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Der aktivierende Sozialstaat - Folgen für die Soziale 
Arbeit 
Michael Galuske1 

 

 
0  Einleitung 

 

In den letzten 20 Jahren haben wir uns daran gewöhnt, dass der Sozialstaat in 
der Krise ist. Überraschender als die zum Alltag gewordenen Alarmmeldungen 
aus Sozialhilfe, Renten-, Kranken- Pflege-, oder Arbeitslosenversicherung ist der 
Umstand, dass mittlerweile scheinbar eine neue Vokabel und eine mit ihr 
verbundene neue Philosophie sozialstaatlichen Handelns existiert, die jenseits 
allen parteipolitischen Hick-Hacks und aller Wahlkampfstrategien als 
konsensfähige Lösung der Probleme des Sozialstaats im Zeitalter des globalen 
Dienstleistungskapitalismus angesehen wird: der aktivierende Sozialstaat. Was 
als „dritter Weg“ einer modernen sozialdemokratischen Politik mit Bill Clinton, 
Tony Blair, Wim Kock u.a. begann, von Vordenkern wie dem amerikanischen 
Politologen Lawrence Mead und dem britischen Soziologen Anthony Giddens 
theoretisch ausformuliert und von der SPD in der Gestalt der vielbeschworenen 
Agenda 2010 zum Regierungsprogramm erhoben wurde, ist auch am anderen 
Rand der politischen Farbenskala salonfähig. So reklamiert der 
Fraktionsvorsitzende der CSU im bayrischen Landtag Alois Glück den 
aktivierenden Sozialstaat als Leitbild christlich sozialer Politik. O-Ton Glück: der 
aktivierende Sozialstaat „baut auf dem Grundsatz der Eigenverantwortung auf. 
Hilfe heißt deshalb in erster Linie Hilfe zur Selbsthilfe. Der moderne Sozialstaat 
muss seine Maßnahmen so ausgestalten, dass sie ausreichenden Anreiz bieten, 
sich anzustrengen und die eigenen Möglichkeiten in vollem Umfang zu nutzen“ 
(Glück 2000, S. 3). Der Chor ist – zumindest in den strategischen Orientierungen 
– einstimmig, allenfalls ist strittig, wie viel Förderung und wie viel Forderung 
nötig sind, um den Herausforderungen der globalen Ökonomie gerecht zu 
werden. Anlass genug, sich das Konzept des aktivierenden Staates aus 
sozialpädagogischer Perspektive etwas genauer anzusehen. Ich werde dabei in 
drei Schritten vorgehen. Zunächst möchte ich auf die Entwicklungen eingehen, 
die zum Paradigmenwechsel vom aktiven zum aktivierenden Sozialstaat geführt 
haben um darauf aufbauend die zentralen Aktivierungsstrategien zu skizzieren. 

                                                 
1  Prof. Dr. Michael Galuske ist Professor für Sozialpädagogik an der Universität Kassel. Der Vortrag wurde 
anlässlich der Jahrestagung der Gilde Soziale Arbeit (19.–22.05.2004 in Bielefeld/Sennestadt) gehalten. 
Thema des Jahrestreffens war: „Die Umwertung des Sozialen oder die Entpflichtung der Gesellschaft.“ Herr 
Galuske stellte sein Referat freundlicherweise für die Veröffentlichung an der ehs zur Verfügung. 
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Abschließend möchte ich in fünf Stichpunkten auf die Folgen dieser Entwicklung 
für die Soziale Arbeit eingehen. 
1  Von der Krise des Sozialstaats zum aktivierenden 

Sozialstaat 

 
Der Sozialstaat, so wie wir ihn kennen und wie er bis vor kurzem unser 
Normalempfinden prägte, wurde im ersten Drittel dieses Jahrhunderts geboren 
und hat sich in den unmittelbaren Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg in 
fast allen Industrienationen westlicher Prägung durchgesetzt (vgl. zum folgenden 
ausführlich Galuske 2002). Die Erfahrung der sozial zerstörerischen Folgen einer 
ungezügelten Marktgesellschaft hatte schon Ende des 19. Jahrhunderts u.a. zur 
Erfindung der Sozialversicherungen geführt, die die elementaren Lebensrisiken 
der Arbeiter absicherten und zugleich, durch Arbeitsschutz und –zeitordnungen,  
rechtliche garantierte Mitbestimmungsrechte usw. schützte. Bei allen 
Unterschieden im Detail, die die internationale Sozialstaatsforschung 
herausgestellt hat, ist allen sozialstaatlichen Arrangements gemeinsam, dass sie 
in je spezifischer Weise die Unmittelbarkeit des Zugriffs des Marktes auf die 
Menschen beschränken, vor allem, indem sie durch die Gewährung von 
Unterstützungsleistung den Zwang mildern, das Menschen ihre Arbeitskraft 
unter allen Umständen auf dem Arbeitsmarkt verkaufen müssen. In der 
international vergleichenden Sozialstaatsforschung hat Gösta Esping-Andersen 
(1998) für diesen Zusammenhang den Begriff der De-Kommodifizierung geprägt. 
Obwohl der Zwang zur Lohnarbeit durch den Sozialstaat abgeschwächt wurde, 
blieb er doch durch und durch lohnarbeitszentriert. Aus Sicht der Menschen ist 
und bleibt Arbeit der Königsweg sozialer Integration, materieller Absicherung, 
sie ist ausschlaggebend für die Soziale Stellung der Menschen und ihr 
subjektives Wohlbefinden. Die zentrale Stellung der Lohnarbeit manifestiert sich 
in einem doppelten Sinne auch im so genannten Äquivalenzprinzip der sozialen 
Sicherungssysteme: Einnahmen- wie Ausgabenseite sind abhängig von Art und 
Umfang der Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt. Arbeiten wenig Menschen und 
sind viele Arbeitslos, sinken die Einnahmen der Versicherung und ihre Ausgaben 
steigen. Aus der Perspektive der Versicherten schließlich richten sich Höhe und 
Dauer der Leistungen nach dem Niveau der vorherigen Beschäftigung.  
Dieses, als fordistisch bezeichnete, auf Lohnarbeit, Kleinfamilie und 
Massenkonsum basierende Sozialstaatsmodell wird ab den siebziger Jahren 
durch Veränderungen der ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen in 
eine nachhaltige Krise gestürzt, dessen augenscheinlichsten Merkmale in fast 
allen westlichen Industrienationen die wachsenden Beschäftigungsprobleme 
sowie die Finanzkrise der öffentlichen Haushalte sind. Tat man die ersten 
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Einbrüche von Wirtschaftswachstum und Arbeitsmarkt noch als konjunkturelle 
Schwankungen ab, so konnte man bald nicht mehr den Blick davor verbergen, 
dass sich im Zuge von mikroelektronischer Revolution und Globalisierung von 
Informations-, Handels- und Kapitalströmen völlig neue politische und 
ökonomische Rahmenbedingungen ergaben, die nur noch wenig mit der „Idylle“ 
der Ära der Nationalstaaten zu tun hatte.  
Aus Sicht der sozialstaatlichen Verfassung der Industriegesellschaften liegt das 
zentrale Problem dabei paradoxer Weise in der Tatsache, dass wir einfach zu 
produktiv geworden sind. Betrachtet man global die Entwicklung des 
Arbeitsvolumens in den so genannten alten Bundesländern der BRD, so ist 
festzuhalten, das die Gesamtzahl der erbrachten Arbeitsstunden zwischen 1960 
und 1995 um rund 1/5 zurückgegangen ist und zwischen 1995 und 2003 
nochmals um 6,7% sankt (vgl. www.sozialpolitik-aktuell.de, Tabelle IV.46). Trotz 
weniger Arbeit produzierten wir allerdings zu Beginn des neuen Jahrhunderts 
annähernd 3 mal so viel Reichtum wie noch zu Beginn der 60er Jahre des letzten 
Jahrhunderts, weshalb auch von einer Krise der Lohnarbeit keine Rede sein 
kann, den sie ist produktiver als jemals! Wir sind heute in der Lage, mit immer 
weniger Aufwand an menschlicher Kraft, Zeit und Energie mehr Güter und 
Dienstleistungen herzustellen, als jemals zuvor in der Geschichte der 
Menschheit, und bereits jetzt bleiben noch Rationalisierungsressourcen 
erheblichen Ausmaßes ungenutzt (vgl. zusammenfassend Martin/Schumann 
1998; Rifkin 1997).  
Angesichts der lohnarbeitszentrierten Struktur der Sozialstaaten ist allerdings 
die Erfolgsgeschichte der Arbeit zugleich Motor und Wurzel ihrer Krise, da mit 
der Lohnarbeit das zentrale Medium von Verteilung und sozialer Integration 
schwindet bzw. seine Form wandelt. Und in der Tat dominiert in den 90er 
Jahren international die Kritik am etablierten Modell. Exemplarisch sei hier 
Gerhard Schröders Tadel des kompensatorischen Wohlfahrtsstaats angeführt, 
den er in seiner Regierungserklärung vom 29.10.2002 kurz und prägnant 
erneuert hat: „Der allgegenwärtige Wohlfahrtsstaat (so Schröder), der den 
Menschen die Entscheidungen abnimmt und sie durch immer mehr 
Bevormundung zu ihrem Glück zwingen will, ist nicht nur unbezahlbar. Er ist 
am Ende auch ineffizient und inhuman“ (Schröder 2002, S. 11). 
Die zentralen Argumente dieser Kritik sind uns ob ihrer multimedialen Präsenz 
hinlänglich bekannt und in der Fachdebatte kommentiert, so dass hier ihre kurze 
Erwähnung ausreichen sollte: 
§ Der Sozialstaat ist zu teuer und angesichts verschärfter 

