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Editorial
Liebe Leserinnen, liebe Leser !
Traditionellerweise beschäftigt sich die letzte Ausgabe der
SIÖ - alle zwei Jahre - mit der Dokumentation der Internationalen Bundestagung des Österreichischen Berufsverbandes Soziale Arbeit (BUTA). Diese fand vom 17.10. bis
18.10.2016 in Rust am Neusiedler See im Burgenland statt.
Das Tagungsthema „Soziale Arbeit macht auf. Kompetenzen-Grenzen-Divergenzen“ lockte knapp 300 Interessierte
in das Seehotel Rust. Neben spannenden Referaten fanden
neun Workshops zu interessanten Themen sowie eine Podiumsdiskussion statt. Wir haben versucht, die wichtigsten
Erkenntnisse in der gegenständlichen Ausgabe der SIÖ abzubilden. Besonderen Dank gilt den StudentInnen des BA
Studienganges Soziale Arbeit an der FH Burgenland, sowie
dem burgenländischen Organisationsteam des OBDS Burgenland: Karin Kroiss, Manfred Tauchner, Anton Raab,
Kathrin Gröstenberger, Lisa Kainz und Bernd Hahnenkamp. Für das Organisationskomitee bedanke ich mich
wiederum für die gute Zusammenarbeit mit dem OBDS.
Wir wünschen der steirischen Landesgruppe auf alle Fälle
schon jetzt alles Gute für die BUTA 2018.

Für das Jahr 2017 haben wir uns folgende Schwerpunktthemen vorgenommen:
• März 2017: Beratung als Schlüsselkompetenz
in der Sozialen Arbeit
• Juni 2017: Solidarität statt Konkurrenz
• September 2017: Gesundheit & Sozialarbeit –
Von der Primärversorgung bis zum klinischen Feld
• Dezember 2017: Berufsethik in der Sozialen Arbeit –
Was gut und was richtig ist?
Wir laden alle LeserInnen und Interessierte ein, Beiträge zu
den jeweiligen Schwerpunktthemen in Absprache mit uns
zu senden. Unabhängig davon, freuen wir uns immer über
spannende und interessante Texte aus dem Bereich der Sozialen Arbeit:
redaktion@sozialarbeit.at
Redaktionsschluss ist jeweils der 15.2. (März), 15.4. (Juni),
15.7. (September) und der der 15.11. (Dezember).
Prof. (FH) Dr. Mag. (FH) Roland Fürst, DSA
SIÖ - Chefredakteur

OBDS Landesgruppe Burgenland

Frohe Weihnachten und ein
erfolgreiches Neues Jahr 2017
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OBDS Aktuell
Liebe Leserinnen und Leser!
Ich verabschiede mich heute von dieser Seite. Seit 2008 durfte ich in 39
Ausgaben der SIO (inklusive 3 Sondernummern) an dieser Stelle aktuelle Gedanken über den Berufsverband
veröffentlichen und sozialpolitische
und gesellschaftspolitische Entwicklungen kommentieren. Manchmal
war es eine Herausforderung – immer
war es das Privileg, von einigen Menschen gehört (gelesen) zu werden.
Ich verabschiede mich auch als Geschäftsführer des obds und gebe diese
Aufgabe an Jochen Prusa weiter. Er
wird ab der nächsten Ausgabe auch
an dieser Stelle die Entwicklungen des
obds, berufsspezifische Themen und
sozialpolitische Herausforderungen
kommentieren.
Ich verlasse den obds allerdings nicht
als Mitarbeiter. Als wichtige Aufgabe
bleibt mir, das 100-jährige Bestandsjubiläum des obds im Jahr 2019 vorzubereiten. Mein weiteres Engagement für den Berufsverband wird sich
aber überwiegend auf die internationale Arbeit beziehen. Seit Beginn meiner Tätigkeit als Geschäftsführer habe
ich mehrere Auslandsprojekte betreut
und den Verband auf internationaler Ebene vertreten. Diese inhaltliche
Ausrichtung deckte sich mit meinen
persönlichen Interessen, sie war aber
auch eine absolute Notwendigkeit aus
wirtschaftlicher Sicht. Die Einnahmen des obds aus Mitgliedsbeiträgen,
die seit 16 Jahren nicht erhöht worden
waren, deckten die gestiegenen Kosten
immer weniger. Reduktionen bei den
Personalkosten durch Verringerung
der Arbeitszeiten wurden bis zu dem
Punkt vorgenommen, an dem der Betrieb der Organisation gerade noch
gesichert werden konnte. Ohne die
zusätzlichen Einnahmen aus den in-

ternationalen Projekten hätte der obds
aber keine Überlebenschance gehabt.
Diese betrugen in den vergangenen 9
Jahren rund 350.000 Euro und entsprachen damit den Mitgliedsbeiträgen von 650 Mitgliedern. Um das zu
erreichen, hätten zum Beispiel sechs
Landesverbände (Burgenland, Kärnten, Niederösterreich, Salzburg, Steiermark und Vorarlberg) ihre Mitgliederzahlen verdoppeln müssen...
Aber auch diese Einnahmequelle ist
schwer zu kalkulieren, von externen
Faktoren abhängig und nicht verlässlich. Daher hat der obds unter Leitung
unseres Vorsitzenden, Alois Pölzl, intensiv an einer strukturellen Reform
gearbeitet und ein zeitgemäßes Organisationsmodell entwickelt. Die Arbeit
daran war spannend und als gemeinsame Anstrengung mit den KollegInnen
der Landesgruppen erfolgreich. Alois
Pölzl und Jochen Prusa berichten darüber in dieser Ausgabe.
Diesen Artikel schreibe ich in Aserbeidschan, in meiner Wohnung in
Baku. Seit eineinhalb Jahren lebe ich
überwiegend in einem Land, das sich
von Österreich in vielen Bereichen
teils massiv unterscheidet. Das relativiert die Wahrnehmung der Entwicklungen in Österreich und Europa.
Nicht nur, dass Aserbeidschan ein
muslimisches Land ist, also die Bevölkerung dem verbreiteten Feindbild
vieler ÖsterreicherInnen entspricht.
Auch die allgegenwärtige Korruption,
die Unterdrückung der Meinungsund Pressefreiheit und die Missachtung von Menschenrechten existiert in
Dimensionen, die manche Vorurteile
bestätigen. Obwohl seit 2005 an mehreren Universitäten Sozialarbeit als
Bachelor und Master angeboten wird,
gibt es im Bereich des öffentlichen
Dienstes keine Möglichkeit, als SozialarbeiterIn beschäftigt zu werden. Es

von Herbert Paulischin, DSA

fehlen Arbeitsplatzbeschreibung, Aufgabendefinition und Gehaltsschema.
Soziale Probleme werden in fragmentierten Gesetzen und Verordnungen
behandelt, die unseren Anforderungen an Rechtsstaatlichkeit nicht genügen. Hingegen sind Vorschriften,
die die Arbeit von Organisationen
der Zivilgesellschaft (NGOs, social
economy,...) derart massiv einschränken, dass professionelle Soziale Arbeit
beinahe unmöglich ist, sehr detailliert
und mit existenzgefährdenden Strafen verbunden. Dem traditionellen
Verständnis einer Gesellschaft an der
Grenze zwischen Europa und Asien
entsprechend, wird die Verantwortung für die Lösung sozialer Probleme
in der Familie gesehen. Diese Unzuständigkeit des Staates für die Probleme seiner BürgerInnen ist verfassungsrechtlich festgeschrieben. Neben einer
kleinen, enorm reichen Gruppe von
Menschen lebt die Mehrheit der Bevölkerung in bitterer Armut, die Mittelschicht erstickt an der Korruption.
Die Aufgabe unseres Projekts, die
lokale Verwaltung beim Aufbau sozialer Dienstleistungen zu unterstützen, gleicht einer mission impossible.
Andererseits, und das bestätigen Erfahrungen aus Projekten in anderen
Ländern wie Bulgarien, Kosovo oder
Rumänien, finden wir hier kluge und
engagierte Menschen, denen positive
Veränderung ein enorm wichtiges Anliegen ist. In der Unterstützung dieser
Menschen, manche davon qualifizierte SozialarbeiterInnen, sehen wir den
Sinn unseres Einsatzes. Dabei haben
wir allerdings nur Erfolg, wenn wir
unsere Strategien, Methoden, Denkmuster und Lösungsphantasien, die
sich in Österreich und anderen europäischen Ländern bewährt haben,
völlig zurückstellen und uns auf das
Umfeld, die Kultur und realistische
Handlungsspielräume einlassen.
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Felix de
Mendelssohn
Vor diesem Hintergrund beobachte
ich aufmerksam, was sich in Österreich und anderswo tut. Die geografische Distanz ist manchmal hilfreich.
Ich habe den Eindruck, dass, während
wir uns hier für den Aufbau elementarer Hilfen engagieren, die Zerstörung des Sozialstaates in Österreich
ungemindert voranschreitet. Grenzen
werden überschritten, wie es vor wenigen Jahren nicht vorstellbar war.
Positive Werte, Respekt vor anderen
Menschen, Empathie, Solidarität mit
Benachteiligten, Schutz für Verfolgte – schlicht Hilfe für ein menschenwürdiges Leben werden verhöhnt und
missachtet.
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Die Kürzungen und die Verweigerung der Mindestsicherung mit
rassistischer Argumentation
Die Kürzung der Wohnbeihilfe
Das Ansinnen, Behinderte vom
Wahlrecht auszuschließen
Reduktion von Förderungen für
soziale Einrichtungen
Missachtung der UN-Behindertenrechts-Konvention
Der rasante Anstieg der „Working
Poor“
Ausbeutungsmechanismen in der
Pflege
Aufzählung unvollständig...

Um für derart schäbige Sozialpolitik
zumindest teilweise Zustimmung zu
erhalten, wird unsere Gesellschaft von
– nein, nicht PolitikerInnen – sondern
verantwortungslosen PopulistInnen in
politischen Funktionen bewusst gespalten. Keine Lüge scheint zu dreist,
Diffamierung und Hetze sind die
verwendeten Mittel zur Erreichung
des Zwecks, die Gruppen am unteren
Rand der Gesellschaft gegeneinander
auszuspielen. Und dieser Rand kriecht
langsam höher...
Die Auseinandersetzung zwischen
menschenverachtenden Hetzern und
verantwortungsbewussten Menschen
mit sozialem Gewissen steuert auf ein
Desaster zu. Massenmedien, wie Kronenzeitung und Gratisblätter haben
sich auf die Seite der Destruktion und

des Hasses gestellt. Journalistische Berufsethik wird verhöhnt. Die sozialen
Netzwerke sind darüber hinaus die
ideale Spielwiese für teils kriminelle
Hetze und Verleumdung.
Als SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen müssen wir Position beziehen! Wir sind nicht nur Teil dieser,
unserer Gesellschaft, wir sind per definitionem Akteure. Wir müssen uns
ermuntern, die faschistischen Tendenzen der lautesten Schreihälse in der
österreichischen Politszene als das zu
entlarven, was sie sind: Ein Frontalangriff auf die Errungenschaften von der
Aufklärung bis zum modernen Sozialstaat. Wir müssen jene Menschen und
Gruppen unterstützen, die sich zur
Wehr setzen gegen die bösartigen und
zynischen Ideen der gewissenlosen
„MeinungsmacherInnen“ und „EntscheidungsträgerInnen“. Wir haben
die Aufgabe, junge KollegInnen und
Studierende für die Bedrohung unserer Klientel ebenso wie für das eigene
prekäre Arbeitsumfeld zu sensibilisieren und sich als Berufsgruppe zu engagieren.
Der Berufsverband bietet für das soziale Engagement Rückhalt und Infrastruktur. Er hat in den vergangenen
Monaten einen wichtigen Schritt getan, um diese Aufgaben auch in Zukunft erfüllen zu können. Die kommenden Veränderungen werden die
Handlungsfähigkeit des obds erweitern und unsere Anliegen sichtbarer
machen.
Ich möchte mich nicht verabschieden,
ohne den Kolleginnen und Kollegen,
viele von ihnen auch persönliche
Freunde im Lauf der Jahrzehnte, für
die Unterstützung und die gemeinsame Arbeit zu danken. Ich denke, auch
wenn wir (noch) nicht alle Ziele erreicht haben, gemeinsam konnten wir
manches bewegen!

