung) – G (Leistungserbringer/ SozialarbeiterIn erhält einen Lohn). Der/die
KlientIn erhält damit zunächst nur eine Leistung, aber keinen materiellen Wert, den er oder sie
am Markt zurücktauschen kann.

3.10 Soziale Arbeit und der Äquivalententausch
An dieser Stelle der Arbeit soll untersucht werden, worin der wesentliche Unterschied der
Sozialen Arbeit im Vergleich zu Tätigkeiten in der industriellen Produktion liegt.
Dass Soziale Arbeit keinen Wert und keinen Mehrwert produziert, liegt nicht alleine daran,
dass sie keine stofflichen Güter produziert, wie bisher aufgezeigt wurde, sondern schlicht am
Äquivalententausch: Eine verbrauchte Leistung Sozialer Arbeit ist für den Empfänger
(Klienten) nicht zurück tauschbar in einen materiellen Wert, sie ist verbraucht. Bei der
Lohnarbeit in der Reproduktion (Soziale Arbeit) handelt es sich zunächst nicht allein um
direkte materielle Umverteilung, wie etwa bei anderen Sozialleistungen: Soziale Arbeit
versetzt den Klienten nicht materiell in die Lage mit einem bestimmten Wert nach Gutdünken
Waren zu erwerben, wie es beispielsweise bei der Sozialhilfeleistung, als reiner Geldleistung,
der Fall ist. Soziale Arbeit ist in der Regel eine Arbeitsleistung. Wenn sich im Allgemeinen
Kreislauf die Wertbewegung des Kapitals in der Bewegung G-W-G ausdrückt, statt in der
Bewegung G-W-G' wie in wertbildendenden Arbeitsabläufen, dann liegt das an Marxens
Äquivalententausch. Der Äquivalententausch besagt, dass ein Produkt gegen ein anderes am
Markt eintauschbar ist in einer bestimmten Größe: „Die Äquivalentform einer Ware ist […]
die Form ihrer unmittelbaren Austauschbarkeit mit anderer Ware“ (Marx 1968, S. 70). Ein
Kleid sind beispielsweise 20 Meter Stoff Wert und genauso viel Wert wie 5 KG Kaffe, oder
eine Fachleistungstunde Soziale Arbeit. Die Differenz zwischen 20 Meter Stoff und einem
Kleid ist eine rein gesellschaftliche: der durch Arbeit produzierte Wert. Das ist der
entscheidende Punkt: Soziale Arbeit produziert keine industriellen Produkte und trotz einer
gewissen Warenförmigkeit keine Waren - im materiellen Sinne -, sie verbraucht als staatliche
Transferleistung Geldkapital. Sie produziert keine materiellen Waren und Werte und sie steht
auch als Lohnarbeit nicht in einem Verhältnis zum Kapital, das eine produktive und somit
wertbildende Form annimmt. Soziale Arbeit, welche die industrielle Reservearmee verwaltet
und Arbeitskraft integriert (vgl. Kapitel 2 dieser Arbeit), ist als Arbeit an der Ware Arbeitskraft
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nicht direkt am Markt rücktauschbar in andere materielle Werte. Soziale Arbeit ist verbrauchte
Arbeit, die keinen Äquivalenten bildet; für eine Fachleistungsstunde Sozialer Arbeit kann der
Klient, nach Erhalt keine 5 kg Kaffee eintauschen, die Arbeitsleistung Sozialer Arbeit ist
erbracht und gleichzeitig verbraucht. Die Form, die das Kapital als sozialpolitische
Umverteilungsmaßnahme annimmt, schafft direkt im Tauschverhältnis keine materiellen
Werte, Soziale Arbeit ist ein (staatlich) konstruiertes sozialpolitisches Umverteilungverhältnis.
Nach Marx ist die Wertgegenständlichkeit als Substanz eine gespenstische, wie wir bereits
gesehen haben, die nicht in der Materialität als einer reinen Stofflichkeit der einzelnen Ware
alleine zu fassen ist. Wohingegen diese Materialität sich gesellschaftlich in der allgemeinen
Wertform ausdrückt, die im Rekurs jede Ware annehmen muss:
“Die allgemeine Wertform entsteht dagegen nur als ein gemeinsames Werk der Warenwelt. Eine Ware
gewinnt nur allgemeinen Wertausdruck, weil gleichzeitig alle andren Waren ihren Wert in dem selben
Äquivalent ausdrücken, und jede neu auftretende Warenart muß das nachmachen. Es kommt damit zum
Vorschein, dass die Wertgegenständlichkeit der Waren, weil sie bloß 'gesellschaftliches Dasein' dieser Dinge
ist, aber auch nur durch ihre allseitige gesellschaftliche Beziehung ausgedrückt werden kann” (Marx 1968,
S. 80-81).

Werte erscheinen in dieser Beziehung nicht allein als qualitativ gleiche Werte, sondern als
quantitativ vergleichbare Wertgrössen. Das Dienstleistungsdreieck Sozialer Arbeit verdeutlicht
dieses Dilemma auf anschauliche Weise (vgl. Bäcker 2009): Es ist zu unterscheiden zwischen
Leistungserbringer (sozialpädagogische Einrichtung), Leistungsträger (private Spender oder
öffentlicher Haushalt) und Leistungsempfänger (Klient). Die Nachfrager Sozialer Leistungen
sind „keine Konsumenten, die über Kaufkraft verfügen, sondern Klienten“ (ebd., S. 169).
Derjenige, der sozialarbeiterische Leistungen in Anspruch nimmt, wird diese dem
Äquivalententausch entsprechend nicht direkt in materiellen Wert zurücktauschen können.
Sein Beratungsgespräch ist “verbraucht”35. Das Geld, das nun der Sozialarbeiter für diese
Leistung bekommt, ist sein Lohn. Auch für den öffentlichen Finanzträger der Sozialen Arbeit
bleibt kein materieller Gegenwert, der geschaffen wurde. Hier offenbart sich die ganze
„Simulation“ eines „Marktes“ (Kruse 2005) innerhalb der Sozialen Arbeit, der deshalb als
Simulation erscheint, weil er mit dem Waren tauschenden und Profit orientierten
kapitalistischen Markt materiell wenig gemein hat.
35

Die einzigen Akte, bei denen man unterstellen könnte dies sei nicht konkret Fall, wären dort gegeben, wo der
einzelne Leistungsbezieher/Klient/Arbeitskraft, direkt in ein Arbeitsverhältnis vermittelt würde. Aber um diese
“Nutzen-Ebene” geht es nicht, weil wie wir bereits gesehen haben auch noch andere Faktoren ins Spiel kommen
müssen, um in Anbetracht von Massenarbeitslosigkeit der Reservearmee zu entfliehen: Leistungsbereitschaft,
Qualifikation, Arbeitsgenehmigung und vieles mehr – Gründe also, die keineswegs nur in der Sozialen Arbeit zu
suchen sind.
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3.11 Soziale Arbeit als Immaterielle Arbeit ?
An dieser Stelle soll der Versuch gemacht werden die Funktion Sozialer Arbeit ihrer Form
nach zu analysieren, dies vor dem Hintergrund der Veränderungen welche die Arbeit seit der
Industrialisierung erfahren hat. Darüber hinaus soll der Frage nachgegangen werden inwieweit
eine derartige Bestimmung der Form Sozialer Arbeit in Bezug auf eine wertkritische
Funktionsbestimmung Sozialer Arbeit weiterhilft.
Neuere Theorien der Entwicklungen in der Arbeitsgesellschaft, allen voran auch kritischmarxistische Überlegungen, wie beispielsweise Negri und Hardt (1999; 2001; 2003) sie
vorlegen, haben versucht die sich wandelnden Formen der Arbeit in der postfordistischen
Produktion nachzuvollziehen. Ausgehend von den Formveränderungen, welche die Arbeit seit
der industriellen Revolution hin zur “fabriklosen Arbeitsgesellschaft” des heutigen
Postfordismus vollzogen hat, erarbeiteten Negri und Hardt das Konzept der immateriellen
Arbeit, das in diesem Zusammenhang zumindest einer kurzen Einordnung bedarf.
Ausgehend vom Wandel der Arbeit in ihren Formen und Orten, in den neuen Anforderungen
und Tätigkeitsfeldern, die sich heute im Kapitalismus entwickelt haben, wollen Negri und
Hardt eine neue Form des Produzierens feststellen 36. Ein aus den Formveränderungen der
Arbeit abgeleiteter Kampf der Arbeiter in der tayloristischen Produktion wird zum
Konstituens

der postfordistischen Produktion: Nicht mehr das Kapital und das

dahinterstehende Wertgesetz strukturieren die Vergesellschaftung der abstrakten Arbeit,
sondern die Lohnabhängigen selbst seien es, die Arbeit vergesellschafteten: die
Lohnarbeitenden werden selbst zu ihren eigenen Unternehmern. Die tägliche Reproduktion
und Rekonstruktion von Arbeitsverhältnissen sehen Negri und Hardt in der von ihnen
vorgenommenen theoretischen Verkehrung der zentralen operaistischen Kritik an der
Formbestimmtheit der Arbeit durch das Kapital: Die Formveränderung werde so zur
Wesensveränderung der Arbeit und zur Produktion insgesamt. Charakteristisch für dieses neue
Produzieren, so Negri und Hardt, sei der steigende Anteil von nicht-körperlicher Tätigkeit,
also von »immaterieller Arbeit«37, als “intellektuelle, affektiv-emotionale und techno36

Diese Veränderung der Produktion zeichnen sie vor allem in ihrem Werk Empire (2001) nach; wo sie in einer
ontologisch-ökonomischen Sichtweise Foucaults Konzeption der biopolitischen Produktion als Ausgangspunkt
und positivierte Kategorie aufgreifen, welche quasi die Möglichkeit des Kommunismus schon in sich aufgehoben
hätte. Eine kritische Sichtweise hierzu bietet Truman et al (2006) , die aufzeigt, dass die Verwendung der
Begriffe Bio-Politik und Bio-Macht bei Negri und Hardt nicht die Absicht finden, “dass mit ihnen angesprochene
als Zumutung zurückzuweisen” (ebd., S.5).
37
Vgl. auch Möller 2001, S. 517-524: “Immaterielle Arbeit (...) ist die neue Dominante in der
Wertschöpfungskette. Ohne sie ist keine Ware mehr zu produzieren und kein Mehrwert zu realisieren.” (Möller
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wissenschaftliche” Arbeit (Negri/Hardt 1997: S. 14 f.; 2004: S. 126). Diese Formen der Arbeit
werden bestimmend für alle Tätigkeiten, ja gar für die Produktion selbst, so die These von
Negri und Hardt.
Dieser Aspekt erscheint durchaus verlockend zur Beschreibung der Tätigkeiten der Sozialen
Arbeit: In der Tat ist sie ja intellektuelle Arbeit, jedes Mal dann in der Praxis, wenn der
lohnarbeitende Sozialarbeiter für ein Problem eine Lösung sucht und sei es nur dafür welches
Amt für welchen Antrag zuständig ist. Jeder Kontakt mit Klienten oder Spendern im
Fundraising, jeder Antrag beim Amt, jeder Hilfeplan, jede Bewältigung unvorhergesehener
Situationen, jede “Maßnahme”, jedes Referat, jede Beratungsstunde oder Therapieeinheit,
jedes Telefonat oder Gespräch, jede Gruppen- oder Mitarbeitersupervision, jedes
methodologische Vorgehen ist intellektuelle Arbeit. Jedes Mal, wenn der Sozialarbeiter mit
einem seiner “Klienten” in Kontakt tritt, sind Affekte und Emotionen im Spiel. Auch das
Zustandekommen einer Leistungsvereinbarung richtet sich in Einzelfällen vielleicht sogar in
der Tat nach der “Sympathie”, die ein Sozialpädagoge auf die einzelnen Bürokraten der Stadt
oder des Kreises in der Präsentation seines Einrichtungskonzeptes ausübt.
Die universitäre Ausdifferenzierung der “Theorien Sozialer Arbeit” und deren Methoden38,
markiert die Techno-Wissenschaftlichkeit der jeweiligen Tätigkeiten Sozialer Arbeit: Soziale
Arbeit differenziert sich auf wissenschaftlichem Niveau aus, sie erhält ihre fachlichen
Instruktionen aus der Wissenschaft, sie generiert ganze Theorien für ihre Arbeitsweise; im
Sinne einer Sozialen Arbeit, die heute durch einen theoretisch-universitären Überbau mit
Wissenschaft, Empirie, Nutzenkriterien, Methode und Legitimation versehen wird und
intellektuelle Selbstreflexion bietet, wird die Umsetzung für Lohnarbeitenden Sozialarbeiter
und Sozialpädagogen wieder zur intellektuellen Arbeit, indem sie diese Theorien in ihre Praxis
einfließen lassen. Hinzu kommt die tägliche Strukturierung dieses Aspektes: die Erfindung
von Dokumentationsmethoden, Software zur Abrechnung von Fachleistungsstunden oder zur
Berechnung des Personalschlüssels, Einträge in Fahrtenbücher, Führung der “Klientenakten”,
Abrechnungen von Tagessätzen oder Fachleistungsstunden, die Erstellung systematischer,
2001 S. 522). Diese quasi epochale Qualität der Arbeit zeigt aber vielleicht nur an, auf welchem Stand der
Produktivkräfte sich der Kapitalismus befindet. Denn auch Marx hat schon analysiert, dass nicht nur die
Produktion vom Handel sondern auch der Handel von der Produktion abhängt. Die “Dominante” in der
Wertschöpfungskette ist nach Marx aber nicht die jeweilige historische Form als dominante Form von
Tätigkeiten und Arbeiten, sondern das kapitalistische Wertgesetz, dass diese Formen erst in der Wertbildung auf
ihrem historischen Stand strukturiert: Demnach hätte Marx befinden können, dass die repetitive Tätigkeit der
Industrie das Wesen kapitalistischer Arbeit sei. Marx kritisierte diesen Aspekt zwar als Entfremdung, aber ging
doch in seiner Unterscheidung von abstrakter Arbeit weit über eine reine Tätigkeitsbeschreibung einzelner
dominanter Formen von Arbeit hinaus.
38
Eine Übersicht über die aktuellen Theoriediskurse bietet Michael May (2008)
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“zielorientierter” Hilfepläne, Supervision, etc.
Mit Negri und Hardt ist es also in der Tat so, dass die Lohnarbeitsverhältnisse und NichtLohnarbeitsverhältnisse