Weltmarktkonkurrenz und gleichzeitig maroder Staatsfinanzen in seinem 
maßlosen Expansionsdrang zu bändigen (Kostenargument). 
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§ Trotz der immensen volkswirtschaftlichen Kosten des Sozialstaats sind 
seine Leistungen, vor allem seine Dienstleistungen, häufig ineffektiv, 
leiden an ihrer bürokratischen Verkrustung und Erstarrung 
(Effektivitätsargument).  

§ Um das Maß voll zu machen, erzeugt die sozialstaatliche 
„Rundumbetreuung“ nicht einmal das, was sie erzeugen soll: aktive, 
selbstverantwortliche Bürger. Im Gegenteil: Die soziale Hängematte 
schwächt die Kreativität und die Abwehrkräfte der Menschen und trägt 
somit zu einer Vergeudung von Ressourcen bei (Paralyseargument). 

Betrachtet man nun die internationalen Antworten auf Krise und Kritik des 
etablierten Sozialstaats, so fallen sie trotz aller nationalstaatlichen Eigenheiten 
in den strategischen Orientierungen erstaunlich einmütig aus.  
Das konzeptionelle Stichwort, unter dem das neue Paradigma in Politik und 
Fachöffentlichkeit verhandelt wird, ist das des aktivierenden Sozialstaats, der im 
Kern auf eine Umpolung von welfare auf workfare, von Wohlfahrt auf die 
Förderung von Arbeitsfähigkeit abzielt. Nach Stephan von Bandemer und Josef 
Hilbert wird unter einem aktivierenden Staat ein Staat verstanden, „der zwar an 
einer umfassenden öffentlichen Verantwortung für gesellschaftliche Aufgaben 
festhält, jedoch nicht alle Leistungen selbst erbringen muss. Seine Aufgabe ist 
vielmehr, die Gesellschaft einschließlich der Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes zu aktiveren, zu fordern und zu fördern, sich selbst als Problemlöser zu 
engagieren.“ Die Praxis der „Aktivierung“ setzt, folgt man nationalen und 
internationalen Studien, vor allem auf eine Strategie: mehr Markt. „Der Staat 
schafft die Rahmenbedingungen, deren faire Chancen dann die Bürger in 
individueller Verantwortung wahrnehmen sollen. Danach gilt für die Verteilung 
das (meritokratische) Prinzip des Marktes“, so die Grundwertekommission der 
SPD (1999, S. 11).  
In traditionellen Begriffen ausgedrückt ist der Kern dieser Philosophie gerade in 
der Sozialarbeit hinlänglich bekannt: Hilfe zur Selbsthilfe, Menschen in die Lage 
versetzen, in gegebenen Bedingungen zu leben und zu überleben. Wer könnte 
etwas dagegen haben? Nun kann allerdings „Hilfe zur Selbsthilfe“ 
bekanntermaßen höchst Unterschiedliches bedeuten, wie Wege der Förderung 
umstritten sein können. Es macht also Sinn, sich genauer anzuschauen, welche 
strategischen und praktischen Antworten der aktivierende Sozialstaat auf die 
von ihm diagnostizierten Schwächen (zu teuer, zu ineffektiv und zu lähmend) 
formuliert und praktiziert.  
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2  Strategien der Aktivierung – Konzeptionelle Kernpunkte des 

aktivierenden                    

   Sozialstaats 

 

Das zentrale Paradigma, mit dem auf die Unzulänglichkeiten des bisherigen 
Systems geantwortet werden soll, ist wie beschrieben das der Aktivierung. Fragt 
man nun danach, was oder wer in welcher Form und mit welchen Mitteln 
aktiviert werden soll, so lassen sich zunächst analytisch drei Ebenen der 
Aktivierung unterscheiden: 

(a) die Ebene der Aktivierung des (Arbeits-)marktes 
(b) die Ebene der Aktivierung der öffentlichen Verwaltung bzw. der Anbieter 

öffentlicher Dienstleistungen 
(c) die Ebene der Aktivierung der Bürger. 