1944 – 2016
Sehr viele Kolleginnen und Kollegen
- besonders natürlich jene, die an der
Akademie der Stadt Wien und anfänglich auch noch an der FH Campus
Wien ihre Ausbildung erfahren haben
und all jene, die dort mit ihm gearbeitet
haben – haben Felix kennen und sehr
schätzen gelernt. In den letzten Jahren
ist er aber auch über diesen schon sehr
großen Kreis hinaus noch sehr bekannt
geworden - als Psychoanalytiker und
Traumforscher hat er an der Sigmund
Freud Universität gelehrt, er leitete als
Professor eine Abteilung und hat so
einen geradezu weltweiten Grad an
Bekanntheit erlangt - er hielt Vorträge
und Seminare in den USA, in Japan, in
Israel, im UK, in Deutschland und in
vielen anderen Ländern, er war häufiger
Gast in den Medien, speziell auch in TV
Diskussionen und talkshows.
Er hat vielfach publiziert, darunter
mehrere Bücher, vor kurzem erst hat er
in Wien ein neues Buch vorgestellt, es
sollte sein letztes sein, es trug den Titel
„Zerfall“.
Felix ist in London geboren, sein Vater war Journalist, er berichtete u.a. als
Korrespondent über den Nürnberger
Prozess, die Mutter war eine bekannte
Autorin wie Literatur-und Kulturkritikerin.
Felix wies zu einem frühen Zeitpunkt
auf jene Überschneidungen und Abgrenzungen zwischen Psychotherapie
und Sozialer Arbeit hin, die jetzt aktuell
in einer Vielzahl von fachlichen Publikationen diskutiert werden. Seine Neudefinition des klassischen case work als
Dyadische Sozialarbeit bleibt ein ständiger Beitrag zur theoretischen wie praktischen Entwicklung unseres Faches.
Ich habe Felix vor nunmehr fast 40 Jahren kennen gelernt. Wir haben etwas
zeitverschoben die Ausbildung an der
damaligen Lehranstalt (die Akademie
kam erst später) absolviert, wir hatten
schon in den Praxisjahren als Sozialarbeiter häufig miteinander zu tun und
gehörten dann rund 20 Jahre lang zum
Team der Akademie und späteren Fachhochschule. Wohl wir alle, die ihn kannten, haben ihn als einen kreativen, sehr
gebildeten und stets loyalen Kollegen
und Freund erlebt, auch mit all seinen
-ich darf es sagen - mitunter liebenswürdig - chaotischen Zügen. Adieu Felix
Prof. (FH) Dr. Heinz Wilfing
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Magazin

Zusammengestellt von Mag. DSA Rudi Rögner

IHS-Experte fordert Reformdiskurs ohne Lehrergewerkschaft

ner als eine Gewerkschaft diskutieren
könnte und durch diese Unabhängigkeit auch viel mehr weiterbrächte.

Lorenz Lassnigg, Hochschullehrer
und Leiter einer Forschungsgruppe
am Institut für Höhere Studien (IHS),
legte im September dieses Jahres ein
Positionspapier zur Bildungsreform
vor, in dem er die Lehrergewerkschaft
scharf kritisiert. Sie soll sich seiner
Meinung nach auf die Lehrer-Interessen hinsichtlich Gehalt und Arbeitszeit konzentrieren, aber sich nicht bei
inhaltlichen Themen einbringen. Ein
Beispiel aus einem Diskussionsblog
veranschaulicht das Gemeinte: Die
Gewerkschaft im VW-Konzern kümmert sich um die arbeitsrechtlichen
Rahmenbedingungen, aber das Management entscheidet, ob ein Passat
weiterhin gebaut wird oder nicht.

Aus: derstandard.at, 20.9.2016;
irihs.ihs.ac.at/4051/1/IHS_Policy_
Brief_14_Lassnigg.pdf

Lassnigg meint, dass es an jeder Schule engagierte LehrerInnen gibt. Diese sieht er als zivilgesellschaftlichen
Schatz an. Sie sollten sich organisieren
und sich mit KollegInnen der Bildungsforschung zusammenschließen.
Vom Bemühen um eine Föderalismusreform erhofft sich Lassnigg wenig. Man solle mit den vorhandenen
Strukturen weiterarbeiten, innerhalb
derer die LehrerInnen eine größere
Rolle spielen.
Generell sei es bei der Bildungsreform
wichtig, nicht gleich das ganze Haus
umzubauen, wenn keiner das Geld dafür hat, sondern „aufräumen, ausmisten, die Hütte mit bereits vorhandenen, aber längst vergessen geglaubten
Schätzen neu aufzumöbeln“.
Eine Schuldirektorin aus Wien-Simmering schlug bei einer Podiumsdiskussion in Wolkersdorf im Weinviertel
in dieselbe Kerbe. Sie wünschte sich
einen Berufsverband für LehrerInnen,
der fachliche Fragen viel unbefange-

Die Tätigkeit des AMS:
Was wirkt wie?
Das AMS (Bundesgeschäftsstelle) ließ
in einer Studie des WIFO die Wirksamkeit mehrerer Interventionen bei
der Vermittlung von Arbeitslosen testen. Untersucht wurden die Verläufe
bei den 25 – 64jährigen Arbeitslosen
ohne Wiedereinstellungszusage in den
Jahren 2010 bis 2015. Die AMS-Daten wurden mit jenen des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger
und des Sozialministeriums verglichen, sodass 583.000 Geschäftsfälle
geprüft werden konnten.
In den Blick genommen wurde die
jeweilige Wirksamkeit folgender
Unterstützungsangebote bzw. Interventionen: Dauer des Arbeitslosengeldbezugs, Vermittlungsvorschlag,
Maßnahmenzuweisung und Sanktion.
Es zeigte sich, dass eine längere maximale Bezugsdauer des Arbeitslosengelds zwar auch zu einem längeren
Verbleib in der Arbeitslosigkeit führt,
dieser Effekt mit 12-15 Tagen aber
nicht sehr groß ist. Würde man die Bezugsdauer kürzen, käme es im Durchschnitt aber nicht zu einer rascheren
Beschäftigungsaufnahme,
sondern
viele würden sich in die Erwerbsinaktivität (keine Vormerkung beim AMS)
zurückziehen. Bei einer längeren Bezugsdauer gelingt es Arbeitslosen besser ein höheres Erwerbseinkommen zu
erzielen, offensichtlich weil sie wählerischer sein können.
Wenig überraschend äußerst positiv
wirkt sich ein Vermittlungsvorschlag
aus. Er erhöht die Wahrscheinlichkeit

eines Abgangs aus der Vormerkung in
eine Beschäftigung signifikant.
Bei der Zuweisung in eine Maßnahme
lässt sich zunächst ein Lock-in-Effekt
feststellen, was bedeutet, dass die
Betroffenen während der Dauer der
Maßnahme nicht für eine Arbeitsaufnahme zur Verfügung stehen. Bereits
nach einem kurzen weiteren Beobachtungszeitraum wird das aber aufgeholt und die Integration der Geförderten ins Erwerbsleben erhöht sich.
Ein Droheffekt von Maßnahmenzuweisungen konnte nicht festgestellt
werden, allerdings ist die Zuweisung
wie ein Vermittlungsvorschlag auch
im Schnitt mit einem geringeren Erwerbseinkommen bei der anschließenden Arbeitsaufnahme verbunden.
Hinsichtlich des Einsatzes von Sanktionen (Leistungssperren nach Meldeversäumnissen, der Ablehnung von
Schulungsmaßnahmen oder Arbeitsunwilligkeit) konnte die Studie keine Wirkung auf den Abgang aus der
AMS-Vormerkung feststellen. Allenfalls steigt die Abgangsrate in Richtung Erwerbsinaktivität. Damit sieht
es die Studie als erwiesen an, dass die
Sanktionen keine wirksamen Mittel
zur Reintegration in den Arbeitsmarkt
sind, sondern eher den Rückzug aus
demselben fördern.
Aus: 2016_Endbericht_AMS_Intervention_wifo.pdf
Berliner Modell führt Kindertagesstätte und Grundschule
zusammen
Eine Gruppe von Fachleuten verschiedener Professionen hat in die Berliner Fachdebatte über frühkindliche
Bildung nun ein neues Impulspapier
eingebracht, in dem die Trennung von
Kindertagesstätte (Kindergarten) und
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Grundschule aufgehoben wird. Das
neu entwickelte Bildungs- und Lernzentrum für Kinder im Alter von ein
bis zehn Jahren verbindet vorschulische und schulische Bildung, arbeitet
ganztägig und forciert die Einbeziehung der Alltagserfahrungen der Kinder, es bietet individuelle Förderung
in heterogenen Spiel- und Lerngruppen. Die Kindertagesstätte (Kita) wird
darin vom Erziehungs- und Betreuungsort zum genuinen Bildungsort
aufgewertet.
Der dahinter stehende Bildungsbegriff ist ein ganzheitlicher, die Lernfortschritte sollen nicht aus der Sicht
der Institution, sondern aus jener der
Kinder festgestellt werden.
Entscheidend für den Erfolg eines
Bildungs- und Lernzentrums ist die
gemeinsame Ausbildung von ErzieherInnen und LehrerInnen. Die neuen
Zentren sehen sich als offener Ort
auch für die Eltern, in ihrem Umfeld
sollten niederschwellige Aktivitäten
der Elternbildung aufgebaut werden,
Eltern sind zur engen Kooperation
aufgerufen. Die Zentren arbeiten,
ähnlich den aus England stammenden Konzepten der „community education“ und der „Early Excellence
Centres“ eng mit Akteuren des Sozialraums wie Jugendhilfe, Familien- und
Nachbarschaftszentren, Kultur- und
Freizeiteinrichtungen zusammen.

