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Seitenwechsel - Chancen und Risiken von
Grenzüberschreibungen zwischen Wirtschaft und
Sozialer Arbeit 1
Si/via Staub-Bernasconi
Vor nicht allzu langer Zeit waren Psychologie, Psychotherapie und Psychoanalyse eines der zentralen konzeptuellen Bezugssysteme der Sozialen Arbeit. Umso erstaunter war ich, bei der Aufarbeitung der professionellen Anfänge Sozialer Arbeit vor rund 100 Jahren fast ausschliesslich
auf sozialwissenschaftlich orientierte Ökonominnen und Ökonomen zu
stossen. Die einen fragten nach der Wirtschaftlichkeit der Klientel und
sprachen vom Versagen in der Erwerbs-, Konsum- und Investitionsrolle.
Die anderen fragten nach den Bedingungen und Folgen von unerfüllten
und - infolge Mangels an Ressourcen - unerfüllbaren Bedürfuissen und
menschengerechten Gesellschaftsstrukturen. Zu diesen Theoretikerinnen
gehört die Österreicherin Ilse Arlt, Gründerin der ersten Schule für Soziale Arbeit in Wien (Vereinigte Kurse für Volkspflege), die u.a. bei den Sozialpolitikern Philippovich in Wien und Mischler in Graz Vorlesungen besuchte und die Grundlagen für eine bedürfnistheoretisch begründete
„Fürsorgewissenschaft" legte (1958); dazu gehören Christian-Jasper
Klumker ( 1918) vom Lehrstuhl bzw. Fürsorgeseminar an der Universität
Frankfurt und sein Schüler Hans Scherpner sowie Alice Salomon,
Schulgründerin in Berlin, die bei Gustav Schmoller studierte, eine Dissertation über „Die Ursachen der ungleichen Entlohnung von Männer- und
Frauenarbeit" (1906) und eine „Einführung in die Volkswirtschaftslehre"
( 1909, mit 8 Auflagen) für angehende Sozialarbeiterinnen schrieb. Dazu
gehören aber auch Florence Kelley und Jane Addams, die sich eingehend
mit den Theorien von Karl Marx auseinandersetzten (Kelley übersetzte
Lenin teilweise ins Amerikanische), um sich für demokratische und professionelle, d.h . fachpolitisch durchgesetzte Sozialreformen zu entscheiden. Dazu kommen die Arbeiten von Edith Abbott, Mitarbeiterin von Hull
House, und Elizabeth Wickenden, die beide vom Engländer Thomas Marshall in seinem wichtigen Beitrag „Bürgerrechte und soziale Klassen" (1992/
1981) im Zusan1menhang mit der Diskussion um Wohlfahrtsrechte Beachtung gefunden haben.
Wie es zur Auseinanderentwicklung von Ökonomie und Sozialer Arbeit
kam, wäre eine eigene Geschichte . Man müsste dabei u.a. von einem Weltverlust der Sozialarbeitenden durch die Übernahme der Hilfs- und Binnen-

Seitenwechsel - Chancen und Risiken ...

137

rolle gegenüber den etablierten Professionen wie Medizin, Psychiatrie und
Psychologie sprechen. Tatsache ist, dass diese Trennung ihren Höhepunkt
in den Jahren der Hochkonjunktur und des parallelen Ausbaus des Wohlfahrtsstaates erreichte, wo Soziale Arbeit fast ausschliesslich identisch mit
therapeutisch orientierter Beratungsarbeit war und sich vor allem kaum
Fragen über die Herkunft ihrer ökonomischen Ressourcen zu stellen hatte.
Diese Situation hat sich in den letzten Jahren wahrhaftig drastisch verändert. Die neuen Forderungen nach wirtschaftlicher Effizienz und Wirksamkeit treffen die Soziale Arbeit relativ unvorbereitet. Dies führt u. a. dazu,
dass sich die professionellen Klagen und Forderungen nach Unterstützung
im engen und weiten Sinn nach wie vor fast ausschliesslich an die Politik
und den Sozialstaat wenden. Aber von dorther kommt seit den 80er-Jahren
immer die gleiche Antwort: die Staatskassen sind leer. Allerdings muss
man hinzufügen, dass es sich um eine künstliche, politisch gewollte Knappheit handelt, und so die Globalisierungsdebatte innenpolitisch den Umund Abbau des Sozialstaates legitimieren muss (Mahnkopf 1998). So wird
die Soziale Arbeit wieder etwas lernen müssen, was in ihren professionellen Anfängen die Regel war, nämlich dass die Wirtschaft Problemverursacherin ist und deshalb Sozialökonomie zu ihrem Bezugswissen
gehört, aber auch dass die Wirtschaftsführer als Problemlöser angesprochen und soweit als möglich in die Pflicht genommen werden sollen.
Eine praktische Konkretisierung dieser Forderung soll am Projektbeispiel
„Seiten Wechsel" aufgezeigt werden. Es ist an der Nahtstelle zwischen Profit- und Non-Profit-Organisationen, zwischen Wirtschaft und Sozialwesen angesiedelt und hat sich zum Ziel gesetzt, Begegnungen zwischen Menschen aus Profit- und Nonprofit-Organisationen zu gestalten und wissenschaftlich zu begleiten. Nach der Darstellung des Projektes sollen die beidseitigen Lernchancen charakterisiert werden. In einem letzten Teil geht es
darum, der allgegenwärtigen Forderung nach Wirtschaftlichkeit der Sozialen Arbeit die Forderung nach Sozialverträglichkeit der Wirtschaft gegenüberzustellen.
1. „Seiten Wechsel" als wissenschaftlich evaluiertes Projekt2
SeitenWechsel vermittelt Führung~kräften von wirtschaftlichen ProfitUnternehmen Einsatzprogramme in sozialen Einrichtungen und bietet ihnen damit praktische Erfahrungs- und Lernfelder. Ziel ist die Ermöglichung und Förderung der Auseinandersetzung mit sozialen Problemen aus
der Sicht der direkt Betroffenen sowie der Professionellen im Bereich des
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Sozialwesens. „Eine Woche lang sollen die beruflichen , Aufsteiger' aus
der Wirtschaft mit den sozialen ,Absteigern' am Rande der Gesellschaft
in Berührung kommen." (Pressespiegel: Basellandschaftliche Zeitung
12.8.96).