 
(a) Mit der Ebene der Aktivierung des Arbeitsmarktes ist die Tatsache 
angesprochen, das aktivierende Sozialstaatspolitik im Kern darauf abzielt, die 
Aufnahmefähigkeit des Arbeitsmarktes durch den Abbau von 
„Beschäftigungshindernissen“ anzuregen. Um im internationalen Wettbewerb 
bestehen zu können, so die Argumentation der Verfechter, müssen die 
Arbeitsmärkte flexibler gestaltet werden, muss es den Unternehmen ermöglicht 
werden, wie es Peter Harz in einer Veröffentlichung ausgedrückt hat, zu 
atmenden Unternehmen zu werden, die sich auch und gerade auf der 
Personalseite anschmiegen können an die Wellenbewegungen von Angebot und 
Nachfrage. Dies ist aber nur möglich, wenn die Arbeitsverhältnisse flexibler und 
die Arbeitskräfte zu „Unternehmern ihrer eigenen Arbeitskraft“ werden. 
Angesprochen sind damit die umfassenden Prozesse der Deregulierung des 
Arbeitsmarktes durch 

- den Abbau von Arbeitsnehmerschutzrechten (wie Kündigungsschutz) 
- die Ausweitung von flexiblen, befristeten, atypischen Beschäftigungs-

verhältnissen wie Leiharbeit (der größte Arbeitgeber der USA ist nicht 
etwa General Motors oder ein ähnlicher Großkonzern, sondern das 
Leiharbeitsunternehmen Manpower),  kapazitätsorientierte Arbeitszeiten, 
Projektarbeit, (Schein-)Selbständigkeit etc., Mini-Jobs, Ich-AG usw. 

- die Aufweichung von Flächentarifverträgen. 
Ein erstes Resultat dieser Flexibilisierungspolitik ist das gar nicht mehr 
langsame Schwinden eines Beschäftigungsmodells, das uns lange Zeit als 
idealtypisches Modell galt und unser „Normalempfinden“ prägte: Das 
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Normalarbeitsverhältnis: dauerhaft, Vollzeit, sozialrechtlich geschützt, tariflich 
bezahlt, ist zum Auslaufmodell geworden. Ihr Anteil sank nach Angaben des 
Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (vgl.Hoffmann/Walwei 1998,S. 1) 
von rund 84% im Jahr 1970 auf 56% im Jahr 1995. Viele Arbeitsplätze sind in 
Wirklichkeit nur noch Arbeitsplätzchen, so Ulrich Beck (1997) salopp. Zum 
Leitbild der Zukunft wird der Arbeitskraftunternehmer, mobil, flexibel, auf 
ständige Optimierung seiner Marktgängigkeit bedacht, um der kreativen 
Zerstörungskraft des Marktes zu trotzen. 
Zur Politik der Befreiung der Arbeitsmärkte gehören aber auch der Abbau der 
Unternehmens- und Gewinnbesteuerung sowie die Umverteilung der Steuer- und 
Sozialleistungen zu Lasten der privaten Haushalte.  So verwies beispielsweise 
der BMW Konzern Anfang der 90er Jahre auf eine Gewinnsteigerung durch 
Internationalisierung in Höhe von 1,5 Milliarden DM. Im selben Zeitraum sank 
BMWs deutsches Steueraufkommen von 545 Millionen DM im Jahr 1988 auf 31 
Millionen DM im Jahr 1992. (Blanpain/Sadowski 1994, S. 40). Zwischen 1999 
und 2002 stieg das gesamte Steueraufkommen in Deutschland um 2,1 %. Der 
Anteil der Lohnsteuern am Gesamtsteueraufkommen stieg um 2,4 %, der der 
Verbrauchssteuern um 8,9% während der Anteil der Gewinnsteuern (z.B. 
Vermögens-, Körperschafts- und Gewerbesteuer) im gleichen Zeitraum um 20,1 
% (DGB 2002, S. 2) sank. Die gleiche Tendenz der Umverteilung von Unten nach 
Oben zeigt sich auch in der Frage der Finanzierung des Sozialbudgets. Zwischen 
1960 und 1998 sank der Anteil der Unternehmen an der Erbringung des 
Sozialbudgets von knapp 34% auf annähernd 27%. Während der Anteil von Bund 
und Ländern von zusammen 38,5% ebenfalls auf knapp 31% sank, stieg die 
Belastung der privaten Haushalte von 21,5 auf über 31% (vgl. Institut der 
Deutschen Wirtschaft Köln 2000, S.92). BMWs steigende Konzerngewinne bei 
sinkender Steuerleistung, der rasant zunehmende Druck auf den Sozialstaat bei 
wachsender Ungleichheit sind zwei Seiten derselben Medaille. Wobei sich die 
Hoffnung der Protagonisten dieser Politik, ein so von den bürokratischen und 
steuerrechtlichen Fesseln befreiter Arbeitsmarkt, würde bei entsprechend 
beweglichen Arbeitsmarktakteuren, zu einem deutlichen mehr an Beschäftigung 
führen, bislang eher nicht bewahrheitet hat. 
 
(b) Aktivierung der öffentlichen Verwaltungen: Die zweite Facette der 
Aktivierungspolitik zielt auf die Inneffektivität sozialstaatlicher 
Dienstleistungen. Und auch hier vertraut der aktivierende Sozialstaat auf die 
heilende Wirkung von mehr Konkurrenz und Wettbewerb. Auch wenn das 
Marktmodell wegen der komplizierten Anbieter-Nutzer-Struktur sozialer 
Dienstleistungen und dem spezifischen Charakter öffentlicher Güter nicht 
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bruchlos übertragbar ist, so soll doch die Inszenierung von Wettbewerb und die 
Modellierung von Quasi-Märkten dazu beitragen, dessen kreative 
Zerstörungskraft auch im öffentlichen Sektor wirksam werden zu lassen. „Der 
öffentliche Dienst muss den Bürgern tatsächlich dienen: Wir werden daher nicht 
zögern, Effizienz-, Wettbewerbs- und Leistungsdenken einzuführen“ so Tony 
Blair und Gerhard Schröder (1999, S. 326) in einer gemeinsamen Erklärung. Das 
Instrument, mit dem diese Aktivierung von öffentlicher Verwaltung und Sozialer 
Arbeit vonstatten gehen soll, ist uns allen hinlänglich unter dem Namen 
Verwaltungsmodernisierung und Neue Steuerung bekannt, und seine Begriffe 
und Werkzeuge, vom Kontraktmanagement über die Budgetierung bis hin zur 
Qualitätssicherung prägen den Alltag in allen Arbeitsfeldern, vom Kindergarten 
bis zum Altenheim, von der Jugendsozialarbeit bis zur Weiterbildung. Die 
sozialrechtlichen Reformen der 90er Jahre in Pflegeversicherung, Sozialhilfe und 
Kinder- und Jugendhilfe sind ein augenscheinliches Indiz für die sukzessive 
Vermarktlichung und Privatisierung sozialer Dienstleistungen. Nach Analysen 
von Pabst (2001) u.a. finden sich in allen relevanten Gesetzen im Kern zwei 
Veränderungen:  
 
(b) eine Marktöffnung für privatgewerbliche Anbieter (Stichwort 
Leistungsanbieter statt öffentliche und freie Träger) und (b) eine 
flächendeckende Umstellung der Finanzierungsmodi sozialer Dienstleistungen 
vom Selbstkostendeckungsprinzip auf vertragsförmige Leistungsentgelte 
(prospektive Pflegesätze, Festbetragsfinanzierung, Fachleistungsstunde etc.). 
Beides sind Entwicklungen, die die Binnenmodernisierung der Anbieter sozialer 
Dienstleistungen durch eine Verbetriebswirtschaftlichung vorantreiben. Die 
Probleme und Fallstricke dieser Umstellung von Bürokratie auf Merkatokratie, 
wie Achim Trube (2001) dies genannt hat, sind derzeit ein zentraler Gegenstand 
der Fachdiskussion, wobei sich die grundsätzliche Skepsis, ob sich erzieherische 
Verhältnisse nicht letztlich einer an Messbarkeit und Standardisierung 
orientierten betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise entziehen, erst in den 
letzten Jahren verstärkter Gehör verschafft hat.  
 
