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Wirtschaftlichkeit und Sozialarbeit
Dietrich Lange

1.

Wirtschaftlichkeit, d.h. die Beachtung ökonomischer Kriterien, KostenNutzen-Abgleich u.ä, hat sich in den letzten Jahren zu einem zentralen
Thema Sozialer Arbeit entwickelt. Einige Aspekte der Thematisierung sollen dargestellt werden, damit deutlicher wird, ob Soziale Arbeit und Wirtschaftlichkeit koexistieren können oder ob zwischen ihnen ein Widerspruch
besteht, der letztlich nicht zu vermitteln ist. Ergäbe sich letzteres, dann
müßte Soziale Arbeit mit differenzierten Begründungen die geforderte und
angediente Ökonomisierung zurückweisen.
Peter Erath fasst diese Entwicklungen in einem Aufsatz über „Ökonomisierung der Sozialarbeit als Folge von Globalisierungsprozessen?" folgendermaßen zusammen: „Mit ausgelöst durch das Scheitern der sozialistischen Gesellschaften und den damit verbundenen Transformations- und
Globalisierungsprozessen kommt es zu einer Entwicklung, die man durchaus als ,Ökonomisierung der Sozialarbeit' bezeichnen kann. Das System
der Sozialarbeit, das lange Zeit über eine unbegrenzte Menge an Geld-,
Personal- und Zeitressourcen verfügte, wird jetzt nicht nur aufgefordert,
lean mangement zu betreiben und mit den eigenen Ressourcen sparsamer
umzugehen, sondern sieht sich auch einem Mehr an Problemlagen, Hilfebedürftigen und Leistungsempfängern gegenüber. Damit steigt der Grad
an Aufinerksamkeit, den die Umwelt dem System der Sozialarbeit schenkt.
. .. Die regelmäßige Evaluation von Hilfemaßnahmen wird nun als unverzichtbar eingefordert. Zertifizierungen nach ISO 9001 ff. werden durchgeführt und die Orientierung an Markt- und Konkurrenzmechnanismen
wird lautstark eingefordert" (ders. 1998: 26). Die Begründung, daß
Ökonomisierung der Sozialen Arbeit eine Folge der Globalisierung ist,
leuchtet zunächst ein. Doch bei Erath gibt es eine weitere : Scheitern der
sozialistischen Gesellschaften und in der Folge Globalisierung.
Globalisierung bedeute für die Soziale Arbeit, daß sie sich der marktwirtschaftlichen Logik unterordnen muß. d.h. ihre Position ,jenseits vom Markt"
nicht mehr halten kann, da die Regulierungen des Staates zunehmend
ökononomisch bestimmt werden. In sozialistischen Gesellschaften schien
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neben der Marktlogik, der auch sie sich nicht entziehen konnten, noch ein
anderer Einfluß eine Rolle zu spielen: sozialethische Imperative, wie das
Recht auf Arbeit und Versuche, gesellschaftliche Ungleichheiten zu reduzieren, um Ansprüche sozialer Gerechtigkeit zu realisieren. Daß diese Ansprüche - auch durch die Konkurrenz zu kapitalistischen Staaten - nur
eingeschränkt und unter Verletzungen von Menschenrechten realisiert
wurden, ist festzuhalten.
Für den Kapitalismus bedeutete aber die Existenz des ,,real existierenden
Sozialismus" eine Systemkonkurrenz, die ihn zwar nicht ernsthaft gefährdete, jedoch permanent die Frage offen hielt, wie und ob Ökonomie
und Ethik vereinbar wären . „Der Zusammenbruch des sozialethischen
Riesenexperimentes dieses Jahrhunderts, des Sozialismus und die eher
dürftige Erklärung, dies liege an der Überlegenheit der Marktwirtschaft.
Aber wenn dies Themen sind: wo ist die Ethik, die darauf antworten könnte?" (Luhmann 1993: 139).
Für Luhmann ist die Antwort eindeutig : Ethik und Wirtschaft sind miteinander unverträglich - daher ist es nur konsequent, daß der „Sozialismus"
scheitert.
„Was nun speziell die Wirtschaft betrifft, so darf nur zunächst daran erinnert werden, daß bereits Adam Smith mit dem Versuch gescheitert war, die
Wirtschaft als Anwendungsfall seiner Theorie der moralischen Sympathie
zu behandeln. Nachträglich sah er denn auch ein, daß es wohl besser sei,
dem Schuster einen angemessenen Preis zu bieten, als sich auf dessen
moralische Gefühle zu verlassen" (a.a.0 .).
Luhmann propagiert hier keine Überlegenheit der Marktwirtschaft, sondern votiert gegen die Verbindung von Wirtschaft und Ethik - damit auch
gegen zeitgeistige Versuche einer Wirtschaftsethik.
Die Monopolkommission, die die Bundesregierung in Abständen
gutachterlich berät, findet dazu andere Positionen. In ihrem 12. Gutachten
von 1996/97, in dem sie sich auch mit der „Wettbewerblichen Neuorientierung der freien Wohlfahrtspflege" beschäftigt, kommt sie u.a. zu folgenden Schlüssen: „Um Anreize für eine kostengünstige und zugleich kundenorientierte Leistungserstellung zu setzen, empfiehlt sich eine Gewinnorientierung. Die Verfolgung karitativer Ziele und anderer Wertorientierungen wird durch diese Zielsetzung nicht gefährdet. ... Eine marktwirtschaftliche Steuerung strebt die Ziele der Gewinnerzielung und Nutzenmaximierung an. Sie ist mit dem Gemeinnutzenziel in Einklang zu bringen, da zu den Kriterien einer kundenbezogenen und damit quasi-gemein-
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nützigen Leistungserstellung Wirtschaftlichkeit und Bedarfsgerechtigkeit
zählen. Gemeinnutz und Eigennutz sind entgegen oberflächlicher Betrachtung keine diametral entgegengesetzten Zielsetzungen; vielmehr ermöglicht die Inanspruchnahme des Eigennutzes erst das Gemeinwohl. Denn
auch die zu vergebenden Leistungen müssen zuvor erwirtschaftet werden.
