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„Soziale Arbeit" als Instrument der Politischen
Ökonomie und ihrer „Sozialpolitik".
Isidor Wallirnann

Einleitung
Die Soziale Arbeit soll hier vor allem als organisierte Tätigkeit im Rahmen sozialpolitischer Massnahmen verstanden werden. Gemeint ist also
besonders die professionalisierte, bezahlte Soziale Arbeit, deren Markt
bestimmt ist durch die Akteure der Sozialpolitik auf unterschiedlichen
politischen Ebenen. Freiwillige und karitative Tätigkeiten werden ausgeklan1Illert. Ihr freiwilliger und deshalb „zufälliger" Wesenszug m1terscheidet
sie von der durch die Sozialpolitik gewollte, organisierte, „geplante" und
an Professionelle gebundene Tätigkeit.
Der Begriff „Sozialpolitik" täuscht vor, dass die Soziale Arbeit im Dienste
„sozialer" Überlegungen steht. Wie verändert sich dieses Bild aber, wenn
wir davon ausgehen, dass das „Soziale" in der Sozialpolitik das Resultat
ökonomischer Prozesse ist, oder im Dienste ökonomischer Überlegtmgen
tmd Handlm1gen steht - wenn das vermeintlich „Soziale" vor allem Ausdruck ökonomischer Interessen ist? Dann nämlich müssten wir auch von
der Sozialen Arbeit als Ausdruck der Ökonomie - die immer auch politisch ist - sprechen.
Hier wird davon ausgegangen, dass das vermeintlich „Soziale" sich tmter
der Obertläche als politökonomische Realität entpuppt. In den modernen
Gesellschaften sind die Normen in einem politökonomischen Kontext entstanden. Auch ihre Ausprägung, ihr Geltungsbereich, ob, wann und in
welcher Art Normen durchgesetzt werden, ist politökonomisch mitbedingt.
Ausgeklammert wird die Frage, inwiefern Normen und daraus abgeleitete
Verhaltensweisen weder „gesellschaftlich" noch „ökonomisch", sondern
sui generis aus der Existenzproblematik jedes Individuums heraus
„existenzpsychologisch" begründet sind.
Hier wird von Sozialer Arbeit als politökonomische Massnahme und vom
Beruf als politökonomische Tätigkeit gesprochen. Deshalb wird nachfolgend „Sozialpolitik" und „Soziale Arbeit" inm1er in Anführungszeichen
gesetzt. Um aber besser zu verstehen, aus welchen politökonomischen
Zusammenhängen heraus sowohl „Sozialpolitik" und --- als Ausdruck da-
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von - ein Markt für die politökonomische Tätigkeit „Soziale Arbeit" entsteht, ist es nützlich, den Sachverhalt nach gewissen Kategorien und theoretischen Ansätzen zu ordnen und zu vertiefen.
Theoretische Ansätze
Hier wird nicht davon ausgegangen, dass es nur eine mnfängliche Theorie
der „Sozialpolitik" gibt oder geben kann. Es kann sich nur um verschiedene Ansätze handeln. Je nach dem historischen Umfeld m1d dem zu klärenden Gegenstand wirkt der eine Ansatz befriedigender als ein anderer, wirkt
eine Kombination befriedigender als eine andere. Dies will allerdings nicht
heissen, dass gewisse Ansätze ihre historische Gültigkeit (z.B. im Verlauf
der Geschichte des kapitalistischen Produktionssystems) verlieren müssen. So bleibt der Konflikt und der Klassenantagonismus zwischen Kapital und Arbeit und die daraus entstehende „Sozialpolitik" durchaus erhalten. Das Ausmass, in dem um diese politökonomische Konfliktachse herum „sozialpolitische" Massnahmen gestaltet werden, kann ohne weiteres
schwanken, und parallel mögen andere politökonomische Entwicklungen
oder Konflikte zu andern „sozialpolitischen" Massnahmen führen. Nachfolgend wird die „Sozialpolitik" und die „Soziale Arbeit" mittels einiger
politökonomischer Ansätze betrachtet.
„Sozialpolitik" als Ausdruck des Klassenkampfes
Dass zwischen Kapital und Lohnarbeiterlnnen jeglicher Art ein Interessenkonflikt besteht, und das Kapital dabei am längeren Hebel ist, muss als
Tatsache hingenommen werden. Obwohl von Seiten der Lohnarbeiterinnen
immer in irgendwelcher Form Widerstand geleistet wird, ist weder die
Kontliktintensität noch der Erfolg für die LohnarbeiterInnen in der Kontliktresolution immer gleich ausfallend. Als Zuspitzung „klassischer" Art kann
die Situation unter Bismarck gesehen werden, wobei der Klassenkonflikt
eine Art Resolution darin fand, dass einerseits die nationalen Sozialversicherungssysteme „erfunden", andererseits gleichzeitig auch das
Sozialistenverbot erlassen wurde. Über eine dritte Instanz, den Staat, wurden mit dem Versicherungswerk Massnahmen aufbereitet, mit denen für
die Arbeiterschaft einige, vom Konflikt mit dem Kapital herrührende Risiken aufgefangen und die Konfliktquelle schrittweise entpolitisiert wurde.