Da bei Kitas und Grundschulen
derzeit unterschiedliche gesetzliche
Grundlagen und Finanzierungen bestehen, kann die Umsetzung dieses
Konzepts nur langsam erfolgen. Als
erster Schritt bietet sich ein Kooperationsvertrag zwischen Kita und
Schule an, in eine derartige Verbundlösung können dann in der Folge immer mehr Bereiche integriert werden.
Schließlich sollte bei künftigen Neubaumaßnahmen die Errichtung von
Bildungs- und Lernzentren mit bedacht werden.
Aus: Soziale Arbeit 10.2016
Dissertation über den Nichtbezug der Sozialhilfe
Im Kanton Bern beziehen 26,3 Prozent der Anspruchsberechtigten keine
Sozialhilfe, lautet eines der Ergebnisse
der Dissertation von Oliver Hümberlin an der Universität Bern (Faculty of
Business, Economics and Social Sciences). Ausgehend von einer Vollerhebung der Steuerdaten wurde die Quote der Anspruchsberechtigten ermittelt
und diese Zahlen dann mit jenen der
EmpfängerInnen verglichen. Da Bern
zu den bevölkerungsreichsten Kantonen
zählt und ländliche wie urbane Regionen umfasst, sind hier Rückschlüsse
auf die gesamte Schweiz denkbar.

Vergleicht man die Nichtbezugsquote
mit anderen Ländern, dürfte sie in der
Schweiz eher tiefer liegen.
Bei der Untersuchung der regionalen
Unterschiede stellte die Studie fest,
dass Gemeinden mit stark rechtskonservativer Präferenz eine deutlich
höhere Nichtbezugsquote aufweisen.
Auch in ganz kleinen Gemeinden ist
sie signifikant höher, sie sinkt dann
mit der Größe der Gemeinde, allerdings lässt sich zwischen mittelgroßen
Gemeinden und Ballungsräumen kein
nennenswerter Unterschied mehr ausmachen.
Auch in landwirtschaftlich geprägten
Regionen wird die Sozialhilfe seltener beantragt. Unter Bauern ist die
Abhängigkeit von Sozialleistungen
besonders negativ konnotiert, ein weiterer Faktor dürfte die Sorge sein, den
Hof oder Teile davon veräußern zu
müssen.
Zu beachten ist aber auch, dass unter
den Menschen, die auf den Sozialhilfeantrag verzichten, viele sind, deren
Einkommen nur knapp unter der
Anspruchsberechtigung liegt. Zudem
könnte ein Informationsdefizit eine
Rolle spielen, sodass die Betroffenen
nicht genau wissen, ab welcher Grenze
eine Beantragung sinnvoll ist.
Der Nichtbezug kann durchaus problematische Folgen haben. Die Einkommensknappheit kann leicht zur
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Verschuldung oder zu prekären Verhältnissen führen, wodurch sich die
Problemlagen eher perpetuieren mit
negativen Folgen für die Gesundheit
der Betroffenen und mühsamen Verfahren der Schuldensanierung. Mit
einer Verringerung der Nichtbezugsquote wäre nicht nur den Betroffenen,
sondern der Gesellschaft als ganze gedient.

de Plattform von SozialarbeiterInnen,
wendet sich in einem Aufruf an die
KollegInnenschaft und ermuntert zu
zivilem Ungehorsam, sich gegen die
Meldepflicht zu stellen, sich gegen
Ausschaffungen einzusetzen und diese
zu verhindern.

Aus: Sozialaktuell November 2016,
gegenarmut.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/NichtBezugSozhilfe_Hu__mbelin2016.pdf

Inklusionsfonds muss warten

Falsche Angaben beim Sozialhilfeantrag können zur Abschiebung führen
Bereits im November 2010 wurde in
der Schweiz die Volksabstimmung
über eine Initiative abgehalten, wonach rechtmäßig in der Schweiz ansässige Menschen mit ausländischer
Staatsbürgerschaft abgeschoben werden, wenn sie rechtskräftig verurteilt
wurden. Die Liste der diesbezüglichen
Delikte enthielt neben Verbrechen gegen Leib und Leben, Drogenhandel
und Einbruch auch Sozialhilfebetrug.
52,9 Prozent der Bevölkerung stimmten für diesen Antrag der Schweizerischen Volkspartei. Nach langem Tauziehen wurde dieses Votum nun mit
1.10.2016 in der Weise umgesetzt,
dass unrechtmäßiger Sozialhilfebezug
als neuer Straftatbestand ins Bundesrecht aufgenommen wurde. Bereits
bei einer entsprechenden Verurteilung
in leichten Fällen muss von Amts wegen die Ausweisung geprüft werden,
diese kann in letzter Konsequenz zur
Ausschaffung (= Abschiebung) führen.
Gravierende Folgen werden von SozialarbeiterInnen auch für die Sozialberatung befürchtet. An den Kantonen und Gemeinden liegt es nun die
Meldepflicht im Detail festzulegen.
Kommt es zu rigorosen Regelungen,
werden sich SozialarbeiterInnen öfter
in der Situation sehen, Strafanzeigen
einreichen zu müssen.
Das Forum Kritische Sozialarbeit in
der Schweiz, eine seit 2015 bestehen-

Aus: Sozialaktuell November 2016,
kriso.ch

Im Behindertenbereich fehlt es an
vielen Ecken an Geld, deshalb wird
seit längerem an der Errichtung eines
Inklusionsfonds gearbeitet, der analog
zum Pflegefonds dringend benötigte
finanzielle Mittel zur Verfügung stellen soll. Obwohl sich die LandessozialreferentInnenkonferenz einstimmig
dafür ausgesprochen hatte und auch
Sozialminister Stöger diesen Vorschlag
unterstützte, konnte bei den kürzlich
abgeschlossenen Finanzausgleichsverhandlungen keine Einigung darüber
erzielt werden.
Der Fonds sollte in der Konzeption seiner BefürworterInnen mit 145
Millionen Euro dotiert sein und Umbauten für mehr Barrierefreiheit, den
Ausbau von teilbetreuten Wohnungen
und eine Verstärkung der mobilen Betreuung in den eigenen vier Wänden
spürbar erleichtern. Dies wird nicht
zuletzt deshalb nötig, weil auch bei
Menschen mit Beeinträchtigungen
die Lebenserwartung steigt.
Aus: derstandard.at, 21.9.2016, parlament.gv.at
Große Novelle zum Sachwalterrecht wurde begutachtet
Obwohl das Sachwalterrecht 2006
novelliert worden war, kam es weiterhin zu einem stetigen Anstieg der Fälle (2003: ca. 30.000, 2015: 60.000),
sodass eine grundlegende Reform erforderlich schien. Nicht zuletzt war
sie auch durch die UN-Behindertenrechtskonvention notwendig geworden. Der neue Zugang drückt sich
auch im Namen aus, der von „Sach-

walterschaft“ zu „Erwachsenenvertretung“ wechselt. Das stellvertretende
Handeln für die Betroffenen soll zu
einer gemeinsamen Suche nach Lösungen mit den Betroffenen werden.
Im künftigen Recht gibt es eine gänzliche Entmündigung nicht mehr,
je nach Schwere der Erfordernisse
kommt eine der vier Vertretungsarten
zum Tragen.
Die bisher geltende Vorsorgevollmacht bleibt bestehen. Neu geschaffen wird die Möglichkeit sich einen
Erwachsenenvertreter frei zu wählen,
diese Wahlmöglichkeit besteht auch
noch in der Zeit, in der die Geschäftsfähigkeit nicht mehr vollständig vorhanden ist. Die Vertretung gilt ab der
Eintragung ins Österreichische Zentrale Vertretungsverzeichnis (ÖZVV)
und unterliegt einer eingeschränkten
gerichtlichen Kontrolle.
Daneben gibt es die gesetzliche Erwachsenenvertretung durch nahe
Angehörige. Während sie bisher unmittelbar auf Grund des Gesetzes in
Kraft getreten ist, wird sie in Zukunft
erst durch die Eintragung ins ÖZVV
wirksam, gerichtlich kontrolliert und
endet nach drei Jahren.
Die bisherige Sachwalterschaft wird
durch die gerichtliche Erwachsenenvertretung ersetzt. Eine Bestellung für
alle Angelegenheiten ist nicht mehr
möglich, alle drei Jahre muss über eine
Verlängerung entschieden werden.
Die Beratungsfunktion der Sachwaltervereine (künftig: Erwachsenenschutzvereine) wird ausgeweitet, das
von ihnen angebotene Clearing im
Zuge der Bestellung wird verpflichtend.
Über medizinische Behandlungen sollen die Betroffenen grundsätzlich selber entscheiden.
Die Begutachtungsfrist endete im
September dieses Jahres, der Beschluss
im Nationalrat könnte noch heuer erfolgen, in Kraft treten soll die Reform
am 1. Juli 2018.
Aus: Rundbrief der Sozialplattform
OÖ September 2016, justiz.gv.at

SIO 04/16_Standards
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Veranstaltungen
Niederöstereich
Soziale Arbeit – Ansprüche
ogsa-Tagung 2017
27.-28.3.2017, St. Pölten,
Fachhochschule
Veranstalter: Österreichische
Gesellschaft für Soziale Arbeit (ogsa),
ogsa.at
Lösungsorientierte Praxis in der
behördlichen Sozialarbeit
Gathering
19.-20.9.2017, St. Pölten,
Fachhochschule
Veranstalter: FH St. Pölten, NÖ
Landesregierung, Netzwerk Ost,
netzwerk-ost.at
Oberösterreich
System. Wandel. Entwicklung
31. Internationale Jahrestagung der
Inklusionsforscher/innen
22.-23.2.2017, Linz, Pädagogische
Hochschule
Veranstalter: PH Oberösterreich, phooe.at/ifo_2017
Messe: integra 2018 - Impulse für
mehr Lebensqualität
25.-27.04.2018, Wels, Messezentrum
Veranstalter: assista Soziale Dienste
GmbH, www.integra.at/messe

Veranstalter: FH Vorarlberg –
Weiterbildung, schlosshofen.at
Wien
Inklusion ohne Institution?
2.-3.3.2017 Wien, ÖGB Catamaran
Veranstalter: IVS Wien,
Interessenvertretung sozialer
Dienstleistungsunternehmen für
Menschen mit Behinderung, ivswien.at
Deutschland
Gesundheit solidarisch gestalten
Kongress zu Armut und Gesundheit
2017
16.- 17.3.2017, Berlin
Veranstaltungsort: Berlin, TU
Veranstalter: Gesundheit
Berlin-Brandenburg e.V.
(Arbeitsgemeinschaft für
Gesundheitsförderung, armut-undgesundheit.de
Soziale Arbeit und Menschenrechte
Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA)
28.-29.4.2017, Berlin, Alice Salomon
Hochschule
Veranstalter: DGSA, dgsainfo.de/
veranstaltungen/tagungen/