nicht allein

in ihrem Verhältnis

zum Kapital historische

Formveränderungen aufweisen. So lassen sich auch neue Qualitäten in der Arbeitsweise
aufzeigen. Dies geschieht jedoch nur auf der Tätigkeitsebene, was sich beispielsweise anhand
der Tatsache zeigt, dass neben dem entwickelten Konkurrenzverhalten auch eine “soziale
Kompetenz” entstehe, die in Form von Team-, Kommunikations- und sozialem
Problembewusstsein zur Steigerung dezentralisierter und flexibilisierter Arbeitsverhältnisse
fungiere (vgl. Möller 2001). Genauso wie Negri und Hardt analysiert Möller nur auf der
Ebene der Form der Arbeit, nicht jedoch entlang des Marxschen Wertgesetzes.
Problematisch wird diese Beschreibung der veränderten Tätigkeiten der postfordistischen
Produktion also, wenn sie sich immaterielle einer materiellen Wertbestimmung entzieht,
indem wesentliche Kategorien der Marxschen Werttheorie aufgelöst werden und sich damit
auch - wertkritisch betrachtet - “Soziale Arbeit” auflöst: Dadurch, dass immaterielle Arbeit
durch Negri und Hardt zur dominierenden Form der Arbeit erklärt wird, erklären Negri und
Hardt das Marxsche Wertgesetz, das nur Wert schaffende (produktive) und nichtwertschaffende (unproduktive) Tätigkeiten kennt, für ungültig; dies geschieht indem sie
einfach die dominierende Form der Arbeit zu deren Wesen verklären. Auf dieser Ebene
verwischt der Begriff immaterielle Arbeit, dass es materiell betrachtet ganz unterschiedliche
Stadien des Kapitals in seiner Wertschöpfung gibt, die alle pauschal unter den Begriff
immaterielle Arbeit subsumiert werden: produktive und unproduktive Arbeit. Die Zirkulation
des Kapitals mit seiner Sphäre der unproduktiven Arbeit und die kapitalistische Produktion
mit der Sphäre der produktiven Arbeit des Kapitals bilden die Einheit der kapitalistischen
Akkumulation des Kapitals (vgl. Mattick 2001). Diese Einheit, mit all ihren unterschieden,
wird verwischt durch den Begriff immaterielle Arbeit: materielle durchaus verschiedene
wertproduzierende Tätigkeiten werden alle zu einer übermächtigen immateriellen Arbeit, die
eine Wertproduktion und den Unterschied zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit
nicht mehr kennt. Auch verwischt das vermeintlich Neue am Begriff immaterielle Arbeit, dass
Soziale Arbeit als unproduktive Arbeit quasi immer schon immateriell war, jedoch ist damit
weder etwas Besonderes über den Gegenstand Sozialer Arbeit gesagt, noch ist damit der
unterschied zu produktiven Arbeiten ausreichend gekennzeichnet. Hinzu kommt, dass Soziale
Arbeit durch den Begriff immaterielle Arbeit mit produktiven Arbeitsformen, wie etwa der
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Arbeit eines Programmierers, in einen Topf geworfen werden. Eine Vorgehensweise welche
die Marxschen Begrifflichkeiten in diesem Zusammenhang auflöst und eine wertkritische
Bestimmung der Besonderheiten der Sozialen Arbeit verhindert. Negris Konzeption
immaterieller Arbeit verhindert also eine Rekonstruktion der Wertgesetzmäßigkeiten, die
vielleicht gerade an dieser Stelle die objektiven Widersprüche, welche sowohl die
Finanzdecke Sozialer Arbeit als auch die Lohnarbeitsverhältnisse Sozialer Arbeit aufzudecken
in der Lage ist; nämlich dass Soziale Arbeit, im Gegensatz zur industriellen Produktion, im
Gegensatz zu den Produkten eines Programmierers, keine Werte schafft und gesellschaftlich
finanziert werden muss. Zwar lässt sich, hervorgerufen durch die Produktivkraftentwicklung,
ein gesellschaftliches Ansteigen der unproduktiven Arbeit konstatieren (vgl. Mattick 2001),
jedoch bleibt diese nach Marx immer in einem Verhältnis zu den produktiven Arbeiten in einer
Gesellschaft. Bleiben die Dienstleistungsansätze Sozialer Arbeit lediglich auf der Ebene der
Formveränderungen

von Arbeit,

Dienstleistungstheorien,

indem

erweitern
sie,

analog

Negri
zu

und
den

Hardt

diesen Aspekt

bürgerlichen

Theorien

der
der

Dienstleistungsgesellschaften, immaterielle Arbeit zu einer materiell nicht nachvollziehbaren
Qualität erheben, welche die Unterschiede zwischen produktiver und unproduktiver Arbeit
auflöst. Diese Qualität lässt sich, wie Heinrich (2005, S.41-42) in Bezug auf die Konzeptionen
immaterieller Arbeit beschreibt, jedoch genauso vor dem Hintergrund der Marxschen Analyse
als Form von Leistungen und Dienstleistungen nachvollziehen, mit Marx kann diese Analyse
allerdings weitaus differenzierter vorgenommen werden. Ein zentraler Punkt hierbei ist, dass
es nach Marx der Kapitalismus ist, der die Unterscheidungen zwischen wertbildenden und
nicht wertbildenden Tätigkeiten vornimmt, weshalb diese immer in einem bestimmten
Verhältnis stehen müssen. So ging Marx zwar von der Produktion und der industriellen
Produktion aus, aber seine Analyse als materialistische ging der Frage nach, was die Quelle
des Reichtums sei. Die Form der Arbeit, von deren Wandel Negri und Hardt dabei ausgehen,
bleibt ein Faktor eben dieser Reichtumsproduktion (vgl.Negri/Hardt 2004 164 ff). Weshalb
auf das Marxsche Wertgesetz als grundlegendem Ausgangspunkt einer Analyse ebendieser
kapitalistischen Wirtschaftsweise heute noch verzichtet werde sollte, wie Negri und Hardt es
mit der immateriellen Arbeit vorschlagen, bleibt von diesem Standpunkt fraglich, zumal sich
Negri und Hardt an anderer Stelle explizit auf Marxsche Kategorien beziehen.
Im Kern verwirft der Begriff immaterieller Arbeit die Marxsche Wertbestimmung. Dies
geschieht dadurch, dass er den Äquvalententausch dahingehend auslöscht, dass unproduktive,
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reproduktive und produktive Tätigkeiten und die dahinterstehenden Stadien, in denen sich das
Kapital befindet, vermischt werden39, weil alle Arbeiten, egal ob Soziale Arbeit oder
freiberuflicher Programmierer nicht mehr hinsichtlich der äquivalenten und materiellen
Mehrwertproduktion differenziert werden können. In dieser Arbeit soll diesbezüglich das
Gegenteil vorgeschlagen werden: So ist es gerade das Ziel die gesellschaftliche Funktion
Sozialer Arbeit über eine Analyse der Wirkmächtigkeit des Wertgesetzes nachzuvollziehen. In
dieser Vermittlung des Wertgesetzes soll im folgenden die Reproduktionsfunktion Sozialer
Arbeit als Widerspruch im Kapitalverhältnis weiter erkundet werden. Gerade hier verwerfen
Negri und Hardt die materielle Analyse des Wertes und damit einer wertkritischen
Bestimmung der Arbeit im globalen Kapitalismus. Aus diesem Grunde soll hier weitestgehend
auf die Konzeption immaterieller Arbeit verzichtet werden, weil sie in der Tat
Grundkategorien von Marx derart verfremden, dass sie nur schwerlich in Einklang mit den
Marxschen Analysen zu bringen ist und bei der Frage nach der gesellschaftlichen Funktion
Sozialer Arbeit wenig weiterhilft. Bei der von Negri und Hardt in „Empire“ und in
„Multitude“ vorgeschlagenen Begrifflichkeit “Immaterielle Arbeit”, als dominanter Form der
“gesellschaftlichen Arbeit” bleibt die Frage zu klären, ob mit dieser Form der
gesellschaftlichen Arbeit, die so sehr die postfordistische Produktionsweise heute bestimme,
im Grunde nur das ausgedrückt werden soll, was Marx als produktive und unproduktive
Arbeit differenzierte. Den Unterschied zwischen Produktion und Reproduktion zeigte Marx
dahingehend als Widerspruch an, als dass das Kapital in seiner Gesetzmäßigkeit dahin drängt,
immer mehr unbezahlte Arbeit für sich nutzbar zu machen. Die massenhaft unbezahlten
Tätigkeiten stehen schon durch ihren Druck auf die Lohnquote im Rahmen der Freisetzung
von Arbeitskraft im gesellschaftlichen Wertbildungsverhältnis und sind daher ausgebeutete
Arbeitskräfte. Der von Negri und Hardt vorgeschlagenen Dominanz der Lohnarbeit als
“immaterieller Arbeit” gegenüber dem Kapital, muss also dahingehend widersprochen
werden, als diese der Konzeption nach ihre Form im abstrakten Wertgesetz als abstrakte
Arbeit verfehlt.
Das grundsätzliche Missverständnis, dem die Konzeption von immaterieller Arbeit im Kern
aufsitzt, ist, dass Marx nicht deshalb von der industriellen Produktion und Arbeit ausgegangen
ist, weil sie die vorherrschende Produktion des 19. Jahrhunderts war, sondern, weil er diese
historisch erklären wollte: Marx historische Analyse ging davon aus, dass in der Produktion
überhaupt die gesellschaftliche Wertbildung stattfindet, von deren geschaffenem Mehrwert die
39

Vgl. Schatz 2004, S. 23 + Fußnote.
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Lohnarbeitenden getrennt sind. Nicht die Lohnabhängigen realisieren den Mehrwert und den
Profit, die Kapitalisten tun dies. Das “Schwinden der Arbeit” als Folge der
Produktivkraftentwicklung, also der Ersetzung lebendiger durch toter Arbeit beweist von
diesem Standpunkt noch lange nicht die Ungültigkeit des Kerns der Marxschen Werttheorie.
Auf einfacher Ebene bestätigt sich dies auch global betrachtet: Auch heute findet in den
Schwellenländern wie Indien und China massenhafte industrielle Produktion statt, die
massenweise Waren für den Weltmarkt produzieren und in denen die alte tayloristische
Produktionsweise keineswegs überwunden ist (vgl. Handelsblatt-1 2009): nach Marx muss
schlicht Produktion stattfinden, damit überhaupt Akkumulation stattfinden kann – also haben
sich global betrachtet lediglich Orte der Produktion von den Zentren des Kapitals in die
Peripherie verlagert. In einem weiteren Schritt lässt sich auch gerade mit Marx
nachvollziehen, dass die Steigerung der Produktivkräfte und hier insbesondere der toten
Arbeit in der Produktion die Arbeit überflüssig macht. Dies geschieht zudem nur, weil sich
dort Arbeitsverhältnisse als sog. Dienstleistungen oder immaterielle Arbeit hervorbringen
lassen, wo diese als Form industriellen Kapitals Mehrwert bilden. Soziale Arbeit aber, genau
wie die Arbeit einer Krankenschwester als nicht an der Produktion von Mehrwert orientierte
Tätigkeiten unterscheiden sich dahingehend von einem Programmierer, der durchaus
Programme herstellt, die wiederum Arbeitsabläufe rationalisieren oder Produktionstechniken
verbessern und von daher direkt mehrwertbildend ist. Dort, wo das Konzept der immateriellen
Arbeit greift, übergeht es als Gesamtkonzeption die Tatsache, dass Marxens Unterscheidung
zwischen den unterschiedlichen Stadien, die das Kapital in der gesamtgesellschaftlichen
Wertproduktion durchläuft, relevant ist, um beispielsweise in diesem Zusammenhang
zwischen der Arbeit eines Spediteurs oder Verkäufers und eines Sozialarbeiters zu
unterscheiden. Gerade, weil so die grundsätzliche Widersprüchlichkeit, die Sozialpolitik im
Kapitalismus ausmacht, als “Immaterielle Arbeit” oder „Dienstleistung“ nicht hinreichend
nachvollzogen werden kann, da sich die abstrakte Arbeit nach Marx dahingehend bestimmen
lassen muss, dass sie nur in einem bestimmten Verhältnis zur gesellschaftlichen
Wertproduktion steht und nicht beliebig Ressourcen in der Gesellschaft existieren, um
unproduktive Lohnarbeitsverhältnisse zu konzipieren. Dieser Widerspruch wird so von Negri
und Hardt nahezu metaphysisch aufgelöst. Das verwischt, dass sich der gesellschaftlich
geschaffene