Auf diese Strategie hat man später z.B. in der Weimarer Republik zurückgegriffen und unter ähnlichen Vorzeichen sind auch in den USA, England
und Frankreich „soziale" Versicherungs- oder Sicherungssysteme auf na-
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tionaler Ebene entstanden. Mit vermehrter Professionalisierung der „Sozialen Arbeit" wächst aus dieser Dynamik heraus auch ein Markt für die
„Soziale Arbeit". Deren Personalbestände wirken an der monetären und
rechtlichen Administration der Arbeitslosen-, Kranken-, Unfall-, Altersund Behindertenversicherung mit und bereiten Dienstleistungen zur „Rehabilitierung" und Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt und in die
Gesellschaft auf. Die Versicherungsträger sind dann oft direkt auch die
Arbeitgeber, was besonders für die „Soziale Arbeit" in Frankreich deutlich wird.
„Soziale Arbeit" als Ausdruck des Korporatismus
Die schleichende Verdrängung und Entpolitisierung der gegensätzlichen
Klasseninteressen und des damit einhergehenden manifesten und latenten
Klassenkampfes zwischen Kapital und Lohnarbeit führt institutionell in
vielen Ländern zum Korporatismus unterschiedlicher Intensität. Dabei wird
davon ausgegangen, dass Konflikte zwischen Kapital und Lohnarbeit, wie
sie in „entwickelten" kapitalistischen Gesellschaften mit hohen Lohnarbei tserwerbsquoten auch die ganze Gesellschaft betreffen, gesamtgesellschaftlich koordiniert angegangen werden sollen. Ist mal die ganze
Bevölkerung durch die Lohnarbeit vom Kapital abhängig geworden - so
die Haltung - sind die Klassenkonflikte auch für die gesamte Gesellschaft
- nicht nur für eine Teilmenge - von Bedeutung. Dies trifft für die skandinavischen Länder besonders zu. Dort sind in der Regel Frauen und Männer zu siebzig und mehr Prozent in der Lohnarbeit verpflichtet, verlieren
also - im Vergleich zu andern Ländern - ökonomisch an Raum, als
Kleinunternehmerinnen, Selbständigerwerbende oder in der informellen
Ökonomie und Schattenwirtschaft eigenständig zu produzieren. Kommt
hinzu, dass sich in der Nachkriegszeit - der Zeit des Korporatismus - die
Wirtschaft transnationalisiert hat, was zusätzlich in der Abwesenheit transnationaler Regierungen zur Haltung führt, dass die ganze Gesellschaft im
gleichen Boot sitzt - die Gesellschaft sich also mit dem Kapital und das
Kapital mit der Gesellschaft zu arrangieren hat. Der Klassenkampf wird
verdrängt und es besteht die Tendenz, „Kapitalismus-Probleme", die allein dem kapitalistischen Produktionssystem anhaften, zu gesamtgesellschaftlichen Problemen zu deklarieren. Natürlich bleiben Kapital und
Arbeiterschaft (der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist in Skandinavien ausserdentlich hoch) dabei Hauptakteure. Hinzu kommen aber noch
andere Interessenträger, allen voran der Staat als vermeintlich „gepoolter"
Träger verschiedenster Interessen einerseits und als vernlittelnde und
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Massnahmen aufbereitende Instanz andererseits. Beim Ausbau des
Korporatismus als Strategie der politökonomischen Konfliktlösung wird
der Staat gleichzeitig vermehrt zum direkten oder indirekten Arbeitgeber.
Wiederum entstehen für die „Soziale Arbeit" Tätigkeitsfelder im
Versicherungs- und Dienstleistungsbereich. Aufgrund der hohen
Lohnarbeiterwerbsquote bei skandinavischen Frauen entsteht im Umfeld
auch ein signifikantes Beschäftigungsfeld für bezahlte Reproduktionsarbeit,
die vor allem von Frauen ausgeübt wird.

„Sozialpolitik" als Ausdruck von Schichtinteressen und Konkurrenz
unter Einkommensgruppen
Wird Macht- und ökonomische Ungleichheit nicht nur nach der Dimension Kapital vs. Lohnarbeit, sondern auch nach andern Kriterien (Einkommensverteilung, Bildung, Statusposition, etc.) erfasst, kann festgestellt
werden, dass verschiedene Gruppen in Konkurrenz um Zugang zu Bildung und Einkommen - meist Lohneinkommen - stehen. Das Geschehen
auf der Haupt-Konfliktachse Kapital vs. Lohnarbeit verschiebt und äussert
sich im „entwickelten" Kapitalismus oft als Verteilungskonflikt unter potentiellen oder aktuellen Lohnarbeiterinnen. So kommt es zu verschiedensten Formen von Jugendprotesten, wenn für Jugendliebe der Zugang zu
Bildung und Lohnarbeit zu verschlossen bleibt und im erwarteten
Biographieverlaufvon Jugendlieben Engpässe entstehen. Meist sind diese
Engpässe einerseits dadurch verursacht, dass das Kapital sich weigert, die
der Gesellschaft zur Verfügung stehende Lohnarbeitszeit für die Bevölkerung besser zu verteilen. Andererseits wird die Lohnarbeitszeit bewusst
verknappt durch den Export von Kapital, Investitionen tmd Arbeitsplätzen
oder durch mehr oder weniger notwendige Rationalisiertmgsmassnahmen.
Dabei wird in der Regel davon ausgegangen, dass das Kapital keine anderen als die getroffenen Entscheide treffen konnte. Der Sachzwang hinsichtlich der Art der Verfügung über das Kapital und der Art der Verteilung von
Lohnarbeit also wird als unveränderlich und als absolut gegeben betrachtet. Was ist, muss so sein, sonst wäre noch Schlimm(er)es zu erwarten!