(c) Die dritte Richtung der Aktivierung zielt auf die Bürgerinnen und 
Bürger. Der klassische, kompensierende Sozialstaat sichert zwar die Existenz 
seiner Bürger, fördert aber nicht gezielt die vorhandenen Selbstheilungskräfte, 
die die Betroffenen zukünftig in die Lage versetzen könnten, ihre Probleme aus 
eigener Kraft und Kompetenz heraus zu lösen. Mehr noch: ein zu gut und 
komfortabel ausgebautes Sicherungsnetz lähmt geradezu den 
Selbstbehauptungswillen und die Selbstheilungskräfte der Betroffenen. „Aber für 
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viele ist es komfortabler, sich vom Staat aushalten zu lassen, als sich 
anzustrengen und etwas zu leisten“ (Die Zeit 43/2001, S. 43), so der ehemalige 
Bundespräsident Roman Herzog in einer Anzeigenkampagne der Initiative Neue 
Deutsche Marktwirtschaft. 
Die Antwort des aktivierenden Sozialstaats ist ebenso einfach wie bestechend: 
Selbsthilfe durch verstärkte Förderung und Forderung von 
Arbeitsmarktintegration, die noch stärker als bislang ins Zentrum 
sozialpolitischer Bemühungen gestellt wird.  
Menschen müssen in die Lage versetzt werden, den rasanten Veränderungen der 
Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt zu genügen. „Zeiten der Arbeitslosigkeit 
(so Gerhard Schröder und Tony Blair 1999, S. 330) müssen in einer Wirtschaft, in 
der es den lebenslangen Arbeitsplatz nicht mehr gibt, eine Chance für 
Qualifizierung und persönliche Weiterbildung sein. Teilzeitarbeit und 
geringfügige Arbeit sind besser als gar keine Arbeit, denn sie erleichtern den 
Übergang von Arbeitslosigkeit in Beschäftigung. Eine neue Politik mit dem Ziel, 
arbeitslosen Menschen Arbeitsplätze und Ausbildung anzubieten, ist eine 
sozialdemokratische Priorität – wir erwarten aber auch, dass jeder die ihm 
gebotene Chance annimmt“. 
Ein, wenn nicht das Paradebeispiel für die Politik des aktivierenden Sozialstaats, 
das alle drei Perspektiven der Aktivierung in sich vereinigt, sind die so 
genannten Hartz-Gesetze 1 bis 4, die im Anschluss an die Ergebnisse der 
gleichnamigen Reformkommission die Umgestaltung von Arbeitsmarkt und 
Arbeitsvermittlung zum Ziel haben.  
Zum einen zielen die Hartzschen Gesetze auf eine Aktivierung im Sinne von 
Deregulierung des Arbeitsmarktes. Mit den Personal Service Agenturen (PSA) 
soll z.B. explizit ein bislang auf dem bundesrepublikanischen Arbeitsmarkt im 
internationalen Vergleich schwach ausgeprägtes Beschäftigungssegment, die der 
Zeit- oder Leiharbeit, ausgebaut werden. Funktional betrachtet steht 
Ausweitung von Leiharbeit im Kontext einer Flexibilisierung des 
Arbeitsmarktes, d.h. einer Abkehr von fester Beschäftigung und einem Aufbau 
von gezielt und flexibel nutzbaren Beschäftigungspotentialen, um aus der Sicht 
der Unternehmen bei anhaltend stärker werdender Kostenkonkurrenz die 
Personalkosten den Wellenbewegungen des Marktes hauteng anzupassen. 
Insofern ist der von der Kommission beabsichtigte „Abbau von Hemmnissen“ zur 
Einstellung in Normalarbeitsverhältnisse illusorisch. Vielmehr spricht auf dem 
beschriebenen Hintergrund einiges dafür, dass der Aufbau von PSAs eine weitere 
Ressource flexibel nutzbarer Beschäftigung schafft, die den Abbau von 
Stammbelegschaften erleichtert (vgl. DGB 2001, S. 9 f.). In diesen Kontext 
gehören aber auch und gerade die Förderung von Mini-Jobs und Ich-AGs, wobei 
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letztere in geradezu symbolischer Form die Leitfigur des neuen Arbeitsmarktes, 
den Unternehmer seiner Selbst, bildhaft verdichten. 
Die Hartzschen Gesetze zielen zum zweiten auf eine Aktivierung der öffentlichen 
Verwaltung, eine Effektivierung der Vermittlungsarbeit durch geringere 
Fallzahlen, Profiling und Casemanagement, sowie eine Straffung der Strukturen. 
Zu nennen sind hier u.a. die Einrichtung von Job-Centern, die Konzentration der 
Vermittlungstätigkeit usw. Am folgenreichsten ist hier aber wohl die 
Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe, die, wie viele Kritiker von 
Anfang an befürchteten, sich auf dem Niveau der Sozialhilfe bewegen wird. 
Bedeutsamer noch ist die symbolische Botschaft dieser Zusammenlegung: Soziale 
Hilfe und Unterstützung hat nur einen Endzweck, die Erzeugung von 
employability, von Arbeitsmarktgängigkeit. 
Zum dritten schließlich zielen die Hartz-Gesetze auf die Aktivierung der Bürger 
im Sinne der Förderung der Bereitschaft zur Aufnahme von Arbeit um jeden 
Preis durch die Quasiabschaffung von Zumutbarkeitsbeschränkungen gekoppelt 
mit einem dezidierten Einsatz von Sanktionen, um den „Segnungen“ der 
Arbeitsförderung auch Nachdruck zu verschaffen. Die Verschärfung der 
Zumutbarkeitskriterien ist das Kernstück der neuen Politik des Förderns und 
Forderns, und mutet wie die Umsetzung der öffentlichkeitswirksamen Formel 
Gerhard Schröders vom „fehlenden Recht auf Faulheit“ an. „Lehnt die arbeitslose 
Person eine Beschäftigung ab (so die Hartz-Kommission), so muss sie beweisen, 
dass die abgelehnte Beschäftigung zumutbar war. (…) Sperrzeiten können 
zukünftig dosierter eingesetzt werden. Hierfür werden nach verschiedenen 
Sperrzeittatbeständen differenzierte Reglungen geschaffen. (…) Durch die 
differenzierte und flexibel handhabbare Sperrzeitenreglung kann die 
Ernsthaftigkeit der eigenständigen Integrationsbemühungen verstärkt werden.“ 
(S. 93).  Oder an anderer Stelle: „Der JobCenter lässt sich auf keine ‚Spiele’ mit 
Kunden ein, die erkennbar nicht willig und bereit sind, wieder eine zumutbare 
Beschäftigung aufzunehmen. Kunden können von sich aus auf die 
Inanspruchnahme der Leistungen des JobCenter verzichten. … Durch ihren 
Verzicht auf Leistungen werden sie nicht vermittelt und nicht in der Statistik 
geführt.“ (Kommissionsbericht S. 98). Das alte neue Credo des aktivierenden 
Sozialstaats heißt, etwas flapsig formuliert: Arbeit, Arbeit über alles, und bist du 
nicht willig … Rudolf Bauer zumindest spricht in seinem Kommentar zu den 
Ergebnissen der Hartz-Kommission im Sozialmagazin von einer „autoritär-
disziplinierenden Arbeitsmarktpolitik“ oder plakativer: von einer „design-
geschönten Galeerenidee“ (Bauer 2002, S. 50 f.). 
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Doch was bedeutet dieser Übergang vom aktiven zum aktivierenden Sozialstaat 
nun für die Soziale Arbeit. Ich komme damit zu meinem dritten und letzten 
Punkt. 
 