(1) Ziele aus der Perspektive der Kaderleute aus Organisationen der Wirtschaft:
Bis heute haben mehrere hundert Kaderleute das Projekt durchlaufen. Der
erste Partner war eine der grössten Schweizer Banken: „SeitenWechsel"
ist dort in ein l 6monatiges „Management Development Program" mit fünf
4-tägigen Seminarblöcken und einer Woche „Seitenwechsel" - eingebettet in je ein eintägiges Vorbereitungs- und Auswertungsseminar -, das die
jungen Vizedirektoren und Direktoren durchlaufen. Den Einstieg in das
Projekt begründete die Bank wie folgt: „Wir bekennen uns in unseren personalpolitischen Grundsätzen dazu, Verantwortung gegenüber der Gesellschaft wahrzunehmen. Damit dieser Grundsatz auch lebt, sollen die zukünftigen Entscheidungsträger rechtzeitig auf die Problematik sozial
Schwächerer sensibilisiert werden." In neuerer Zeit kamen die Migros,
die Winterthur-Versicherungen u.a. hinzu.
Das Projekt SeitenWechsel aus der Sicht des Schweizerischen Bankvereins
(nach der Fusion: UBS): „Wir alle kennen die Klischees unserem eigenen
Berufsstand gegenüber. Der typische Bänkler ist , emotionslos, karrierebewusst, geht notfalls über Leichen, hat nur Zahlen und Profit im Kopf. '
Auch wir können so unsere Vorstellungen von anderen Berufsgruppen
haben: Die typische Sozialarbeiterin ist , gefühlvoll, geht auf ihre Mitmenschen ein, schuftet für einen schlechten Lohn.' Vorurteile zu widerlegen,
eigene Werte und Verhaltensmuster neu zu positionieren ist das Ziel des
von der Schweizerischen Gemeim1ützigen Gesellschaft getragenen Projektes , SeitenWechsel'. Der Bankverein ist das erste Unternehmen, das
seinen Managern den einwöchigen SeitenWechsel bei einer sozialen Institution ermöglicht." (In: Die drei Schlüssel, Heft 6, 1996:2).
Aus der Sicht der Winterthur-Versicherungen ist es ein Personalentwicklungsinstrument: „ ... weil die Wirtschaft Führungskräfte mit Fachkompetenz und Sozialkompetenz braucht, ist SeitenWechsel ein Angebot
der Zukunft."
Und der neue Präsident der Verwaltungsdelegation des MigrosGenossenschafts-Bundes qualifiziert den „Seitenwechsel" als eine derbesten Führungsausbildungen (Handelszeitung, 20.2.1997).
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(2) Ziele aus der Perspektive der Adressatlnnen der Sozialen Arbeit,
Sozialarbeiterlnnen und Fühnmgskräfte aus Organisationen des Sozialwesens.
Mittlerweile sind über hundert soziale Einrichtungen am Projekt beteiligt.
Die Arbeitsfelder beziehen sich auf Erwerbslose, geistig Behinderte, psychisch Kranke, Strafgefangene, Drogenabhängige und Aidskranke, Asylbewerber, Betagte in Heimen, Jugendliebe im Strafvollzug usw. Die Sozialtätigen treten nicht als Bittsteller auf, sondern als Lehrende mit Berufskompetenzen.
„Viele Verantwortliche aus Nonprofit-Organisatioenen haben die Zeichen
der Zeit erkannt und hoffen, durch die Begegnung mit Verantwortlichen
aus Profitunternehmen, die ebenfalls zur Rationalisierung gezwungen sind,
neue Gesprächspartner und neue Impulse zu erhalten. ... (wir brauchen)
eine breitere Abstützung der sozialen Verantwortung, denn die gesellschaftliche Situation geht uns alle etwas an." (Lucie Hauser, Projektleiterin, Informationsblatt „Seitenwechsel" 2/1996)
„Manager lernen die Grenzen wirtschaftlichen Denkens kennen, und sozial Tätige erkennen die Chancen des wirtschaftlichen Denkens." (Cash
4.4.96)
Erste Evaluationsergebnisse - ausgewählte Aussagen
Die Ergebnisse stammen u.a. aus den Tagebüchern, die von den
Teilnehmerinnen geführt werden müssen, und in denen auf bestimmte Fragestellungen eingegangen werden soll. Die an die Kaderleute gerichteten
Evaluationsfragen beziehen sich
• auf die persönliche Erfahrung und die Deutung dieser Erfahrung,
• auf die Frage, ob sie Transfermöglichkeiten in die Arbeitswelt erkennen und
• auf die Frage, ob sie aufgrund dieser Erfahrung Veränderungen in ihrem berutlichen und/oder privaten Umfeld planen?
(1) Aussagen von Tei/nehmerlnnen aus der Wirtschaft:
„Es war neben Heirat und Geburt meines Kindes das drittwichtigste Ereignis in meinem Leben."
„Ich weiss nicht, ob ich ein Leben lang auf einer Bank arbeiten will."
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„Richtig zuhören: die Schwächsten bringen manchmal die stärksten
Ideen, weil sie empfindlicher sind."
„Das Entwickeln von Strategien in Situationen drängender existenzieller
Betroffenheit bei grosser Mittelknappheit ist eine grosse Herausforderung".
„Man sieht, was alles aus der Schicki-Micki-Hülle herausfällt oder darin
keinen Platz hat. ... hier muss jeder durch, das ist ein Durchgang, ein Fenster
„ •. "