Übertragen auf die Leistungen von Sozialunternehmen impliziert dieser
grundlegende ökonomische Zusammenhang, daß Gewinne Handlungsspielräume erst eröffuen, die eine spezielle soziale, karitative oder diakonische
Ausrichtung der Organisation erst ermöglichen" (Monopolkommission
1998: 347).
Im Gegensatz zu der Einschätzung von Luhmann ist es für die Monopolkommission kein Problem, geschweige denn ein Widerspruch, sozialethische Optionen mit ökonomischen zu verbinden. lm Gegenteil: Gewinnorientierung eröffne Handlungsspielräume für soziale und ethische Intentionen.
In der Sozialen Arbeit gibt es zwar viele Gegenstimmen gegen die
„Ökonomisierung", aber „dieser sich anbahnende Paradigmenwechsel in
der Sozialarbeit vollzieht sich ohne große Debatten und wird von vielen
... eher unbewußt vollzogen. Denn - die Übernahme betriebswirtschaftlicher und organisationssoziologischer Begriffe und Denkweisen macht natürlich die Arbeit auch attraktiver ... Damit stellt sich die Frage, ob nach
Phasen einer Pädagogisierung, Soziologisierung und Psychologisierung
der Sozialarbeit nun eine ökonomische Wende ins Haus steht. Wird sich
also die Ökonomie als neue Leitwissenschaft etablieren oder wird die Sozialarbeit stark genug sein, sich dieser Vereinnahmung zu entziehen bzw.
sie zumindest einer eigenen Ftmktionslogik unterordnen zu können?" (P.
Erath 1998: 26 f.) .
Der Konflikt zwischen ökonomischen und ethischen Orientierungen wird
in der Sozialen Arbeit ambivalent wahrgenonunen, die Attraktivität von
Effektivität und Effizienz, verbunden mit neuen Aufgaben und Aufwertungen, täuschen die Mitarbeiterinnen darüber hinweg, daß sie eine zentrale Begründung respektive Spannung ihrer Profession gefährden: die
zwischen sozialer Gerechtigkeit und ökonomischer Rationalität.
Soziale Arbeit benötigt für ihr Selbstverständnis als Profession Positionen, wie und wo sie sich in diesem Konflikt verorten will und kann.
Es geht dabei, wie bisher dargestellt, um zwei mögliche Positionen:
• Sozialethik und Ökonomie sind vereinbar (siehe Monopolkommission)
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• Ethik und Ökonomie sind so unterschiedlich codiert, daß sie nicht vereinbar sind (Luhmann)
Eine Position „dazwischen" schlagen Flösser und Hanesch in einem Papier für den Bundeskongreß Sozialer Arbeit vor: „Die gegenwärtige
Ökonomisierung des Sozialen ist auch dahingehend zu hinterfragen, welche Maßstäbe ökonomischen Handelns in der Sozialen Arbeit angemessen
sind. Das schließt aber nicht aus, daß über eine Ökonomie der Sozialen
Arbeit nachgedacht wird. Allerdings bedarf die Soziale Arbeit eines eigenständigen gemeinwirtschaftlichen Handlungsrahmens, statt sich dem
neo-liberalen Marktmodell einfach unterzuordnen" (Flösser/Hanesch 199 8:
8).
Die ökonomische Orientierung sei zu hinterfragen, doch der Konflikt wird
eher auf der Ebene divergierender ökonomischer Modelle verortet: gemein wirtschaftlich kontra neo liberal. Daher muß nur darüber nachgedacht
werden, welche ökonomischen Kriterien in die Soziale Arbeit integriert
werden können, ohne ihr zu schaden. Die bisher referierten Positionen lassen zwar Unterschiede erkennen, doch es bleibt noch undeutlich, welche
Option zu welchen Konsequenzen führen könnte. Die Annahme, daß zwischen Wirtschaftlichkeit und Sozialer Arbeit (bestimmte) Unverträglichkeiten bestehen, ist eine möglich Position, wenn auch andere artikulieren, daß Soziale Arbeit und Ökonomie nicht nur verträglich sein könnten,
sondern daß ökonomische Orientierungen für ihre Entwicklung durchaus
förderlich wären.

II.
Das Wirtschaftssystem in fünktional ausdifferenzierten Gesellschaften arbeitet, so postuliert es die Systemtheorie, mit den beiden zentralen Unterscheidungen „Haben/Nichthaben", „Zahlen/Nichtzahlen" (siehe Baraldi
u.a.: 1997: 210). Es ist erfolgsorientiert, seine Operationen laufen ununterbrochen, „solange immer wieder ein positiver Anschluß gefunden wird,
. . . solange Geld und Zahlungsbereitschaft auszumachen sind" (Halfar 1998:
9).
Albert O.Hirschman attestiert der Ökonomie zwar eine kärgliche Grundlage: das eigennützige Individuum wähle frei und rational zwischen alternativen Handlungsmöglichkeiten, nachdem es deren voraussichtliche Kosten und Nutzen berechnet habe (s. ders.1993 : 226). Die Ökonomie habe
sich aus guten Gründen auf den instrumentellen Modus des Handelns konzentriert, auf das „Z weck-/Mittel- bzw. Kosten-Nutzen-Modell", das weit
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davon entfernt ist, sämtliche Aspekte menschlicher Erfahrung und menschlichen Handelns abzudecken" (a.a.0.:236).
Soziale Arbeit „verwendet" andere Unterscheidungen, zentral Helfen/Nichthelfen (Baecker 1994) ,aber auch integriert/ausgeschlossen, hilfsbedürftig/nicht hilfsbedürftig. Im Gegensatz zur eindimensionalen Erfolgsorientierung des Wirtschaftssystems enthalten die Unterscheidungen der Sozialen Arbeit ,,auch immer einen Anteil Moral" (vgl. Halfar 1998: 9) . Wenn
nun Soziale Arbeit ökonomische Sichtweisen wie Teildisziplinen - Neue
Steuerung, Marketing, Output- und Produktorientierung - in ihr Selbstverständnis und ihre Arbeitsformen einbezieht, bedeutet dies auch, dass
moralische Argumente bei Entscheidungsfindungen immer auf dem Prüfstand stehen werden, ob sie sich „in Geldeinheiten übersetzen und bilanzieren lassen" (vgl.: a.a.0.).