In Abgrenzung zum Korporatismus wird eher davon ausgegangen, dass
das Kapital selbst am besten weiss, wie gehandelt werden muss. Es ziehe
schliesslich seine ureigenste Lebenskraft aus dem ständigen Überlebenszwang, sich zu vermehren und - nur so - sich in der Konkurrenz mit anderem Kapital zu erhalten. Korporatistische Arrangements und Abstimmungen könnten daran wenig ändern, ja sie könnten die Sache nur noch ver-
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schlimmem. Die Bevölkerung, die im „entwickelten" Kapitalismus durch
die voll verbreitete Lohnarbeit ganz vom Kapital abhängig geworden sei,
diese „Gesetzmässigkeit" aber nicht erkenne, schade sich nur selber und
könnte sich selber sogar ihr Grab schaufeln.
Bei Engpässen gilt es deshalb, unter den Lohnarbeiterinnen die Einkommensverteilung zu berichtigen und die Zugangschancen zu Bildung, Ausbildung und dadurch auch zu Lohnarbeit, Konsumkraft, Lebensstilen und
Statusgruppen für alle genügend zu sichern. Dabei entsteht ein Verteilungskampf sowohl zwischen Lohnarbeiterinnen (Arbeitende vs. Arbeitslose;
Frauen gegen Mäimer; Jugendliche gegen ältere Lohnarbeiterinnen; besser vs. schlechter Ausgebildete; Behinderte vs. „Normale"; Verhaltensabweichende vs. Angepasste; etc.) und zwischen Lohnarbeitenden und Einkommensversicherten (LohnarbeiterInnen vs. RentnerInnen im Bereich der
Alters- Invaliden- Witwen/Witwer-, Waisen- und andern Einkommensversicherten). Vermag der Korporatismus noch die divide-et-impera-Strategie einzudämmen, treibt sie hier ihre Blüten.
Bei dieser Dynamik gestaltet sich die Rolle des Staates als Instanz und
Akteur der „Sozialpolitik" auf allen Ebenen viel dynamischer. Der Staat
ist in der Position, dass er oft als Instanz wohl auftreten kann, nicht aber
muss, wobei sein Auftreten sehr häufig die Form eines Sponsors (Subventionen) annimmt. Dieses Engagement kannje nach Konfliktpegel wiederum aus- oder abgebaut werden. Aus gewissen Bereichen zieht er sich sogar zuriick. Allgemein ist das Feld den verschiedenen Interessengruppen
überlassen, die gegeneinander tun Unterstützung buhlen und an den Staat
und andere Sponsoren - selbst an das Probleme versursachende und sich
der Problemlösung entziehende Kapital- appellieren. Die Interessengruppen verstehen es mit unterschiedlichem Erfolg, auf verschiedenen Wegen
selbständig Mittel zur Durchsetzung ihrer Interessen zu mobilisieren und
- in Abwesenheit einer gesamtheitlichen politischen Lösung - werden sie
im Sinne ihrer Klientel teilweise auch selber „sozialpolitisch" tätig. Eine
Fülle von Trägerschaften richten Dienstleistungen der „Sozialen Arbeit"
ein, die eine Ausgrenzm1g bei verschieden Gruppen zu verhindern und
den Zugang zu Ausbildung und Lohnarbeit für die Klientel verschiedenster Interessengruppen zu verbessern suchen. Von den Berufstätigen in der
„Sozialen Arbeit" wird erwartet, immer neue „Sozialtechniken" zu entwickeln, um ihrer Klientel zu Avancen im Verteilungskampf zu verhelfen.
Gleichzeitig gestaltet sich ihr Arbeitsmarkt sehr volatil, zumal er sich sowohl nach der Problemartikulationskraft einer Interessengruppe und ihrer
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Klientel als auch nach dem zu moderierenden Kontliktpegel zwischen den
Interessengruppen richtet.
Gesamtheitliche Lösungen, tm1 die Existenz der untersten Einkommensund Statusgruppen zu sichern, kommen katllll ohne Abfindung an die Mittelschicht zustande, deren Stinune zur Mehrheitsbildung so gekauft werden muss. Der „soziale Wohmmgsbau" ist nicht zu denken ohne gleichzeitige Förderung des Wohneigenttlllls oder ohne Mietsubventionen an die
sich etwas darüber befindliche Einkommensgruppe, die unzweifelhafte Existenzsicherung mit einer Grnndrente im Alter nicht ohne eine Aufbesserung der Grundrente für die Gruppe gleich darüber, Familienpflege für die
Armen nicht ohne gleichzeitige Familienberatung für Bessergestellte,
Arbeitslosendienste an Ausländer nicht ohne dasselbe gleichzeitig auch
für privilegiertere Einheimische anzubieten, etc. Die Regel ist einfach: Der
Unterschied zwischen Einkommens-, Statusgruppen und Schichten darf
bestenfalls etwas geringer, keinesfalls jedoch aufgehoben werden. Innerhalb gewisser „sozialpolitischer" Massnahnlen ist auch die „Soziale Arbeit" an diesen Rahmen gebunden, die gesellschaftliche Diskriminierung
unter Einkommens- und Statusgruppen sicherzustellen und zu reproduzieren.