Mehrwert

(“Wachstum”,

Steigerung

des

Sozialprodukts)

und

dessen

gesellschaftliche und staatliche Abschöpfung oder Umleitung von Wert in die Reproduktion
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(durch den Staat) nur in einem objektiv gültigen gesellschaftlichen Äquivalenzverhältnis
bilden kann (vgl. auch Schatz ; vgl. Heinrich 2005, S.42; 179; vgl. auch Kap. 3.10 dieser
Arbeit).
Zusammenfassend festzuhalten bleibt an dieser Stelle, dass Soziale Arbeit der Form nach in
der Tat häufig intellektuelle, affektiv-emotionale und techno-wissenschaftliche Arbeit ist.
Damit ist über ihre Funktion, dass heißt ihr Zustandekommen und ihre Vermittlung im
Kapitalismus jedoch allenfalls der Form der Tätigkeiten nach etwas gesagt. Zur
Formbeschreibung der Sozialen Arbeit ist das Konzept der immateriellen Arbeit durchaus
tauglich. Nichts gesagt hingegen ist über ihre Funktion in Bezug auf die gesellschaftliche
Wertproduktion; das Konzept immaterielle Arbeit verwischt den Unterschied zwischen
produktiver und unproduktiver Arbeit. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit soll deshalb auf die
Begrifflichkeit “immaterielle Arbeit” weitestgehend verzichtet werden, weil die Formfrage
keine Auskunft über das Wesen der Sozialen Arbeit in Bezug auf die gesellschaftliche
Wertproduktion gibt. Denn wäre Soziale Arbeit als immaterielle Arbeit ihrem Wesen nach Teil
einer neuen „Dominante in der Wertschöpfung“ (Möller 2001, S. 1) und so an der
gesellschaftlichen Wertproduktion beteiligt, wie Negri und Hardt es mit ihrem Konzept der
immateriellen Arbeit vorschlagen, wäre die Frage zu klären, weshalb sich einige Länder zu
einigen Zeiten Soziale Arbeit in dem Maß leisten und leisten können und andere, ärmere
Länder nicht. Die Tatsache, dass sich ein Entwicklungsland nicht in dem Maß Soziale Arbeit
leisten kann, wie ein hoch entwickeltes Industrieland, zeigt, dass Soziale Arbeit als
wertabhängige Sozialleistung kein Wert produziert, sondern vom produzierten Wert in einer
Gesellschaft abhängt. Soziale Arbeit als unproduktive Arbeit und als staatliche
Transferleistung entsteht nicht in beliebigem Maße, sondern sie muss gesellschaftlich
finanziert werden.
3.12 Zwischenfazit: Das Problem des Wertes Sozialer Arbeit
Nach der Funktion Sozialer Arbeit im Akkumulationsprozess zu fragen, heißt auch die
Wertbewegung des Kapitals im Sozialen Sektor zu hinterfragen: Gesamtwirtschaftlich tritt die
Soziale Arbeit im Sinne einer Arbeit an der Ware Arbeitskraft als infrastruktureller
Standortvorteil, neben Straßenverkehr, Kommunikationsmedien auf, politisch tritt sie als
soziale Stabilisierung (“politische Stabilität”) des Kapitalismus auf, wie wir bereits in den
ersten Kapiteln dieser Arbeit gesehen haben. Das Kapital, das in den sozialen Sektor geleitet
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wurde, schafft keine neuen Werte40, sondern lediglich verwaltete und/oder überschüssige
Arbeitskraft. Wer nach der Funktion Sozialer Arbeit im Akkumulationsprozess des Kapitals
nach Marx sucht, findet in der Sozialen Arbeit zunächst keine Arbeit im industriellen Sinne,
welche direkten Mehrwert im Produkt und damit kausalen Profit abwirft.
Das Kapital das in den Sozialen Sektor geleitet wird hat die Form des Geldkapitals und das
Kapital zirkuliert dort nur, es entsteht nicht im Sozialen Sektor. In der großen Mehrheit bleibt
Soziale Arbeit dekommodifizierte und unproduktive Lohnarbeit, sie ist indirekt als Arbeit an
der Ware Arbeitskraft zu verstehen und folglich in der kapitalistischen Reproduktion tätig.
Soziale Arbeit schafft keine materiellen Werte, die sich im Äquivalent abbilden ließen, sie ist
als Arbeit an der Arbeit für den Träger der Arbeitskraft und Nutzer der Sozialen Arbeit wie
eine Mahlzeit: nach der Konsumption ist sie verbraucht.

3.13 Soziale Arbeit und die Reproduktion der Ware Arbeitskraft
Um dem Anspruch gerecht zu werden die Funktion Sozialer Arbeit unter kapitalistischen
Produktionsbedingungen zu analysieren, sollte für die Soziale Arbeit die Frage nach der sozioökonomischen Kontextualisierung von Geschlechterverhältnissen in der Sozialen Arbeit
gestellt werden. Dies nicht zuletzt weil Herrschaftsverhältnisse von Kapital und Patriarchat
zunehmend ineinander verwoben sind41. Vor dem Hintergrund einer wertkritischen Sichtweise
auf die Soziale Arbeit beläuft sich dies auf die Frage: Wie hängen unter kapitalistischen
Produktionsbedingungen Produktion, Reproduktion und Soziale Arbeit generell zusammen?
Oder, genauer: Inwieweit flankiert Soziale Arbeit als dekommodifizierte Arbeit die
Produktion? Zwei Dinge sind in diesem Zusammenhang bemerkenswert: Erstens die Frage,
weshalb überwiegend weibliche Arbeitskräfte im Feld der Sozialen Arbeit tätig sind und
zweitens, weshalb die Soziale Arbeit im Vergleich zu der Arbeit von beispielsweise den
AbsolventInnen von Ingenieuers- oder Betriebswissenschaften relativ schlecht bezahlt ist.
Mit der industriellen Revolution ging eine Entwicklung einher, die sich als Mobilität und
40

41

Wie bereits erwähnt könnte man sicher in diesem Zusammenhang etwa nach dem Beispiel Werkstätten für
Menschen mit Behinderungen fragen: Diese Werkstätten produzieren heute Form technisch-stoffliche Waren
oder erfüllen konkrete Aufgaben im Produktionsprozess. Aber auch wenn der Einrichtungsleiter oder Professor
ein Fachbuch über die Soziale Arbeit veröffentlicht, wird Geldkapital in produktives Kapital, also in
warenproduzierendes Kapital verwandelt, unter Zuhilfenahme von Arbeit und später von Maschinen. In diesen
Fällen nimmt das Kapital die Form des produktiven, industriellen Kapitals an, das Wert schafft. Aber das sind
Randphänomene der Sozialen Arbeit in diesem Zusammenhang, damit allein wird die wertkritische Bestimmung
Soziale Arbeit, wie sie uns heute begegnet, noch nicht möglich: Also der Frage, weshalb sich nur die reicheren
Industrienationen heute Soziale Arbeit in dem Maß leisten können.
Zum Problem der prinzipiellen Verwobenheit von Patriarchat und Kapitalismus vgl. auch Kapitel 5.2 dieser Arbeit.
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Wanderungsbewegungen der Ware Arbeitskraft und deren disziplinierende Integration in die
Zentren industrieller Kapitalakkumulation beschreiben lässt, bei gleichzeitiger Auflösung
traditioneller Familien- und Erwerbsstrukturen (vgl. Abendroth 1997). Soziale Arbeit, und
nicht nur die Familienfürsorge, agiert innerhalb jenes Bereiches, den Marx als reproduktive
Arbeit bezeichnete; Soziale Arbeit ist Arbeit an der Ware Arbeitskraft. Mit dem
Auseinanderbrechen der sozialen Fürsorgeeinheit der Großfamilie setzt Soziale Arbeit genau
dort an, wo Familie aufhört, indem sie jene reproduktiven Aufgaben übernimmt, die die
Familie allein nicht mehr leisten kann (vgl. Mierendorff/Olk 2007). Winker (2007) zufolge
besteht in der Literatur weitestgehend Einigkeit darüber, dass
„unter Reproduktionsarbeit, die unter den jeweiligen gesellschaftlichen Bedingungen zur Reproduktion der
Arbeitskraft notwendigen Tätigkeiten zu verstehen sind. Dies umfasst vor allem die Hervorbringung neuer
Generationen von Arbeitskräften, deren Ernährung, Erziehung und elementare Bildung, sowie die
Reproduktion der Arbeitsfähigkeit der Erwerbstätigen inkl. der Befriedigung emotionaler und sexueller
Bedürfnisse sowie der Pflege von kranken und gebrechlichen Menschen. All diese primär von Frauen
ausgeführten Tätigkeiten werden auch als Soziale Reproduktion bezeichnet“ (Winker 2007 S. 17).

Winker weist darauf hin, dass die arbeitsteilige Rolle der Frau im Patriarchat, traditionell im
reproduktiven und unbezahlten Bereich, in der Sozialen Reproduktion angesiedelt ist, jenem
Bereich, dem ein beachtlicher Teil der Sozialen Arbeit historisch entstammt. Winker betont,
dass es sich bei der Reproduktionsarbeit „Hausarbeit“ keineswegs nur um unbezahlte
Hausarbeit der Frauen, sondern um “verschiedene Formen der Reproduktion der Ware
Arbeitskraft” (ebd., S. 21) handele, die “für die Kapitalakkumulation unterschiedliche Kosten
verursachen und Auswirkungen auf die Lohnquote haben” (ebd.). Die Auswirkungen auf die
Lohnquote sind beachtlich, so Winker: Mit steigender Frauenerwerbsarbeit fällt der
durchschnittliche

Lohn,

da

kein

Familienlohn

mehr

nötig

ist. Aus

Sicht

der

Verwertungsbedingungen steigen in der Doppelversorger-Familie zwar Konsumption fertiger
Waren und mit ihr auch die Lohnsumme, die nun insgesamt gezahlt wird, dennoch ist dies für
das Kapital nicht ungünstig, da zwei Lohnarbeitende eine deutlich erhöhte Mehrwertrate
liefern.
Schon Marx stellte in seinen Überlegungen zum Wert der Ware Arbeitskraft fest, dass im
Gegensatz zu anderen Waren die Wertbestimmung der Arbeitskraft ein historisches und ein
moralisches Element enthält (Marx 1968, S. 185), da der Umfang der zur Reproduktion
notwendigen Mittel vom Kräfteverhältnis von Lohnarbeit und Kapital bestimmt wird:
“Der Wert der Ware Arbeitskraft, gleich dem jeder anderen Ware ist bestimmt durch die zu Produktion als
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auch Reproduktion, dieses spezifischen Artikels notwendige Arbeitszeit” (Marx 1979, S. 184).

In diesen Wert der Ware Arbeitskraft fließen die Kosten für die Aufrechterhaltung der
Arbeitskraft genauso ein wie die Reproduktionskosten für eine neue Generation von
Arbeitskräften. Marx stand vor einem Problem der Arbeitswerttheorie, dem sich jede
ausgesetzt sieht, die der Frage über den Wert der Arbeit nachgeht - und das gilt insbesondere
hier, da nach Sozialer Arbeit gefragt wird. Dieses Problem ist die Reproduktion der
Arbeitskraft, das darin besteht, dass Lohnarbeitende auch (unbezahlte) Zeit benötigen, um sich
selbst und ihre Arbeitskraft zu reproduzieren (vgl. Winker 2007, S. 19ff; vgl. Kapitel 2.5). An
diesem Punkt steht eine Analyse des arbeitswerttheoretischen Verständnisses Sozialer Arbeit
vor dem selben Problem wie aktuelle Betrachtungen zur Familie in der Genderforschung. So
stellt Winker fest: “auch wenn Marx sich mit konkreten Geschlechterverhältnissen nicht
auseinander gesetzt hat”, lohne es sich bei der Frage nach dem “Zusammenhang von
Produktion

und

Reproduktion

auf

seine

arbeitswerttheoretischen

Überlegungen

zurückzugreifen” (Winker 2007, S. 18).
Im Gegensatz zur Sozialen Arbeit findet familiäre Reproduktionsarbeit nicht warenförmig
statt und ist in Folge dessen „nichts wert, zählt nichts und wird unzureichend wahrgenommen“
(ebd. S. 20). Dieser Mechanismus ist so mächtig dass „hausarbeitsnahe und pflegende Berufe
auch in der Erwerbsarbeit durchgängig geringer entlohnt wird“ (ebd), selbst wenn diese, wie
die Soziale Arbeit, zunehmend warenförmig organisiert werden, ihr Charakter als Ware aber
dennoch eine untergeordnete Rolle spielt, wie bereits festgestellt wurde (vgl. Kapitel 3.7). Die
Analyse Sozialer Arbeit als professionalisierte reproduktive Arbeit kann die materiellen
Differenzen der im Sozialen Bereich Lohnarbeitenden - im Unterschied zu anderen
Berufsgruppen - erklären helfen: nämlich weshalb Soziale Arbeit, als weiblich zugeschriebene
Arbeit in der Reproduktion, ein so schlecht bezahltes Arbeitsfeld ist. Solch ein Verständnis des
historischen Zusammenhangs von Sozialer Arbeit und der Familie verweist implizit auf das
gemeinsame Analysefeld von Patriarchat und Kapitalismus und damit auch auf ein indirektes
Verständnis der Sozialen Arbeit: Heute bildet die Familie neben den staatlichen
Reproduktionstätigkeiten im Bildungs-,