3    Auf dem Weg zu einer aktivierenden Sozialen Arbeit? 

Stichworte zur            

   gegenwärtigen Modernisierung der Sozialen Arbeit 

 

In der Tat sind viele Begriffe und Gedanken, die im Kontext des aktivierenden 
Sozialstaats aufgekommen sind und derzeit diskutiert werden, wie Fördern und 
Fordern, Hilfe zur Selbsthilfe, das Leitbild des aktiven Bürgers, der Aufbau und 
die Unterstützung bürgergesellschaftlicher Strukturen, eine stärkere 
Ausrichtung auf die Ressourcen und Kompetenzen der Hilfesuchenden usw. 
ersichtlich anschlussfähig an sozialpädagogische Diskurse. Thomas Olk hat 
dieses positive Potential in einem Beitrag zur Festschrift für Hans-Uwe Otto 
hervorgehoben. Allerdings schränkt Olk (2001) – ansonsten durchaus wohl 
gesonnen - zu Recht ein, dass das neue Verhältnis von Rechten und Pflichten 
eine höchst sensible Thematik ist, da Pflichten auch immer an Ressourcen und 
Möglichkeitshorizonte zurück gebunden sein müssen. Nach Auffassung von Olk 
schafft eine Politik des Gebens und Nehmens nach Muster aktivierender 
Sozialstaatsansätze nur dann „keine neuen Ungerechtigkeiten“, wenn „die 
Mitglieder Zielgruppe aktivierender Strategien tatsächlich über die 
Kompetenzen und Ressourcen für aktive Bewältigungsstrategien verfügen. Es ist 
also sorgfältig zu prüfen (so Olk), ob und unter welchen Bedingungen die 
stärkere Betonung von Pflichten gerade die schwächsten Gruppen erneut 
benachteiligt.“ Einiges scheint nun darauf hinzudeuten, dass diese Prüfung 
derzeit nicht stattfindet.  
Auch wenn es problematisch ist einen Prozess zu beobachten und zu analysieren, 
der im vollen Gange ist, da es bekanntlich schwierig ist den Überblick zu 
behalten, wenn man mit beiden Beinen im Sumpf steckt, möchte ich fünf 
Einwände gegen eine strategische Orientierung an Konzepten des aktivierenden 
Sozialstaats formulieren:  
 
(1) Der erste Einwand ist genereller Natur und ich möchte ihn in Frageform 
formulieren: Warum wird eine verschärfte Arbeitspflicht zu einem Zeitpunkt 
zum sozialpolitischen Instrument der Wahl, an dem Arbeit ein immer knapperes 
Gut wird? Ich habe diesen Zusammenhang auf einem der letzten 
Sozialpädagogentage ausführlicher entwickelt und möchte mich deshalb hier auf 
einige Stichworte beschränken (vgl. Galuske 2002): In allen westlichen 
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Volkswirtschaften nimmt – wie erwähnt - die Menge der auf dem Arbeitsmarkt 
gehandelten Arbeit ab, bestenfalls stagniert sie in den Ländern, die Arbeit 
radikal verbilligt haben und die über einen ausgebauten Sektor einfachster, 
niedrig entlohnter Dienstleistungen verfügen, wie beispielsweise die USA. Das 
Normalarbeitsverhältnis hat abgedankt zugunsten puzzleartiger, risikoreicher 
Beschäftigungsbiographie zwischen Arbeitslosigkeit, Qualifizierung, befristeter 
Beschäftigung, Scheinselbständigkeit und Leiharbeit.  
Warum also Arbeitspflicht trotz Arbeitsschwund, was ja nicht weit von der 
Paradoxie entfernt liegt, dem wachsenden Ozonloch mit Sonnenbadpflicht zu 
begegnen. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich hierbei um eine weitere Etappe 
des flexiblen Umbaus der Arbeitsgesellschaft handelt. Das Prinzip „Arbeit um 
jeden Preis und unter allen Bedingungen“ könnte dabei auf einen strategischen 
Punkt abzielen: die Durchsetzung und Etablierung eines in der Bundesrepublik 
bislang nur in Ansätzen vorhandenen Niedriglohnsektors, vor allem im Bereich 
gering entlohnter einfacher Dienstleistungen. Denn hierin sind sich die 
Analysten und Prognostiker, beispielsweise die bayrisch-sächsische 
Zukunftskommission weitgehend einig: Wenn es überhaupt ein Feld gibt, in dem 
perspektivisch noch namhafte Beschäftigungsgewinne erzielt werden können, 
dann ist es der Sektor einfacher, personen- und haushaltsnaher 
Dienstleistungen. Der Wandel hin zu einer Dienstbotengesellschaft, wie dies 
Hartmut Häußermann und Walter Siebel (1995) ausgedrückt haben, wird von 
der Politik häufig als Sachzwang verkauft, alternativlos und daher nicht 
diskutabel. Es wäre sinnvoll, diese Entwicklungen als das zu diskutieren was sie 
sind, nämlich Etappen auf dem Weg in eine andere Gesellschaft mit mehr 
Konkurrenz, mehr Ungleichheit und mehr sozialen Verwerfungen, wie das US-
amerikanische Beispiel plastisch vor Augen führt.  
Dirk Kurbjuweit hat die „totale Ökonomisierung der Gesellschaft“ (2003, S. 11) 
in seinem Buch „Unser Effizientes Leben“ anschaulich beschrieben und auf die 
Metapher der „McKinsey-Gesellschaft“ verdichtet, in der sich nach und nach die 
gesamte Gesellschaft in ein Unternehmen verwandelt, der Einzelne sich 
durchökonomisieren muss, um den Erfordernissen des Marktes zu genügen und 
in der es keine Sicherheiten mehr gibt, weil Sicherheiten träge machen. Die 
Frage, ob wir eine solche Gesellschaft wollen oder nicht, löst sich derzeit im 
Nebel einer ökonomischen Sachzwangideologie auf, die keine Alternativen zur 
Radikalisierung der Lohnarbeit kennt und zulässt und die jede Debatte um eine 
höhere Besteuerung von Aktiengewinnen, Anlageerträgen, 
Unternehmensgewinnen und Spitzengehältern im Geschrei um den Standort 
Deutschland in die Nähe mafioser Verschwörungen gegen Wirtschaft, Staat und 
Bürger rückt. Diesen Wandel wieder zu einem gesellschaftspolitischen Projekt zu 
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machen, mithin die Frage auf die Tagesordnung zu setzten, in was für einer 
Gesellschaft wir in Zukunft leben wollen, welches Maß an Gerechtigkeit und 
Solidarität wir anstreben, wie wir soziale Integration organisieren, ist erster 
Schritt und notwendige Voraussetzung der Demokratisierung eines 
gesellschaftlichen Wandels, deren Bewältigung derzeit eher getrieben als geplant 
erscheint und in der politische Alternativen zur Neoliberalisierung derzeit nur 
außerhalb der im Parlament vertretenen Parteien in Regierung und Opposition 
gedacht und diskutiert werden  
 