„Sozialpolitik" als Ausdruck von sozialer Kontrolle
Verstopfte Zugänge zu Bildtmg, Ausbildung, Lohnarbeit und Ausperrung
von Lohnarbeit durch Arbeitslosigkeit stehen in urnnittelbarer Verbindung
mit abweichendem Verhalten, das mehr oder weniger gesetzeswidrig ausfallen kann. Beeinträchtig es die Öffentlichkeit, werden nicht nur Einwohner in ihrem Vermögen und Einkommen (Eigenttllllsdelikte) und Lebensqualität (öffentliche Unordnung, Vandalismus, Gewalt gegen die eigene
Person, Gefährdung des öffentlichen Friedens) sondern auch die immer
feiner abgestimmte Koordination in Transport, Arbeitsteilung und Produktion beeinträchtigt. Ferner läuft das Kapital Gefahr, dass sich ein Teil der
ausgegrenzten Bevölkerung seinem Zugriff als disziplinierte
Lohnarbeiterinnen entzieht. Die „Sozialpolitik" wird demzufolge so gestaltet, dass bei Bezug von Leistungen gewisse Bedingungen gestellt werden mit der Absicht, die Bereitschaft zur Lohnarbeit grundsätzlich aufrecht zu erhalten und abzufordern. Gleichzeitig wird möglichst die Chance unterbunden, sich Arbeits- und Einkonunensalternativen zur kapitalistischen Lohnarbeit im informellen Sektor, auf dem Schwarzmarkt, durch
Bettelei, Prostitution und dergleichen aufzubauen. Auch die individuelle
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oder kollektive Existenzgründung mittels selbständiger Tätigkeit und Kleinbetriebe wird nicht und wenn, dann nur äusserst eingeschränkt gefördert,
wobei die Förderung von Produktivgenossenschaften und Einzelfirmen in
der Regel parallel zum Wachstum langfristiger Arbeitslosigkeit zunimmt.
Sich mittels Eigentwnsdelikten und anderer kriminellen Tätigkeiten eine
Arbeits- und Einkommensalternative zur kapitalistischen Lohnarbeit zu
verschaffen, wird strafrechtlich unterbunden, bei selbständig tätigen Kleinkriminellen aber ungleich schärfer verfolgt als bei der grösseren, ökonomisch viel mehr Schaden verursachenden, aber die „öffentliche Ordnm1g"
einhaltende, geordnete, organisierte Kriminalität.
Das Kapital trachtet unersättlich nach immer billigerer Arbeitskraft.
Ausgrenzung von Lohnarbeit und die dadurch in der Bevölkerung entstehende Konkurrenz um Lohnarbeit verhilft zu diesem Ziel, wobei die Sicherung der Existenz nicht garantiert wird. Die „Kunst" besteht nm1 darin,
die Bevölkerung gegebenenfalls in ihrem Lebensstandard absinken zu lassen, ohne dass sie sich dabei als lohnarbeitende Bevölkerung dem Kapital
und seinem Herrschaftssystem entzieht und ihm als lohnarbeitende Masse
genügend erhalten bleibt. Solange die soziale Kontrolle im Sinne des kapitalistischen Herrschaftssystems gewährt bleibt, ist der geordnete Abbau
der Bevölkerung (oder Teile davon) in vertiefte Armut, verkürzte Lebenserwartung und früheren Tod ohne weiteres denkbar, möglich und aus Sicht
der kapitalistischen politischen Ökonomie in gewissen Phasen ihres Daseins auch wünschbar, notfalls mit Einsatz von mehr Polizei, Gefängnissen und Militär.
Zeit ist die grösste Ressource der von Lohnarbeit Ausgeschlossenen, der
Ausgegrenzten und Existenzbedrohten. Zur sozialen Kontrolle - da das
Kapital den direkten Zugriff auf Zeit und Körper einer gewissen Bevölkerung ablehnt - sind alternative Formen des Zugriffs auf diese Individuen
und Bevölkerungssegmente gefragt. Hier entsteht für die „Soziale Arbeit"
ein Tätigkeitsfeld zur Einbindung von Personen in fremdbestimmte
Beobachtungs- und Zeitstrukturen. Während Kinder, Jugendliche, Ex-Gefangene, Obdachlose ermutigt werden, sich in ihrer Freizeit in die Zeitverwaltung und mit ihrer Person in die beobachtende Kontrolle z.B. der
Beratungssituation, von Jugendgruppen, Treffpunkten oder in die Obhut
von Heimen zu begeben, werden Arbeitslose und Sozialhilfeempfängerlnnen verpflichtet, sich der Beratung und dem Zeitmanagement von
Arbeitsprojekten zu unterstellen.
Zeit ist nicht nur eine bedeutende Ressource der von Lohnarbeit Ausgeschlossenen. ·sie ist es auch für die Renten-, Invaliden- und Krankenversi-
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cherten; eine statistische Grösse, deren Teilmenge durch die Versicherung
gezielt auch von der Lohnarbeit ausgeschlossen wurde. „Sozialpolitische"
Massnahmen für diese Gruppen bezwecken deshalb nicht nur die
soziokulturelle Eingliederung zwecks Rückkehr zur Lohnarbeit. Sie stellen überdies Zeitstrukturen zur Verfügung, wodurch die Betroffenen in
gesellschaftlich erwünschter Form und mit erwünschten Verhaltensweisen
eingebunden werden.

„Sozialpolitik" als Ausdruck der Externalisierung von Kosten
Innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen zeigen kapitalistische Unternehmen die Tendenz, Sozial- und Umweltkosten der Allgemeinheit zu
überlassen, und den so erhöhten Unternehmensgewinn zu privatisieren.