Schweiz
Migration und Zugehörigkeiten
17. Internationale
Migrationskonferenz
22. - 24. 6. 2017 Olten, Hochschule
für Soziale Arbeit FHNW
Veranstalter: Fachhochschule
Nordwestschweiz,
migrationskonferenz.ch
Lehrgänge
Suchtberatung und Suchttherapie
Zusatzqualifikation für Personen
mit Grundausbildung Medizin,
Psychologie, Sozialarbeit u.a.
Dauer: 3 Semester (19 Seminartage)
Anmeldeschluss: 20.2.2017, Ort:
Lochau (Schloss Hofen), Innsbruck
(Haus der Begegnung)
Veranstalter: FH Vorarlberg/
Weiterbildung, www.fhv.at,
Anmeldung bis 20.2.2017
Sozialarbeit mit AsylwerberInnen
und Konventionsflüchtlingen
Kurzlehrgang, 10 Präsenztag verteilt
auf 3 Semester
Beginn: Oktober 2017
Veranstalter: FH St. Pölten/
Department Soziales,
www.fhstp.ac.at/lsak

Salzburg
obds-Forum mit
Themenschwerpunkten:
Sozialpädagogik und Sozialarbeit =
Soziale Arbeit, Berufsethik
Ein Forum für Aktive im obds
24.6.2017, 10-16 Uhr, Salzburg
Veranstalter: obds, sozialarbeit.at; im
Anschluss: Generalversammlung des
obds; nähere Infos folgen
Vorarlberg

bezahlte Anzeige

Seminarreihe: Menschen im Alter
beraten, betreuen und pflegen
Für Fachkräfte im Bereich Beratung,
Betreuung und Pflege
Sexualität im Alter: 4.-5.10.2017
Wahn, Angst und Depression im
Alter: 28.2.-1.3.2017

9

Gut aufgestellt
Text: Mag. Alois Pölzl, DSA, Bundesvorsitzender des obds

Vor einem Jahr habe ich an dieser
Stelle darüber informiert, dass der Berufsverband der Sozialen Arbeit einen
Prozess der Organisationsentwicklung
gestartet hat. Heute kann ich berichten, dass wesentliche Meilensteine gesetzt wurden und die nächsten schon
in Reichweite sind.

sie optimal eingesetzt werden können.
Schnell wurde klar, dass wir zwar ein
Netzwerk haben, in dem sich viele engagieren, durch die Zersplitterung auf
neun Landesvereine und einen Dachverband stecken wir aber zu viel Zeit
und Energie in administrative Aufgaben.

Zu Beginn haben wir unsere Vision
geschärft und die aktuellen Aufgaben
des Berufsverbands für die nächsten
Jahre identifiziert. Im nächsten Schritt
haben wir analysiert, welche Ressourcen uns zur Verfügung stehen und wie

Die Aktivitäten für ein Seminarzentrum führten leider nicht zum
gewünschten Erfolg und die zusätzlichen Räume wurde daher wieder
aufgegeben. Andererseits erscheint es
uns aber besonders wichtig, die vor-

„Wir gestalten eine solidarische Gesellschaft“
Der Österreichische Berufsverband der Sozialen Arbeit
vertritt die berufspolitischen und sozialpolitischen Interessen
der akademisch ausgebildeten Sozialarbeiter*innen
und Sozialpädagog*innen Österreichs.
Er ist dort präsent,
wo die maßgeblichen Entscheidungen fallen,
macht die Berufsgruppe für die Öffentlichkeit
und für die Entscheidungsträger*innen sichtbar,
nimmt Stellung und formuliert Standards.
Der obds arbeitet mit zahlreichen Systempartner*innen
zusammen, insbesondere mit den Ausbildungseinrichtungen,
den Gewerkschaften, sozialen Organisationen
und Initiativen in allen Bundesländern.

handenen finanziellen Mittel für die
angestellten Mitarbeiter einzusetzen,
um eine nachhaltige Arbeit zu ermöglichen.
Der Vorstand, die Bundeskonferenz,
die Landesvereine und schließlich die
Generalversammlung vom 16. Oktober haben eine umfassende Statutenreform beschlossen und neue Perspektiven eröffnet. Die wesentlichen
Eckpunkte sind:
Einfachere Vereinsstruktur
Der obds soll in absehbarer Zukunft
nicht mehr in zehn Vereinen verwaltet werden, es geht mit viel weniger
Aufwand um dem Vereinsrecht Genüge zu tun. Daher sollen die Vereine zusammengeführt werden und ein
gemeinsamer Verein werden. Die Mitgliederverwaltung organisieren wir
zentral. Weiterhin gibt es jedoch regional gewählte Landessprecher*innen,
um die Verbindung mit den Landesstrukturen zuverlässig zu pflegen und
regionale Aktivitäten zu fördern. Die
finanziellen Mittel dafür bleiben erhalten, sie werden nur einfacher verwaltet.
Zur Vereinfachung der Vereinsstruktur gehört auch das direkte Wahlrecht
der Mitglieder. Wenn ein Landesverein mit dem Gesamtverein fusioniert,
wird das Delegiertensystem in der Generalversammlung aufgehoben und
die Mitglieder stimmen in Zukunft
persönlich ab. Die Entscheidung zur
Zusammenlegung wird aktuell in den
Bundesländervereinen vorbereitet.

SIO 04/16_Schwerpunkt
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Wechsel in der Geschäftsführung
Herbert Paulischin ist seit 2008 Geschäftsführer des obds. Insgesamt ist
er 30 Jahre lang an der Entwicklung
des Berufsverbandes maßgeblich beteiligt. Der obds ist in dieser Zeit immer am Puls der Zeit geblieben und
hat sich den gesellschaftlichen und
berufspolitischen
Herausforderungen gestellt. Um die finanzielle Basis
des Vereins besser abzusichern, hat er
mit höchstem Engagement die Beteiligung des obds an internationalen
Projekten vorangetrieben und erhebliche Geldmittel lukrieren können.
Da sein Arbeitsplatz inzwischen aber
dauerhaft im Ausland liegt – zurzeit
in Azerbaijan – haben wir gemeinsam
die Aufgaben neu verteilt. Mit Anfang
2017 übergibt Herbert Paulischin die
Stafette der Geschäftsführung an Jo-

chen Prusa, der mit frischen Ideen die
Zukunft gestalten wird. Herbert Paulischin übernimmt die Bereichsleitung
Internationale Arbeit und die Vorbereitung der 100-Jahr-Feier 2019.
Für die Geschäftsführung konnten wir
aus mehreren Bewerber*innen wählen
und Mag.(FH) Jochen Prusa, MA, hat
uns überzeugt. Die Arbeitsschwerpunkte und die ersten Projekte sind
fixiert. Lesen Sie dazu seine Selbstvorstellung in dieser SiO-Ausgabe! Als
zuverlässige Mitarbeiterin steht ihm
weiterhin Claudia Mehwald im Sekretariat zur Seite.
Berufs- und sozialpolitische
Arbeit intensivieren
Durch die schlankere Struktur entstehen mehr zeitliche und personel-

le Ressourcen für die inhaltlichen
Schwerpunkte. Wenn auch zahlreiche
Bereiche durch Landesgesetze geregelt
sind, ist die dahinter liegende Thematik häufig über das einzelne Bundesland hinaus von Relevanz. Wir
fördern daher die Einrichtung von
österreichweiten Fachgruppen. Die
Leiter*innen stehen mit dem Vorstand in Kontakt und können sich im
Verein mit der Kompetenz der Fachgruppe aktiv einbringen. Aktuell laufen bereits die Fachgruppen „Armut
und soziale Gerechtigkeit“ und „Sozialarbeit in der Primärversorgung“.
Der Themenbereich „Sozialpädagogik
und Sozialarbeit“ ist in Vorbereitung.
Für kurzfristige, aktuelle Themen
oder Aufgabenstellungen werden Projektgruppen gebildet. Hier können
sich Mitglieder gezielt engagieren,
ohne gleiche eine dauerhafte Funktion übernehmen zu müssen. Bei den
Tagungen zum World Social Work
Day 2016 hat sich dieses Modell bereits bewährt. Und im Jänner startet
die Projektgruppe „Berufsethik“.
obds-forum: neues Format für
kollegiale Diskussion

Generalversammlung
wählt

Vorstand
Vorsitzende*r + Stv.
Kassier*in + Stv.
+ 9 Vorstandsmitglieder
pro Bundesland 1 Platz

Büro
Geschäftsführer*in
Leiter*in Internationales
Sekretariat

beruft ein

Landesversammlungen wählen

beraten

9 Landessprecher*innen +Stv.

beraten

Fachgruppen und
Projektgruppen

Mit der Reform verändert sich die
Funktion der „BUKO“ (Bundeskonferenz). Dort haben sich Vertreter*innen
aus allen Landesvorständen getroffen.
Nun sind auf dieser Ebene keine vereinsrechtlichen Diskussionen mehr erforderlich. Das Treffen dient nun viel
mehr der inhaltlichen Arbeit und der
fachlichen Diskussion. Darum erhält
es auch einen neuen Namen: obds-forum. Alle, die in obds-Gruppen aktiv
sind, sind herzlich eingeladen, am 24.
Juni 2017 nach Salzburg zu kommen!
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit allen Interessierten im Rahmen unserer neuen Aktionsplattformen. Nähere Informationen zu den
aktuellen Entwicklungen und zu den
Möglichkeiten mit einzusteigen erhalten Sie bei den Vorstandsmitgliedern
und ab Jänner beim neuen Geschäftsführer.
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Beobachtungen des neuen
Geschäftsführers des obds
Text: Mag. (FH) Jochen Prusa, MA

Ein Berufsgesetz für Sozialpädagogik und Sozialarbeit? Genau daran arbeite ich aktuell gemeinsam
mit der Wiener Landesregierung,
Expert*innen der Sozialarbeit und
der Fachhochschule FH Campus
Wien als Ausbildungsträgerin.
Zudem arbeite ich als Experte der
Sozialen Arbeit im Auftrag des
Gesundheitsministeriums für die
Sicherstellung einer flächendeckenden psychosozialen Gesundheitsversorgung.
Da gibt es viele kluge Menschen in
den unterschiedlichsten Berufen:
Psycholog*innen,
Jurist*innen,
Ärzt*innen und Politiker*innen.
Und die meinen häufig, wie wichtig Soziale Arbeit für den Zusammenhalt der Gesellschaft ist, wie
unerlässlich, wichtig und professionell wir Sozialpädagog*innen und
Sozialarbeiter*innen unsere Arbeit
leisten.
Und genau deshalb ist es auch
höchst an der Zeit, dass der eingangs erwähnte Vorschlag für ein
Berufsgesetz auch umgesetzt wird.
Das ist mein Wunsch, meine Vision. Dem steht aber gegenüber,
dass immer mehr Menschen in immer kürzerer Zeit für sehr spezielle
Tätigkeiten im Bereich der Sozialen Arbeit ausgebildet werden. Das
widerspricht der erwähnten Wich-