Durch Einbeziehung ökonomischer Sichtweisen in die Soziale Arbeit wird
das Zweck/Mittel-Kosten-Nutzen-Modell eine verbindliche Entscheidungskategorie für ihr Selbstverständnis wie ihre Ziele, Organisations- und
Arbeitsformen.
Entsprechend werden neue Begriffe bzw. Übersetzungen eingeführt:
•

Klientinnen, hilte- und ratsuchende Bürgerinnen: Kundinnen

•

Freie Träger: Nonprofit-Organisationen

•

Verwaltungen: Unternehmungen (vgl. Wolf 1998: 4).

Die „Übersetzungen" machen deutlich, dass sich Soziale Arbeit damit zumindest teilweise - in das Wirtschaftssystem integriert, indem sie Codierungen (Unterscheidungen) aus dem Wirtschaftssystem integriert. Sie
übersetzt die „Sprache der Moral" (gerecht/ungerecht) in die von Kosten/
Nutzen, Wettbewerb, Geld/Bilanzen; hinzu kommt, dass die beiden Codierungen gegenseitig übersetzbar gemacht werden müssen, um in der Praxis nicht unverträglich zu erscheinen (die vielen Fortbildungen mit diesen
Inhalten belegen die Anstrengungen der Übersetzungen) . Die ethischen
Fundierungen Sozialer Arbeit werden zwar nicht aufgelöst, aber in gewisser Weise in ökonomischen Codierungen aufgehoben. Dies sei letztlich
kein Problem, argumentiert Halfar: Soziale Arbeit habe schon immer „Konzepte und Denkweisen, Begritllichkeiten und Metaphern" aus vielen anderen Wissenssystemen - Soziologie, Politik, Recht, Psychologie, Pädagogik, Kriminologie - integriert. Dies läge zum einen an der eklektizistischen Zusammensetzung des Fachgebietes, zum anderen „in einer systematischen Selbstunterschätzung eigener Kompetenz" (vgl ders. 1998: 7
f.) . Fortzusetzen wäre dieses Argun1ent mit dem Hinweis, wenn Theorie
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und Praxis Sozialer Arbeit schon derart zusammengesetzt konstruiert sind,
könnten ihr wohl die Integration ökonomischer Unterscheidungen kaum
schaden.
Einen zentralen Unterschied gäbe es aber zwischen den Wissens- bzw.
Funktionssystemen - z.B. Recht, Medizin, Bildung aus denen Soziale Arbeit bisher Unterscheidungen integriert hätte, und dem Wirtschaftssystem.
Diese seien eher an Defiziten, Kritik und Kompensation orientiert, oder,
wie es Halfar nennt „ negativ codiert". Die Ökonomie hingegen sei durch
„positive Codiernng(en)" gekennzeichnet: „am Starken - und nicht am
Schwachen - , am Erfolgreichen und nicht am Marktversager, am Zahlungskräftigen und nicht am Armen." Die Rezepturen der Ökonomie zeichne sich durch ein zentrales Muster der Erfolgsorientierung aus. Dennoch
sei es nicht zu befürchten, dass die Einbeziehung wirtschaftlicher Denkweisen und Organisationsformen zur Ökonomisierung der Sozialen Arbeit führe, eher werde mehr innerorganisatorische Effizienz und verbesserte Effektivität für die Kundlnnen/Nutzerlnnen im Sozialbereich gefördert (vgl. 1998: 9). Die Positionen und die Aussichten, die Halfar entwikkelt, decken sich, bzw. zielen in die ähnliche Richtung, wie die der vorher
zitierten der Monopolkommission.
III.
Der Markt ist gleichgültig gegenüber Moral. „So kümmert es in wirtschaftsstrategischen Überlegungen wenig, wie bei Betriebsstillegungen die Entlassenen ihr Schicksal mental und sozial bewältigen; das untersucht eher
die Sozialwissenschaft und die Arbeitsmarktpolitik spart nicht mit guten
Ratschlägen, die Strukturkrise der Arbeit durch individuelle Flexibilität
abzufedern" (Sander 1998: 250 f.). Und Soziale Arbeit hat die Aufgabe,
die Betroffenen bei der mentalen und sozialen Bewältigung zu begleiten
und zu unterstützen und deren individuelle Flexibilität ggf. zu fördern.
Durch Integration ökonomischer Kriterien in ihre eigene Theorie und Praxis vermag sie wirtschaftsstrategische Überlegungen und deren „Umsetzung" eher nachzuvollziehen; das kann den Professionellen manche kognitive Dissonanzen ersparen, die sich vormals in dem unglücklichen Bewußtsein vom „Reperaturbetrieb des Kapitalismus" artikulierten. Andererseits, wenn die Erfolgsorientierung des Marktes akzeptiert ist, reduziert
sich das Kritikvermögen an den ökonomischen Entwicklungen: „ ... ökonomische Gesetze bestimmen ihre jeweiligen Gegenstände nur unter idealen Bedingungen. . . . Personen würden den ökonomischen Gesetzen fol-
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gen, wenn ihre Tauschchancen gleich wären. Da sie es nicht sind, bleiben
die Gesetze ein Ideal, zu dessen Verwirklichung gleiche Tauschchancen
erst herzustellen wären. Die soziale Wirklichkeit kennt daher nicht das
,lneinandergehen' der Klassen .... Sie kennt ebensowenig die gleiche wechselseitige Abhängigkeit der Individuen. . . . Sie zeigt viehnehr das Ausgeliefertsein der Schlechtestgestellten an die Willkür der Bestgestellten
und deren zunehmende Fähigkeit, die Arbeit der Abhängigen durch Maschinerie zu ersetzen. Der Markt der Theorie ist ein Modell des gerechten
Tausches; der wirkliche Markt kann zum Mittel der Mächtigen werden,
die Abhängigen noch abhängiger zu machen und von allen Vorteilen der
Gesellschaft auszuschließen" (Steinvorth 1998: 62). Die binäre Codierung
des Wirtschaftssystems Haben/Nichthaben, Gewinn/Verlust, Zahlen/Nichtzahlen suggeriert einen gerechten Tausch, ohne die Ressourcen der
Marktteilnehmerinnen zu berücksichtigen.