Gesundheits- und Sozialbereich „die primäre

Arbeitseinheit zur Reproduktion der Arbeitskraft“ (Winkler 2007, S. 19). Soziale Arbeit, als
Arbeit an der Ware Arbeitskraft, flankiert diese reproduktiven familiären Tätigkeiten als
professionelle Arbeitseinheit in der Reproduktion von Arbeitskräften.
Marx konnte verdeutlichen, dass Lohnarbeitende nicht den Gegenwert ihrer Arbeit erhalten
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„sondern nur den Teil, der zur Reproduktion ihrer Arbeitskraft notwendig ist“ (Winker 2007,
S. 19; vgl. Kapitel 3.5). Als Folge ist es für die Verwertungsbedingungen des Kapitals nicht
nur notwendig, dass Arbeitskraft reproduziert wird, sondern auch „dass diese Reproduktion
möglichst günstig realisiert wird“ (ebd.). Dabei ist es in der Logik des Kapitals und der
Verwertungsbedingungen relativ gleichgültig wie diese Reproduktion von statten geht,
entscheidend dabei ist, dass die Reproduktionskosten die Mehrwertrate nicht allzusehr
belasten dürfen. „Damit wird klar, dass die Reproduktionsstrategien im Kapitalismus den
ökonomischen Verwertungsbedingungen der Arbeitskraft unterworfen sind“ (ebd.). Der Wert
der Ware Arbeitskraft hängt direkt von der Menge der Güter und Dienstleistungen ab, die
Lohnarbeitende für ihre Reproduktion und die von ihnen finanziell abhängigen
Familienmitglieder benötigen. Nicht warenförmig abgewickelte Reproduktionstätigkeiten
(Hausarbeit) haben dabei keinen direkten Einfluss auf die Wertbestimmung, sie vermindern
aber indirekt den Wert der Ware Arbeitskraft, „da Lohnarbeitende durch die unentgeltliche
Hausarbeit weniger Güter und Dienstleistungen erwerben müssen“ (ebd, S.20). Andererseits
sind bezahlte reproduktive Arbeiten, wie die Soziale Arbeit, ein Kostenfaktor, der die
Profitrate schmälert, indem er zunächst die Ware Arbeitskraft verteuert. In jedem Fall drängt
der Kapitalismus dahin, die Rate der geleisteten unbezahlten Arbeit zu steigern und die Kosten
für die Reproduktion niedrig halten, so dass jede bezahlte reproduktive Arbeit, jede Soziale
Arbeit als Lohnarbeit, ein Zugeständnis des Kapitals darstellt: Für die Kapitalverwertung sind
nur jene Reproduktionstätigkeiten günstig, „die von Individuen zusätzlich zur Vernutzung
ihrer Arbeitskraft unentgeltlich erfolgen“ (ebd., S. 21). Die Profitrate wird geschmälert, wenn
unbezahlte reproduktive Arbeit plötzlich bezahlt wird (vgl. ebd.). Also wenn bezahlte,
professionelle Soziale Arbeit als Lohnarbeit an die Stelle unbezahlter familiärer Hausarbeit
oder anderer Freiwilligenarbeit tritt. Es lässt sich folglich festhalten, dass sich Soziale Arbeit
als bezahlte reproduktive Arbeit für die Verwertungsbedingungen des Kapitals nur
dahingehend rechtfertigen lässt, als dass sie im Gegenzug für ihre Belastung der Mehrwertrate
und ihre Verteuerung der Ware Arbeitskraft hauptsächlich durch die Lohnarbeitenden selbst
bezahlt wird. Soziale Arbeit ist so als Reproduktionsfaktor in erster Linie ein Kostenfaktor für
die Lohnarbeitenden, die sie in Form von Steuern, als Verteuerung ihrer eigenen Ware
Arbeitskraft, tragen.
Zusammenfassend soll an dieser Stelle noch einmal die Ausgangsfrage wertkritisch beleuchtet
werden: Weshalb ist Soziale Arbeit als Profession derart weiblich geprägt und weshalb ist ihre
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Anerkennung so gering, wenn man die Höhe der gezahlten Gehälter als Ausgangspunkt für die
gesellschaftliche Anerkennung nimmt? Ein wertkritischer Blick auf diese Fragestellung
verweist auch wieder zurück auf die Geschichte. Sicherlich sind an dieser Stelle zwei
historische Wurzeln Sozialer Arbeit zu nennen: Erstens die autoritären Arbeits- und
Waisenhäuser die im 19. Jahrhundert in Deutschland massenweise entstanden und die
Erziehung und den Drill zur Arbeit zum Gegenstand hatten (vgl. Dreßen 1999; vgl. Kap. 2.7).
Als zweite historische Wurzel der heutigen Sozialen Arbeit ist die reproduktive Soziale Arbeit
zu nennen, deren Ursprünge in der häuslichen und familiären Fürsorge liegen. Dieser
reproduktive Teil des Berufsfeldes der Sozialen Arbeit ist historisch verknüpft mit der ersten
Frauenbewegung, die Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts entstand und für die
Gleichstellung und Rechte der Frauen kämpfte (vgl. Hammerschmid/Tennstedt 2005).
Besonders hervor tat sich zu dieser Zeit Alice Salomon, die dafür antrat, die Soziale Arbeit als
eigenständige Profession und mit ihr Lohnarbeitsverhältnisse zu etablieren. Zunächst ist also
festzuhalten, dass reproduktive Arbeiten im Zuge der ersten Frauenbewegung in Lohnarbeit
verwandelt wurden. Es kam in Deutschland während der Weimarer Republik zur Fusion der
Unterschiedlichen Wurzeln Sozialer Arbeit in der staatlich geförderten Fürsorge. Die
Erklärung für die weibliche Prägung Sozialer Arbeit und ihre mangelnde Anerkennung bietet
die Wert-Abspaltungstheorie wie sie von der Gruppe EXIT! um Roswitha Scholz (2000)
entwickelt wurde:
„Alle Momente der gesellschaftlichen Reproduktion, des persönlichen Lebens und der sozialen
Beziehungen, die nicht in der abstrakten Logik des Werts aufgehen oder sich nur widerwillig und unter
Verlust ihres ganz eigenen Charakters in die abstrakte Logik des Werts einordnen lassen (Kinderbetreuung,
„Hausarbeit“, „Liebes- und Beziehungsarbeit“, sozio-psychische Pufferfunktionen usw.), wurden vom
ökonomisch-politischen Universum abgespalten und historisch als „weiblich“ definiert. Kapitalismus ist
also nicht bloß der Zusammenhang seiner kategorialen Formen, sondern immer auch ein Prozess der
Abspaltung. Das Verhältnis des Werts ist gleichzeitig ein Verhältnis der Abspaltung bestimmter Momente
der sozialen Reproduktion, und erst beides zusammen kann den kritischen Begriff der modernen
Gesellschaft bilden. Der Wert und sein Subjekt sind strukturell männlich bestimmt” (EXIT! 2010)

Soziale Arbeit ist eine Abspaltung, deren abstrakter Charakter sich nur schwer, auf Umwegen
und mit Mühe in die abstrakte Logik des Wertes einordnen lässt, wie wir bereits gesehen
haben: Als Arbeit an der Ware Arbeitskraft. Die Tätigkeiten, die hinter dem Begriff Soziale
Arbeit stehen, wurden historisch betrachtet vom ökonomisch-politischen Bereich in die
Reproduktion abgespalten und als weiblich definiert. Dann hat es die erste Frauenbewegung
einhergehend mit der politischen Entwicklung des beginnenden 20. Jahrhunderts geschafft
diese Tätigkeiten

aus

der

unbezahlten

Reproduktion

in

Erwerbsarbeit,

in

erste
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Lohnarbeitsverhältnisse

umzuwandeln

(vgl.

Hammerschmidt/Tennstedt

2005).

Die

Frauenbewegung während der Weimarer Republik hat dem Kapital ein Zugeständnis
abgerungen, nämlich nicht Mehrwert orientierte Tätigkeiten der Reproduktion in bezahlte
Tätigkeiten, in Lohnarbeitsverhältnisse, zu verwandeln. Was die erste Frauenbewegung nicht
ändern konnte ist die Tatsache, dass im Feld der Sozialen Arbeit kein direkter Mehrwert und
kein Profit produziert wird. So ist Soziale Arbeit bis heute abgespalten von der industriellen,
Wert und Mehrwert schaffenden männlich performierten Produktion, sie bleibt damit ein
weiblich definiertes, ein abgespaltenes Arbeitsfeld, ein objektives Zugeständnis des Kapitals,
das in der wertdominierten Männerwelt ständig um seine Legitimation kämpfen muss.
3.14 Ideologische Äquivalenten und Simulation des Marktes in der Sozialen Arbeit
Es bleibt an dieser Stelle die Frage zu klären, weshalb in den letzten Jahren eine Entwicklung
im Sozialen Bereich Einzug gehalten hat, die sich als „Ökonomisierung des Sozialen“
(Bröckling et al 2000) beschreiben ließe, als eine umfassende Neuordnung des Sozialen unter
den Paradigmen der Ökonomie. Schließlich ist doch Soziale Arbeit, wie bisher festgestellt
wurde keine Mehrwert orientierte Branche und kein marktvermittelter Wertproduzent,
allenfalls eine indirekt Wert produzierende Größe in der sozialen Reproduktion der Ware
Arbeitskraft. Die Frage, der nun nachgegangen werden soll, ist: Wie kommt es also zu der
Ökonomisierung des Sozialen, wo sich Soziale Arbeit als dekommodifizierte Arbeit als eine
Parafunktion und als das Andere des reinen marktwirtschaftlichen Prinzips zu verstehen ist?
Vor dem Hintergrund der derzeitigen Ökonomisierung des Sozialen lässt sich eine Tendenz
feststellen, die dem nicht Mehrwert orientierten Charakter Sozialer Arbeit grundsätzlich
widerspricht. So zielen derzeitige Bemühungen der Umstrukturierungen darauf ab
“Marktsimualation” im Feld der Sozialen Arbeit zu implementieren, wie Jan Kruse (2005) es
erkannte (ebd., S. 187f): Der Markt wird dort simuliert, wo doch keiner ist und eigentlich die
Distribution von gesellschaftlichem Wert an diejenigen, die von der gesellschaftlichen
Wertproduktion ausgeschlossen sind (Arme, prekär Beschäftigte und Arbeitslose), stattfindet.
Jedoch ist bei der Implementierung dieser Simulationen von Pseudo-Marktverhältnissen in der
Sozialen Arbeit nicht allein ein “Neoliberalismus, als gigantische Simulationsmaschine der
postindustriellen Gesellschaft” am Werk (vgl. Kruse 2005 S.187). Diese Simulation folgt
zunächst der Grundaporie aller Sozialpolitik im Kapitalismus und zeichnet die allgemeine
Strukturierung und Hierarchisierung der Reproduktion durch die Produktion formal nach.
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Es bleibt also in der Bestimmbarkeit der Tendenzen der letzten 20 Jahre im “Sozialen” ein
gewisser ideologischer Faktor, die Idee hinter der Ökonomisierung, die es zu erklären gilt, da
die sich entwickelnde Ökonomisierung nicht alleine durch die materiellen Zwänge und die
Gesetze des Kapitalismus erklären lässt: denn zwar zieht diese “Ökonomisierung des
Sozialen” neue Konkurrenzen nach sich, jedoch primär, um Kostenentlastungseffekte zu
erzielen und nicht weil allein die Gesetze des Kapitals dies erfordern. Denn Soziale
Transferleistungen sind kein produktives industrielles Kapital, das wesentlich Mehrwert
produziert, sondern eine Soziale Transferleistung, die Mehrwert verbraucht. Mit anderen
Worten: Dort, wo das Kapital in einer zunehmenden Marktausdehnung in das Feld Sozialer
Arbeit vordringt, geschieht eben diese Ökonomisierung, weil das Kapital ohnehin alle
gesellschaftlichen Gegebenheiten in Kategorien der Verwertung strukturiert. Seit nunmehr
bald 100 Jahren leisten die großen Wohlfahrtsverbände Lohnarbeitsverhältnisse. Durch die
Umverteilung des gesellschaftlichen Werts in den Sozialen Sektor war die Soziale Arbeit seit
jeher von der Produktion abhängig. Betrachtet man die konkrete Ausgestaltung, die mit der
Einsetzung der neuen Konkurrenzen im Feld Sozialer Arbeit einhergehen, so handelt es sich
letztlich bei den Ökonomisierungstendenzen um einen weiteren Versuch des Kapitals und des
Staates, Rationalisierungen auch dadurch zu erzeugen, dass es auf die Löhne drückt: also mehr
(unproduktive) Arbeit für das gleiche Geld, oder ebenso viel (unproduktive) Arbeit für
weniger Geld zu bekommen.
Im Laufe der Produktivkraftentwicklung in der “Sozialen Arbeit”, einhergehend mit dem
Zerfall der Länder des Ostblocks und des daraus resultierenden Endes des Konkurrenz, um
die staatliche soziale Intervention als Systemerrungenschaft, fielen in den neunziger Jahren so
historisch gleich mehrere Bedingungen zusammen, die die gewaltigen Umstrukturierungen im
Sozialen Bereich erst ermöglichten: Fortan bestimmte die kapitalistische Staatengemeinschaft
das Weltgeschehen, in der nun der schlankeste und “effizienteste” Staat das Leitziel globaler
Konkurrenz wurde und das Paradigma der sozialstaatlichen Systemkonkurrenz zwischen
Kapitalismus und Kommunismus ablöste (vgl. Pfeiffer-Schaupp 2005).
Das Urproblem der liberalen Fürsorgestaatstheoretiker bestand von Anbeginn darin, die
Existenz der “wertfressenden” Sozialbürokratien rechtfertigen zu müssen. Was also unter dem
Konkurrenzkampf der Systeme bis in die 80er Jahre hinein durch die Politik ideologisch als
Standortvorteil des Westens beantwortet wurde, musste sich seit dem Fall der Mauer neu
rechtfertigen. Neoliberalismus ist das ideologische Paradigma der Gesetzgebung, welches
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einen freien Markt im Verhältnis zu einem schlanken Staat seither als handlungsleitendes
Motiv prägt (vgl. Kruse 2005).
Doch: bei der Sozialen Arbeit ist einfach kein messbarer gesellschaftlicher Mehrwert der
entsteht. Egal wie, das Marxsche G' will sich einfach nicht einstellen. Der Hilfebedürftige, der
am “Markt” seit neuestem als “Kunde” simuliert wird, bleibt ein von Transferleistungen
Abhängiger und kein “Kunde”. Der Klient ist kein freier Einkäufer am Markt, er ist darauf
angewiesen, dass der Staat oder die Gesellschaft Geld aufwendet für Leistungen, die der
Klient selbst nicht bezahlen kann, der sie also als Transferleistung (“umsonst”) erhält. Also ist
zunächst kein G' für den Staat oder für die Gesellschaft entstanden. Was die Soziale Arbeit
von einer Geldleistung, wie z.B. Sozialgeld unterscheidet, ist, dass sie als warenförmige
Leistung einmal erbracht/konsumiert keinen Äquivalent bildet: Die KlientInnen können in
aller Regel die Leistung die sie erhalten haben, nicht direkt in Geld oder andere materielle
Werte zurücktauschen, und auch der Träger Sozialer Arbeit realisiert keinen Mehrwert. Bis
hierhin bleibt dies das Grundproblem aller Sozialpolitik.
Die neuesten Entwicklungen zeigen einen interessanten Umgang mit dieser Tatsache, denn
neu in der derzeitigen Entwicklung ist: Die einzelne Wohlfahrtskapitalie (z.B. ein kleiner
freier Träger der Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband ist) agiert zunehmend auf
Grundlage des “simulierten Wertgesetzes” im Sozialen (Kruse 2005), d.h. es wird zunehmend
Konkurrenz und Wettbewerb im Sozialen Bereich installiert; die eigentlich dekommodifizierte
Soziale Arbeit wird warenförmig. Der einzelne Träger muss sich folglich zunehmend
„wettbewerbsorientiert“ und „marktgerecht“ verhalten (vgl. ebd.). Es entsteht ein Wettbewerb
um die Ausgestaltung sozialer Leistungen:
“Innerhalb der Ökonomisierung des Sozialen werden die Soziale Arbeit als marktfähiges Prinzip und das
sozialarbeiterische Handeln als marktfähiges Handeln simuliert. Obwohl sich die Soziale Arbeit historisch
immer als 'das Andere' des (reinen) marktwirtschaftlichen Prinzips verstand, sich als Parafunktion in der
sich wirtschaftlich differenzierenden modernen Gesellschaft konstituierte, werden nun die Paradigmen
einfach ausgetauscht. Es wird so getan, als wäre Soziale Arbeit marktwirtschaftlich durchführbar” (ebd. S.
190; Hervorh. i. Origin.).