tigkeit und Professionalität unserer
Arbeit, unserem generalistischen
Ansatz.
Der über Jahrzehnte bewährte,
viele unterschiedliche Handlungsfelder abdeckende Ausbildungsansatz für Sozialarbeiter*innen und
Sozialpädagog*innen muss bleiben. Nur so gewinnen sie Einblick
in die unterschiedlichsten Tätigkeiten; und das ist notwendig und
gut.
Sozialpädagogik und Sozialarbeit muss in Österreich sichtbarer und spürbarer werden
Das alles zeigt mir, dass Soziale Arbeit und der obds für die Politik, die
Menschen in unserer Gesellschaft
und für uns Sozialpädagog*innen
und Sozialarbeiter*innen sichtbarer
und spürbarer werden muss. Unsere Werte, Haltungen und Meinungen sollen wahrgenommen, gehört
und geschätzt werden. Es braucht
funktionierenden Kontakt zur Politik, aber auch zu unseren Mitgliedern und allen Nutzer*innen von
Sozialer Arbeit. Wichtige Elemente
sind zweifelslos ethische Standards,
definitorische
Handlungsfelder
und ein Berufsgesetz für Soziale
Arbeit. Damit die Sozialarbeit eine
Identität bekommt. Auch braucht
es ein aktives sozialpolitisches En-

gagement, die umfassende Unterstützung aller Kolleg*innen in der
Sozialen Arbeit, die Notwendigkeit
einer funktionierenden Netzwerkarbeit mit sämtlichen Akteuren
der Sozialen Arbeit und eine konsensbasierte Zusammenführung
unterschiedlicher Ansichten und
Meinungen. In ganz Österreich!
Davon bin ich überzeugt.
Der obds muss guten Service
anbieten und eine Mitgliedschaft nicht nur für junge
Menschen wieder zur Normalität werden
Um die angeführten Ziele zu erreichen, muss der obds funktionierende Kontakte zu sämtlichen
Mitgliedern haben, eine reale und
sozialpolitische
Unterstützung
für uns Sozialpädagog*innen und
Sozialarbeiter*innen sein, eine
wertgeschätzte Organisation bleiben. Wir brauchen eine starke,
tragfähige Zusammenarbeit mit
unseren Ausbildungsstätten. Wir
brauchen unterstützenden Service
für uns Mitglieder, wir brauchen
wertbasierte Meinungen bzw. Positionspapiere und natürlich stabile
und ausgeglichene Geldmittel, um
unsere Ziele bestmöglich erreichen
zu können.

SIO 04/16_Schwerpunkt
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Sozialpädagogik und
Sozialarbeit braucht eine
Identität in Österreich
Als Vorsitzender der Landesgruppe
Wien und langjähriges Mitglied
im Bundesvorstand des obds bin
ich seit vielen Jahren mit den Werten des obds eng verbunden. Ich
versuche unerlässlich der Sozialen
Arbeit eine noch bessere Identität
zu geben.
Als Geschäftsführer des obds
freue ich mich über das Vertrauen der Sozialpädago*innen und
Sozialarbeiter*innen und werde
alles Mögliche daran setzten, den
obds zu einem unerlässlichen,
wertgeschätzten und auffälligen
Berufsverband weiter zu entwickeln.

Jochen Prusa will Kontakt zu
allen Sozialarbeiter*innen und
Sozialpädagog*innen in Österreich
Vieles wurde bisher von meinem
Vorgänger Herbert Paulischin,
meiner Vorgängerin Judith Haberhauer-Stidl und den unzähligen
ehrenamtlichen Kolleg*innen umgesetzt. Dafür auch hier von mir –
und ich glaube von uns Allen – ein
ganz großes Dankeschön gepaart
mit der Bitte: weiter so!
Um dieses Vorhaben bestmöglich
umsetzen zu können brauche ich
Euch alle! Eure Ideen, Anregungen
und Gedankenaustausche in Form
einer offenen und möglichst direkten Kommunikation. Es ist sicher
nicht das letzte Mal, dass Du von
mir hörst und ich hoffe auch von
Dir oft zu hören!

Mag. (FH) Jochen Prusa, MA
Klinischer Sozialarbeiter mit
Erfahrung in der Arbeit mit
Menschen mit Behinderung,
in der Wohnungslosenhilfe, in
der Arbeitsunterstützung und
in der Gemeinwesenarbeit. Zudem mehrjährige Erfahrungen
in der selbstständigen Projektarbeit und als Fachreferent
für Gesundheit und Soziales
für den Wiener Gemeinderat
und Landtag. Derzeit als sozialpädagogische Leitung eines
wohn- und landwirtschaftlichen Projektes des Vereins GIN
– Gemeinwesenintegration und
Normalisierung – für jungen
Erwachsenen in NÖ für Wien
tätig. Seit 2006 aktive Mitarbeit
im obds
Kontakt: Wien 6., Mariahilfer
Straße 81/1/14, +43/1/587 46
56, sekretariat@sozialarbeit.at

Jochen Prusa sucht immer und überall das Fachgespräch für eine starke Soziale Arbeit.
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Österreichischer Berufsverband
der Sozialen Arbeit
Österreichischer Berufsverband
1060 der
Wien,Sozialen
Mariahilferstraße
Arbeit81/1/14

Telefon: +43 (0)1 587 4656 , Mobil: +43 676 4288866
E-Mail:
sekretariat@sozialarbeit.at
1060
Wien, Mariahilferstraße 81/1/14

Rust am See, 18. OktoberTelefon:
2016 +43 (0)1 587 4656 , Mobil: +43 676 4288866
E-Mail: sekretariat@sozialarbeit.at

Rust am See, 18. Oktober 2016

Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Kern,
Sehr geehrterder
Herr
Bundeskanzler
der Berufsverband
Sozialen
Arbeit hält Kern,
am 17. und 18. Oktober seine Bundestagung in Rust am
See ab. Wir nehmen die Gelegenheit wahr, dass sie genau an diesen Tagen die burgenländische
der Berufsverband
der Ihnen
Sozialen
hältdie
amwir
17.von
undden
18. Tagungsteilnehmer*innen
Oktober seine Bundestagung
in Rust am
Fachhochschule
besuchen,
dieArbeit
Anliegen,
schriftlich
See ab.
Wir in
nehmen
die Gelegenheit
dass sie genau an diesen Tagen die burgenländische
erhalten
haben,
komprimierter
Form zuwahr,
übermitteln.
Fachhochschule besuchen, Ihnen die Anliegen, die wir von den Tagungsteilnehmer*innen schriftlich
erhalten
haben,Aufruf
in komprimierter
Formgestellt:
zu übermitteln.
Wir haben
unseren
unter das Motto
Unsere KERN-BOTSCHAFTEN.
Folgende vier Punkte finden sich in den spontan formulierten Schreiben besonders häufig:
Wir haben unseren Aufruf unter das Motto gestellt: Unsere KERN-BOTSCHAFTEN.
Folgende
vier Punkte
sich
in die
denForderung
spontan formulierten
besonders
häufig: Arbeit.
1.
An oberster
Stelle finden
steht für
uns
nach einem Schreiben
Berufsgesetz
für die Soziale
Um die Qualität der Versorgung mit Leistungen der Sozialarbeit und der Sozialpädagogik
1. An obersterist
Stelle
steht für uns
die Forderung
nach einem
Berufsgesetz
für die Soziale Arbeit.
sicherzustellen,
es unerlässlich,
gesetzliche
Regelungen
zu schaffen.
Der gesellschaftliche
Umist
dieam
Qualität
der wenn
Versorgung
mit Leistungen
der
Sozialarbeit
Nutzen
höchsten,
rasch professionell
das
Richtige
getanund
wird.der Sozialpädagogik
sicherzustellen, ist es unerlässlich, gesetzliche Regelungen zu schaffen. Der gesellschaftliche
2. Die Bedarfsorientierte
Mindestsicherung
ist unbedingtdas
aufRichtige
Bundesebene
einheitlich zu
Nutzen ist am höchsten,
wenn rasch professionell
getan wird.
regeln. Sie ist in einer Höhe anzusetzen, die gegen Armutsgefährdung absichert,
2. Die Bedarfsorientierte
Mindestsicherung
unbedingt
auf
Bundesebene
einheitlich
insbesondere
auch für Kinder
und Jugendliche.ist
Deren
positive
Entwicklung
muss
unserer zu
regeln.
Sie
ist
in
einer
Höhe
anzusetzen,
die
gegen
Armutsgefährdung
absichert,
Gesellschaft viel wert sein, damit sie zu mündigen und starken Mitgliedern heranwachsen
insbesondere
auch
Deren
positive Entwicklung muss unserer
können.
Dazu gehört,
siefür
vorKinder
Armutund
undJugendliche.
Ausgrenzung
zu schützen.
Gesellschaft viel wert sein, damit sie zu mündigen und starken Mitgliedern heranwachsen
3. Ein Masterstudienganges
Arbeit
Eisenstadt möge
rasch genehmigt werden.
können. Dazu gehört, für
sie Soziale
vor Armut
undinAusgrenzung
zu schützen.
Expert*innen, die auf dem aktuellsten akademischen Niveau ausgebildet sind und die
3. Ein Masterstudienganges
für Sozialevorantreiben,
Arbeit in Eisenstadt
raschbenötigt.
genehmigt werden.
Forschung
zur Lösung sozialer Probleme
werdenmöge
dringend
Expert*innen, die auf dem aktuellsten akademischen Niveau ausgebildet sind und die
4. Sie werden
aufgefordert,
Menschen
die als
Flüchtlinge werden
zu uns kommen,
selben
Forschung
zur Lösungden
sozialer
Probleme
vorantreiben,
dringenddie
benötigt.
menschenrechtlichen Mindeststandards zu gewähren, wie allen anderen. Dazu zählen ganz
4. Sie werden
die als Flüchtlinge
zu uns kommen,
die selben
besonders
auch aufgefordert,
die materielleden
undMenschen
fachliche Betreuung
von Minderjährigen
und die
menschenrechtlichen
Mindeststandards
zu gewähren,
wie allen anderen. Dazu zählen ganz
rechtliche
Fürsorge für unbegleitete
minderjährige
Flüchtlinge.
besonders auch die materielle und fachliche Betreuung von Minderjährigen und die
Wir möchtenrechtliche
diese Punkte
gernefür
persönlich
mit Ihnen
besprechen
und ersuchen Sie um eine
Fürsorge
unbegleitete
minderjährige
Flüchtlinge.
Terminvereinbarung.
Wir möchten diese Punkte gerne persönlich mit Ihnen besprechen und ersuchen Sie um eine
Terminvereinbarung.
Mit freundlichen Grüßen
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Alois Pölzl
Vorsitzender
Mag. Alois Pölzl
Vorsitzender
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Die Gemeinwohl-Ökonomie:
ein Wirtschaftsmodell mit Zukunft
Text: Mag. Christian Felber