„Sozialarbeiter sind gar nicht so weichherzige, nachgiebige Pulloverfritzen,
sondern kompetente Chaos-Manager, die auch in schwierigen Situationen
die Nerven nicht verlieren."
Nach einem Einsatz in einem Gefängnis:
„Die Verwaltung des Gefängnisses ist extrem gut strukturiert. Ich habe
einen ganzen Nachmittag mit ... dem Leiter des Gefängnisses über seinen
Führungsstil diskutiert. Es ist augenfällig, dass das Team ... gerne zusammenarbeitet. In einer Institution, die von ihrer Funktion her streng hierarchisch strukturiert ist, ist es eine Leistung, solch einen Team-Gedanken
zustande zu bringen. Es hat mich interessiert, wie er das macht. Wir korrespondieren heute noch miteinander." Die Atmosphäre in einem Gefängnis
ist sehr erdrückend. „Man ist in der Öffentlichkeit sehr schnell der Meinung, ein Urteil sei zu mild. Heute weiss ich, was es heisst, wenn man
jemanden für zwei Jahre einsperrt." (Bericht in der Hauszeitung „Die drei
Schlüssel", 6, 1996:6-7)
Nach einem Einsatz in einem Asylbewerberheim:
„Man hatte mich zwar vorbereitet, was dieser Seitenwechsel - eine Woche
als Fremder im eigenen Land - heisst: Kollektivunterkunft, null Privatsphäre, Wände wie Karton, Sprachengewirr, unmöglich, mit den Mitbewohnern verbal zu konununizieren. . .. Diese Fremden standen nun also
vor mir im Zimmer, musterten mich, redeten wild durcheinander, luden
mich zum Essen ein. Weisser Reis, fritierte Sardinen, braune Sauce - in
einem Teller, der nicht mir gehörte. Ich hoffte, dass er sauber war, unterdrückte ein Würgen und ass tapfer. Erstaunlich: Es schmeckte ausgezeichnet. „."
„ ,Asylant' war für mich ein abstrakter Begriff gewesen. Dahinter sah ich
nicht primär Menschen, sondern ein Migrationsproblem, das niemand in
den Griff kriegt ... Anderntags gingen wir trotz kaltem Wind ins Freie spielen. Mein Aufruf, warme Kleider anzuziehen, entpuppte sich als zynisch.
Sie hatten keine. ... Ich wollte .. . Vorurteile abbauen, wollte die Woche
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möglichst emotionslos erleben. Ich schaffte nur das erste. Bin ich doch
noch in1mer eng verbunden mit den Menschen, die ich dort kennenlernte.
Ich weiss jetzt, was Zukunftsangst, Ohnmacht und Hilflosigkeit heisst, sehe
die Asylproblematik mit anderen Augen. Ich bin froh, dass ich nicht über
das Schicksal von Menschen entscheiden muss . Etwas ist mir ganz klar
geworden: Es gibt unzählige Menschen, die es verdienen, irgendwo auf
dieser Welt ein neues Leben anfangen zu können. Auch in der Schweiz."
(Kronenberg 1996). Ferner: „Ich war vorher ein Befürworter einer rigorosen Ausländerpolitik. Jetzt sehe ich die Probleme differenzierter. Ich habe
auch viel mehr Verständnis für die Behörden, die über die Schicksale dieser Ausländer entscheiden müssen" (Tagblatt der Stadt Zürich, 3.4.96).

Nach einem Einsatz in einem Heimfar Behinderte:
„Man stellt sich als effizienzorientierter Mensch nicht vor, was es nur schon
heisst, mit einem behinderten Pensionär in der Migros einkaufen zu gehen, „. Behinderten beim Ankleiden, beim Rasieren zu helfen. „." (St.
Galler Tagblatt 4.4.96).

Nach einem Einsatz in einer Gassenküche:
„Wir haben die Tendenz, in1 Glashaus zu leben und ausschliesslich mit
Gleichgesinnten Kontakt zu pflegen .. .. Ein Schicksalsschlag genügt manchmal, um die Seite unfreiwillig zu wechseln. Die Haltung von Mitarbeitern
und Gästen in der Gassenküche ist eine andere: Ich wurde kaum nach der
Herkunft gefragt. Diplome spielen keine Rolle. Das einzige, was zählt, ist
Dein Engagement. Ich bewundere die Sozialarbeiter: für einen Hungerlohn leisten sie einen manchmal risikoreichen Dienst an der Gesellschaft.
Nach dem Einsatz habe ich mich entschieden: Ich werde im Raum Luzern
ebenfalls sozial aktiv - einen Zugang zum Glashaus öffnen" (St. Galler
Tagblatt 4.4.1996).
Neun Zehntel der Teilnehmerinnen möchten ihren Einsatz wiederholen,
da eine Woche zu kurz sei. Zwei Drittel setzen den Kontakt zu „ihrer"
Organisation fort. Etliche sind erstaunt über die Komplexität der Probleme, welche die Sozialtätigen in ihrem Alltag zu lösen haben. Diese sei im
Vergleich zu ihrer Arbeit auf der Bank usw. viel höher. Ein Drittel der
beteiligten Kaderleute betrachten „das Engagement der Wirtschaft an der
Lösung sozialer Probleme" als wichtigstes Ziel; an zweiter Stelle steht
„die persönliche Erfahrung" . Ein eidgenössisch diplomierter Finanzanalytiker und Vermögensverwalter begann nach eingehender Laufbahnberatung und einer Anstelhmg in einer Arbeitserziehunganstalt ein Studium in Sozialer Arbeit (Müller 1997).
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(2) Aussagen von Sozialarbeiterinnen:
„Die Bankfachleute sind hervorragend ausgewählt und ausgebildet. Wir
würden sie am liebsten behalten."

Betriebsleiterin im Behindertenheim:
„Erst haben die Herren etwas Schwellenangst gezeigt, dann passten sie
sich jedoch sehr flexibel an das Leben im Heim an und arbeiteten fünf
Tage voll mit. ... im Gegenzug (bekan1) ich von den Bankern interessante
Anregungen, wie man den Betrieb effizienter gestalten könnte. Vieles kann
ich nicht umsetzen, weil das Geld fehlt." Die 23jährige Sozialarbeiterin
erfuhr aber auch, dass sie ihre Arbeit selbst aus der Sicht von Spitzenkräften gut macht. „Ich habe viel Selbstvertrauen gewonnen" (Cash 4.4.96).

Mitarbeiterin der Asylorganisation:
„250 jugendliche Asylsuchende haben vom Fachwissen verschiedener Banker profitiert: Die Manager halfen uns unter anderem, Liegenschaften zu
suchen, Schulungsunterlagen zusan1menzustellen und den internationalen
Kapitalfluss zu verstehen. Jugendliche, die ins Erwerbsleben einzutreten
versuchen, wurden in praktischen Rollenspielen auf Vorstellungsgespräche
vorbereitet. Die Banker lehrten sie, bei Bewerbungen ,nicht auf die Tränendrüsen zu drücken, sondern sich zu verkaufon. ... Die Tatsache, dass
Kaderleute da waren für sie, stärkte ihr Selbstwertgefühl" (St. GallerTagblatt 4.4.96).