Die kapitalistische Verwertungslogik erhält Einzug in das Feld der Sozialen Arbeit:
Mehrwertorientierung, Effizienzsteigerung, Ressourcen- und Kosteneffizienz werden zu den
dominierenden Paradigmen im Umgang mit den gesellschaftlich zur Verfügung gestellten
Werten und Ressourcen. Unter dem Deckmantel von “Professionalisierung” und
“Modernisierung” werden die Signifikanten einfach ausgetauscht; der Klient wird einfach
zum Kunden oder zum Nutzer einer Dienstleistung erklärt. In diesem Fall, so Kruse, wird aber
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lediglich so getan als ob:
“1. sich eindeutige Potenzialanalysen formulieren ließen, obwohl die Ambivalenz und Vieldeutigkeit der
Lebenslagen weiterhin gesehen wird.
2. klare Zielgruppendefinitionen aufgestellt werden könnten, trotz der multivariaten und
multidimensionalen Problemlagen der Hilfesuchenden.
3. sich daraufhin eindeutige Zieldefinitionen formulieren ließen, trotz der grundsätzlichen Kontingenz der
interaktionellen Arbeitszusammenhänge.
4. sich der anschließende Erfolg konkret und direkt messen ließe, obwohl man sich dessen bewußt ist, dass
sich dieser weder eindeutig noch zeitnah einstellen wird” (ebd., S. 191).

Die Einrichtungen Sozialer Arbeit müssen sich im Zuge dessen zunehmend simuliert
mehrwertorientiert verhalten, sie stehen fortan in der Konkurrenz um die kosteneffizienteste
Gestaltung von möglichst innovativen Leistungen. Sie erhalten ihr Geld entweder vom Staat
oder von privaten Spendern, die durch staatliche Anreize dazu gebracht werden zu spenden
(z.B. durch Bußgelder oder Steuervergünstigungen). Budgetierung ermöglicht es pauschale
Sätze für Leistungen zu bekommen, von denen bei cleverem Wirtschaften Rücklagen gebildet
werden können, eine Möglichkeit die Mitbewerber (nun: Konkurrenten) in Zukunft über
billigere Angebote auszustechen. Es befinden sich auch andere Anbieter auf dem “Sozialen
Markt”, es kommt zu einem Preisbildungsverhältnis, das den Wert der Leistungen darstellt.
Die

Wohlfartskapitalie

vollzieht

in

der

Konkurrenz

allgemein

durchschlagende

Marktmechanismen: Sie kauft die Ware Arbeitskraft (Sozialarbeiter, Sozialpädagogen) an, um
diese für sich arbeiten zu lassen. Budgetierung oder Benchmarking zwingt sie zu
“wirtschaften”, d.h. sie muss Leistungen erbringen, die sich am nun entstehenden
Konkurrenzmarkt der Leistungsanbieter behaupten können und andererseits nicht zum
Wertverlust der Kapitalie führen, der ebenfalls permanent droht. Es wird im Rahmen der
Budgetierung eine Pseudo-Mehrwertproduktion möglich gemacht: Wer clever wirtschaftet und
weniger verbraucht als das, was im ohnehin schon von der Marktkonkurrenz auf ein Minimum
gedrückten

festgesetzten Budget veranschlagt ist, darf diesen Überschuss als “quasi

Mehrwert” einstreichen. Hier

entsteht für die Wohlfahrtskapitalie ein quasi G'.

Dieser

zusätzlich geschaffene „Mehrwert“ kann entweder in Reinvestitionen getätigt werden, um die
Konkurrenzfähigkeit

zu

wahren

Einrichtungsgegenstände, Ankauf

(Mitarbeiterschulung,

neuer Arbeitskraft)

oder

Ersetzung
in

die

verbrauchter
Expansion

der

Produktionsmittel investiert werden (z.B. eine neue Nebengeschäftsstelle oder ein neues
Geschäftsfeld). Darüber hinaus ist es aber auch denkbar, und dies stellt sicher einen neuen
nicht unwesentlichen “Anreiz” dar, dass ein Teil dieses Mehrwerts (G') in Form von
Sonderaufwendungen, Gehaltserhöhungen, Honoraren oder Privatentnahmen dem einzelnen
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Einrichtungsleiter oder Geschäftsführer als Profit realisiert wird: Vom Lohnarbeiter, der jenen
Verein oder jene gGmbH gründet, die ihn anschließend als Geschäftsführer anstellt, wird er
zum

lohnarbeitenden

Kleinunternehmer,

der

die

Wohlfahrtskapitalie

als

„mehrwertproduzierendes“ Kapital unternehmerisch verwaltet und so zum Kleinkapitalisten in
spe.
Und hier kommt die Wirkmächtigkeit der Wertbewegung ins Spiel. Es müssen konkrete
ideologische Begründungen dafür herhalten, um diese Wertbewegung in eine simulierte,
plastische Marktausdehnung zu überführen: Die ideologische Neuerung der neuen sog.
“Ökonomisierung des Sozialen” (Bröckling et al 2000), folgt dem heimlichen Prinzip des
Äquivalententausches, indem sie ihn einfach zum gültigen Fetisch erhebt; sie konstruiert
einfach dort “Äquivalenten” in Form von Qualitätssicherungen, Dokumentationen,
Sozialbilanzierungen, Zielorientierung (vgl. König 2002), wo sich real kein materieller
Äquivalent einstellen will. Sie konstruiert einfach individuelle Nützlichkeiten und
Zweckrationalisierung z.B. in dokumentierten Hilfeplänen oder Qualitätssicherungen.
Zweckrationalität schafft dem Staat als Zahlmeister, dort wo der Klient für eine Leistung, die
er auch nicht bezahlen musste, kein Geld bekommt, ein Äquivalent – die zunächst jede
Quittung als Zweck noch erfüllen könnte. Aber um die Quittierbarkeit allein geht es
offenkundig nicht – es geht um die Objektivierung von Tätig-Sein, von Leistung und “Arbeit”,
die dahinter steckt: Leistung und vor allem die Erzeugung von Leistungsbereitschaft (vgl.
Schatz 2004). So ist Leistung das Äquivalent, das Soziale Arbeit überall dort konzipieren
muss, um einen Rücktausch, ein Äquivalent zu schaffen, wo Leistung sonst völlig umsonst
erbracht wird.
“Die Soziale Arbeit wird zu einer umfassenden 'Geständnispraxis' diszipliniert: Sie wird einer
'Dokumentationspflicht' unterzogen, sie muss vor bestimmten Gremien 'gestehen', welche Steuergelder sie
für was in welcher Höhe und mit welchen Resultaten ausgibt” (Kruse 2005, S. 207).

Der Diskurs der bürgerlichen Zweckrationalität versucht einen Nutzen zu quittieren, um ihn so
erst festzustellen und hebt damit jedes dokumentierte Hilfeplangespräch in einem
gesellschaftlich nachvollziehbaren Pseudo-Äquivalent auf, der an dieser Stelle kein
materieller ist - denn auch ein gut dokumentierter Verlauf einer Hilfe kann nach seiner
Erbringung nicht gegen Geld zurückgetauscht werden und selbst die aktivste Mitarbeit in der
Schuldnerberatung wird für die KlientInnen schließlich nicht bezahlt. Es sind ideologische
Äquivalentenen des “Leistungsprinzips” (Schatz 2004), die sich überall in der Sozialen Arbeit
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bilden, Rechtfertigungen dafür, den Wert (das Geld) ordentlich verwendet zu haben,
Quittungen dafür, dass die Arbeit gesellschaftlich anerkannten Zielen gemäß erfolgt, dass der
Klient seine Auflagen erfüllt, leistungsbereit, bemüht und arbeitswillig ist. Bürgerliche
Zielformulierungen von der “eigenständigen Bewältigung des Alltags” bis zum Ziel der
“Partizipation am Arbeitsleben”, begründen an dieser Stelle die normative Nützlichkeit, die
sich über das zu bestimmen hat, was der Herrschaft immanent ist: Arbeit, Wert, Ware –
Leistungszwang, Hierarchie, Kontrolle und Ausbeutung.
Mit anderen Worten: Diese ideologischen Äquivalenten, die sich im Zuge der simulierten
Marktausdehnung im Non-Profit-Bereich (d.h. im Sozialen Sektor) bilden, um den Verbrauch
von Wert ideologisch vor sich selbst und vor anderen zu begründen, drängen in ihrer
Vermittlung dahin den Wertverbrauch nachvollziehbar zu machen, ihn anhand von direktiven
zweckrationaler Nützlichkeit jeweils technisch diskutierbar und gestaltbar zu machen. Sie
objektivieren so eine Datenflut der normativ-zweckrationalen Beweisführungen und
Kontrolle: Es entsteht eine Informationsmasse, welche die einzelnen Biographien theoretisch
ebenso nachzeichnen lässt wie ganze Sozialstrukturen. Diese Äquivalenten sind also im
Ursprung ideologischer Natur, welche der allgemeinen Realität der Wertbewegung als ihre
Verdrehung folgt, werden aber in Folge zu einem sozialtechnologischen Moment der
bürgerlich-kapitalistischen Herrschaft: Zweckrationalität und der gesellschaftliche Auftrag
einer teleologisch-konsequentialistischen Nützlichkeit, die ständig neu bewiesen werden
muss, bestimmen nun das Handeln jeweils dort in der gesellschaftlichen Reproduktion, wo
gezielte gesellschaftliche Wertbewegungen stattfinden; dies, weil Wert, abstrakte Arbeit und
der Äquivalententausch in ihrer gesellschaftlichen Wirkmächtigkeit sich als Kategorien in
einem totalen Marktverhältnis herstellen, das in seiner allseitigen Positivierung und
Herstellung auch eine ideologische und fetischisierte Dimension aufweist, d.h diese
Kategorien zu gesellschaftlichen Werten an sich, zu moralisch-normativen Werten werden.
Die geschaffenen Pseudo-Äquivalenzen Sozialer Arbeit bilden an dieser Stelle also einen
objektiven Ausgangspunkt, um die Kontrolle der gesellschaftlichen Reproduktion in ihrer
wirkmächtigen Relevanz für eine Kritik der Funktion Sozialer Arbeit materialistisch und
ideologiekritisch nachzuvollziehen. Denn im Grunde darf nicht übersehen werden, dass
Transferleistungen zur Steuerung sozialer Prozesse, als normative Intervention zur Erziehung
von Schichten, Klassen, Gruppen oder zur Befriedung von Gesellschaftsgruppen, seit jeher ein
ideologisches Äquivalent in der Herrschaftslogik ist, auf das sich auch Sozialpolitik im
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Kapitalismus gründet (vgl. Kemper/Weinbach 2009). Auch wenn die allgemeine
Beschäftigung in der Reproduktion für Geldwerte auch Leistungen um der Leistungen willen
zu erhalten, mit dem neoliberalen Leistungsprinzip, dass in der „freiwilligen“ Disziplinierung
des Selbst gründet, eine verschärfte Form gewinnt: Wertabhängigkeit, Leistungsdruck,
Hierarchie,

Steuerung

und

Kontrolle

unterworfener

Klassen

waren

von

jeher

Grundwidersprüchlichkeiten, welche die bürgerliche Sozialpolitik aufweist (vgl. Hollstein
1973). Dennoch hält mit der derzeitigen Simulation Sozialer Arbeit als marktförmiges Gebilde
nach Kruse auch eine neue Dimension der Disziplinierung Einzug in das Feld Sozialer Arbeit:
„SozialarbeiterInnen werden mit neuen Arbeitsmethoden (Teamarbeit, Projektmanagement,
[Qualitätsmanagement,] Zeitmanagement, Sozialmanagement), die allesamt Praktiken der
Selbstdisziplinierung sind, fit gemacht; und sie werden nicht nur dazu gemacht, sie machen sich über diese
Praktiken selbst zu marktfähigen Sozialunternehmern“ (Kruse 2005, S.187).