Soziale Arbeit mit ihrer Funktion der „sozialen Integration" (Merten 1997)
hat aber gerade die „Aufgabe", die zu unterstützen und zu beraten, deren
Tauschchancen reduziert, benachteiligt sind und werden. Will Soziale Ar-:
beit den ethischen Code von gerecht/ungerecht nicht aufgeben, kann sie
auf die Kritik an der Illusion des gerechten Tausches nicht verzichten. Die
eigene Okonomisierung reduzierte die Irritation durch eine Sozialethik,
bzw. brächte diese zunehmend zum Verschwinden: „Die Bestimmung der
Funktion der Moral in der modernen Wirtschaft und Gesellschaft setzt
man am besten bei dem an, was in der soziologischen Theorie ,Irritation'
... heißt. ln anderer Sprache gesagt: Moral enthält ein dauerhaft kritisches
Potenzial gegenüber der modernen Gesellschaft, und diese moderne Gesellschaft ist auf systematische Infragestellung zwecks weiterer evolutionärer Entwicklung angewiesen. Moral, moralische Normen, aber auch das
moralische Bewußtsein im engeren Sinne stellen so eine Herausforderung für die ,Wirtschaft' dar, die sie zu ihrer eigenen weiteren Ausdifferenzierung, also zur Entwicklung braucht" (Homann 1993: 47). Der
Autor dieses Zitats, Karl Homann (Inhaber des ersten Lehrstuhls für
Wirtschafts-und Unternehmensethik), ist ein wichtiger Vertreter der Disziplin der Wirtschaftsethik, die Luhmann wie folgt einschätzt: „Die Sache
hat einen Namen: Wirtschaftsethik. . .. Meine Vermutung ist, daß .sie zu
der Sorte von Erscheinungen gehört, (die) geheimhalten müssen, daß sie
gar nicht existieren" (ders. 1993 : 134).
Ist die Ökonomie indifferent gegenüber der Moral? Der Hinweis von
Homann, daß Moral die Codierungen des Wirtschaftssystems irritiert, daß
darin ihre Funktion für die „Gesellschaft" bestünde, erscheint zunächst
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plausibel. In dem gut gemeinten Sinn, das menschliche Leben ließe sich
nicht auf Gewinn/Verlust reduzieren. Im nächsten Schritt der Argumentation beginnen Fragen, was eigentlich mit dem „dauerhaft kritischen
Potenzial der Moral gegenüber der Gesellschaft" intendiert ist. Die Intention wird deutlich: die Kritik der Wirtschaft durch die Moral ,,nutzt ihrer
Entwicklung. Moral wird zu einer Funktion der Wirtschaft, die deren Effizienz und Effektivität verbessern soll." So kommt der „Wirtschaftsethiker
der ersten Stunde" zu einem zunächst überraschenden, doch konsequenten Schluß: „Moral muß auf den Code der Wirtschaft umformuliert bzw.
in ihn übersetzt werden. Der ökonomische Imperialismus trägt dem Rechnung, indem er systematisch an der Integration anderer Theoriekomplexe
arbeitet"(ders.1993 : 47).
Moral wird zur irritierenden Funktion der Wirtschaft mit der Zielvorgabe,
ihr Funktionieren zu verbessern; zumal Ökonomie bestrebt ist, alle anderen Lebensbereiche zu vereinnahmen. „ökonomische Kriterien, Kosten
und Erträge sollen nicht nur die Wirtschaft, sondern ebenso alle anderen
gesellschaftlichen Teilsysteme bestimmen - die soziale Sicherung und die
materielle Infrastruktur so gut wie Bildung und Kultur. Die Gesellschaft
wird zum Anhang der Ökonomie" (Bergmann 1998: 334). Der ökonomische Imperialismus, den Homann als Möglichkeit begreift, Moral und
Wirtschaft zu vereinen, läßt erkennen, daß es um die Durchsetzung ökonomischer Codierungen ohne sozialethische Infragestellungen geht. Die
Ökonomie mit ihren Regeln gibt vor, die Moral könne korrigieren, insoweit es dem dauemdyn Erfolg nicht schade.
Moral ist innerhalb der Ökonomie zugelassen, wird sogar integriert, solange sie nicht stört. Sie störte dann, wenn sie grundsätzliche Federungen
in Bezug auf Zugänge, Ressourcen, Gleichheit und Gerechtigkeit artikuliert. Der ökonomische Imperialismus erlaubt zwar die eine oder andere
Irritation, aber keine Behinderung der Gewinne, geschweige denn eine
Infragestellung von Konkurrenz, Wettbewerb.
„Aber die Märkte sind amoralisch. Da zählen moralische Überlegungen
. nicht. . .. Wir müssen doch alle auseinanderhalten, ob wir als Wettbewerber oder als Bürger und menschliches Wesen handeln. Als Wettbewerber
darfst du nur deine eigenen Interessen im Auge haben und kannst nicht an
die Folgen denken. Als Bürger machst du dir Sorgen über das System und
solltest dich vom Allgemeinwohl leiten lassen, nicht von deinen persönlichen Interessen" (Soros 1998: 10).