An erster Stelle steht für alle die „Verbesserung des Image" der Sozialen
Arbeit. Und diese Verbesserung erfolgt vor allem über die Feststellung der
Führungskräfte, wie ausserordentlich komplex sozialarbeiterische Tätigkeiten seien: „Ich habe Achtung gelernt vor diesen Leuten, die diese Sachen organisieren, bewerkstelligen und betreuen. Man unterschätzt dies
und ihre Arbeit." Zudem wird betont, man sehe nun, welch wichtige, unverzichtbare Funktion die sozialen Einrichtungen hätten.
Wichtig ist den Sozialtätigen auch das Lernen von Effizienz und der Transfer von Know-how.
Nach den ersten Einsätzen entstand die Forderung seitens der Sozialtätigen,
nun ihrerseits einen vergleichbaren Einsatz in den verschiedenen Wirtschaftsunternehmen absolvieren zu können. Dies wurde mittlerweile verwirklicht.
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Wozu soll dies alles nun aber gut sein? Kritische Rückfragen eines
Journalisten
Das Projekt wurde im April 96 an einer Pressekonferenz vorgestellt. Neben zahlreichen positiven Berichterstattungen gab es auch Journalisten,
die es genauer wissen wollten. Einer begleitete einen Einsatz in einer
Drogenstation. Neben reisserischen Titeln wie „Kein Spaziergang durch
den Sozial-Zoo" oder „Wenn Bankdirektoren Heroin abgeben" stellte er
dem Projektverantwortlichen des Unternehmens folgende Fragen (Basellandschaftliche Zeitung 17.8.96):
• Ist das der neueste Gag, un1 das soziale Image der Banken (der
Wirtschaft) aufzupolieren?
• Was für ein Interesse hat eine Bank daran, dass ihre Mitarbeiter ein
soziales Herz haben? Sollen sie nicht für möglichst viel Profit sorgen?
• Warum soll ein Bankier sein „Muster" der Wahrnehmung verändern?
• Und Sie glauben also, dass eine Woche - etwa in einer Drogenabgabestelle - genüge, um die soziale Kompetenz eines Bänklers zu
erhöhen, der die übrigen rund 2400 Arbeitswochen seiner Karriere in
der klimatisierten Sicherheit einer Bank verbringt?
Der Projektleiter der engagierten Schweizerischen Bank war um eine Antwort nicht verlegen: „Autpolieren wollen wir nichts. Wir wollen unser Kader
dazu bringen, gesellschaftspolitische Fragen deutlicher wahrzunehmen. Ein
Bankier hat sehr viel mit seinesgleichen oder mit Grosskunden zu tun; der
übrigen Gesellschaft begegnet er allenfalls am Schalter. „. (Es) gilt, jene
Mischung zu finden, die zun1 einen sozialen Kriterien genügt, andererseits aber auch das Überleben des Unternehmens als Ganzes nicht in Frage stellt" (Basellandschaftliche Zeitung 17. 8.96).
In einer Nachuntersuchung über Langzeitwirkungen konnte man folgendes feststellen: Man kann grob zwischen kritischen Optimisten und kritischen Skeptikern unterscheiden, wobei die Skepsis bei der zweiten Gruppe nicht zu einer negativen Bewertung des Seiten Wechsels führt. Es werden vielmehr Verbesserungsvorschläge für das Projekt gemacht und Forderungen an die Unternehmung gerichtet. Die skeptische Haltung tritt überdies vor allem bei denjenigen Unternehmensmitgliedern aut~ die eine Fusion hinter sich haben.
Eine interessante Verschiebung ergibt sich im zeitbezogenen Vergleich von
Journaleinträgen: In der Phase 1995 bis 1996 standen vor allem der
Erlebnisaspekt, der Gewinn an persönlicher Erfahrung, die Image-
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verbesserung und der Know-how-Transfer an soziale Einrichtungen an oberster Stelle. In der Phase 1997 bis 1998 werden die Aspekte „soziale Mitverantwortung, Abkehr von reiner Rentabilität" sowie „sozialer Nutzen
für den Betrieb" stärker gewichtet (Meier 1998).
Zusammenfassend lässt sich fosthalten:
SeitenWechsel hat es mit zwei sehr verschiedenen Betriebssphären und kulturen zu tun. Die Banken gehören - wenn auch mittlerweile teilweise
angefochten - zum Prestigesektor der Gesellschaft. Die sozialen Organisationen sind mit immer grösseren Problemen bei gleichzeitigem Rückgang der dazu erforderlichen Ressourcen konfrontiert: ,;SeitenWechsel
, wirkt' in dieser Schere und em1öglicht ein wichtiges persönliches Erlebnis, aber auch ein Stück Mitarbeit an einer Utopie. Längerfristig soll
SeitenWechsel die Mitarbeit der Wirtschaft an der Lösung der sozialen
Probleme fördern" (Meier, Infobulletin 2/1996:4).
SeitenWechsel ist überdies ein Projekt, das - vor allem im Hinblick auf die
Umsetzung der Lernerfahrung im Unternehmen - auf Langzeitwirkungen
hin angelegt ist. In dieser Hinsicht ist die sich abzeichnende Verschiebung
des Interesses von der „persönlichen Bereicherung" zum „sozialen Nutzen für den Betrieb" interessant. Dies heisst noch keineswegs, dass die
von der Bank selber formulierten Ziele der ,,Verantwortung gegenüber der
Gesellschaft" (vgl. oben) erfüllt sind. Es heisst höchstens, dass sich möglicherweise langsam auch innerhalb der Unternehmen ein sozialkritisches
Potenzial bildet, das in bestimmten Situationen bedeutsam werden könnte.
So wird seitens der Projektleitung beispielsweise die Konzeption eines
„Soziallabels" erwogen (vgl. später). Aus diesem Grund ist es sinnvoll,
sich über weitere potenzielle Lernchancen und -risiken Gedanken zu machen.
ß. Lernchancen und Risiken eines „Seitenwechsels"