88 Prozent der Deutschen und 90 Prozent der ÖsterreicherInnen wünschen
sich laut einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung eine „neue Wirtschaftsordnung“. Die Gemeinwohl-Ökonomie
bietet eine Alternative zu kapitalistischer
Markt- und zentraler Planwirtschaft.
Sie baut auf Beziehungs- und Verfassungswerte und misst ihre Umsetzung
mit Gemeinwohl-Bilanzen und dem
Gemeinwohl-Produkt. Nach drei Jahren
tragen fast 2000 Unternehmen aus 40
Staaten, aber auch immer mehr Universitäten und Gemeinden die Bewegung.
Mit den Worten „Diese Wirtschaft tötet“ sprach der Papst einer wachsenden
Zahl von Menschen weltweit aus der
Seele. Laut einer Accenture-Umfrage
in 20 Staaten geben im Schnitt 67%
der Bevölkerung an, dass die gegenwärtige Wirtschaft „dem Planeten

und der Gesellschaft als ganzer nicht
dient“. Die Berteslmann-Stiftung erhob, dass 88 Prozent der Menschen in
Deutschland und 90 Prozent in Österreich eine „neue Wirtschaftsordnung“
wünschen. Die Gemeinwohl-Ökonomie ist eine vollständige alternative Wirtschaftsordnung, die seit 2010
von einer wachsenden Zahl von AkteurInnen entwickelt wird. Sie sucht
nach einer humaneren, sozialeren,
ökologischeren und demokratischeren
Ökonomie. Sie ist ein ganzheitlicher
Ansatz, der Wirtschaft, Ethik, Demokratie, Gender und Ökologie zusammendenkt und neben einem theoretischen Modell auch einen praktischen
Umsetzungsprozess vorschlägt.
Die tragenden Säulen der Gemeinwohl-Ökonomie sind dabei nicht
„neu“, sondern eine Anpassung der

Wirtschaftsordnung an die zeitlose
Werte und Verfassungsziele. Geld und
Kapital werden als Mittel des Wirtschaftens betrachtet, als das Ziel hingegen das Gemeinwohl. Dieses ist seit
Thomas von Aquin ein Leitwert der
christlichen Soziallehre: „Bonus comune melius quam bonus unus“. Schon
Aristoteles unterschied die Wirtschaftsweise der „oikonomia“ (Geld
ist ein Mittel) von der „chrematistike“
(Gelderwerb ist das Ziel). Im gleichen
Geist besagt heute die bayrische Verfassung: „Die gesamte wirtschaftliche
Tätigkeit dient dem Gemeinwohl“
(Art. 151), während „Kapitalbildung“
als „Mittel“ definiert wird (Art. 157).
Die italienische Verfassung legt als Ziel
für die öffentliche und private Wirtschaft das „Allgemeinwohl“ fest (Art.
41). Das deutsche Grundgesetz sieht
Eigentum in der Sozialpflicht, weshalb
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sein Gebrauch zugleich dem Wohl der
Allgemeinheit dienen soll (Art. 14).
Das Gemeinwohl-Ziel wird in der realen Wirtschaft jedoch weder erreicht
noch gemessen. Es fehlen die geeigneten Erfolgsindikatoren.
Gemeinwohlprodukt
Heute bilden das Bruttoninlandsprodukt (Volkswirtschaft), der Finanzgewinn (Unternehmen) und die Finanzrendite (Investition) die zentralen
Erfolgsindikatoren. Sie messen jedoch
nur die Mittel(akkumulation) und
können daher gar nichts Verlässliches
über die Zielerreichung aussagen. Das
„Gemeinwohl-Produkt“ könnte zukünftig anhand eines repräsentativen
Indikatorensets (z. B. Gesundheit, Bildung, Teilhabe, sozialer Zusammenhalt, ökologische Stabilität, Sicherheit,
subjektives Wohlbefinden) direkt die
Zielerreichung und damit den „Erfolg“ einer Volkswirtschaft messen.
Die konkreten Komponenten könnten
von der Bevölkerung in kommunalen
BürgerInnenbeteiligungsprozessen
selbst definiert werden. Schon heute
wird im Kleinstadt Bhutan das Bruttosozialglück erhoben, die OECD hat
den Better Life Index entwickelt. Das
Gemeinwohl-Produkt wäre ein demokratischer Wohlfahrtsindex. Wenn es
steigt, ist die Verbesserung wesentlicher Aspekte von Lebensqualität gewiss. Ein Anstieg des BIP garantiert
keine Verbesserung eines dieser Indikatoren. Einer Umfrage des Bundesumweltministerium zufolge befürworten nur 18 Prozent das BIP wie bisher
als höchstes Ziel der Wirtschafts- und
Sozialpolitik. Hingegen befürworten
67% seine Ablöse durch einen umfassenderen Lebensqualitätsindex.
Gemeinwohl-Bilanz
Der „Erfolg“ eines Unternehmens,
sein Beitrag zum Gemeinwohl, würde
analog mit einer „Gemeinwohl-Bilanz“ gemessen. Diese misst das Erfüllen der Verfassungswerte Menschenwürde, Solidarität, Gerechtigkeit,
Nachhaltigkeit und Demokratie. Sie
beantwortet die brennendsten Fragen

der Gesellschaft an alle Unternehmen,
z. B.: Wie sinnvoll ist das Produkt, die
Dienstleistung?, Wie ökologisch wird
produziert, vertrieben und entsorgt?,
Wie human sind die Arbeitsbedingungen?, Werden Frauen und Männer
gleich behandelt und bezahlt?, Wie
werden die Erträge verteilt?, Wer trifft
die Entscheidungen?, Wie kooperativ
verhält sich das Unternehmen auf dem
Markt?
Gemessen wird in Punkten, jedes
Unternehmen kann derzeit maximal
1000 Punkte erreichen. Das Ergebnis
könnte in einer farblich unterscheidbaren Ampel neben dem Strich- oder
QR-Code auf allen Produkten und
Dienstleistungen aufscheinen. Streicht
die KonsumentIn mit dem Handy
über den QR-Code, erscheint auf dem
Display die gesamte Gemeinwohl-Bilanz. Damit würde die GemeinwohlÖkonomie ein Grundversprechen der
Marktwirtschaft erfüllen: nach umfassender und symmetrischer Information. Alle Produkte müssten ihre
Entstehungsbedigungen und -umstände preisgeben. Die KonsumentInnen
hätten endlich eine solide Grundlage
für eine rationale und ethische Kaufentscheidung.
Nicht minder wesentlich ist der zweite
Schritt, die Belohnung hoher ethischer
Leistungen: Je besser das GemeinwohlBilanz-Ergebnis eines Unternehmens,
desto mehr rechtliche Vorteile erhält
es, zum Beispiel: günstigerer Steuersatz, niedrigerer Zoll-Tarif, günstigerer
Kredit bei der „Gemeinwohl-Bank“,
Vorrang beim öffentlichen Einkauf,
Forschungskooperation mit öffentlichen Universitäten.
Mithilfe dieser marktwirtschaftlichen
Anreizinstrumente wird die verkehrte
Situation von heute - dass unethische
und rücksichtslose Unternehemen auf
dem Markt belohnt werden, weil sie
ihre Produkte billiger anbieten können – umgedreht: Ethische, ökologische, langlebige, regionale und faire
Produkte werden billiger als unfaire,
wodurch die fairen und ethischen
Unternehmen sich durchsetzen. Aus
einer „unethischen Marktwirtschaft“
würde eine ethische Wirtschaftsord-

nung. Endlich würden die „Gesetze“
des Marktes mit den Werten der Gesellschaft übereinstimmen.
Gewinn nur noch Mittel
Die Finanzbilanz bliebe erhalten, aber
das Gewinnstreben könnte differenziert eingeschränkt werden: Nach wie
vor verwendet werden dürfen Gewinne für soziale und ökologisch wertvolle Investitionen, Kreditrückzahlungen, begrenzte Ausschüttungen an die
Mitarbeitenden oder Rückstellungen.
Nicht mehr erlaubt werden könnten
hingegen: feindliche Übernahmen,
Investitionen auf den Finanzmärkten,
Ausschüttung an Personen, die nicht
im Unternehmen mitarbeiten, oder
Parteispenden.
Um die Konzentration von Kapital
und Macht und damit einhergehende
übermäßige Ungleichheit zu verhindern, könnten „negative Rückkoppelungen“ bei Einkommen, Vermögen
und Unternehmensgröße eingebaut
werden: Während der Start in das
Wirtschaftsleben gefördert und harte Lebenslagen solidarisch abgefedert
werden, wird mit zunehmendem Reicher-, Größer- und Mächtigerwerden
das weitere Reicher- und Größerwerden immer schwieriger bis zu einer relativen Obergrenze. Die erste Million
wäre die leichteste, jede weitere immer
schwerer bis zum gesetzlich festgelegten Maximum von Ungleichheit. Die
Begrenzung der Ungleichheit dient
primär der Verhinderung der Überkonzentration von ökonomischer und
politischer Macht. Die GemeinwohlÖkonomie versteht sich deshalb nicht
nur als vollethische, sondern auch
eine tatsächlich liberale Marktwirtschaft, weil sie für alle die gleichen
Rechte, Freiheiten und Chancen nicht
nur propagiert, sondern auch effektiv
schützt.
Kooperation statt Konkurrenz
Im größeren Bild möchte die Gemeinwohl-Ökonomie die Anreizkoordinaten für die Wirtschaftsakteure von
Gewinnstreben und Konkurrenz auf
Gemeinwohlstreben und Kooperati-
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on umstellen. Die gegenwärtige Dynamik, dass Marktteilnehmende im
Gegeneinander den höchsten Finanzgewinn anstreben, ist der Systemfehler
schlechthin und die Ursache für die
lange Liste von Kollateralschäden der
gegenwärtigen Wirtschaftsordnung.
Gier, Geiz, Neid, Rücksichtslosigkeit
und Verantwortungslosgikeit grassieren nicht etwa deshalb, weil dies der
Menschennatur entspräche, sondern
weil es auf Märkten belohnt wird.
Intelligent designte Märkte belohnen
menschliche Tugenden und Beziehungswerte wie Ehrlichkeit, Respekt,
Vertrauensbildung, Kooperation und
Teilen. Entgegen dem Menschenbild
der neoklassischen Ökonomie gibt
es breite wissenschaftliche Evidenz,
dass Kooperation stärker motiviert als
Konkurrenz. Der Grund dafür ist: Kooperation motiviert über gelingende
Beziehungen, während Konkurrenz
primär über Angst motiviert. Die Gemeinwohl-Ökonomie schlägt konkret
vor, dass aggressives Gegeneinander-