Als Bürger widerspricht Soros der Logik der Ökonomie. Als Finanzhändler
bekennt er sich dazu, daß am Finanz-Kaptitalmarkt nur mit den „Wölfen
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zu heulen sei", d.h. konsequent eigene Interessen ohne Rücksicht zu verfolgen. Insofern kommt es zu der Einschätzung, daß der Markt amoralisch, bzw. gegen Moral indifferent, sprich gleichgültig sei.
IV
Die. Überlegungen über mögliche Koppelungen von Sozialer Arbeit und
Ökonomie, von Wirtschaft und Ethik sind Suchbewegungen, ob in die „ursprünglichen" Codierungen funktionaler Systeme neue integriert werden
können. Die Hinweise auf Wirtschaftsethik lassen im Zusammenhang von
Ökonomie und Sozialer Arbeit folgenden Schluß zu:
Würde Ökonomie ethische Unterscheidungen (z.B.gerecht/ungerecht) integrieren können, ohne ihren „Erfolgsimperativ" aufgeben zu müssen; dann
könnte die Soziale Arbeit ökonomische Unterscheidungen wie wirtschaftlich/nicht wirtschaftlich neben ihrer ursprünglichen sozialethischen Codierung gerecht/ungerecht, integriert/nicht integriert einbeziehen, ohne ihre
funktionale Unverwechselbarkeit aufgeben zu müssen.
Zudem ergäben sich über die „neuen" Anschlußstellen Verbindungsmöglichkeiten zwischen den bisher eindeutig unterschiedlich formatierten Systemen. So wären Kompromisse zu finden, um Leistungs- und
Bewältigungsteigerungen beider Systeme zu ermöglichen. Das mag in der
Theorie ein befriedigendes Puzzle-oder Glasperlenspiel sein, aber in der
Praxis und den Erfahrungen stimmt viel eher die Einschätzung von Bergmann, daß ökonomische Kritierien immer mehr alle anderen Teilsysteme
der Gesellschaft bestimmen (vgl. ders. 1998).
Insofern erscheint die zunächst beruhigende Botschaft der Systemtheorie
durch Erfahrung widerlegt, daß es kein „zentral" bestimmendes System in
einer funktional ausdifferenzierten Gesellschaft gäbe. Hierarchie und Zentralisierung würden bei funktionaler Ausdifferenzierung abgelöst durch
Gleichwertigkeit, Autonomie und Dezentralisierung. Das Wirtschaftssystem beansprucht und exekutiert tatsächlich seine Dominanz über andere
funktionale Systeme, indem es seine Codierung den anderen aufzwingt.
Wobei damit - zugegebenermaßen auf einer anderen Entwicklungsstufe Einsichten und Analysemöglichkeiten einer „Politischen Ökonomie", resp.
ihrer „Kritik" (Marx) wieder eigeholt wären.
Dabei könnte man sich durchaus, im Sinne eines „ wishfull thinking" folgender Definition anschließen, die zwar das Paradox zwischen Ökonomie
und Ethik nicht löst, aber zumindest eine Ursache von Kritik verdeutlicht:
„Während (klassische Wirtschaftspolitik) in einem bestimmten Wirtschafts-
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interesse Politik betreibt, soll eine politische Ökonomie das wirtschaftliche Handeln an den Interessen einer politisch definierten Gemeinschaft
ausrichten" (Thureau-Dangin 1998: 164).
Diese Definition erscheint gut gemeint, mit Öffnungen hin zu einer Ökonomie, die ethische Unterscheidm1gen integriert. Das Wirtschaftssystem
und seine Wissenschaft, „die Ökonomie", gründe auf einem bemerkenswert kärglichen Postulat, dem des eigennützigen Individuums, so fasst( e)
es Hirschman zusanm1en (s. ders. 1993: 226).Wir lebten in einer Gesellschaft mit der Spannung zwischen dem Selbst und den anderen, „zwischen dem Eigeninteresse auf der einen und allgemein moralischen Geboten, dem Dienst an der Gemeinschaft .. . auf der anderen Seite . . .. Auch
hier haben sich Ökonomen überwiegend auf die erste Seite der Dichotomie konzentriert. ... Der Widerspruch kann gelöst werden, indem man der
besonderen Natur von moralischen Regeln als ,Input' mehr Aufmerksamkeit schenkt" (a.a.O .: 243).
Hirschman wie TI1ureau-Dangin erwarten von der Ökonomie (System und
Wissenschaft) die Öffnung für „moralische Regeln", die von der
Wirtschaftsethik geteilt, von Luhmann und Bergmann aber bestritten werden. Die Anschluß- oder auch Koppelungsmöglichkeiten zwischen Wirtschaft und Sozialer Arbeit bestünden viel eher, wenn durch eine jeweils
„neue", bzw. zusätzliche Codierung die Übersetzungen zwischen beiden
Systemen leichter fielen. Die möglichen Übergänge werden aber erschwert,
weil sich die theoretische Annahme der Gleichwertigkeit zwischen funktionalen Systemen, in unserem Fall zwischen Ökonomie und Sozialer Arbeit, tatsächlich nicht realisieren läßt. Soziale Arbeit ist vielmehr mit den
Problemen der Externalisienmg von Risiken konfrontiert. Externalisierung
bedeutet in der Konsequenz, daß ein System die Lasten und Risiken eines
anderen, die es nicht bearbeiten kann oder will, kompensieren muß. Insofern
ist eine hierarchische Abfolge funktionaler Systeme gegeben.