Die nun geschaffenen Äquivalenten und Beweise sozialarbeiterischen Handelns sind das
Ergebnis einer umfassenden Selbstdisziplinierung.
3.15 Ideologie der Zweckrationalität und des Nutzens
Die derzeitige Entwicklung der “Ökonomisierung des Sozialen”, die als “Modernisierung”
und “Professionalisierung” seit den 90er Jahren im Feld der Sozialen Arbeit Einzug gehalten
hat, ist keineswegs über Notwendigkeiten der Akkumulation des Kapitals selbst
nachzuvollziehen wie bereits im vorangegangen Kapitel festgestellt wurde – diese
Entwicklungen müssen folglich auch ideologiekritisch nachvollzogen werden. Dies soll an
dieser Stelle geschehen.
Die “Ökonomisierungstendenzen” sind zunächst als effizienterer Kapitaleinsatz durchaus im
Sinne einer Kapitalverwertungslogik, als dass in der Folge für weniger Kapitaleinsatz mehr
soziale Arbeitsleistungen erbracht werden sollen. Damit lässt sich diese Tendenz der
marktförmigen Technisierung durch Einsetzung von Zweck-Mittel-Rationalitäten zumindest
in der Kongruenz der Logik der Kapitalakkumulation nachvollziehen, sowie sich die Tendenz
zum Sozialabbau insgesamt nachvollziehen lässt. Andererseits hilft sie also denjenigen, die
Nutzen in der Sozialen Arbeit nachweisen, z.B. über Gemeinwesenbilanzierung den Nachweis
der Legitimität der eingesetzten Mittel ideologisch in dieser kongruenten Logik verteidigen zu
können. Die als Naturverhältnis wahrgenommene bürgerliche Zweckrationalität, welche als
technische Kausalisierung menschlicher Beziehungen in der Sozialen Arbeit eine Simulation
bleiben muss, wie Kruse erkennt, tritt als Ideologie des Nutzens noch dort auf den Plan, wo
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das Kapital schon keinen Profit mehr macht. Bulthaupt (1973) liefert, wenn auch im
Zusammenhang der gesellschaftlichen Funktion der Naturwissenschaften, eine Anleihe zum
Verständnis der Zweckrationalität im Feld der Sozialen Arbeit:
“Der Begriff der Zweckrationalität indiziert das Anwachsen der Produktivkräfte, auf einem Stand, auf
dem das Potential der Gattung gegenüber der Natur so groß ist, dass die Form der Auseinandersetzung
der Menschen mit der Natur nicht mehr durch die verfügbaren Mittel vorgeschrieben ist.
Zweckrationalität ist als Komplement der technischen deren Basis: Nicht mehr determinieren die
Naturverhältnisse den Reproduktionsprozess der Gattung, sondern die historisch gewordene Gattung
determiniert das Verhältnis zur Natur. Gerade die Organisierung des Reproduktionsprozesses nach dem
Prinzip der Profitmaximierung beweist, daß es auch anders ginge. Ist auch der Profit das Konstituens
von Zweckrationalität, so folgt doch diese nicht notwendig aus der technischen, sondern sie ist Resultat
der Konkurrenz, deren primäres Ziel ein partikulare ist: die optimale Verwertung des Einzelkapitals”
(ebd., S. 137; Hervorh: S.H.).

Die optimale Verwertung des Einzelkapitals bestimmt die jeweilige Technik, die wiederum ein
Optimum an Nutzen bestimmt. Den Einzelkapitalien ist aber zunächst jede spezifische
Bestimmung gleichgültig, “in welchem Produktionszweig sie investiert werden, hängt nur von
der allgemeinen formalen Bestimmung des Profits ab” (ebd.). Nun ist die optimale Verwertung
der Einzelkapitalien im Feld der Sozialen Arbeit nicht an Profit gekoppelt, was der Nonprofit-Charakter unterstreicht, und die sozialpolitische Intention ist zunächst auch nicht allein
an Mehrwertproduktion für die so neu geschaffenen “Sozialen” Einzelkapitale gebunden.
Daraus erwächst der Widerspruch Soziale Arbeit mehr und mehr in technischen Zweck-MittelRationalitäten zu definieren um sich der Sprache des Kapitals anzuschließen. Durch simulierte
Mehrwertorientierung

soll

dann

gerade

dieser

Widerspruch

zwischen

der

auf

gesellschaftlichen Wert verwiesenen Sozialen Arbeit und ihrer Vermittlung, die sich aus der
allgemeinen Profitorientierung des Kapitals ergibt, ideologisch gelöst werden: Die ZweckMittel-Rationalität und deren Idee vom Nutzen wird zur bestimmenden Ideologie der Sozialen
Arbeit. Dabei ist es die Verselbstständigung “der Produktion zur Produktion, um der
Produktion willen” (ebd.), die jede materielle Begründung von Zwecksetzungen selbst
hintertreibt.

Bulthaupt

weist

in

diesem

Zusammenhang

auf

einen

anderen,

ja

antiaufklärerischen Aspekt der bürgerlich technischen Zweckrationalität in ihrem Wirken hin:
Dass nämlich dort, wo die Kritik an der scheinbaren Identifizierung von technischer
(methodischer) und ökonomischer Rationalität geübt wird, diese bisweilen als Angriff auf die
Rationalität schlechthin denunziert werden muss, dies scheint erst recht im Feld Sozialer
Arbeit zu gelten. Denn Soziale Arbeit drückt tendenziell auf die gesamtgesellschaftlichen
Profitraten, wie bereits aufgezeigt wurde, und von daher besteht ein gesteigertes Bemühen,
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vor dem Kapital nicht die Legitimation zu verlieren. Dort wo nur noch diffus von
“Erfordernissen des Marktes” gesprochen wird, wie Kruse (2005) es in seiner Diskursanalyse
zu diesem Thema aufzeigt, scheint es eher so, dass der “Markt” diese Menschen derart
ergriffen hat, dass sie ihn schon als quasi Naturverhältnis begreifen, ohne ihn noch verstanden
zu haben.
Wo man die Zweckrationalität nur ihrer aktuellen historischen Form in der Marktsimulation
Sozialer Arbeit nach kritisiert, wie Kruse es tut, kann dieser Widerspruch vielleicht historisch
noch nicht treffend bestimmt werden:
“Die Notwendigkeiten der Reproduktion, Arbeit als Beziehung der Menschen zur naturalen Basis und
Tausch als Beziehung zueinander, werden, da die Arbeitskraft in der ursprünglichen Akkumulation zur
Ware, zu einem Tauschobjekt wurde, durch Tauschverhältnisse bestimmt und diese nach dem Prinzip der
Profitmaximierung organisiert” (Bulthaupt S.139).

Die sich in diesem Prinzip fortsetzenden Herrschaftsverhältnisse sind, so bemerkt Bulhaupt,
noch in jedem neutralen Begriff von Zweckrationalität verschleiert. Nimmt man diesen
historischen

Einwand unabhängig vom aktuell wirkmächtigen Martkfetischismus in der

Sozialen Arbeit ernst, der durchaus einer allgemeinen kapitalistischen Logik der
Rationalisierung

von

Arbeitsverhältnissen

Produktivkraftentwicklung

der

und

Sozialarbeiter

auch
und

der

technisch-methodischen

Sozialpädagoginnen

seit

der

Verwissenschaftlichung in den 70er Jahren folgt (vgl. Thole 2005), dann hieße das, dass schon
jedes Streben danach, das Kapital einer wirksamen politischen Regulation unterwerfen zu
wollen, letztlich die Abschaffung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse überhaupt
voraus setzen würde. Letzteres aber wäre utopisch, weil im Kapitalismus die bürgerliche
Politik, wenn auch im Widerspruch zu den Einzelkapitalien, so doch nie gegen das Interesse
des Gesamtkapitals erwächst.
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4 Schlussbetrachtungen: Klassismus und Soziale Arbeit
An diesem Punkt stellt sich die Frage, inwieweit sich kritische Instruktionen für
Handlungsansätze auf Grundlage eines kritisch materialistischen Verständnisses Sozialer
Arbeit generieren lassen. Dabei hat diese Arbeit aufgrund des Umfanges nicht den Anspruch
Handlungsanleitungen zu entwerfen, sondern lediglich Widersprüche und Fragen für
handlungsleitende Motive zu skizzieren – entlang der Frage nach der Wirkmächtigkeit des
Problems

des

Konzeptes

„Deklassierung

verhindern“,

wie

es

die

marxistischen

SozialarbeiterInnen der Siebziger Jahre aufwarfen, und entlang des Problems des Klassismus.
4.1 Deklassierung verhindern?
Im Anschluss an die marxistische Sichtweise auf die Soziale Arbeit fordert Burri (2007), „dass
die Verelendung von Teilen der Bevölkerung auf alle Fälle vermieden“ (ebd., S.10) werden
müsse. „Deklassierung verhindern“ lautet die ausgegebene Handlungsaufforderung für die
Soziale Arbeit im Anschluss an die materialistische Gesellschaftsanalyse. Burri verweist damit
auf die in den siebziger Jahren herausgestellte Forderung des Autorenkollektives (1972) an die
Soziale Arbeit, den Kampf gegen die Verelendung der arbeitenden Bevölkerung aufzunehmen.
Das Autorenkollektiv verweist darauf, dass das Lumpenproletariat „einen Teil des
Endproduktes des Verelendungsprozesses“ (ebd., S.252) darstelle. Dies, weil die Masse der
Deklassierten nichts mehr zu verlieren habe, käuflich sei und sich im Kampf auf die Seite der
Unterdrücker oder Faschisten stelle. Deklassierung verhindern zu wollen und gleichzeitig
revolutionäre Vorstellungen der Gesellschaftsveränderung voranzutreiben stehe keineswegs
im Widerspruch zueinander. Vielleicht etwas undifferenziert markiert das Autorenkollektiv
den Unterschied zwischen revolutionären Kommunisten und revolutionären Anarchisten
dahingehend, dass letztere die soziale Deklassierung gar forcieren wollten und so zu der
Avantgarde des Lumpenproletariats werden würden (vgl. ebd. S. 251). Dies begründen sie
damit, dass die anarchistische Bewegung sich von jeher kritisch mit der revolutionären
Subjektstrategie von Marx auseinandergesetzt hatte42. Die revolutionären Kommunisten seien
42

Vgl. hierzu die Streitigkeiten zwischen Bakunin auf der einen Seite und Marx sowie Engels auf der anderen Seite.
Nicht zuletzt gingen die Auseinandersetzungen zwischen Anarchisten und Kommunisten schon im 19. Jahrhundert –
neben der Frage nach der Autorität in und nach der Revolution und der durch Marx und Engels geforderten Diktatur
des Proletariats – auch um die Frage des revolutionären Subjekts, das beispielsweise Bakunin in den Massen und

92

Die gesellschaftliche Funktion Sozialer Arbeit unter kapitalistischen Produktionsbedingungen - © Sören Hars

sich hingegen im Klaren darüber, dass eine derartige Deklassierung nur dem Faschismus
nütze, dem die deklassierten Massen nahezu notwendig aufsitzen würden. So beruft sich das
Autorenkollektiv auf Clara Zetkin, die schon 1923 schrieb:
„Wir müssen uns bewusst bleiben, dass (…) der Faschismus eine Bewegung von Hungrigen, Not
Leidenden, Existenzlosen und Enttäuschten ist. Wir müssen danach trachten, dass wir die sozialen
Schichten, die jetzt dem Faschismus verfallen, entweder unserem Kampf eingliedern oder sie zum
mindesten für den Kampf neutralisieren“ (Zetkin 1923, S.107, zit n. Autorenkollektiv, 1971, S.246 ).

Dementsprechend stellen die kritischen SozialarbeiterInnen in antifaschistischer Einsicht fest,
dass je größer die Armut desto wichtiger „die politische Erziehung unter den Arbeitslosen und
desto notwendiger ist der Kampf gegen den Abbau der sozialen Leistungen des
kapitalistischen Staatsapparats“ (Autorenkollektiv 1972, S. 257 ). Der Kampf gegen die
Deklassierung sei nicht trotz einer revolutionären Perspektive sondern gerade wegen dieser zu
führen: „Der Kampf gegen Deklassierung der Arbeiterklasse muß untrennbarer Teil ihrer
Vorbereitung auf die Revolution sein“ (ebd.). Als Vorbedingung für die Revolution erkennt
das Autorenkollektiv auch Reformen an, die dann sinnvoll seien, wenn sie den Interessen der
Deklassierten dienen und der „Spaltung der Arbeiterklasse entgegenwirken und bessere
Arbeitsbedingungen für den Widerstand gegen den Kapitalismus schaffen“ (ebd., S. 300). So
schufen die kritischen marxistischen Theorieansätze Sozialer Arbeit der siebziger Jahre die
inhaltliche Vorbedingung für das Funktionieren des Marsches durch die Institutionen, die
Reformbereitschaft.
Karam Khella (1982) entwarf auf kritisch-materialistischer Grundlage seine „Sozialarbeit von
unten“, eine der wenigen handlungsorientierten und marxistisch inspirierten Theorien Sozialer
Arbeit. Er versteht diese „als Antithese zur etablierten, offiziell geförderten, von den
staatlichen oder freien Trägern getragenen Sozialarbeit“ (ebd., S. 11). Die Deklassierung zu
verhindern ist auch bei ihm ein zentrales Thema:
„Der Sozialarbeit von unten stellt sich die Frage, wie sich Deklassierte durch Wiedereingliederung in ihren
Klassenzusammenhang zum Kampfkraftpotential zur politischen, ökonomischen und sozialen Befreiung
ihrer gesammten Klasse wenden“ (ebd. S.31).