Agieren wie Kannibalismus, Preisdumping oder Sperrpatente stark negativ
angereizt werden soll; das Unterlassen
von Hilfe soll schwach negativ; individuelle Kooperation schwach positiv
und systemische Kooperation stark
positiv angereizt werden. Wörtliche
„Konkurrenz“ (zusammen laufen) und
„competition“ (gemeinsam suchen)
sollen die gegenwärtige „Kontrakurrenz“ und „counterpetition“ ablösen.
Optimale Größe
Die heute „systemwidrige“ Kooperation zwischen Unternehmen macht
plötzlich Sinn, wenn das Ziel nicht
mehr aggressives Wachstum, sondern
die optimale Größe ist – wie bei jedem lebendigen Organismus. Die optimale Größe ist dann erreicht, wenn
die Qualität des Produkts am höchsten, der ökologischer Fußabdruck am
kleinsten und den ethische Mehrwert
am größten ist. Wenn Gewinn nur
noch ein Mittel und die Maximierung

des Gemeinwohls das Ziel ist, macht
es Sinn, dass Unternehmen ihre optimale Größe anstreben und strategisch
kooperieren, was zu einer Win-win-Situation führt. Sie müssen nicht mehr
Angst haben, gefressen zu werden, und
nicht mehr wachsen, um größer, stärker oder profitabler zu sein als andere.
Alle Unternehmen sind vom allgemeinen Wachstums- und wechselseitigen
Fresszwang erlöst.
Gemeinwohlorientierte Banken
und Börsen
Damit auch die Finanzmärkte ihren
Dienst an Wirtschaft und Gesellschaft
wirksam erfüllen können, könnten
alle Banken langfristig auf das Gemeinwohl ausgerichtet werden – so
wie Sparkassen, Genossenschafts- und
Kirchenbanken ursprünglich gedacht
waren. Schon der Begründer der Raiffeisen-Idee, Friedrich Wilhelm Raiffeisen, stellte klar: „Geld ist indeß nicht
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Einen Schritt weiter gedacht könnten
auch regionale Gemeinwohl-Börsen
entstehen, die von den gemeinwohlorientierten Banken und GemeinwohlGemeinden einer Region gemeinsam gegründet werden. Über diese
könnten sich Menschen an besonders
sinnvollen und ethischen Unternehmen beteiligen. Unternehmensanteile werden dort nicht gehandelt, und
es wird keine finanzielle Dividende
ausgeschüttet. Das stellt sicher, dass
Geld-aus-Geld nicht länger das primäre Investitionsmotiv in der wirtschaft
ist, sondern eben Sinn und Werte: das
Gemeinwohl.

vereinbaren, all diese
Abkommen verbindlich – mit Sanktionen – umzusetzen.
Gegenüber Nichtratifizierern könnten sie
sodann Schutzzölle
einheben, um sich
vor Dumping in allen
Disziplinen zu schützen. „Freihandel“ ist
sodann eine Belohnung für den Respekt
der Grundwerte der
Völkergemeinschaft.
Dieselbe
Strategie
könnte alternativ auf
Unternehmensebene
umgesetzt werden: Je
besser das Gemeinwohl-Bilanz-Ergebnis
eines Unternehmens,
desto freier der Zugang zum Ethischen
Welt- oder, in einem
ersten Schritt, EUBinnenmarkt. Je geringer der Respekt für
die Grundwerte, desto höher der Zollaufschlag. Das Ergebnis
wäre ethischer Handel.

Ethischer Handel

Ökologische
Menschenrechte

Analog zum Finanzsystem, in dem
Geld konsequent zum Mittel gemacht
wird, würde in einem gemeinwohlorientierten Handelssystem Handel als
Mittel dienen zur Erreichung der Ziele
des Völkerrechts: umfassende Umsetzung der Menschenrechte, nachhaltige
Entwicklung, Weltgemeinwohl. Ein
entsprechendes Handelsystem ist multilateral anzulegen, jedoch nicht außerhalb der UNO, wie es heute in der
WTO der Fall ist, sondern im Herzen
der UNO – abgestimmt auf die bestehenden Abkommen, Programme und
Organisationen für die Menschenrechte, Arbeitsrechte, Ernährung,
Umwelt- und Klimaschutz oder kulturelle Vielfalt. Die Mitglieder eines
„Ethischen Handelssystems“ könnten

Die Planetin schenkt
der Menschheit jährlich ein bestimmtes
(riesiges) Kontingent
an
Bioressourcen:
saubere Luft, Wasser,
Holz,
Bodenschätze, Artenvielfalt und
Ökosystemleistungen
wie die Regulierung
von Klima, Temperatur, Schädlingen und
Krankheiten,
zum
Beispiel.
Dasjenige
Maß, das die Menschheit davon verbrauchen kann, ohne die
Funktionsweise der
planetaren Ökosyste-
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bezahlte Anzeige

Zweck, sondern Mittel zum Zweck.“
In diesem Geist könnte jedes Kreditprojekt einer Gemeinwohl-Prüfung
unterzogen werden, das über die Vergabe entscheidet. Das Ergebnis könnte
– neben dem Risiko - auch Kreditkonditionen mitbestimmen. Damit würde
das Finanzsystem in den Dienst der
Verfassungen und ihrer Werte gestellt.
Die bayrische Verfassung gebietet:
„Das Geld- und Kreditwesen dient der
Werteschaffung und der Befriedigung
der Bedürfnisse aller Bewohner.“ (Art.
157) Das Projekt „Bank für Gemeinwohl“ in Österreich bereitet die Gründung einer gemeinwohlorientierten
Bank vor.
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me zu beeinträchtigen, wurde berechnet und als „global nachhaltiger ökologischer Fußabdruck“ und in Fläche,
CO2-Äquivalente oder Joule umgerechnet. „Ökologische Menschenrechte“ könnten sich auf dasjenige Maß an
Naturverbrauch beziehen, das zur Deckung menschlicher Grundbedürfnisse
nötig ist. Um das zu ermitteln, könnte
die zweite Generation von Menschenrechten herangezogen werden: die sozialen und kulturellen Menschenrechte.
Bei der ökologisch schonendsten Form
der Befriedigung der Grundbedürfnisse ergäbe sich derzeit noch ein gewisses
Überschusspotenzial – nach Gandhi
bietet die Erde also tatsächlich genug
für die Bedürfnisse aller Menschen
(nicht für ihre Gier). Dieses hat die
Oxfam-Expertin Kate Raworth inspiriert, den „ökologischen Doughnut“ zu
entwickeln: Der Doughnut sympolisiert den globalen Ressourcenverbrauch
der Menschheit. Seine äußere Grenze
ist das maximale Angebot der Planetin
für alle Menschen im Rahmen nachhaltiger Entwicklung: die „grüne Grenze“.
Der innere „rote Doughnutring“ ist
dasjenige Maß an Bioressourcen, das
für die Befriedigung der Grundbedürfnisse aller derzeit lebenden Menschen
mindestens nötig ist. Aufgabe einer
nachhaltigen globalen Ökonomie ist es
zunächst, den Ressourcenverbrauch der
Menschheit innerhalb dieser beiden
Begrenzungslinien – der sozialen und
der ökologischen – zu halten. Damit
wären sowohl die ökologischen Mindestverbrauchsrechte aller Menschen
befriedigbar wie auch die ökologischen
Schutzrechte der Planetin. Die Weltwirtschaft könnte gleichermaßen sozial
gerecht wie ökologisch nachhaltig sein.
Für den entscheidenden Schritt der
Umsetzung hilft vielleicht eine weitere
Analogie: Es war eine menschliche Kulturleistung, eine Unzahl von Produkten und Dienstleistungen mit einem
finanziellen Preis zu versehen und diese
via Bankomat- und Kreditkarten erwerbbar zu machen. Wenn die Finanzkarte leer ist, sind keine weiteren Käufe
möglich. Analog könnte man allen auf
Märkten gehandelten Produkten und
Dienstleistungen einen ökologischen
Preis ergänzen: den ökologischen Fuß-

abdruck in Fläche, CO2-Äquivalenten
oder Joule. Jährlich erhält jeder Mensch
das Verbrauchsrecht aufgebucht, und
bei jedem Einkauf wird der ökologische Verbrauch abgebucht. Verbraucht
jemand den jährlichen Kredit vor Ablauf des Jahres, ist nur noch der Kauf
von Grundnahrungsmitteln, das Zahlen der Miete u. ä. möglich („ökologisches Hartz IV“). Sollten in einigen
Ländern geografische oder andere Besonderheiten einen etwas höheren oder
niedrigeren Grundverbrauch erforderlich machen/ermöglichen, könnten die
Pro-Kopf-Kontingente je Land leicht
voneinander abweichen. Eine 10-jährige Übergangsfrist könnte die Karte
schonend einführen, zunächst nur als
Informationssystem.
Eine Ausbaustufe könnte darin bestehen, dass das Überschusspotenzial, also
der mögliche Mehrverbrauch über dem
sozialen Limit, ebenso auf alle Menschen gleich verteilt und als handelbares
Kontingent aufgebucht wird. Dadurch
könnten ärmere Menschen, denen die
finanziellen Mittel fehlen, ihr ökologisches Verbrauchsrecht auszuschöpfen,
den Überschuss an vermögende Personen verkaufen: eine Win-win-Situation. Oder das Überschusskontingent
könnte an internationale Organisationen oder nationale Kontingente für
besondere Bedarfe vergeben werden, z.
B. internationale Flugreisen für VertreterInnen bestimmter Organisationen.
Der Respekt und die Beteiligung am
Umsetzungssystem dieser ökologischen
Menschenrechte könnte wiederum zur
Voraussetzung für die Teilnahme am
Ethischen Handelssystem werden.
Umsetzungsprozess
Die Gemeinwohl-Ökonomie beschreibt 20 Grundelemente des Wirtschaftsordnung. Dazu zählen weitere
Innovationen wie ein „Freijahr“ je
Dekade im Erwerbsleben, ökologische Menschenrechte, die gleichzeitig
Schutzrechte des Planeten wären oder
eine negative Erbschaftssteuer alias „demokratische Mitgift“ zur Erhöhung der
Chancengleichheit. Alle Vorschläge der
Bewegung sollen in demokratischen
Bottom-up-Prozessen, in „Kommuna-