V
Die Logik der Externalisierung zwischen Ökonomie und Sozialer Sicherung (Sozialpolitik und Soziale Arbeit) analysierte bereits vor 15 Jahren
der Soziologe Hondrich: „Im Prinzip kann eine hochkomplexe und -produktive Gesellschaft nicht nur fünktionieren, wenn wenige arbeiten und
viele mitversorgen. Sie kann sogar besser fünktionieren, wenn wenige hochmotivierte Leistende aufeinander abzustimmen als wenn die Gesamtheit
der sehr unterschiedlich Leistungsfähigen und -willigen in den Produkti-
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onsprozeß einzugliedern sind. Der Ausschluß größerer Teile der Bevölkerung aus vergesellschafteten Leistungsprozessen stellt soziale Systeme nicht
vor Macht-und Funktionsprobleme, sondern vor Integrations- und
Solidaritätsprobleme. Dies kommt besonders auf der Ebene der Kommunen zum Ausdruck. Wirtschaftliche Leistungsorganisationen entledigen sich
eines Teils ihrer Funktionsprobleme und ihrer internen Ungleichheit, indem sie Junge, Alte und wenig Qualifizierte nicht aufnehmen oder abstoßen. Diese werden von kommunalen Einrichtungen, Schulen, Altenheimen, Sozialhilfe etc. aufgefangen und stellen die kommunalen Systeme
im weitesten Sinn vor die Aufgabe, die Ungleichheit und Heterogenität zu
verarbeiten, die von den unternehmerischen Organisationen auf sie abgeschoben wird. Die Bedeutungszunahme der Ungleichheit auf der Ebene
der Gemeinde, wie sie sich am augenfälligsten in innerstädtischer
Verslumung zeigt, ist nichts anderes als die Kehrseite der abnehmenden
Bedeutung von Ungleichheit im Innern der Leistungsorganisationen" (ders.
1984: 283).
Das Schlüsselwort im vorstehenden Zitat ist „abgeschoben werden". Wirtschaftliche Leistungsorganisationen haben das Recht, „menschliche Kostenfaktoren", die ihre Erfolgsorientierung in der Konkurrenz beeinträchtigen könnten, auf das System der sozialen Sicherungen, der Kommunen,
der Sozialen Arbeit, abzuschieben.Ob und wie sie sich an den
„Abschiebungs-und Auffangkosten" beteiligen, ist eine andere Frage. Auf
alle Fälle ist es nicht nur billiger, sondern ökonomisch geboten, zu sortieren und abzuschieben. Die Externalisierungsabfolge zwischen Wirtschaft
und Sozialer Sicherung folgt der Logik der Kompensation. Kompensation
gilt nach wie vor als Zentrum der Sozialstaatlichkeit, weil sie die Gleichgültigkeit der Wirtschaft (resp. des Kapitals) gegenüber den Ressourcen
der Produktion, der Natur und der Arbeitskraft zuläßt, und gleichzeitig im
Sinne von „Auffangen" und Reperatur Natur und Arbeit vor den Folgen
dieser Gleichgültigkeit in g~wissen (immer eingeschränkteren) Maßen
schützt. Externalisierung und Kompensation sind so gesehen die zwei Seiten der einen Medaille Systemintegration (in kapitalistischen Systemen).
Externalisierung artikuliert die Logik, d.h. die Gleichgültigkeit der wirtschaftlichen Codierungen gegenüber den Ressourcen, solange sie sich nicht
diesen fügen, d.h. für Gewinn und Erfolg nutzbar zu machen sind. Kompensation sichert Systemintegration in einem Sinne, daß Abschiebung nicht
dauerhaft sein muß, daß bestimmte Überlebenssicherungen vorhanden sind
(von der Sozialversicherung bis hin zur Sozialhilfe). Kompensation in der
„Nachfolge" von Externalisierung behindert, wenn auch im begrenzten
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Maße die Selbstdestruktion, die der „reinen und ungehinderten" Entfaltoog der kärglichen Grundlagen der Ökonomie folgen würde. Zu beobachten ist, daß die Impulse der Ökonomie immer stärker werden, die
Kompensationskosten abzusenken. Die Kompensation selbst wird nicht in
Frage gestellt, aber bedeutend geringer soll sie werden und vor allem Anreize schaffen, so schnell wie möglich die Arbeitskraft zu jedwelcher „Ausbeutung" zur Verfügung zu stellen - koste es, was es wolle und vor allem
so wenig wie möglich.
VI.

Soziale Arbeit ist als eine Einrichtung der Kompensation entstanden, hat
sich in ihrer hundertjährigen Geschichte als ein Teil sozialer Sicherung
entwickelt und ist mittlerweile ein eigenes funktionales System geworden.
Externalisierung und Kompensation sind keine neuen Momente, sondern
im Gegenteil bestandssichernde Elemente Sozialer Arbeit. Soziale Arbeit
ist ein Resultat der Abfolge von Externalisierung und Kompensation, insofern erhält Soziale Arbeit zwar nicht ihre Aufträge, aber ihre Anforderungen aus der Erfahrung, wie Abschiebungen zu verarbeiten sind: als
Übergang, als Möglichkeit oder auch als Ende. Die Frage, wie teuer Soziale Arbeit sei und gleichzeitig: wie teuer darf sie uns sein, begleitet Soziale Arbeit permanent durch ihre Geschichte.
Wenn auch bisher die anfangs gestellte Frage, ob Soziale Arbeit ökonomische Codierungen und Erfolgsorientierungen integrieren kann bzw. soll,
immer noch nicht beantwortet ist, überwiegt in den vorstehenden Überlegungen doch die Skepsis gegenüber der geforderten Vermittlung. In der
Praxis der Sozialen Arbeit ist trotz aller Skepsis zu beobachten, daß die
Integration wirtschaftlicher Kriterien unaufhaltsam ZWlimmt - von „Socialsponsoring" über Marketing, Output-Orientierung usw. Ist daher nicht der
Titel einer kleinen Schrift von Inunanuel Kant auch hier zutreffend: „(Über
den Gemeinspruch:) Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht
für die Praxis" (1793)? Stellt nicht folgende Position von Erath eine realistische Vermittlung dar - ganz im Sinne eines „Sowohl- als- auchKompromißes"?