Wenn Seitenwechsel - langfristig betrachtet - zwischen Sozialer Arbeit
und Wirtschaft wirklich mehr sein soll als eine neue originelle Form von
Sozialtourismus oder Ersatz für Manager-Abenteuerwochen in Wald, Eis,
Schnee oder Wüste, dann wäre folgendes zu bedenken:
Mit Recht wird beidseits immer wieder darauf hingewiesen, dass es viele
Hindernisse gibt, die anderen als Mitmenschen und Mitbürgerinnen anzuerkennen. Man bewegt sich in getrennten kulturellen, sozialen und geographischen Räumen, ist sich kaun1 bewusst, dass damit grosse Macht-
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gefalle verknüpft sind und kennt noch weniger die Regeln und Gesetzmässigkeiten, die den je eigenen Alltag, das Denken, Reden und Handeln
bestimmen. So werden die anderen zu Fremden, Projektionen der Furcht,
Entwertung oder Verachtung. Wenn wir aber bereit sind, die Grenzen des
eigenen Raumes zu überschreiten, zuzuhören und nachzudenken, „dann
erzählt uns die computerbetriebene Anlage von Asiatinnen, die an einem
weit entfernten Fliessband ihre Augen übermässig beanspruchen; das Feinschmecker-Essen „. spricht von eingewanderten Arbeitern, die in einer
brütend heissen Küche Gemüse schneiden; das Appartment-Hochhaus erzählt uns von Todesgefahr in schwindelnder Höhe; und alles spricht von
der angespannten Einsan1keit des Fernfahrers, der lange Strecken fährt",
um uns die Gegestände des Alltags zuzuführen. All diese Gebrauchsgegenstände oder Konsumgüter können so auf zweifache Art gelesen werden, zum einen als Symbole für Statusunterschiede, unterschiedlichen
Reichtum und je nachdem auch Arroganz ihrer Besitzer, zum andern als
eingefrorene Mühsal unsichtbarer anderer (Ehrenreich 1992:167, 266).
So lassen Sie mich ein paar Chancen und Risiken aufzeigen, die mit einer
Grenzüberschreitung zwischen Wirtschaft und Sozialer Arbeit verknüpft
sein können.
Lernchancen eines Seitenwechsels aus der Sicht Sozialer Arbeit
Zu denken ist an Folgendes:
• Für die Soziale Arbeit ist es zunächst eine Chance, ihr Bild des nur
profitorientierten Managers zu korrigieren m1d Vorstellungen von
professioneller Qualität, Wirksamkeit und Effizienz zu präzisieren.
• Im weitem ist es die Chance, die diesem mehrheitlich von Frauen
ausgeübten Beruf zugedachte Binnenrolle in der direkten Arbeit mit
Klientinnen zunächst einmal mental zu verlassen und sich die Frage zu
stellen, unter welchen Bedingungen man bereit wäre, eine positiv
besetzte, machtbezogene Aussenrolle - auch im Sinne einer Aufstiegschance - zu übernehmen. Sie hat nicht mehr nur sorglos oder sorgenvoll
auf das zu warten, was der Ernährer Staat an Subventionen bereithält,
sondern hat die Verantwortung für Belange der Produktivität und der
damit verknüpften unternehmenspolitischen Aktivitäten.
• Dazu kommt die Chance der Überwindung des ökonomischen
Analphabetismus, das heisst die Aneigmmg von Wissen darüber, woher
das Geld kommt, welchen sozioökonomischen Gesetzmässigkeiten es
unterworfen ist, wie es von wem nach welchen privatwirtschaftlichen
wie sozialpolitischen Regeln verteilt wird bzw. werden soll und wie es
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zu beschaffen und zu verwalten ist.
-

Eine weitere Lernchance ergibt sich dadurch, dass die Sozialtätigen
realisieren, dass sie sich angewöhnt haben, ihre Forderungen nur an die
Politik und den Staat und nicht mehr, wie zu Beginn ihrer
Professionalisierung vor hundert Jahren, auch an die Wirtschaft zu
richten.

Risiken eines Seitenwechsels aus der Sicht der Sozialen Arbeit?

Ein Seitenwechsel birgt aber auch Risiken, so u.a.:
• Chancen, Einblicke in die Soziale Arbeit können auch zu Risiken
werden: Sie führen oft zu kritischen Rückfragen an die Wirksamkeit
und Qualität Sozialer Arbeit oder gar der Aufdeckung von unwirksamer
Hilfe, oder im negativsten Fall zur Einleitung professionell nicht
legitimierbarer Sparmassnahmen.
• Aus der Sicht sozialstaatlich orientierter Kreise der Sozialen Arbeit
werden Sozialarbeitende, die sich einem Dialog mit Fachleuten aus der
Wirtschaft stellen, beargwohnt und streng daraufhin beobachtet, ab wann
sie von der Gegenseite kooptiert und mithin zu Verrätern werden.
• In einem vergleichbaren Sinn begegnet man Managementlehrgängen
von feministischer Seite her immer noch mit grosser Skepsis: Inwiefern
dienen all die gelehrten und eingeübten Denkweisen und Instrumente
nur der Konsolidierung und Expansion von Männerherrschaft, so dass
man als Frau, die an der Umgestaltung des Geschlechterverhältnisses
interessiert ist, das Risiko eingeht, ebenfalls zur Verräterin an diesem
Ziel zu werden?
• Und wie gross ist schliesslich das Risiko, dass Bestrebungen ausgelöst
und verstärkt werden, die kritisierte staatliche Verwaltung sozialer
Probleme zum effizienten Management sozialer Probleme
umzufunktionieren, das alle Risikoklienten abstösst und die
pflegeleichte, zahlungsfähige Klientel abrahmt („creaming tht; poor")
und die Billiglohn- und Ehrenamtsarbeit den Frauen zuweist?
Lernchancen eines Seitenwechsels aus der Sicht der Wirtschaft

Aus der Perspektive der Wirtschaftskader lässt sich auf Folgendes verweisen:
• Es ist zunächst die von den Projektleiterim1en erwähnte Chance eines
korrigierten Bildes derjenigen, die man sich als „schlechte - im
Unterschied zur guten - Gesellschaft" vorstellt: gemeint ist die
Zurückdrängung der moralischen Verurteilung, des Unverständnisses
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wie des Nichtwissens durch die Fragen nach dem Warum und Wohin
von gescheiterten Lebensläufen, aber auch nach den fehlenden wie
erforderlichen Ressourcen, die allenfalls zu einem neuen Gelingen
beitragen könnten.
•

Der von den Wirtschaftsleuten oftmals erwähnte „Hungerlohn" von
Sozialarbeitenden könnte dazu führen, das betriebswirtschaftliche
Problem des Zusammenhanges zwischen intrinsischer und extrinsischer
Motivation zu überdenken. Kleine Nebenfrage: Wie müsste man den
Minimallohn der Wirtschaft oder den Sozialhilfebetrag bezeichnen,
wenn schon ein Sozialarbeiterlohn ein Hungerlohn ist?

•

Dazu kommt auch hier die Chance der Überwindung eines bestimmten
Typus von Analphabetismus, diesmal des sozialen Analphabetismus.
Dazu gehört als erstes die Verabschiedung der in der Wirtschaftssprache
beliebten physikalischen und biologischen Metaphern für soziale
Sachverhalte oder der beliebten sexuell-erotischen Bilder wie
„Hochzeiten" zwischen „reizvollen" Wirtschaftsgiganten, die, bewusst
oder nicht, den enormen, für Angestellte wie Regierungen
unkontrollierbaren Machtgewinn bis zur Unkenntlichkeit verharmlosen.