Die dadurch entstehende Belastung für die Bevölkerung kann durch eine
Veränderung der gesetzlichen Rahmenbedingungen verhindert werden. Oft
wird allerdings auf diese Strategie verzichtet, die Belastung nicht verhindert sondern nur mit flankierenden Massnahmen etwas abgefedert oder
im besten Fall teilweise kompensiert. Anstatt die an das Umfeld abgegebenen Schad- und Belastungsstoffe zu reduzieren, sucht man die Lebenserwartllllg und -qualität durch Massnahmen im Umwelt- und GeslUldheitsbereich zu erhalten. Anstatt Erkrankung und Unfall im Betrieb zu verhindern, werden sie an die Versicherungen und deren Dienstleistungen delegiert. Anstatt die Weiterbildung durch die Betriebe sicherzustellen, wird
ein Teil der Bevölkerung arbeitslos gemacht und zur weiteren Qualifikation dem gesellschaftlichen Umfeld überlassen. Anstatt die Existenz der Bevölkerung durch Arbeit und/oder durch eine bessere Verteilung der Arbeitszeit und Gestaltoog der Lohnstruktur zu sichern, wird die Bevölkeroog arbeitslos gemacht und zur Existenzsicherung und sozialen Kontrolle der Allgemeinheit überlassen. Aus dieser Dynamik heraus entstehen für
die „Soziale Arbeit" Tätigkeitsfelder in Gesundheit, Bildtmg, ökonomischer und soziokultureller Existenzsicherung, sozialer Kontrolle tmd Strafvollzug.

„Sozialpolitik" als Ausdruck des ökonomischen Strukturwandels
Die Tendenz der Betriebe, zur Sichenmg und Erhöhung der Profite ständig alle Kosten zu senken, und dazu sich der sich immer weiter öffuenden
Marktwirtschaft zu bedienen - ja die weitere Öffuung zu erzwingen, führt
zu einem Strukturwandel. Obwohl er ständig stattfindet, kann der Struk-
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turwandel doch auch in intensive und weniger intensive Phasen unterteilt
werden. Bei dieser „Umschichtm1g" können ganze Industrie- m1d Dienstleistungsbereiche in kurzer Zeit einbrechen oder auch entstehen. Das Kapital siedelt sich um, zieht ab oder zieht ein. Mit diesen Bewegungen hat
sich die Bevölkerung sozial und bildungstechnisch, geographisch und
mobilitätstechnisch abzufinden, was besonders bei einem intensiven strukturellen „Abbau" von Beschäftigungsfeldern eintritt. Da das Kapital - die
Betriebe - unter sich nicht gezwungen werden, die Bevölkerung in beschäftigtem Zustand durch den Strukturwandel hindurchzuführen, und den
Strukturwandel mobilitäts-, bildungs- und beschäftigm1gstechnisch unter
sich zu koordinieren, bleibt die betroffene Bevölkenmg weitgehend ohne
Hilfe des Kapitals sich selbst überlassen. Dabei stehen Einzeh1e diesen
Marktverschiebungen sehr machtlos gegenüber, besonders dann, wenn das
Kapital bein1 Abbau eines Beschäftigungsfeldes die nationalen oder kontinentalen Grenzen verlässt, die Bevölkerung also aus sozialen, ökonomischen oder gesetzlichen Gründen dem „umgezogenen" Kapital nicht an
die neue „Adresse" folgen kann oder darf. Kommt hinzu, dass die so entstandenen Beschäftigungslücken nicht schnell genug (oder überhaupt nicht
mehr) mit anderem Kapital und dessen Investitionen gefüllt werden,
Beschäftigungslöcher entstehen tmd ein „Warten auf (Kapital-)Godot" einsetzt. Teilweise wird dieses Warten vom Kapital auf erpresserische Art
tmd Weise auch erzwungen. In diesem Kontext entstehen eine Vielzahl
flankierender Massnahmen m1d für die „Soziale Arbeit" Tätigkeitsfelder
im Versicherungs- und Dienstleistungsbereich, in Bildung, Beratung,
soziokultureller Integration, Arbeitsprojekten, sozialer Kontrolle, etc .
„Sozialpolitik" als Ausdruck demographischer Bewegungen
Gemeint sind hier vor allem die drastischen Verändenmgen in der Geburtenrate und der Immigration. Von geringerer Bedeutung erweisen sich hier
demographische Veränderungen in der Alterspyramide, die einen recht kontinuierlichen Verlauf aufweisen. Gleich anzun1erken ist, dass demographische Veränderungen, ob kontinuierlich oder drastisch, eine Anpassungsleistung erfordern. Wie diese Anpasstmgsleistung empfunden wird, hängt
in der Regel vom ökonomischen Umfeld, besonders dem Arbeitsmarkt ab,
wodurch nicht nur die Einkommen der lohnarbeitenden Bevölkerung entstehen, und die Existenzsicherm1g der Bevölkenmg mehr oder weniger
zufriedenstellend erfolgt, sondern auch die Versicherungsbudgets der
Rentnerinnen finanziert werden. Die Anpassungen an die regelmässig anfallenden Mehrleistungen im Renten- und Ptlegebereich waren in den letz-
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ten Jahren begleitet von kontinuierlich abnehmenden Kosten im Kinderund Jugendbereich, vor allem, wenn die Geburtenrate als Kostenindikator
herbeigezogen wird.
Rein demographisch gesehen hat sich die „Altersunterstützungsquote" in
den letzten Jahren erhöht, die „Jugendunterstützungsquote" jedoch gesenkt.