Unter der Überschrift: „Die ökonomische Vereinnahmung der Sozialarbeit: Sozialarbeit als Ware" heißt es dort u.a.: „Die neuere Sozialgesetzgebung fordert die Sozialarbeit aut~ wirtschaftlich zu handeln. Soziale Arbeit kostet viel Geld tmd muß insofern gegenüber dem Steuerzahler verantwortet werden. Deshalb müssen auch Fragen nach der Qualität des Hilfe-
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prozesses und nach den Ergebnissen sozialarbeiterischen Handelns gestellt
werden und dafür sind Managementprozesse notwendig, bei denen auf die
Erfahrung der Wirtschaft zurückgegriffen werden muss. Grundsätzlich allerdings stellt sich das Problem, wieweit die Sozialarbeit den mit dieser
Denkweise verbundenen „Code" der Wirtschaft (Gewinn-Verlust) übernehmen kann und soll, ohne ihren eigenen Code (Hilfe-Nichthilfe) zu gefährden . . .. Akzeptiert man das Postulat, daß die Mittel endlich sind, dann
erscheint es geradezu als Pflicht, wirtschaftlich zu handeln. . . . Allerdings
darf diese Mittelorientierung nicht so weit gehen, daß sie zur Schere im
Kopf führt. Aus sozialarbeiterischem Handeln wird dann sehr schnell wirtschaftliches Handeln. Und das ist etwas anderes" (ders . 1998 : 32).
Die Hauptargumente sind folgende:
• Die Endlichkeit der finanziellen Ressourcen verpflichtet zu wirtschaftlichem Handeln.
• Da Soziale Arbeit viel Geld kostet, müssen ihre Ergebnisse (Qualität,
Kosten-Nutzen) überprüfbar sein.
• Diese Ergebnisorientierung wird durch Managementprozesse (Anleihen aus der Wirtschaft) gewährleistet.
• Die Gefahr, daß Soziale Arbeit immer weniger unterscheidbar vom wirtschaftlichen Handeln wird, entsteht durch die ökonomischen Importe.
Man bleibt nach diesen Ausführungen etwas ratlos: Einerseits „muß" sich
Soziale Arbeit ökonomischen Verfahrensweisen öffnen, andererseits gefährdet diese Öffnung ihr Selbstverständnis und ihre „Eigenheit". Ob und
wie ökonomische Codierungen das Selbstverständnis und die Eigenheit,
d.h. die Autonomie (Selbstbestimmung) der Sozialen Arbeit gefährden,
stellt sich als zentrale Frage des Verhältnisses von Wirtschaftlichkeit und
Sozialer Arbeit. Wenn schon ökonomische Intentionen in die Soziale Arbeit aufgenommen werden müssen, wie es Erath postuliert und die Praxis
beweist, dann wird die Frage von Flösser und Hanesch (1998) zur zentralen: welches ökonomische Handeln in der Sozialen Arbeit angemessen ist.
Zum Begriff der Wirtschaftlichkeit heißt es in einem Wirtschaftslexikon:
„Meßzahl dafür, mit welchen wirtschaftlichen Mitteln ein wirtschaftliches
Ziel erreicht wurde. Durch Gegenüberstellung von Aufwand und Ertrag
zeigt sich, ob ökonomisch gearbeitet wurde d.h., ob die vorhandenen Produktionsfak,toren richtig und ausreichend koordiniert eingesetzt wurden"
(Gabler 1991: 312). Für Soziale Arbeit kann diese Definition eigentlich
nur heißen, einen permanenten „Mittel-Ziel-Abgleich" durch Evaluation
und Selbstevaluation zu betreiben, mit der Absicht, ob die vorhandenen
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Ressourcen richtig und ausreichend koordiniert eingesetzt wurden - aber
ist das etwas „Neues"? Wonun es in der Praxis zusätzlich geht, ist die
Frage, ob durch Koordination und andere Arbeitsformen (Management)
mit weniger Mitteln „mehr" zu erreichen ist - Knappheit der Mittel.
Soziale Arbeit als öffentlich finanzierte Tätigkeit (Steuermittel) kann sich
der Kontrolle über einen „ wirtschaftlichen" Umgang mit den ihr zur Verfügung gestellten Mitteln nicht entziehen. Wirtschaftlichkeit hieße in diesem Zusammenhang, eine Rechenschaft über Ziele und Mittel zu geben,
wie, wofür und mit welchen Ergebnissen die Mittel eingesetzt wurden und
werden; auch den Diskurs zu ermöglichen, ob es andere Organisations-,
Koordinations- und Kooperationsformen gibt, mit Hilfe derer „bessere"
Ergebnisse zu erzielen sind, bzw. ob Mittel reduziert oder für neue Anforderungen gewonnen werden können. Wird die Frage nach der Wirtschaftlichkeit der Sozialen Arbeit in dieser Weise bestimmt, dann gilt die vorher
schon erwähnte von Flösser und Hanesch: welches ökonomische Handeln,
welche Wirtschaftlichkeit der Sozialen Arbeit angemessen ist. Dann geht
es nicht mehr um eine krude Adaption ökonomischer Kriterien, sondern
um Übersetzungen auf dem Hintergrund der eigenen autonomen Codierungen.
VII.
Soziale Arbeit und Wirtschaftlichkeit ließen sich in dieser - aus der Sicht
der Ökonomie eingeschränkten - Weise vermitteln. In dem Sinn, daß sich
ökonomische Codierungen durch Integration in ein anderes Funktionssystem (Soziale Arbeit) verändern müssen. Die zentrale Gefährdung der
Autonomie Sozialer Arbeit - auf die Erath zurecht hinweist - besteht in
der „Zersetzung" ihrer sozialethischen Grundlagen durch ökonomische
Erfolgsorientierung. Soziale Arbeit wird auf Überlegungen der Sozialphilosophie, die Sozialethik einschließt, verwiesen. Sozialphilosophie
thematisiert „das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft und die sich
daraus ergebenden Probleme" (Horster 1998: 368).