(2) Der mit Zwangscharakter ausgestatte Verpflichtungsgedanke aktivierender 
Sozialstaatsmodelle enthält – zum Zweiten - notwendig eine Stigmakomponente, 
indem sie letztlich das Verhalten der Betroffenen zur selbstverschuldeten 
Ursache des sozialen Scheiterns erklärt. Lawrence Mead, einer der gedanklichen 
Väter des amerikanischen und britischen workfare betont dies in dankenswerter 
Deutlichkeit: „Wenn Armut (so Mead) eher dem Verhalten der Armen 
zuzuschreiben ist als den sozialen Schranken, muss man dieses Verhalten nicht 
die Gesellschaft verändern“ (Mead zit. nach Waquant 2000, S. 40). In der Tat 
scheint sich eine individualisierende Leitfigur zu etablieren, die Lothar Böhnisch 
und Wolfgang Schröer als „flexiblen Lerner“ bezeichnet haben. „Der Mensch (so 
Böhnisch und Schröer) wird in eine ständige Bewerbungssituation gedrängt, er 
soll selbst prüfen, ob er den neuen Anforderungen gewachsen ist, ansonsten muss 
er lernen. Der Mensch muss ständig beweisen, dass er flexibel genug ist, um 
bestehen zu können. Der flexible Lerner ist die Vergesellschaftungsform 
individueller Lebensführung im digitalen Kapitalismus (…) Handlungsfähig ist, 
wer im digitalen Kapitalismus Erfolg hat, die anderen Menschen müssen 
flexibler werden und lernen“ (Böhnisch/Schröer 2001, S. 92). 
Zwangs- und Verpflichtungsprogramme tragen dazu bei, einer solchen 
individualisierenden Problemsicht Geltung zu verschaffen. Mehr noch: „Alle 
Formen von workfare (so Andre Gorz 2000, S. 114) stigmatisieren die 
Arbeitslosen als Versager und Faulenzer, die von der Gesellschaft 
berechtigterweise und zu deren eigenem Besten zur Arbeit zu zwingen sind. Die 
Gesellschaft überzeugt sich so selbst von der Ursache der Arbeitslosigkeit: Diese 
Ursache seien die Arbeitslosen selbst. Sie besäßen weder die Qualifikation noch 
die sozialen Kompetenzen, noch den notwendigen Willen, um einen Arbeitsplatz 
zu erhalten.“ Und in der Tat tragen Faulenzerdebatten, und 
Sozialmissbrauchsvorwurf ebenso wie Verschärfung von Zumutbarkeitsregeln 
und sanktionsflankierte Arbeitsverpflichtung dazu bei, das Bild vom 
unzulänglichen Arbeitslosen zu stabilisieren, der letztlich aufgrund mangelnder 
Flexibilität und Bereitschaft scheitert. Auch wenn man demoskopische Daten 
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nicht überbewerten sollte, so deuten doch Ergebnisse des Instituts für 
Demoskopie Allensbach (2001) darauf hin, dass Rhetorik und Praxis des 
aktivierenden Sozialstaats ihre Wirkung zumindest in diesem Punkt nicht 
verfehlen. Demnach hat die Bevölkerung zunehmend den Eindruck, dass viele 
Arbeitslose gar nicht arbeiten wollen, und das trotz täglicher 
Katastrophenmeldungen vom Arbeitsmarkt. 1994 glaubten 39 % das viele 
Arbeitslose nicht arbeiten wollen, 2001 waren es 66%. In Ostdeutschland stieg 
die Zahl im gleichen Zeitraum von 11 auf 40 %. 65 % in Westdeutland vermuten 
eine hohe Missbrauchsquote bei Sozialleistungen.  
 
(3) Der dritte Punkt, den ich hier ansprechen möchte, ist zugleich der für die 
Soziale Arbeit folgenreichste: Die Verschiebung der Balance von Hilfe und 
Kontrolle. Soziale Arbeit ist bekanntermaßen ein intermediäres System, dass 
zwischen System und Lebenswelt angesiedelt ist. Anders ausgedrückt: Soziale 
Arbeit orientiert sich zwar an den Lebenswelten ihrer AdressatInnen bewegt sich 
in ihnen und versucht den Interessen der Klienten weitgehend Geltung zu 
verschaffen, sie ist aber zugleich auch immer Aspekt staatlichen Handelns zur 
Gewährleistung von Normalität. Die paternalistischen Programme des 
aktivierenden Sozialstaats verschieben nun die Gewichte zugunsten der 
kontrollierenden Aspekte sozialarbeiterischer Tätigkeiten. Helga Spindler hat 
dies am Beispiel der Beratung von Arbeitslosen nach Hartz angedeutet: „Wie 
Case-Management, die aktuelle Lieblingsmethode im Aktivierungsgeschäft, 
durchzuführen sei, wird heute schon weit mehr durch die Bertelsmann-Stiftung 
vorgeschrieben als aus den Lehrbüchern der Sozialen Arbeit unterrichtet. 
„Teacher, preacher, friend and cop“ soll nach US-amerikanischen Vorbild der 
moderne Case-Manager sein, der seinen Klient/inn/en den richtigen Weg weist. 
Da ist selbst Beratung kein Hilfsangebot mehr, das man bei Bedarf anfordern 
kann und das durch seinen Nutzen überzeugt, sondern sie wird ab dem ersten 
Tag zur Pflicht, verbunden mit Sanktionsandrohungen“ (Spindler 2003, S. 11). 
Für Hans-Jürgen Dahme und Norbert Wohlfahrt werden Disziplin und 
Anpassung durch und zur Arbeit zum methodischen Prinzip der 
Aktivierungspolitik. „Soziale Arbeit (so Dahme und Wohlfahrt) bekommen in 
einem solchen Kontext wieder stärker eine kontrollierende Funktion, 
insbesondere dann, wenn Sozialpädagog/in/nen dazu rekrutiert werden, Regeln 
und Normen des Arbeitsmarktes erst einmal in Trainingsprogrammen oder im 
Niedriglohnsektor zu simulieren (new-style-workfare)“ (Dahme/Wohlfahrt 2003, 
S. 19). 
In der neuren sozialpädagogischen Theoriediskussion ist dieser Zusammenhang 
unter dem Stichwort Funktionswandel Sozialer Arbeit thematisiert worden. Um 
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nur zwei Beispiele zu nennen: Andreas Schaarschuch (1999) sieht eine 
Verlagerung der Funktion sozialpädagogischen Handelns hin zum Management 
sozialer Spaltung Albert Scheer (1999) formuliert diesen Zusammenhang in 
systemtheoretischen Begriffen. Nach systemtheoretischem Verständnis erfüllt 
Soziale Arbeit drei Funktionen: Die der Exklusionsvermeidung, der 
Inklusionsvermittlung und der Exklussionsverwaltung. Am Beispiel der 
Sozialarbeit mit Arbeitslosen: Ich kann durch Stützung im Vorfeld drohender 
Entlassungen versuchen, Arbeitslosigkeit und damit Exklusion zu vermeiden, ich 
kann durch Qualifizierung und Training versuchen, Arbeitslose wieder auf dem 
Arbeitsmarkt unterzubringen (Inklussionsvermittlung) oder ich kann Arbeitslose 
durch eine Vielzahl von Maßnahmen und Qualifizierungsangeboten schleusen, 
ohne dass sie je in nennenswertem Umfang die Grenze zum regulären 
Arbeitsmarkt überschreiten (Exklussionsverwaltung). Unter der Ägide 
schrumpfender Arbeitsmärkte und aktivierender Sozialstaatspolitik verlagert 
sich nun, so Scheer, die Funktion Sozialer Arbeit von Exklusionsvermeidung und 
Inklussionsvermittlung hin zu mehr Exklusionsverwaltung oder anders 
ausgedrückt: Soziale Arbeit spielt wieder mehr Wächter und Aufpasser an den 
flüssigeren Grenzlinien sozialer Integration und Desintegration. Der 
aktivierende Sozialstaat ist in der Tat ohne Sozialarbeit nicht denkbar, aber es 
dürfte eine andere Soziale Arbeit sein, als sie in der heute als Phase des 
kompensierenden Wohlfahrtsstaats bezeichnete Ära gedacht, konzipiert und auf 
den Weg gebracht wurde. 
 