•

Im weitem müsste im Rahmen dieses Austausches die Erkenntnis
dazukommen, dass das „Soziale" keine Unterabteilung oder gar eine
Restkategorie des ökonomischen ist, sondern Oberbegriff für
ökonomische, politische, familiäre wie bildungsbezogene Strukturen
und Prozesse. Entsprechend sind die Begriffe Markt, Produktionsfaktoren, unsichtbare Hand, Konsum, Nutzen-Kosten, Gewinn, Kunden
usw. im Rahmen bestimmter ökonomischer Theorien Begriffe, die ihrer
sozialen Dimension beraubt wurden. So ist „Markt" ein Unterbegriff
für den allgemeineren Begriff des zwischenmenschlichen Austausches,
„Produktionsfaktoren" ein ökonomisch verkürzter Begriff für
menschliche Denk- und Arbeitsleistungen sowie materielle Ressourcen,
„unsichtbare Hand" ein Begriff sowohl für unbeabsichtigte und
unerwartete Wirkungen der aggregierten, individuellen Entscheide von
Marktteilnehmerinnen auf gesellschaftliche Prozesse als auch für über
Macht hergestellte Sachzwänge und tabuisierte Machtstrukturen, die
tatsächlich nicht von blossem Auge sichtbar sind. Konsumzahlen wären
dann Indikatoren für die kargen oder reichen Möglichkeiten der
Existenzsicherung, der Lebensfreude wie des Genusses. Nutzen, Kosten
und Gewinn sind Konkretisiemngen für menschliche Belohnungen und
Bestrafungen und Kunden beziehen sich auf die Rollen von Marktteilnehmern mit vertraglich geregelten Kaufrechten und Zahlungs-
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pflichten, die im gesamtgesellschaftlichen Bereich durch die Rollen
der zivilen und sozialen Bürgerschaft zu ergänzen wären.

Risiken eines Seitenwechsels aus der Perspektive der Wirtschaft
Sofern sich Soziale Arbeit nicht nur für das soziale lllld psychische Befinden ihrer Klientel, sondern auch für gesamtgesellschaftliche lllld wirtschaftliche Zusammenhänge interessiert, könnten sich folgende Risiken ergeben:
• Wie die Auswertllllg des oben dargestellten Experimentes zeigt, führt
eine einzige Woche im Sozialbereich dazu, dass viele Kaderleute ein
ganzes Jahr daran zu „kauen" haben. Man ist beunruhigt, vom Erfahrenen umgetrieben, ohne dass man gleich wüsste, was zu tun wäre hier also ein psychisches Risiko.
•

Ein weiteres Risiko könnte die Entdeckllllg sein, dass das Spektrum
menschlicher Bedürfnisse wesentlich breiter ist als das in den
betriebswirtschaftlichen lllld ökonomischen Theorien angenommene,
die sich auf vermarktbare Wünsche von zahlllllgsfähigen und zahlllllgswilligen Marktteilnehmerinnen begrenzen.

•

Ferner: Der seitens der Mitglieder des Sozialwesens geforderte Einblick
in die Wirtschaftswelt könnte dazu führen, dass Soziale Arbeit zu
durchschauen beginnt, was reale Zwänge und was von den Unternehn1en
ideologisch herbeigeredete Zwänge der Globalisierung sind. Es könnte
sein, dass Soziale Arbeit aufzuzeigen und nachzurechnen vermag,
wieviel Sozialhilfe in Form von Subventionen wie Exportrisikogarantien,
Steuersenkungen und -rabatten, Abschaffung von Stempelsteuern,
Infrastrukturförderung die Wirtschaft vom Staat unter dem Titel
„ wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen" erhält, und wi e
unbedeutend die Sozialhilfe, di e Fürsorgeklientlnnen erhalten, im
Verhältnis zu diesen Beiträgen ist. Und ebenso liesse sich fragen, was
es heisst, wenn man die beklagte Inflation der Ansprüche der unteren
Schichten mit der Unersättlichkeit der wirtschaftlichen Expansion und
der Aktionäre in Verbindung bringt.

•

Im Zusammenhang mit der Sozialhilfe-Missbrauchsdebatte müsste auch
diskutiert werden, in welchem Ausmass Wirtschaftsunternehmen
Staatsgelder für die (Wieder)Einstellung von Personal mit Arbeitslosenunterstützung bzw. für Kurzarbeit missbrauchen - oder: welcher
Deliktsumme sich ein kleiner Krimineller im Vergleich mit einem
Wirtschaftskriminellen, Steuerhinterzieher oder -flüchtling u.ä. schuldig
macht.
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• Ein in der Auswertung aufscheinendes Risiko ist im weitem, dass sich
die Kaderleute nach der Sozialerfahrung allen Ernstes einen Ausstieg
aus dem Unternehmen überlegen. Ein solches Evaluationsergebnis
korrigiert das Cliche des gefühlskalten, sozial stumpfen, verantwortungslosen Managers und zeigt zugleich die Bedingungen auf, unter
denen Sinn- und Motivationskrisen entstehen können. Ein Ausstieg ist
allerdings kein erwünschtes Ergebnis, geht es doch darum, dass die
neu gewonnenen Einsichten im Bereich der Wirtschaft umgesetzt
werden!
Wenn verhindert werden soll, dass die gemachten Erfahrungen im Alltag
verblassen, die Übertragung der neuen Einsichten ins Stocken gerät oder
trotz allem neue Vorurteile entstehen und zur gegenseitigen Abschottung
zwischen Geschäfts- und Sozialwelt führen, dann braucht es einen gemeinsamen Raum „ennet" der Grenze. Abschliessend sollen deshalb drei Themen skizziert werden, die in diesem gemeinsamen Raum zur Sprache kommen sollten.

m. Forderungen der Sozialen Arbeit an die Wirtschaft
Wünschbar wäre also, dass nicht nur Grenzen überschritten, sondern auch
ein gemeinsamer Denk- und eventuell auch Handlungsraum betreten wird.
Voraussetzung dazu wäre die geteilte Sorge um das zur Zeit beschleunigte
Auseinanderdriften von Arm tmd Reich, um den Abstieg der Mittelklasse
in den westlichen Gesellschaften wie der Weltgesellschaft, um den
Ausschluss von immer mehr Menschen aus der Grundsicherung und auch
den Grundrechten sowie umgekehrt unl die Verweigerung dieser Sozialrechte (so u.a. bei Asylbewerbern, Landlosen, Kindern, Frauen in Freihandelszonen u.v.m.), um die explosive Mischung zwischen zunehmender
Erwerbslosigkeit, Migration, sozialer Ausgrenzung und Ethnisierung der
Politik. Dies erfordert die minimal geteilte Überzeugung, dass an der
Schwelle des dritten Jahrtausends Management- und Verwaltungsreformen
nicht die einzigen Reformen sein können, auch wenn sie in vielen Bereichen notwendig sind. So denke ich an folgende drei Sozialreformen, bei
denen sowohl Sozialökonomie und Betriebswirtschaftslehre als auch Soziale Arbeit und ihre Theorie einen Beitrag leisten könnten:
(1) Wirtschaftlichkeit der Sozialen Arbeit und Sozialverträglichkeit der
Wirtschaft