Daß die gesellschaftliche Ordnung durch das Mißverhältnis von Arm und
Reich, durch Unterdrückung und Ausbeutung gestört ist (s.a.a.0: 371),
weil damit sowohl soziale Gerechtigkeit wie Gleichheitspostulate verletzt
worden sind, ist ein weiterer Kritikansatz, den Soziale Arbeit für ihr funktionales Selbstverständnis „sozialer Integration" benötigt - in dem im übrigen sozialethische Intentionen sichtbar werden. In einem kurzen Abgleich
zu ökonomischen Menschen- und Gesellschaftsbildern werden die Diffe-
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renzen deutlich: die verkürzten Gerechtigkeitsvorstellungen der Ökonomie beziehen sich ausschließlich darauf, daß jedes Individuum an Kauf
und Verkauf „gleichberechtigt" teilnehmen kann - ganz gleich, über welche Ressourcen es verfügt. Ob seine Angebote verwendet werden oder
nicht, ist keine Frage mehr, die sich stellt; denn sie wird durch die Konkurrenz gelöst.
Wenn Honneth (1994) eine Sozialphilosophie der Anerkennung entwikkelt, sind damit wichtige Hinweise für die sozialethische Basis Sozialer
Arbeit gegeben: In dem Erwerb sozialer Anerkennung sei die normative
Voraussetzung allen sozialen Handelns gegeben. Menschen begegneten
sich im Horizont wechselseitiger Erwartung, um als moralische Personen
für ihr soziales Handeln Anerkennung zu finden (s. ders. 1994). Die Erfahrung sozialer Anerkennung sei eine Bedingung der Identitätsentwicklung
und das Ausbleiben der Anerkennung und die Mißachtung wird als
Persönlichkeitsverlust erfahren. Arbeitslose beispielsweise erfahren ihr
Leiden als Mißachtung oder zumindest als Mangel an Achtung und Anerkennung (s. Horster 1998: 372). Die sozialethische Orientierung Sozialer
Arbeit könnte sich auf die Vorstellung einer Gesellschaft konzentrieren,
„die unter allen Menschen eine gleiche und wechselseitige Anerkennung
garantiert" (a.a.O. 373).
Verzichtete Soziale Arbeit auf (solche) sozialethische Begründungen, wird
sie offen für jedwelche Instrumentalisierung unter Aufgabe ihrer eigenen
Autonomie - die Unterordnung Sozialer Arbeit beispielsweise unter die
Unterscheidung „ wertes" und „unwertes" Leben ist an ihrer Entwicklung
im Nationalsozialismus nachzuverfolgen (s. Otto/Sünker 1989). Eine sozialethische Begründung Sozialer Arbeit erhält den Widerspruch zur ökonomischen Rationalität, ohne die ökonomische Realität zu verkennen. Die
Kritik der politischen Ökonomie ist für sie näher liegend als das Abdriften
in irgendwelche ökonomischen Erfolgsorientierungen. Der Auseinandersetzung mit Fragen ihrer Wirtschaftlichkeit in dem Sinne, wie Ziele, Mittel und Vorgehensweisen besser zu koordinieren sind, werden für ihre Autonomie und für ihr Selbstverständnis notwendig und bestandssichernd.
VIII.
„Gesellschaftliche Systeme sind . . . gegenüber anderen Systemen abgeschlossen, generieren m1d erhalten sich nach eigenen Gesetzen auf der
Basis ihrer unverwechselbaren Geschichte. Sie können aus ihrer Umwelt
(d.h. aus anderen Systemen. D.L) nur das aufuehmen, was sich in ihr Sy-
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stem integrieren läßt, was in ihre Struktur passt und an ihre Operationsweise anschließen läßt" (Horster 1998: 386 f.).
Ob und wie Wirtschaftlichkeit und Soziale Arbeit zu vermitteln sind, ist
nicht mit den Codienmgen der Ökonomie zu beantworten, sondern ausschließlich mit den Unterscheidungen der Sozialen Arbeit selbst; denn
Soziale Arbeit als Funktionssystem kann nur das aufuehmen, was in ihre
eigene Struktur passt und sich an ihre eigenen Vorgehensweisen anschließen läßt. ökonomische Kolonisierung führte in der Sozialen Arbeit zwar
nicht zum Chaos, aber zur Auflösung der Anerkennung und Achtung aller,
die an Erfolgsorientierungen, welchen auch immer, scheitern. Soziale Arbeit ist (und bleibt es hoffentlich auch) eine gesellschaftliche Einrichtung,
welche der „Dynamik der Mißachtung" die Möglichkeiten der Anerkennung entgegensetzt.
Ethik als Begründung moralischen Handelns, Sozialethik, welche die Spannung im moralischen Handeln zwischen Gesellschaft und Individuum behandelt, ist im Verständnis der Systemtheorie kein eigenes Funktionssystem.
Habermas versucht diese Spannung in der Entgegensetzung von System
und Lebenswelt darzustellen, bzw. der Moral mit der Lebenswelt einen
eigenen gesellschaftlichen Bereich zu „sichern" (s. ders. 1981). (Sozial-)
Ethik kann als Irritation unterschiedlicher Funktionssysteme in Erscheinung treten, immer mit dem Zusatz, ob sie in die jeweilige Struktur passt.
Ob Ethik die Ökonomie irritieren kann, muß hier nicht entschieden werden.
Für die Soziale Arbeit ist Sozialethik (gespeist aus unterschiedlichen weltanschaulichen Gnmdlagen) eine begründende Codierung. Soziale Arbeit
mag durch ökonomische Unterscheidungen und die Frage, ob und wie sie
zu integrieren sind, zurecht irritiert werden. Wenn sie diese Codierungen
nicht umstandslos und ungeprüft übernimmt, sondern die Anstrengung
unternimmt, sie in ihre eigenen Strukturen und Vorgehensweisen sorgfältig zu übersetzen, dann wären Soziale Arbeit und Wirtschaftlichkeit zu
vermitteln, ohne die notwendigen sozialethischen Grundlagen Sozialer
Arbeit zu gefährden. Soziale Arbeit sollte - um die anfangs gestellte Frage
zu beantworten - die geforderte und angediente Ökonomisierung zurückweisen, doch unter vorstehenden Prämissen sorgfältige Übersetzungen von
Wirtschaftlichkeit in die eigene(n) Codierung( en) zu integrieren versuchen.
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