Als Anwendungsbereiche sieht Khella z.B. die Arbeitsfelder, die sich durch Obdachlosigkeit
auftun,

aber

auch

Gemeinwesenarbeit

oder

die

Arbeit

mit

Beziehern

von

Sozialhilfeleistungen. Um die Spaltung der Arbeiterklasse durch Deklassierung wirksam zu
verhindern und um die Auseinandersetzung mit der „Sozialbürokratie“ wirksam führen zu
nicht nur den proletarischen Massen sah. (vgl. hierzu auch Joll 1971).
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können, schlägt das Autorenkollektiv (1972) vor SozialarbeiterInnen, SozialpädagogInnen und
alle im sozialpolitischen Sektor Tätigen in gemeinsamen Strukturen zu organisieren (vgl. ebd.,
S. 300-302). Darüber hinaus sollten Sozialarbeiterinnen geschult werden: in der politischen
Ökonomie, der Geschichte der Arbeiterbewegung, der Funktion Sozialer Arbeit und in
Staatslehre. Die wissenschaftliche Untersuchung der Funktion Sozialer Arbeit ist dabei ein
Kern der analytischen Auseinandersetzung in Hinblick auf die Organisation Sozialer Arbeit.
Es bleibt anzumerken, dass diese Strategie der Organisierung gegen die Deklassierung im
Rahmen des von Rudi Dutschke ausgerufenen sogenannten “Marsches durch die
Institutionen”, der mit der gesellschaftlichen Kritik der siebziger Jahre die Institutionen
unterwandern wollte, eher zu einer Konsolidierung der Kritik zur Sozialbürokratie geführt hat.
Die Forderungen von damals haben sich bis heute im Zuge der Institutionalisierung
entradikalisiert.
Etwas antagonistischer hält Prodosh Aich (1973) fest, dass es im Organisierungsprozess im
Kampf gegen die Deklassierung prinzipiell zwei gegenläufige Perspektiven gibt: Einerseits
hat die Soziale Arbeit sehr viele Freiräume im Herrschaftssystem, die bisweilen selbst die
Erfüllung des bürgerlichen Versprechens auf Menschenrechte und Selbstbestimmung
ermöglichen. Andererseits stößt die volle Ausnutzung der besagten Freiräume „an die Grenze,
deren Überschreitung die bürgerliche Existenz bedroht“ (ebd., S. 257). Gelingt aber diese
Überschreitung nicht, werden die Veränderungen von dem Herrschaftssystem integriert und
dadurch die politischen Perspektiven verschüttet. In Anlehnung an Marx schlägt Aich deshalb
vor:
„Es kommt (…) nicht darauf an die Sozialarbeit neu zu interpretieren, mit neuen Inhalten zu füllen, sondern
es kommt entscheidend darauf an die materielle Basis so zu verändern, dass die Sozialarbeit überflüssig
wird“ (Aich 1973, S. 261).

Einerseits bleibt damit die Perspektive einer kritischen Sozialen Arbeit der Klassenkampf, als
Kampf ums Ganze. Für die Soziale Arbeit könnte sich diese Frage des Kampfes ums Ganze
zumindest als gedankliches Experiment auch existenziell stellen: Wer Herrschaft heute noch
radikal beseitigen will, muss auch die Soziale Arbeit, wie wir sie heute kennen, abschaffen
wollen.
Andererseits bleibt es fraglich, inwieweit der Kampf gegen Deklassierung nicht eine Wette auf
ein illusorisches revolutionäres Subjekt ist; so wird von den marxistischen SozialarbeiterInnen
der siebziger Jahre die Arbeiterklasse als Subjekt in den Mittelpunkt gerückt und
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ausschließlich diesem perspektivisch ein revolutionäres Bewusstsein zugesprochen. Damit
wird eine fragliche Homogenisierung und Stilisierung der Arbeiterklasse geschaffen. Das
Konzept „Deklassierung verhindern“ übersieht, dass alle Menschen, die sich als unterdrückt
und ausgebeutet begreifen, in politischen Prozessen zu widerständigen und politischen
Subjekten werden können – egal welcher Schicht oder Klasse sie entstammen oder ob sie aus
dem Proletariat oder dem Subproletariat kommen.
4.2 Klassismus
Bis zu diesem Punkt wurde hauptsächlich auf den Aspekt der materiellen und ideologischen
Differenzen im Anschluss an Marx eingegangen. Es soll an dieser Stelle nicht ausgelassen
oder gar geleugnet werden, dass materielle Differenzen keineswegs die einzigen Unterschiede
sind, welche diese Gesellschaft produziert: Auch wenn das Konzept der Klasse, neben
Rassismus und Patriarchat, eines der wesentlichen sozial konstruierten Unterdrückungsmuster
der Gesellschaft darstellt, zeichnen auch andere soziale Mechanismen und Differenzen die
Topologie sozialer Unterdrückung und Differenzierung. Um an dieser Stelle nur einige zu
nennen: Behindertenfeindlichkeit, Antiamerikanismus, Antisemitismus, Antiziganismus, etc43.
Ein evidentes Problem, das sich im Anschluss der Diskussion um das Konstrukt Klasse und
Klassengesellschaft stellt und mit dem SozialarbeiterInnen in der Praxis konfrontiert sein
werden, ist das des Klassismus. Klassismus bezeichnet nach Kemper und Weinbach (2009) die
individuelle, institutionelle und kulturelle Unterdrückung aufgrund des tatsächlichen,
vermuteten oder zugeschriebenen sozial- oder bildungspolitischen Status. Klassismus
beschreibt die persönliche Erfahrung von Diskriminierung aufgrund der (vermeintlichen)
Klassenzugehörigkeit als gesellschaftliches und strukturelles Problem. Klassismus ist ein
relativ neuer Begriff zur kritischen Fixierung von Unterdrückungsmechanismen aufgrund der
sozialen Klassenlage und ist bei weitem noch nicht so verbreitet wie die Diskussion um
Sexismus oder Rassismus. „Wenn von Klassismus gesprochen wird liegt die Annahme
zugrunde, dass mit dem ökonomischen Status in der Gesellschaft unterschiedliche
außerökonomische

Anerkennungsformen

und

Wertschätzungen

einhergehen“

(Kemper/Weinbach 2009, S. 15). Dementsprechend wird Klassismus bei Adams (1997)
definiert als Repertoire an Praxen, durch die Menschen aufgrund eines unterschiedlichen
sozioökonomischen Status ein unterschiedlicher Wert zugeschrieben wird. Als soziale Praxis
43

Zur Untersuchung des Zusammenhangs der verschiedenen Unterdrückungsmechnismen hat sich mittlerweile ein
eigenes Forschungsfeld etabliert: Die Intersektionalitätsforschung untersucht insbesondere den Zusammenhang von
Race, Class und Gender (vgl. Winker/Degele 2010 ) und deren strukturelle Verwobenheit.
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ist Klassismus die systematische Unterdrückung der einen Gruppe durch eine andere Gruppe
und deren Mitglieder aufgrund materieller Differenzen, also maßgeblich basierend auf der
Positionierung der Person innerhalb des Produktions- und Distributionssystems (vgl.
Kemper/Weinbach 2009, S. 16 f).
Klassismus produziert stereotype Vorurteile über Menschen unterschiedlicher Gruppen. So
werden Menschen aufgrund ihres Jobs, ihrer Arbeitslosigkeit, ihrer Kinderzahl, ihres
Bildungsniveaus und ihrer sprachlichen Ausdrucksfähigkeit diskriminiert. Dabei orientiert
sich die Norm zur Beurteilung abweichenden und unerwünschten Verhaltens an der
bürgerlichen und „reicheren“ Mitte der Gesellschaft, von der ausgehend Bewertungen anderer,
ärmerer Klassen ihren Ausgangspunkt finden:
„Klassismus ist die systematische, charakteristische Zuschreibung von Wert und Fähigkeit basierend auf
sozialer Klassenzugehörigkeit. Klassismus schließt Folgendes ein: individuelle Haltungen und
Verhaltensweisen; politische Systeme und Praxen, die eingesetzt werden, um den höheren Klassen auf
Kosten der unteren Klassen Vorteile zu schaffen, daraus resultieren drastische Einkommens- und
Reichtumsunterschiede; die Rationalität, die diese Systeme unterstützt und die Ungleichheit bewertet; die
Kultur, die das immer wieder hervorbringt“ (www.classism.org, zit. n. Kemper/Weinbach 2009, S.17 ).

Klassismus hat viele Gesichter: Nichtzugang zu Arbeit, niedrige Entlohnung, unwürdige
Arbeitsbedingungen, lange Arbeitszeiten, hohes Maß an Fremdbestimmung des eigenen
Handelns nicht nur während der Arbeit sondern auch im alltäglichen gesellschaftlichen
Verkehr. Klassismus unterstellt, dass diejenigen, die gesellschaftlich niedrig bewertete und
schlecht entlohnte Tätigkeiten verrichten, „ihre Chancen es anders zu machen, nicht nutzen
oder genutzt haben“ (Kemper/ Weinbach, 2009 S. 17). Die stereotype Konstruktion besagt,
dass sie zu „faul“ zu „dumm“, zu „unqualifiziert“, zu „ungebildet“ oder zu „bequem“ etc.
waren oder sind. Aber nicht nur der materielle Ausschluss wird mit Diskriminierung belegt,
sondern auch der Versuch dieser Menschen die eigene Situation zu verbessern; dann z.B.
wenn sie streiken oder höhere Hartz IV - Sätze fordern werden sie zu Gefährdern eines
Allgemeinwohls erklärt, dessen Definition den reicheren Mitgliedern der Gesellschaft
vorbehalten bleibt.
Klassistische Diskriminierung setzt auf ganz unterschiedlichen Ebenen an: auf der
institutionellen, der kulturellen und der individuellen Ebene. „Alle drei Ebenen können
bewusst oder unbewusst hergestellt werden“ (ebd., S.19). Diese Herstellung der sozialen
Hierarchisierung aufgrund von (vermeintlicher) Klassenzugehörigkeit kann auf drei Arten
geschehen: erstens durch einen unterschiedlichen Zugang zur Macht, zweitens durch
verschiedene, hierarchisierte ökonomische Lebenschancen und drittens durch Anerkennung
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und Aberkennung der jeweiligen (Sub-) Kultur. „Dabei geht es bei einer Untersuchung von
Diskriminierungsstrukturen gerade nicht darum, einfach nur zu aufzuzeigen, was in der
Gesellschaft höher bewertet wird und wie dieses System strukturell geschützt wird“ (ebd., S.
20). So verweisen Kemper und Weinbach auf Studien, in denen herausgestellt wird, dass
Kinder aus ArbeiterInnenfamilien im Vergleich zu Mittelklassenfamilien nicht über einen
geringeren Wortschatz sondern nur einen anderen, weniger anerkannten verfügen (vgl.
Meulenbelt 1988). Das kulturelle Kapital der vermeintlich niederen Klassen wird z.B. in der
Schule einfach gering geschätzt und eine Beteiligung am Bildungssystem wird daran
gemessen, ob diese als defizitär ausgemachte Sprache der unteren Klassen überwunden wird.
Komplexe Diskriminierungsstrukturen und -systeme geraten in den Analysen über Kinder aus
armen oder ArbeiterInnenfamilien häufig aus dem Blick. Es kommt zu Ursache und Wirkung
vertauschenden Zuschreibungen:
„Die Lernbedingung von Kindern verschlechtert sich durch die materielle Situation, wie z.B. die
Wohnverhältnisse, wenig Geld, beschränkter Zugang zu Ressourcen (Bibliotheken, Nachhilfeunterricht),
mangelnde Zeit, weil die Existenz gesichert werden muss. Doch den Eltern wird pauschal vorgeworfen, sie
behandelten ihre Kinder schlecht und kümmerten sich zu wenig um Bildung“ (Kemper/ Weinbach 2009, S.
20-21).