(4) Aus der Perspektive der Professionalität Sozialer Arbeit erscheint eine solche 
Entwicklung – viertens - problematisch. Die Geschichte der Sozialen Arbeit im 
20. Jahrhundert ist für die Profession Soziale Arbeit zweifelsohne eine 
Erfolgsgeschichte, nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ. Ein Indikator 
für die gesellschaftliche Anerkennung einer Profession ist das Maß an Ermessen, 
das ihr in der Erledigung ihrer beruflichen  Aufgaben zugestanden wird (vgl. 
Brodkin 2001; Muetzelfeld 2001), Ermessensspielräume mithin, die in der 
Professionalisierungsgeschichte der Sozialen Arbeit nicht zuletzt im Zuge ihrer 
Akademisierung deutlich gewachsen sind. Paternalistische Programme 
schränken nun ersichtlich die Ermessensspielräume der professionellen Akteure 
ein. „in der Fallarbeit (so Hans-Jürgen Dahme und Norbert Wohlfahrt 2002, S. 
24) werden Ursachensuche, hermeneutisches Fallverstehen und 
Lebensweltorientierung zunehmend unwichtig, da lediglich die von den 
jeweiligen Programmen vorgegebenen Verhaltensstandards durchgesetzt werden 
müssen. Die Autonomie in der Fallbearbeitung, wie Expertise, freie Wahl der 
Mittel, Autonomie im Umgang mit Klienten u.ä. wird schrittweise eingeschränkt 
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und führt auf absehbarer Zeit möglicherweise zu einer grundsätzlich veränderten 
Professionalität in der sozialen Arbeit. Hier ist der neue Paternalismus 
anschlussfähig an den neuen Managerialismus in Staat und Verwaltung.“ 
Internationale Erfahrungen, etwa in Holland und Großbritannien stützen diese 
Beobachtung, dass Soziale Arbeit in der Doppelzange von Ökonomisierung und 
Paternalisierung in der Gefahr steht, an professioneller Kontur und Autonomie 
zu verlieren (vgl. van der Laan 2001). Dabei steht die hier angedeutete Tendenz 
einer Deprofessionalisierung Sozialer Arbeit im Gefolge der Indienstnahme 
durch Zwangsprogramme in auffallendem Widerspruch zu der unter dem 
Stichwort Dienstleistungsorientierung proklamierten kostenbewusste 
Kundenorientierung. Zumindest ähneln rhetorische Bemühungen, die 
Zwangsverpflichtung zur Arbeit unter Androhung von Leistungskürzung oder 
Leistungsverweigerung als „Dienst am Kunden“ zu verkaufen, fatal an 
überwunden geglaubte Argumente nach dem fürsorglich-belagernden Muster: 
„Wenn der Klient wirklich wüsste, was gut für ihn ist, dann wäre er kein Klient!“  
(5) Mein fünfter und letzter Punkt schließlich fragt danach, ob sich die neue, in 
alle Poren eindringende Effizienzkultur verträgt mit einer Sozialen Arbeit, die im 
Kern darauf angewiesen ist, vertrauensvolle Beziehungen zu ihren Klientinnen 
und Klienten herzustellen, als Basis tragfähiger Arbeitsbündnisse aber auch als 
Grundlage der Ermöglichung von Bildungsprozessen. Für Richard Sennett (1998) 
sind Effizienzkultur und Flexibilitätsideologie „ein verhängnisvolles Konzept für 
die Entwicklung von Vertrauen, Loyalität und gegenseitiger Verpflichtung“ (S. 
27 f.). „Es ist die Zeitdimension des neuen Kapitalismus, mehr als die High-Tech-
Daten oder der globale Markt, die das Gefühlsleben der Menschen außerhalb des 
Arbeitsplatzes am tiefsten berührt. Auf die Familie übertragen bedeuten diese 
Werte einer flexiblen Gesellschaft: bleib in Bewegung, geh keine Bindung ein und 
bring keine Opfer.“ (S. 27 f.). Und Sennett fragt weiter: „Wie kann ein Mensch in 
einer Gesellschaft, die aus Episoden und Fragmenten besteht, seine Identität 
und Lebensgeschichte zu einer Erzählung bündeln? Die Bedingungen der neuen 
Wirtschaftsordnung befördern vielmehr eine Erfahrung, die in der Zeit, von Ort 
zu Ort und von Tätigkeit zu Tätigkeit driftet.“ (S. 31). Empirisch bestätigen sich 
diese Zweifel in der Studie von Arlie Russel Hochschild (2002) „Keine Zeit“, die 
die Auswirkungen der neuen Wirtschaft auf die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf untersucht hat und aufzeigt, wie die Effizienzkultur vom Arbeitsplatz auf 
das Innenleben der Familien übertragen wird.  
Die Folgen der Diktatur der Effizienz für den Bildungssektor sind ebenfalls 
weitreichend, wie Karlheinz A. Geißler hervorhebt: „Die Überlagerung der 
Bildungszeit (Erziehungszeit) durch die ‚Zeit der großen Industrie’ bleibt nicht 
folgenlos, nicht problemlos. Bildung nämlich ist ein langsamer Prozeß. Die 
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Beschleunigung von Bildungsprozessen bringt nicht notwendig ein Mehr an 
Erkenntnissen (….) Die (Zeit-)Logik von Arbeitsprozessen unterscheidet sich 
generell von jener der Bildungsprozesse“ (2001, S. 113 f.). Dies haben schon 
Oskar Negt und Alexander Kluge hervorgehoben: „Die Entwicklung von 
Beziehungen unterscheidet sich grundsätzlich von der Form der Produktion von 
Dingen. Beziehungen benötigen Zeit und zwar Eigenzeiten. ‚Es geht um die Zeit, 
in der einer ausreden kann, um Zeit, die einer verliert; ohne sie entsteht keine 
Beziehung. Die Zerstückelung von Arbeits- und Freizeit im Industriebetrieb ist 
das Gegenbild zur intakten Beziehungsarbeit, die Lebenszusammenhang 
erzeugt“ (Negt/Kluge zit. nach Geißler 2001, S. 119). Beziehungen lassen sich 
nicht im effizienten Zeittakt herstellen, Vertrauen bedarf auch und gerade der 
Offenheit von Zeit, der Offenheit für Mögliches und die Zeittakte des anderen. 
Diese Offenheit für den Eigensinn des Anderen droht nun auf dem Altar der 
Qualitätshandbücher und Sparzwänge geopfert zu werden. Zumindest hat sich 
die noch vor einigen Jahren geäußerte Meinung, personenbezogene soziale 
Dienstleistungen seien letztlich im Kern nicht rationalisierbar, mehr als Wunsch, 
den als Wirklichkeit erwiesen. 
 