Beide Unterstützungsquoten zusammen befinden sich historisch gesehen
auf einem Tiefpunkt, schon gar, wenn als Vergleich die Zeit um die Jahrhundertwende (mit ihrem dazu noch viel tieferen Bruttoinlandprodukt)
herbeigezogen wird. Dass die zunehmende Altersunterstützungsquote politisch zum Problem deklariert wird, hat mehr mit dem schwachen Arbeitsmarkt und dem Versuch zu tun, dem „Kapital" die Lohnnebenkosten zu
senken, und die „Altersunterstützung" vermehrt - wie bei der „Jungendunterstützung" - durch allgemeine Steuern tmd durch das Familienbudget
zu finanzieren. Werden Wirtschaftskrise und Engpässe auf dem Arbeitsmarkt ausgeklammert, kann gesagt werden, dass aus rein demographischen
Gründen „sozialpolitisch" Massnahmen in den letzten Jahren im Altersbereich zugenommen tmd im Jugendbereich abgenommen haben. So betrachtet verschiebt sich parallel auch die Tätigkeit der „Sozialen Arbeit"
im Versicherungs- und Dienstleistungsbereich.
Im Fall von drastischen demographischen Bewegungen wie Babybooms
und Immigrationswellen besteht die ökonomische und gesellschaftliche
Herausforderung und Anpassungsleisttmg darin, institutionell für die Ankömmlinge auf dem Arbeitsmarkt, im Bildungswesen und vielen andern
Orten Platz zu machen. Beim Babyboom kann die zu erbringende Anpassungsleistung für alle biographischen Phasen des Kohortes antizipiert
werden - obwohl von dieser Möglichkeit planerisch viel zu wenig Gebrauch gemacht wird. Bei lmmigrationswellen, die nicht über den Arbeitsmarkt reguliert werden, ist viel eher mit „Überraschungseffekten" und
schnellen Anpassm1gsleistungen zu rechnen. Je nach Aufnahmefähigkeit
des Arbeitsmarktes m1d der Bereitschaft, die vorhandene Lohnarbeit
existenzsichernd zu verteilen, werden mehr oder weniger flankierende „sozialpolitische" Massnahmen zur Förderung der Anpassungsleistung getroffen. Unter diesen Umständen entstehen für die „Soziale Arbeit" vor
allem im Flüchtlings- und Jugendbereich zusätzliche Arbeitsmärkte.
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„Sozialpolitik" als Ausdruck der relativen Knappheit von
Humankapital
Der Mensch ist mit seiner Arbeitskraft auf dem Markt - dem Arbeitsmarkt
- genauso eine Ware wie andere Güter. Im Verlauf der Summe der Investitionsentscheidungen und des Konjunkturverlaufes verändert sich auch die
Nachfrage nach Humankapital - der Arbeitskraft und der Energie, dem
Wissen, der Erfahrung und den Fähigkeiten, die sie ausmachen. Es kann
davon ausgegangen werden, dass die Massnahmen, die getroffen werden,
um Humankapital zu bilden und zu erhalten umfänglicher ausfallen, wenn
die Nachfrage nach Humankapitalgrossist. Dabei ist zu beachten, dass
bei grosser Nachfrage nach Humankapital auch das Kapital umfängliche
Massnahmen ergreift, Humankapital zu bilden und es in den Betrieben zu
erhalten. Bricht die Nachfrage ein, reduzieren sich die Massnahmen zur
Humankapitalbildung in den Betrieben, besonders dam1, wenn ein Teil der
Bevölkerung durch Arbeitslosigkeit vom Arbeitsplatz ausgegrenzt wird.
Die Finanzierung der Humankapitalbildung verlagert sich unter diesen
Umständen vermehrt auf Individuum, Familie und Gesellschaft. Dafür zu
sorgen, dass Humankapital bei Arbeitsverbot durch Arbeitslosigkeit nicht
verkümmert, wird ebenfalls Sache von Individuum und Gesellschaft. Bis
zu einem gewissen Ausmass übernehmen sie auch diese Funktion. „Sozialpolitische" Massnahmen werden getroffen mit dem Ziel, das Humankapital der Arbeitsmarktopfer zu erhalten und zu ergänzen, das Wissen
und die technischen und sozialen Fähigkeiten zu erhalten oder gar zu ergänzen. Andererseits werden Individuen mit ihrem Humankapital auch dem
psychischen, gesundheitlichen, technischen und sozialen Fähigkeitszerfall
und der weiteren Ausgrenzung überlassen.
Was die Betriebe mittels ihres Human Resources Management bei guter
Nachfrage zur Pflege des Humankapitals leisten, wird bei schlechter Nachfrage vermehrt an die Allgemeinheit ausgelagert. Dabei wird aber von der
„Sozialpolitik" vermehrt erwartet, dass sie als eine Art „Nationale Human
Resources Abteilung" dem Kapital das Humankapital in der „richtig" aufbereiteten Mischung und, zwecks Auslesemöglichkeit und Lohndruck zahlreich genug erzeugt, zur Verfügung hält und stellt. Bei solchen Entwicklungen entstehen nicht nur erweiterte öffentliche Bildungsgänge, sondern
für die „Soziale Arbeit" auch Tätigkeiten, um sich über bedürfnisorientierte
Lernprozesse verschiedenste Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen zu können.

„Soziale Arbeit" als Instrument der Politischen Ökonomie ...