Im geschilderten Erfahrungs- und Lernfeld hat Soziale Arbeit die Forderung nach Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Sozialen Arbeit gewiss
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ernstzunehmen. Darob dürfte aber eine ebenso dringliche Reformidee,
nämlich die Forderung nach Sozialverträglichkeit der Wirtschaft nicht
vergessen gehen. Dabei handelt es sich nicht nur um die Aneignung von
Sozialkompetenzen für ein besseres internes Funktionieren, einen
sensibleren Umgang mit den Kunden wie dem Personal oder um die Ausarbeitung von akzeptablen Sozialplänen bei Entlassungen. Es ginge vielmehr um ein Verständnis von Wirtschaft als Teilsystem der Gesellschaft,
das die Aufgabe hat, allen und nicht nur privilegierten Menschen zu ermöglichen, ihre Bedürfuisse zu befriedigen und - wo dies die ökonomischen Ressourcen erlauben - ihre Wünsche zu stillen. Eine sozialverträgliche und sozial effiziente Wirtschaft sorgt entsprechend dafür, dass
die Produktionsfaktoren und Konsumgüter nicht nur dorthin fliessen, wo
sich die billigsten Arbeitskräfte und zahlungskräftigsten Kunden befinden, sondern dorthin, wo der grösste Bedarf dafür ist.
Eigentlich ginge es um nichts anderes als um die Einlösung dessen, was
jeweils auf der ersten Seite der Einführungen zur Ökonomie und Betriebswirtschaftslehre steht, aber heute zur Sozialutopie geworden ist. - Dem1
gemäss Ilse Arlt bestimmt sich der Entwicklungsstand einer Gesellschaft
nicht nur durch seine wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und technischen
Höchstleistungen, sondern auch durch seine Grenznot, und das ist die tiefste, in einer Gesellschaft geduldete Entbehrung ( 195 8). Die Wirtschaft hat
mittlerweile gelernt, dass sie einen Teil der ökologischen Kosten
reinternalisieren muss. Da sie den Abbau des Sozialstaates fordert, müsste
sie auch einen Teil der durch sie produzierten sozialen Kosten reinternalisieren (Staub-Bernasconi 1995: 365-412). Zur Programmatik von
Sozialverträglichkeit würde schliesslich der Verzicht auf die Produktion
wert-, menschen- und naturzerstörender Güter und Dienstleistungen gehören. Und ebenso ginge es um einen Führungsstil nach innen, der Mitbestimmung, Innovation, Konflikte, Widerrede und individuelle Entwicklm1g
zulässt.
Ein Projekt, das solche Forderm1gen aufuimmt, ist die Aushandlung und
Durchsetzung eines Soziallabels, das menschen- bzw. sozialverträgliche
Beziehungen der Unternehmung zu den Kundinnen, Angestellten, Lieferanten, Aktionären, zun1 Staat, zur Zivilgesellschaft und zu den nachfolgenden Generationen normativ festlegt und so eine möglichst transparente
Einstufung und Bewertung sowohl durch die Kundschaft, Angestellten als
auch durch die Anlegerinnen bietet.
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(2) Ein gesichertes Grundeinkommen für alle
Als zweites ginge es um ein nationales, europa-, ja weltweites Grundeinkommen und zwar für alle diejenigen, die aus dem Erwerbsprozess herausfallen oder noch nicht drin sind. Es ist - und das muss klar festgehalten
werden, eine den Menschen von der gesellschaftlichen Entwicklung aufgezwungene Lösung und mithin keine eigentliche Sozialreform, eher eine
Art Abfindungssunm1e oder gar modernes Almosen für den Ausschluss
aus dem dynamischen Sektor der Gesellschaft. Wichtige Beiträge hierzu
wären alte und neue Forschungsergebnisse über die Probleme der Bedürfuisbefriedigung am und unter dem Existenzminimum; Beiträge über unterschiedliche Finanzierungsmodalitäten und Machbarkeitsstudien unter Berücksichtigung unterschiedlicher politischer Macht- und Rechtsverhältnisse.
Zur Sozialreform würde die Grundeinkommensidee dann, wenn von
möglicht vielen Menschen eingesehen würde, dass nicht nur die Natur
„zurückschlägt", wo ihre Ressourcen geplündert werden, wo menschlicher, wirtschaftlicher und technologischer Fortschritt gegen grundlegende
Bedingungen der Natur verstösst, sondern dass es auch einen Zusammenhang zwischen bedrohter oder verweigerter Bedürfnisbefriedigung und den
mannigfaltigen Formen des „Zurück- und Umsichschlagens" von Menschen gibt. So wie sich wirtschaftliche Ziele, wenn auch zögerlich, an die
Bedingungen der Natur anpassen müssen, könnte nur das als gesellschaftlicher Fortschritt bezeichnet werden, was von den Bedingungen menschlicher Bedürfnisbefriedigung mitgetragen wird (vgl. Rat der Sachverständigen: Umweltgutachten 1994).
Auch hier gibt es bereits Projektvorschläge, nämlich die Verbreitung der
Idee der Besteuenmg der internationalen Finanztransaktionen (bekannt
unter dem Titel „Tobin-Steuer"). Tobin, Wirtschaftsnobelpreisträger und
andere haben aufgezeigt, dass die Besteuerung solcher Finanzströme um
ein halbes oder ein Prozent genügend Ressourcen für das Auffangen der
externalisierten Sozialkosten durch die Einführung eines weltweiten Grundeinkommens genügen würde.