4   Schlussbemerkungen 

 

Der aktivierende Sozialstaat, so habe ich hier anzudeuten versucht, ist 
passgenaues Instrument einer globalen Ökonomisierung der 
Lebenszusammenhänge, wie sie in allen westlichen Industrienationen im Gefolge 
einer sich durchsetzenden neoliberalistischen Ideologie zu beobachten ist. Milton 
Friedmann zumindest, einer der Urväter des Neoliberalismus, lobte im Jahr 
2000 die sozialdemokratischen Regierungschefs Westeuropas, allen voran Tony 
Blair und Gerhard Schröder in einem Interview mit dem Spiegel. "Es ist in der 
Tat erstaunlich, dass es linken Parteien leichter fällt, rechte Reformen 
durchzusetzen. Das ist nicht nur in Deutschland so, sondern in halb Europa oder 
in Neuseeland. (...) Die jetzigen Reformen in Deutschland entsprechen eigentlich 
perfekt den Ideen der Regierung Kohl. Und dennoch musste erst Gerhard 
Schröder kommen, um sie durchzusetzen" (Friedmann 2000, S. 128). 
Dabei ist der aktivierende Wohlfahrtsstaat nicht, wie es viele Kritiker 
herausstellen, eine lediglich abgespeckte Variante des Sozialstaats. Sie ist nicht 
einfach Ausdruck der Ideologie vom bösen Staat, der möglichst klein zu halten 
und von daher abzubauen sei. Im Gegenteil: der aktivierende Sozialstaat ist 
lediglich ein anderer Typus der Staatstätigkeit, der seine strategische 
Ausrichtung von Fürsorglichkeit auf Strafe und Kontrolle umprogrammiert. 
Dafür spricht auch die international, insbesondere in den USA und 
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Großbritannien zu beobachtende Verschärfung der strafrechtlichen Kontrolle als 
Kehrseite der Verschärfung des sozialen Klimas (vgl. Waquant 2000). 
Beispielhaft seien die exorbitante Steigerung der Inhaftiertenzahlen in den USA 
genannt, die sich Mitte 2002 auf über 2.000.0000 Inhaftierte belief (vgl. 
Harrison/Karberg 2003; Le Monde Diplomatique Nr. 7077 vom 13.06.2003, S. 22). 
Damit nimmt die USA im Internationalen Vergleich den unangefochtenen 
Spitzenplatz ein, deutlich vor Ländern wie Russland oder China. Während sich 
in Russland „nur“ 628 Einwohner pro 100.000 in Haft befinden, sind dies in den 
USA 686. Zum Vergleich: England und Portugal repräsentieren mit 135 
Inhaftierten pro 100.000 Einwohnern europäische Spitze. Loic Waquant (2000) 
spricht für Amerika von einem Paradigmenwechsel vom Krieg gegen die Armut 
hin zum Krieg gegen die Armen. 
Es wäre insgesamt ratsam, sich die Leitformel vom „Fördern und Fordern“ nicht 
all zu schnell zu eigen zu machen. Zumindest sollte man sich des mit 
erkennbarem Unbehagen vorgetragenen Hinweises von Frank Braun (2001) 
vergegenwärtigen, dass die pädagogische Formel vom Fördern und Fordern etwa 
in der Jugendsozialarbeit traditionell etwas anderes meint als Zwang, nämlich 
den notwendig fordernden Charakter von Lernsituationen, ihr 
Provokationspotential für individuelle Entwicklungen.  
Ob es der Sozialen Arbeit gelingt, angesichts der aktuellen und zukünftigen 
Veränderungen der sozialpolitischen und ökonomischen Landschaft, den 
erreichten Stand an professioneller Autonomie zu sichern, auch und gerade im 
Interesse ihrer Klienten, ist eine offene Frage. Gerade angesichts der modischen 
Mehrdeutigen von Begriffen, Leitformeln und Konzepten ist deshalb fachliche 
Wachsamkeit und ein dezidiertes fachliches Profil das einzig 
erfolgsversprechende Gegengift. Geert van der Laan (2001, S. 109), um 
abschließend nochmals auf internationale Erfahrungen zurückzugreifen, 
empfiehlt der Sozialen Arbeit auf dem Hintergrund niederländischer 
Erfahrungen einen „offensiven Ansatz … Die Wertschätzung seitens der 
fördernden Instanzen und seitens der Öffentlichkeit wächst in dem Maße, wie 
man an eigenen professionellen Standards festhält. (…) Eine nachvollziehbare 
Offenlegung der Arbeit auf der Grundlage von Argumentation im öffentlichen 
Bereich bleibt die beste Legitimationsbasis der Sozialarbeit. Dies wird aber nicht 
durch den Markt hervorgerufen. Das muss man selbst erzwingen, und zwar auf 
der Grundlage einer klaren Auffassung von der Rolle des Bürgers und der Rolle 
des Professionellen.“ Die Entwicklung einer solchen „störrischen Professionalität“ 
setzt zweifelsohne erhebliche Verständigungsprozesse voraus, insbesondere, weil 
sie der Qualität bedarf, sich auch bestimmter Zumutungen zu entziehen, und ggf. 
„nein“ etwa zur Teilhabe an der Realisierung von Zwangsprogrammen zu sagen. 
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Auch wenn die Soziale Arbeit derzeit genügend mit ihrer eigenen Aktivierung zu 
kämpfen hat, die sie in weiten Teilen als Ökonomisierung erlebt, dürfte es für die 
Sicherung und Weiterentwicklung professioneller Standards in der Sozialen 
Arbeit unabdingbar sein, sich dieser Herausforderung zu stellen. Zugespitzt in 
den Worten Werner Tholes beim Eröffnungsvortrag des letzten Bundeskongress 
Soziale Arbeit in Kassel formuliert: „Eine Soziale Arbeit, die sich nicht auch 
politisch einmischt, ist undenkbar. Wenn AkteurInnen der Sozialen Arbeit sich 
auch zukünftig als VertreterInnen der Aufklärung und nicht der 
Ökonomisierung, Privatisierung, Destabilisierung und Flexibilisierung des 
Sozialstaates verstehen, kommen sie nicht umhin, in ihrem professionellen 
Alltag ihre Einmischungskompetenz kontinuierlich zu realisieren. Das Plädoyer 
goutiert die Rolle der Sozialen Arbeit als Schalk im Nacken der neoliberalen 
Modernisierer“ (Thole 2003, S. 38). 
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