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„Sozialpolitik" als Ausdruck der militärischen Kriegsbereitschaft
Jegliche Forn1 militärischer Bereitschaft muss auch im Zusammenhang
mit der überwiegend ökonomischen Funktion, die eine solche Bereitschaft
hat, gesehen werden. Hier sei nicht so sehr auf die vielfältigen Aspekte
dieser Funktion als auf die Feststellung hingewiesen, dass sich in der kriegsbereiten Gesellschaft die stärkste Verflechtung zwischen Kapital und Militär im sogenannten „Militär-Industrie-Komplex" verfestigt. Ob das „Kapital" oder das „Militär" (d.h. die Politik?) diesen Komplex tendenziell
dominiert, und wie lange und unter welchen Umständen, ist eine empirische Frage und kann unter kriegsbereiten Ländern etwas unterschiedlich
ausfallen. Dementsprechend dürften auch ökonomi~che Gründe, mehr oder
weniger gewichtet, zur Kriegführung beitragen, ungeachtet, ob nun ein
solcher Krieg primär als „Aggressions-" oder Verteidigungskrieg einzustufen wäre. Jede Kriegführung einer Industriegesellschaft ist jedoch an
die Verflechtm1g im Militär-Industrie-Komplex gebunden, ja ohne sie gar
nicht denkbar, was nicht heissen soll, dass jede Industriegesellschaft eine
Kriegsbereitschaft aufrecht erhalten muss.
Für die im Militär tätigen Menschen und ihre Angehörigen ist Militärdienst in Friedenszeiten mit weniger Risiko verbunden als in Kriegszeiten.
Wie hoch das Risiko fiir sie und die Zivilbevölkerung im Kriegsfall ist,
kann nie eingeschätzt werden. In der Regel wird die Zivilbevölkerung nicht
gegen Kriegsrisiken versichert und, wenn überhaupt, im Eintretensfall über
andere Wege kompensiert. Das für das Militär tätige Personal ist in Friedenszeiten durch eine ganze Reihe „sozialpolitischer" Massnahmen versichert und gesichert. Man geht davon aus, dass diese auch im Kriegsfall bei drastisch höheren oder sogar immensen Schadensfällen - zur Geltung
kommen würden. Ob die Leistungen für den Fall eines Krieges inhaltlich
genügen oder quantitativ aufrecht erhalten blieben, weiss zu Friedenszeiten niemand. Von Interesse ist die Beobachtung, dass mit Beginn der
Massenheere, der modernen Schusswaffen und der modernen Kriegsführung auch die ersten Erfalmmgen mit grossen Sozialversicherungssystemen
gemacht wurden, z.B. im amerikanischen Bürgerkrieg von 1860-64.
Bei Berufs- und Milizarmeen übertreffen gewöhnlich die „sozialpolitischen" Massnahmen zur „Absicherung" der Militärdienst-Risiken die Leistungen der übrigen „sozialpolitischen" Massnahmen, die der Zivilbevölkerung zur Verfügung stehen. Dazu unterhält das Militär in Ländern mit
Kriegsbereitschaft oft einen eigenen, abgeschotteten „sozialpolitischen"
Versicherungs- und Dienstleistm1gsbereich, und schon in Friedenszeiten

24

Isidor Wallimann

gehören die im Militär tätigen Personen „sozialpolitisch" zu den absolut
privilegierten Gruppen der Gesellschaft. Mit kräftiger politischer Unterstützung des Kapitals werden beim Militär, ob auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nun grosse Nachfrage herrscht oder nicht, „sozialpolitisch"
Massnahmen mit besseren Leistungen getroffen und aufrecht erhalten, als
dasselbe Kapital seinen Lohnarbeiterinnen in der Zivilbevölkerung zuzugestehen bereit ist.
In Ergänzung gibt es aber auch die Sichtweise, dass „Sozialpolitik" für die
Zivilbevölkerung an sich schon ein Element der Kriegsbereitschaft sein
kann. Dies scheint vor allem für eine relativ arbeitsintensive Kriegsführm1g zuzutreffen, für die grosse Menschenmassen gebraucht und in Reserve gehalten werden müssen. So kann Mutterschutz- und Familienpolitik
des Dritten Reiches als eine den Krieg unterstützende, demographische
Reproduktions- und Förderungsmassnahme verstanden werden. Und in
Verbindung mit dem Klassenkampf musste der zivilen Arbeiterschaft während des ersten Weltkrieges in Deutschland - nicht aber in England - „sozialpolitisch" Zugeständnisse gemacht werden, um die Arbeiterschaft genügend zu „befrieden", bei Lohnarbeiterhmen eine gewisse Kriegsbereitschaft sicherzustellen, m1d un1 unter den Wehrptlichtigen innerhalb des
Heeres die Klassenkampffrage zu „neutralisieren". Ohne diese militärische Abhängigkeit von der Massenbevölkerung für die Kriegführung wäre
die Notwendigkeit zur „Befriedung" geringer ausgefallen. In der Aufrüstm1gsphase des Dritten Reiches wiederum wurde auf Vollbeschäftigung
unter Beibehaltung der „sozialpolitischen" Instrumente aus der Weimarer
Republik gesetzt, wobei die Versicherungsreserven als Staatsanleihen zur
Finanzierung der Rüstungsproduktion herbeigezogen wurden. Die Reserven wiederum erhöhten sich von 1933-38 sowohl aufgrund der Vollbeschäftigung als auch durch gewisse Veränderungen im Verhältnis von Prämie und Leistung.