Meulenbelt (1988) stellt fest, dass im Gegensatz zur Genderforschung und zu ethnologischen
Untersuchungen die Klassensozialisation nach wie vor eine Forschungslücke darstellt. „Eine
Theorie über die frühe Klassensozialisation, darüber wie wir gleichzeitig mit einer
Geschlechtsidentität und einer ethnischen Identität auch eine Klassenidentität erwerben,
existiert fast gar nicht “ (ebd., S.83). Dem halten Kemper und Weinbach entgegen, dass Klasse
prägend für das Verstehen der Welt, für Verhaltensweisen, Anpassungen an die Welt,
Haltungen, Werte, Sprache und Ideen ist. Das Prinzip der Klasse ist demnach die Erfahrung,
die uns auf allen Ebenen des Lebens begegnet und von klein auf prägend für uns ist 44. Da alle
Menschen unterschiedliche Klassenerfahrungen machen, sind verschiedene Formen des
Klassismus zu unterscheiden (vgl. Kemper/Weinbach 2009, S. 22f): 'Upward classism', und
'Downward classism' bezeichnet Klassismus innerhalb einer sozioökonomischen Klasse, der
darauf zielt einen Ausstieg aus dieser Klasse zu verhindern. 'Internal classism' zeigt an, dass es
z.B. auch in der ArbeiterInnenklasse internalisierte Vorurteile z.B. gegenüber Intellektuellen
oder Reichen geben kann. Zwar existieren auch derartige Vorurteile, jedoch bleibt Klassismus
44

„Klasse bestimmt, wie du denkst, handelst, aussiehst, redest, dich bewegst, läufst; Klasse zeigt in welchen
Restaurants du isst; Klasse meint die Schulen die du besuchst, die Bildung die du erhältst; Klasse bestimmt
die Jobs die du im Laufe deines Lebens ausübst“ (Langston zit.n. Kemper/Weinbach 2009, S. 22 ).
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für Theoretiker wie Adams (1997) weitestgehend eine „Top-Down-Praxis“, die wesentlich auf
strukturell bedingten Privilegien beruht. Diese Praxis bezeichnet ein „komplexes Geflecht von
Handlungen in Institutionen, die Menschen systematisch bedrohen und herabsetzen
(Deprivation), während es anderen gleichzeitig ermöglicht wird, ihre Kapazitäten zu
entwickeln und einander zu beherrschen“ (Kemper/Weinbach 2009, S.21). Dieser dichotomen
Oben-Unten-Konstruktion halten Kemper und Weinbach entgegen, dass Klassen nicht
übereinander, sondern als Widerspruch nebeneinander existieren. Denn auch der Klassismus
umfasst als Unterdrückungsmechanismus ideologische Strukturen, die gleichsam in anderen
Unterdrückungsmechanismen ihre Entsprechung finden: Klassismus funktioniert über
Kulturalisierung, Naturalisierung, Institutionalisierung, sprachliche Zuschreibungen und eben
Oben-Unten-Dichotomien. Mit Naturalisierung ist gemeint, dass gesellschaftliche Probleme,
„die durch soziale Aushandlungsprozesse gelöst werden müssten, ins Reich der Natur
verbannt werden und damit als unverhandelbar gelten“ (ebd., S. 24). Biologische
Verklärungen begründen beispielsweise Armut als Folge angeborener Dummheit oder
vererbter Faulheit. Naturalisierung behauptet eine angeblich biologisch fundierte Vorrang- und
Nachrangstellung von Gesellschaftsgruppen und definiert dieses Verhältnis als natürlich
notwendig.
Kulturalisierung hat den gleichen Effekt wie die Naturalisierung: „die Möglichkeiten des
emanzipatorischen gesellschaftlichen Handelns werden eingeschränkt“ (ebd., S.25). Die zu
verhandelnden Widersprüche werden dieser Begründung nach nicht in die „Natur“ sondern in
die „Kulturen“ verlagert, „die quasi naturgegeben, auf jeden Fall aber nur sehr langsam
wandelbar sind“ (ebd.). Armut wird so als sich reproduzierende Folge einer Unterschichtkultur
interpretiert, wohingegen die strukturellen Faktoren der Klassengesellschaft, die zur Armut
führen, ausgeblendet werden. Der defizitorientierte Blick der Kulturalisierung sieht die
einzelnen Menschen als Folge einer kulturellen Determinierung.
Der Aspekt der Institutionalisierung hebt hervor, dass Klassismus in Institutionen strukturell
manifestiert ist und über Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Verträge etc. hervorgebracht
wird.
In Bezug auf die Oben-Unten-Dichotomien halten Kemper und Weinbach fest, dass der
Klassenbegriff gut ohne Oben und Unten auskommt: „Die Klassen stehen als Widerspruch
nebeneinander“ (ebd., S. 28). Klasse als Konstruktion zu begreifen heißt auch die sprachlichen
Hierarchisierungen wie sie beispielsweise in den Begriffen von Oben und Unten oder in der
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Rede von „Stratifikationen“ zu finden sind als Konstruktionen zu entlarven und sie
entsprechend zu dekonstruieren.
Aus dieser Perspektive müssen die marxistischen Theorien der Sozialen Arbeit der siebziger
Jahre kritisch hinterfragt werden, geht es diesen, wie wir im vorherigen Kapitel festgestellt
haben, doch darum Deklassierung zu verhindern. Genau genommen ist jeder Bildungsaufstieg
sowie jeder Bildungs- oder sozialer Abstieg eine praktische Dekonstruktion von Klasse, „doch
im akademischen Feld wird Dekonstruktion von Klasse nur in Form der Deklassierung
gedacht und gilt dementsprechend als etwas Negatives“ (Kemper/Weinbach 2009, S. 28). Die
Deklassierung meint lediglich den Wechsel von einer „höheren“ in eine „untere“ Klasse in der
Regel jedoch nicht den Aufstieg. Kemper und Weinbach erklären dieses Phänomen damit,
dass Klasse nicht nur ein „Strukturierungsbegriff“, sondern auch eine Eigenschaft ist: „man ist
Klasse, man hat Klasse“ (ebd.). Damit wird das Ziel der kritisch-marxistischen Sozialarbeiter,
Deklassierung verhindern zu wollen, fraglich. Das Argument der Spaltung der Arbeiterklasse
entgegen zu wirken bleibt ohnehin ein fragwürdiges Ziel: Die Arbeiterklasse war historisch
ein Subjekt, auf das wenig Verlass war, was schon der Ausbruch des ersten Weltkrieges in
Deutschland zeigte als die Arbeiterklasse entweder bereitwillig zu den Waffen lief oder
zumindest dem Kriegsausbruch keine Revolution entgegensetzte45.
4.3 Schlussresümee: Klassismus und Soziale Arbeit
Nicht ungeachtet dieser sprachlichen Vorsicht stellt sich nun die Frage, wie sich kritische
Instruktionen für sozialarbeiterisches Handeln bezüglich der Frage nach Klassismus
generieren lassen. Prodosh Aich (1973) bemerkte in den siebziger Jahren, dass die Sozialarbeit
„eine stark hierarchisch strukturierte Gesellschaft voraus [setzt], in der alles ungleich verteilt wird, was
ungleich verteilbar ist. Zielgruppe der Sozialarbeit ist nach der bisherigen Entwicklung die allerunterste
Schicht (…). Diese Gruppe darf nicht zu dem Bewusstsein gelangen, dieser Gesellschaftsordnung nicht
mehr anzugehören. Genau dies zu verhindern ist der Auftrag für die Sozialarbeit“ (ebd. S. 245).

Wie bereits im Kapitel zur Klassengesellschaft referiert wurde, sind in der Regel die „poor“,
die „lower class people“ und Angehörige der ArbeiterInnenklasse diejenigen, die als Klienten
Soziale Arbeit in Anspruch nehmen (müssen). Soziale Arbeit ist eine bürgerliche
sozialpolitische Intervention, d.h. sie wird durch bürgerliche Gesetzgebung und Institutionen
45

Vgl. hierzu auch Moore 1982. Die Erkenntnis, dass die Arbeiterklasse als historisches Subjekt zum Ausbruch
des Ersten Weltkrieges versagt hat, gilt gemeinhin auch als eine Initialerkenntnis der frühen Frankfurter Schule.
Wie Adorno (1973) später in seinen Studien zum autoritären Charakter und Erich Fromm (1980) in seiner
Untersuchung über “Arbeiter und Angestellte am Vorabend des dritten Reiches” feststellte, war auch die
Arbeiterklasse nicht als “quasi reines Subjekt” gefeit gegenüber faschistischen Tendenzen – im Gegenteil.
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hervorgebracht (vgl. Kap. 2.11). Das bedeutet, dass Soziale Arbeit mitten in der
Klassenauseinandersetzung steht. Insbesondere dann, wenn man annimmt, dass der
überwiegende Teil der SozialarbeiterInnen aus kleinbürgerlichen ArbeiterInnenfamilien oder
bürgerlicher Mittelklasser entstammen, ist das kulturelle Konfliktpotenzial in diesem
Zusammenhang offensichtlich. Das Wissen um Klassismus kann vielleicht verhindern, dass
Soziale Arbeit als Klassenkolonialisierung daherkommt, die lediglich die unteren Klassen
nach bürgerlichem Vorbilde zu formen versucht. Die Auseinandersetzung mit Klassismus kann
als Handlungsoption vielleicht verhindern, den Klienten schlicht bürgerliche Wertmaßstäbe
überzustülpen und die unterschiedlichen Klassenkulturen homogenisieren zu wollen. Dies
wird umso deutlicher, wenn man beispielsweise die Handlungsaufforderungen Paul Noltes
(2004), eines konservativen Theoretikers, als Instruktionen für die Soziale Arbeit sieht. Nolte
zufolge müssen wir anerkennen, dass wir in einer Klassengesellschaft leben. Dies sei auch gut
so, da nur soziale Differenz und Ungleichheit Zivilität hervorbringe. Jede Schicht habe eigene
Kulturen und bräuchte diese auch. Allerdings sei heute die „Neue Unterschicht“ in eine
dramatisch ungesunde Kultur abgerutscht, die geändert werden müsse. Dies sei nur möglich,
wenn „wir“ „ihnen“ eine fabulierte „bürgerliche Leitkultur“ zum Maßstab geben. Dies ist
sicher ein extremes Beispiel für eine pathologisierende und kolonialisierende Sichtweise auf
die Gruppen und Mitglieder der Klassengesellschaft, die diese mittels Sozialer Arbeit zum
bewussten Moment der ideologisch-bürgerlichen Klassenintervention macht.
Einer solchen Sichtweise zum Trotz sollte der reflektierte Sozialarbeiter in diesem
Zusammenhang im Kopf behalten, dass Soziale Arbeit nicht eine Revolution darstellt, welche
die Klassenunterschiede aufheben kann, sondern schlicht ein Übersetzungsmoment in der
Klassengesellschaft darstellt; Soziale Arbeit wird materielle Differenzen nicht abschaffen dementsprechend sollte der Respekt für unterschiedliche Klassenkulturen (Sprache,
Kleidungsstil etc.) bei sozialarbeiterischen „Interventionen“ mitgedacht werden. Das Wissen
um die kolonialisierende Wirkung des eigenen Handelns ist an dieser Stelle eher gefragt als
die

unreflektierte

Kolonialisierung

der

Klienten

zur

Bürgerlichkeit

(in

Sprache,

Sauberkeitsvorstellungen, Verhaltenskodex, etc.). Wissen um Klassismus bedeutet für die
Soziale Arbeit das Bewusstsein, dass Normalitätsermöglichung häufig die Autorität
bürgerlicher gegenüber proletarischen Wertvorstellungen impliziert. Im Klartext hieße das für
die Soziale Arbeit als antiklassistische Handlungsoption: unterschiedliche Kulturen (auch
Armutskulturen) zuzulassen, als eigenständige Formen sozialen Lebens zu begreifen und zu
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versuchen, diesen zum Verständnis, zur Autonomie und Anerkennung zu verhelfen, anstatt zu
versuchen sie zur Abänderung zu forcieren.
Solchen antiklassistischen Handlungsoptionen zum Trotz bleibt die Praxis, in der der
Sozialarbeiter in diesem Zusammenhang steht, aber eine grundsätzlich widersprüchliche.
Schließlich wurde bisher ja bereits gezeigt, dass die objektive Funktion Sozialer Arbeit in
ihrer klassistischen Funktion besteht: Soziale Arbeit agiert als Klassenübersetzung und ist in
der Auseinandersetzung und Kolonialisierung von Klassen direkt positioniert. Das Plädoyer
für Antiklassismus muss an dieser Stelle folglich ins Leere laufen. Wo die Strukturen und
Institutionen die Menschen determinieren, kann von der Freiheit der Entscheidung und der
Möglichkeit der Aufklärung nur bedingt die Rede sein. Die strukturelle Funktion Sozialer
Arbeit besteht in ihrer Klassenauseinandersetzung, in der Befriedung

und Einbindung

unterworfener Klassen, sie wird finanziert durch den bürgerlichen Staat und hervorgebracht
durch bürgerliche Institutionen. Soziale Arbeit legitimiert Klassenherrschaft, indem sie in das
immanent produzierte gesellschaftliche Elend korrigierend eingreift. Antiklassismus, zwar
wünschenswert, ist aber so ziemlich das Gegenteil zur bestehenden Gesellschaftlichkeit
Sozialer

Arbeit;

die

Praxis

zwingt

den

Sozialarbeiter

inmitten

klassistischer

Auseinandersetzungen. Der Klassismus ist ein strukturelles und institutionalisiertes Problem,
das konstitutiv für die Soziale Arbeit und ihren Gegenstand ist: Soziale Arbeit vollzieht die
Hegemonie der herrschenden Klassen und integriert die unteren Klassen in ein
Gesellschaftssystem auf eine Weise, welche die Hierarchie der Klassen dahingehend zu
legetimieren versucht, dass 'etwas vom Bruttosozialprodukt nach Unten verteilt wird' und auf
diese Weise die Gesellschaft von nicht allzu Vielen in Frage gestellt werden muss. Auch wenn
es offenkundig nicht die Schuld der Sozialen Arbeit ist, dass sich gesellschaftliche Hegemonie
der Klassen auch über sie herstellt, wäre es andererseits zu einfach nur mit der theoretischen
Kritik am Klassismus den Weg über die Aufklärung zu suchen; so bedeutet Aufklärung in
diesem Zusammenhang auch darauf hinzuweisen, dass sich eine widerspruchsfreie Praxis für
den Sozialarbeiter oder die Sozialarbeiterin einfach nicht einstellen will: Wer den
Antiklassismus ernst nimmt, muss in der Praxis der Sozialen Arbeit ständig sein strukturell
bedingtes Scheitern konstatieren. Die objektiv klassistische und hegemoniale Funktion
Sozialer Arbeit widerstrebt jedem antiklassistischen Bemühen. Es können und sollen an dieser
Stelle auch keine weiteren Vorschläge zum Umgang mit diesem Widerspruch gemacht
werden. Angemerkt sei jedoch, dass diesem Widerspruch nur mittels Aufklärung über
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Klassismus entkommen zu wollen vom Standpunkt der strukturellen Funktion Sozialer Arbeit
aus betrachtet als kleinbürgerliches Wunschdenken erscheint.
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