(3) Gleichgewicht zwischen Freiheits-, Bürgerlnnen- und Sozialrechten
Und schliesslich: die wohl weitreichendste Sozialreform in diesem gemeinsamen Raun1 zwischen Wirtschaft und Sozialer Arbeit wäre die Überwindung der klassischen Arbeitsteilung zwischen erstens produktions- und
profitorientiertem, wirtschaftlichem Vertrags- und zweitens bedürfnis- und
hilfebezogenem Fürsorge-Denken - d.h. die Überwindung der Ausdifferenzierung von sogenannt „harter Männer- bzw. Geschäfts- und
Gewinnwelt" und sogenannt „weicher Frauen- bzw. Sozialwelt", die uns
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seit Jahrhunderten begleitet. Ich erinnere an den Beginn meiner Ausführungen.
Zu konkretisieren wäre dieses Ziel mit einem anzustrebenden Gleichgewicht zwischen Freiheits-, Bürgerinnen- und Sozialrechten. Historisch
müssen nämlich beide Versuche, einklagbare Freiheits-, insbesondere Eigentmns- und Bürgerrechte ohne Sozialrechte und auch die Verwirklichung
von Sozialrechten auf Kosten der Freiheitsrechte zu institutionalisieren,
als gescheitert betrachtet werden. 3
Dass eine solche Gleichgewichtsvorstellung nicht nur verwegen oder gar
naiv ist, davon zeugt die Forderung eines George Soros nach Berücksichtigung der Menschenrechte durch die-Wirtschaft. Wie ernst sie auch immer gemeint ist, so steht sie doch als Forderung in diesem Zwischenraum.
Davon zeugt aber auch der programmatische Vorschlag seitens der UNO
und der internationalen, professionellen Vereinigungen, Soziale Arbeit als
Menschenrechtsprofession zu definieren (Staub-Bernasconi 1998, 1999).
Dazu kommen ganz konkrete Pläne, in Großstädten Sozialbürgerhäuser
einzurichten (Staub-Bernasconi 1997).
Und seitens der Wirtschaft gibt es Bestrebungen, z.B. zusammen mit dem
Institut für Menschenrechte der Universität Freiburg, eine „ Charta der
Verantwortlichkeiten in bezug auf ölwnomische Aktivitäten" zu entwikkeln und von Befürwortern aus der Wirtschaft unterzeichnen zu lassen.
Sie hält fest, dass sich Unternehmen „keine Ziele setzen können, die nur
ihnen dienen" und auch dass die „unternehmerischen Codices nur insoweit Allgemeinheit beanspruchen können, als sie sich auf eine Verantwortlichkeit und Werte beziehen, die für alle gelten." Die Charta macht auch
keine Unterschiede zwischen Freiheits-, Bürger- und Sozialrechten. Angesichts dessen, dass heute weder eine religiöse, politische oder andere
Autorität den Gang der ökonomischen bzw. gesellschaftlichen oder kulturellen Entwicklung beeintlussen könne, sei es nicht nur die Sache der Juristen, sondern Pflicht eines jeden, einer jeden demokratischen Bürgerin,
Menschenrechtsdiskurse zu führen und Verletztmgen einzuklagen. Auch
die Organisationen der Bildung, Wirtschaft, Kultur hätten zur Kenntnis zu
nehmen, dass sie Teil der Gesellschaft sind und sich als solche zur Verwirklichung der Menschen- und Sozialrechte zu verpflichten hätten.
Wer angesichts dieser Zukunftsvisionen fragt, wer das alles bezahlen soll,
sei daran erinnert, dass weder die Sklaven, noch die Arbeiter, noch die
Frauen, noch die Schwarzen in den USA, noch die Menschen aus den Ostblockstaaten zu ihren Rechten gekommen wären, wäre diese Frage am
Anfang ihrer Befreiungsbestrebungen gestanden.
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Gewiss, in keiner anderen Sozialreform sind möglicherweise die Chancen
des Gelingens mit den Risiken des Scheiterns so eng miteinander verknüpft.
Aber: Ich meine verstanden zu haben, dass sich die Wirtschaft sehr intensiv mit objektiven Risiken, Wahrscheinlichkeiten und menschlicher Risikobereitschaft befasst. Warum sollten wir uns davor scheuen, auch schwer
kalkulierbare Risiken einzugehen und darauf zu bauen, dass Menschen
nie nur Geschäftsmänner, Politikerlnnen, Sozialarbeiterinnen sind? Ich
wünschte es mir, denn ohne riskante Träume verblassen die Chancen,
irgendetwas, auch nur das Bescheidenste, in unserem Alltag zu bewegen.
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Anmerkungen
1) Vortrag anlässlich der Interdisziplinären Fachtagung „Soziale Verantwortung von kommerziellen Unternehmen. Wirtschaftliche Herausforderung an Sozialorganisationen" der Wirtschaftsuniversität Wien, 3.
März 1997, Wien; erscheint in: Susanne Elsen & Isidor Wallimann
(Hg.): Soziale Arbeit und Ökonomie „.
2) Die Idee zu diesem Projekt geht auf die Feierlichkeiten der Schweiz im
Jahr 1991 zu ihrem 700-jährigen Bestehen zurück. Damals hat eine
Gruppe von Sozialtätigen unter der Leitung der heutigen Stadträtin und
Vorsteherin des Sozialdepartementes von Zürich, der Sozialarbeiterin
Monika Stocker, ein Pilotprojekt im Rahmen der Aktion „Begegnung"
durchgeführt. Die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft hat es
übernommen, es weiterzuentwickeln und zu institutionalisieren (vgl.
im folgenden Iselin 1996, Meier 1996 sowie Zeitungsberichte im Literaturverzeichnis).
3) Sowohl Olympe de Gouges vor 200 Jahren als auch in letzter Zeit Marshall (1992) oder Fraser & Gordon (1994) weisen darauf hin, dass die
Abspaltung der Sozialrechte und der Bedürfnisse nach Existenzsicherung von den Freiheits- und Bürgerrechten auf ein geschlechtsbezogenes, kulturelles Grundmuster von zwei Sphären, der männlichen
und weiblichen zurückgreift. Im ersten Fall haben wir das Grundmuster
des besitzenden und deswegen auch für sich selbst denkenden, sorgenden, autonomen männlichen Individuums, das lediglich noch Eigentums-, Handels- und Gewerbefreiheit sowie Meinungsäusserungsfreiheit
- und später noch ein System sozialer Sicherung benötigte, um sich auf
einem Konkurrenzmarkt behaupten zu können. Im zweiten Fall haben
wir das Muster des schutzbedürftigen weiblichen Individuums, und zwar
nicht als Person, sondern in seiner Funktion als Mutter, das aber wegen
seiner Unberechenbarkeit seine Bedürfuisse und Begehrlichkeiten, seine
Bedürftigkeit ausweisen muss, bevor es überhaupt in den Genuss einer
staatlichen Leistung kommen kann und dann auch über die korrekte
Verwendung der Unterstützm1g kontrolliert werden muss.
Vgl. zu dieser Frage auch Robert Heilbroner: Kapitalismus im 21. Jahrhundert, 1994.