„Sozialpolitik" als Ausdruck von relativer Vollbeschäftigung und
ausserordentlichem Wirtschaftswachstum
Angesprochen ist hier vor allem die „Sozialpolitik"-Entwicklung der Industrieländer in der Nachkriegsphase von ca. 1950-1970. In der Geschichte des Kapitalismus hatte vorher noch nie ein derart grosser und lang andauernder Wachstumsschub stattgefunden. Dieser wurde von einer äquivalenten Ausdehnung der „sozialpolitischen" Massnahmen begleitet, zuerst im Versicherungs-, anschliessend auch im Dienstleistungsbereich. Die
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sich ausweitende Nachfrage für Tätigkeiten der „Sozialen Arbeit" wurde
von einem Professionalisierungsschub und einem ständig wachsenden
Ausstoss an Personal für die „Soziale Arbeit" begleitet.
Zur Erklärung dieses Phänomens können verschiedene der oben diskutierten Aspekte dienlich sein. Sie brauchen hier nicht mehr rezipiert zu werden. Zu erwähnen bleibt in diesem Zusammenhang aber die Idee der wachsenden Verteilungsspielrämne durch Systemwachstum und -ausweitung.
Wie Pareto schon darauf hingewiesen hat, vermittelt eine solche Phase für
alle beteiligten Interessengruppen die andauernde Möglichkeit, sich besser zu stellen, obwohl diese für „sozialpolitische" Massnahmen auch etwas „abgeben" müssen. Das Nullsummenspiel konnte in dieser Nachkriegsphase lange genug unterbrochen werden, was das drastische Wachstmn
der „sozialpolitischen" Massnahmen erst ermöglichte. Das heisst nun allerdings nicht, dass sich deshalb an der Einkommens- oder Vermögensverteilung innerhalb der Gesellschaft notwendigerweise viel ändert. Diesbezüglich wird die Umverteilungswirkung der „Sozialpolitik" regelmässig
überschätzt und zu fragen wäre auch, wie mittels „sozialpolitischer"
Massnahmen die Wahrscheinlichkeit zur Existenzsicherung zwar erhöht,
die Ungleichheit aber sogar vertieft werden kann.
„Sozialpolitik" als Ausdruck eines selbstreferenziellen
„Sozialpolitik"-Systems
Jede Handlung, jede Massnahme hat auch unerahnte oder unbeabsichtigte
Konsequenzen, inklusive Unwirksamkeit. Kommt dazu, dass Massnahmen
nach einer engen oder weiteren Kosten-Nutzen-Rechnung getroffen werden. Schon die Reflexion über die Mittel-Zweck/Ziel-Relation kann in der
„Sozialpolitik" zu Veränderm1gen bei den Massnahmen führen, ohne dass
sich aber an den politökonomischen Rahmenbedingungen etwas verändert hat. Um ein Ziel (besser) zu erreichen, werden andere Mittel angewendet oder ausgedacht. Dies wiederum kann zu Umschichtungen in den
Berufsfeldern der „Sozialen Arbeit" führen, z.B. die Arbeit mit Einzelnen
wird durch Gruppen- und/oder Gemeinwesenarbeit substituiert, oder
Überbrückungsgelder zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt werden teilweise durch soziokulturelle Integrationsmassnahmen substituiert.
Massnahmen (z.B. im Bereich Arbeitslosigkeit) können aber nach erweiterter Kosten-Nutzen-Rechnung auch so verändert werden, dass dadurch
andere Bereiche der „Sozialpolitik" (z.B. Gesundheit, Bildung) finanziell
weniger Kosten verursachen. Festzuhalten ist aber genauso, dass dieser
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Reflexion und Selbstreferenzialität auch politökonomisch Grenzen gesetzt
werden. Gewisse Massnahmen der „Sozialen Arbeit" und „Sozialpolitik"
werden aufgrund politökonomischer Herrschafts- und andern Interessen
nicht oder nur beschränkt zugelassen, obwohl sie sich als wirksamer oder
effizienter erweisen. Unser politökonomisches System, das sich als ein
auf Effizienz bedachtes System ausgibt, entpuppt sich auch in der Sozialpolitik als System, das gegen besseres Wissen oft auf das Ineffiziente und
Unwirksame insistiert, was sich auch auf die „Soziale Arbeit" überträgt.

Schlussbetrachtung
Hier wurde davon ausgegangen, dass in erster Linie die politökonomische
Dynamik Anlass zu „sozialpolitischen Massnahmen" und - in Ableitung zur Tätigkeit „Soziale Arbeit" gibt. Somit bleibt wenig Raum für die These, dass „sozialpolitische Massnahmen" und „Soziale Arbeit" rein auf die
in den Menschen verankerte Fähigkeit zur Empathie und Sympathie oder
rein auf Werte und Normen zurückzuführen sind, die z.B. mit dem Begriff
„Solidarität" gefasst werden könnten. Auszugehen ist davon, dass sowohl
die Fähigkeit zur Empathie und Sympathie (inkl. der verschiedenen Ausdrucksformen) als auch Wille und Vorgabe zum solidarischen Handeln
durch „sozialpolitische Massnahmen" selbst politökonomisch konfiguriert
sind. Das heisst: ob, wann, durch wen, für wen und wie diese Fähigkeiten
und Normen durch „sozialpolitische Massnahmen" zur Geltung kommen
und Ausdruck finden, ist politökonomisch bedingt. Die Professionellen
der „Sozialen Arbeit" gehen jedoch selten davon aus und verstehen sich
auch in ihrer Tätigkeit und Berufsidentität kaum so.