len Wirtschaftskonventen“, gemeinsam mit anderen Ideen diskutiert und
vorsortiert werden. Über Delegation
aus den „Gemeinwohl-Gemeinden“
könnte ein Bundeswirtschaftskonvent
konstituiert werden, der die finalen
Varianten für jeden Grundbaustein der
Wirtschaftsordnung ausarbeitet. Diese
könnten vom gesamten Souverän final
abgestimmt werden - durch „Systemisches Konsensieren“, das bedeutet, dass
der Vorschlag mit dem geringsten Widerstand gewinnt. Die Ergebnisse würden als Wirtschaftsteil in die Verfassungen eingehen und von dort bindend
wirken für die gesetzgeberische Arbeit
von Regierungen und Parlamenten.
Langzeit-Ziel ist eine „souveräne Demokratie“, in der der Souverän, wörtlich die „über allem stehende“ Instanz,
das höchste Dokument, die Verfassung,
schreiben kann. Ein historisch würdiges Datum für einen demokratischen
Verfassungsprozess könnten die Jahre
2019 und 2020 sein: 100 Jahre Demokratie in Deutschland und Österreich.
Systemisch Konsensieren
Gegen direktdemokratische Verfahren
wird gerne eingewandt, dass Menschen
das Bildungsniveau fehle, um ökonomische Fragen zu entscheiden, und
dass manche ökonomischen Fragestellungen faktisch unentscheidbar seien.
Die Praxis zeigt ein anderes Bild: Ich
habe in den letzten Jahren mit ungefähr
50.000 Vortragsgästen in Europa und
Lateinamerika das Spiel »Demokratischer Wirtschaftskonvent« gespielt.
Dabei greife ich eine der Grundsatzfragen der Wirtschaftsordnung heraus,
hole verschiedene Lösungsvorschläge
dazu aus dem Publikum ab und lasse
alle Vorschläge systemisch konsensieren. Meistens werden drei bis sieben
Vorschläge eingebracht – das ist offenbar ausreichend, um alle wesentlichen Bedürfnisse abzudecken. Mein
Lieblingsbeispiel ist die Frage nach der
Begrenzung der Ungleichheit bei Einkommen: die Maximaldifferenz zwischen Höchst- und Mindesteinkommen. Unter den Vorschlägen finden
sich nicht selten die die beiden Extreme
»völlige Gleichheit« und »grenzenlose
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Ungleichheit«. Sind sie darunter, werden sie in der Regel mit größerer Leidenschaft vertreten als die Vorschläge
dazwischen, mitunter auch aggressiv in
dem Sinne, dass gesagt oder angedeutet
wird, dass die Annahme jedes anderen
Vorschlags einen Totalverlust der Freiheit oder Gerechtigkeit darstellen würde. Gewinnen tun sie aber nie, im Gegenteil, sie erfahren den höchsten Widerstand. In über 90 Prozent aller Fälle
gewinnt der Faktor 10 als maximal zulässige Ungleichheit bei Einkommen.
Bei einem angenommenen gesetzlichen
Mindestlohn von 1500 Euro pro Monat für die Regelarbeitszeit wäre das ein
Maximaleinkommen von 15.000 Euro
pro Monat. Häufig liegt der SiegerFaktor auch niedriger, nur ganz selten
darüber.
Der Unterschied zu den Ergebenissen der indirekten Demokratie ist
frappierend: In Österreich beträgt die
Differenz zwischen dem höchsten bekannten Einkommen und einem angenommenen Mindestlohn von 1000
Euro das 1.150-fache, in Deutschland
das 6.000-fache und in den USA das
360.000-fache.
Internationale Bewegung zum
Mitmachen
Der „Gesamtprozess GemeinwohlÖkonomie“ startete 2010 in Wien. Ein
Dutzend klein- und mittelständischer
Unternehmen aus Österreich wollte
nicht länger hinnehmen, dass ihnen
ethisches Verhalten zum Wettbewerbsnachteile gereicht. In fünf Jahren ist die
Initiative zu einer internationalen Bewegung gewachsen: Anfang 2016 unterstützen fast 2000 Unternehmen aus
40 Staaten die Bewegung, rund 300
haben die Gemeinwohl-Bilanz freiwillig erstellt. Darunter befinden sich so
unterschiedliche Unternehmen wie die
Sparda Bank München, die Biogroßhändler Bodan (Baden-Württemberg)
und Oikopolis (Luxemburg), der Outdoor-Ausrüster VAUDE, der EventDienstleister Satis & Fy aus Frankfurt,
der Waldviertler Kräutertee-Hersteller
Sonnentor, die Hotels Hochschober
und La Perla aus Kärnten und Südtirol
oder die Sozialbetriebe Lebenshilfe Ti-

rol und Herzogsägmühle in Oberbayern. Die Unternehmen arbeiten teilweise in Peer-Gruppen zusammen und
geben wertvolle Anregungen für deren
Verbesserung der Bilanz.
Großes Interesse an der GWÖ herrscht
an Schulen, Fachhochschulen und
Universitäten. Die Universitäten Flensburg und Kiel erforschen in einer dreijährigen, vom Bildungsministerium
geförderten Studie die Erstellbarkeit
der Gemeinwohl-Bilanz in Großunternehmen. Mit dabei sind MAN, E.ON,
Deutsche Post DHL, Otto Group und
DM. Drei Fachhochschulen haben bereits selbst die Bilanz erstellt. Die Fachhochschule Burgenland hat die weltweit
erste Gemeinwohl-Beauftragte bestellt
und plant einen MBA Angewandte Gemeinwohl-Ökonomie. Die Universität
Barcelona hat einen UNESCO Chair
Gemeinwohl-Ökonomie eingereicht,
die Universität Valencia wird 2017 einen Lehrstuhl Gemeinwohl-Ökonomie einrichten.
Neben Unternehmen und Universitäten sind Gemeinden die dritte PionierGruppe der Gemeinwohl-Ökonomie.
In Spanien haben sich die ersten Kommunen per Ratsbeschluss auf den Weg
zur Gemeinwohl-Gemeinde gemacht:
Miranda de Azán bei Salamanca, Carcaboso in Extremadura und Orendain
im Baskenland. Im September 2016
unterzeichnete Sevilla einen Kooperationsvertrag mit dem andalusischen
GWÖ-Förderverein. Die vier Südtiroler Gemeinden Mals, Schlanders, Laas
und Latsch haben die erste Gemeinwohl-Region initiiert. Eine Folge davon: Der Südtiroler Landtag beschloss,
Unternehmen und Gemeinden mit
Gemeinwohl-Orientierung im öffentlichen Einkauf und in der Regionalentwicklung zu fördern.

mie, die in einem 8-monatigen Verfahren auf ein 10-Seiten-Dokument kondensiert wurde. In der Abstimmung im
Plenum im September 2015 votierten
86% der Ausschuss-Mitglieder für den
Einbau der Gemeinwohl-Ökonomie
in den Rechtsrahmen der EU und ihrer Mitgliedstaaten. Es folgten mehrere Einladungen in das EU-Parlament,
gleichzeitig nimmt die Bewegung die
Anwaltschaft-Arbeit zu diversen Richtlinien und Gesetzesprojekten auf.
Der AkteurInnen-Kreis „Politik und
Anwaltschaft“ ist gerade im Aufbau,
zehn weitere existieren bereits: BilanzRedakteurInnen, BeraterInnen, AuditorInnen, ReferentInnen, BotschafterInnen und andere. Vor Ort bilden sich
Regionalgruppen, die auch Energiefelder heißen. In Deutschland gibt es 25
davon. Die Gemeinwohl-Ökonomie
Bayern hat Ende 2015 einen Verein
gegründet, der Mitglieder herzlich willkommen heißt. Insgesamt sind bisher
17 Vereine entstanden, die zusammen
einen internationalen Verband gründen werden.
Am Prozess der Gemeinwohl-Ökonomie kann sich jede Privatperson, jedes
Unternehmen, jede Organisation und
jede Gemeinde niederschwellig beteiligen und eigene Ideen einbringen. Mehrere tausend Menschen von Schweden
bis Spanien, von Serbien bis Chile tun
dies bereits.

BUCHTIP

Erste politische Erfolge
Den bisher größten politischen Erfolg
feierte die Gemeinwohl-ÖkonomieBewegung auf EU-Ebene. Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss,
ein 350-köpfiges Beratungsorgan von
Kommission, Parlament und Rat, verfasste eine so genannte Initiativstellungnahme zur Gemeinwohl-Ökono-

Wöhrle/Fritze/Prinz/Schwarz
(2017):
Sozialmanagement – eine
Zwischenbilanz zu bewerben?
Wiesbaden: Springer VS
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Was bedeutet kritische Soziale
Arbeit in der gegenwärtigen
politischen Lage?
Text: Prof. Dr. Mechthild Seithe

Lage und Widersprüche im
Neoliberalismus
In welcher Lage befindet sich heute
die Soziale Arbeit?
Wer heute als Sozialarbeitender in der
Praxis tätig ist, wird zwangsläufig mit
einer Sozialen Arbeit konfrontiert, die
sich auf einem „Sozialen Markt“ verkaufen und rechnen muss. Das war
nicht immer so.
Tatsächlich hatte die Orientierung auf
den sogenannten „Sozialen Markt“
gravierende Folgen für die zeitlichen
und finanziellen Ressourcen. Ziele
und Strukturen der Sozialen Arbeit
werden nunmehr von „außen“, also
nicht mehr aus der Fachlichkeit der
Profession heraus gesteuert.
Die Auseinandersetzung innerhalb
der Sozialen Arbeit mit dem sie domi-

nierenden Neoliberalismus ist nicht
einfach eine Auseinandersetzung mit
dem Einzug der Technologie in die
Soziale Arbeit und auch nicht eine
Auseinandersetzung mit neuen Finanzierungsmodellen oder Konzepten.
Es geht vielmehr um ganz grundlegende, prinzipielle Fragen der Sicht
auf die Gesellschaft und ihre Menschen. Das heißt: Der Neoliberalismus stellt ein Problem für die gesamte
menschliche Gemeinschaft dar.
Für die inhaltliche und ethische Ausrichtung und Gestaltung der Sozialen
Arbeit ist die jeweils grundlegende
Sicht vom Menschen und seiner Rolle
innerhalb der Gesellschaft von zentraler Bedeutung. Soziale Arbeit sieht
sehr unterschiedlich aus, je nachdem,
wie dieses Verhältnis definiert wird,
ob man also davon ausgeht,
dass in der Gesellschaft nur der Stär-

kere zählt, dass jeder für sich alleine
kämpfen muss und zu den anderen in
Konkurrenz steht, dass Schwache ausgegrenzt und abgehängt werden,
oder aber,
dass in der Gesellschaft die Menschen
nicht nur für sich, sondern ebenso für
die Gemeinschaft verantwortlich sind
und Schwache unterstützt werden?
Keine andere Berufspraxis ist in dem
Maße abhängig vom jeweils herrschenden Welt- und Menschenbild
der Gesellschaft. Zudem spiegelt sich
in der Sozialen Arbeit die gesamtgesellschaftliche Entwicklung im Rahmen des Neoliberalismus modellhaft
und sehr deutlich wider. Sorg stellte fest: „Im Teilbereich der Sozialen
Arbeit sind die allgemeinen ökonomischen Prozesse der Durchkapitalisierung wie durch ein Brennglas zu
studieren“ (2006, 115).
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Die neoliberale Transformation
der Sozialen Arbeit
Die neoliberale Transformation der
Sozialen Arbeit geht einher mit den
Begriffen Ökonomisierung, aktivierender Staat und mit dem Begriff des
Sozial Management.
Mit der Einführung der Neuen
Steuerung begann etwa um1990 in
Deutschland die Umsetzung einer
politischen globalen Idee auch im
Sozialbereich. Wenig später, „im Jahr
2000 … beschlossen die europäischen Staats- und Regierungschefs in
Portugal, die EU bis zum Jahr 2010
zur ‚wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Region
der Welt“ (Dahme /Wohlfahrt 2005,
12) zu machen und dafür mit Hilfe
der neoliberalen Wirtschaftsideologie- und praxis neu zu gestalten und
alle Bereich der Gesellschaft in einen
kapitalistischen Markt umzuwandeln.
Ökonomisierung bedeutet dabei
nicht, wie so mancher glaubt, die angemessene Berücksichtigung der Tatsache, dass z.B. Soziale Arbeit auch
Geld kostet. Es geht vielmehr darum,
dass alles und alle – und das heißt auch
das Soziale, die Bildung, das Gesundheitswesen - in dieser Gesellschaft unter die ökonomischen Gesetze von
Effizienz und Konkurrenz gestellt werden. Dem Sozialmanagement kommt
dabei die Rolle zu, die ökonomischen
Gesetze z.B. in den Bereichen Soziales
und Gesundheit (frühere Non-Profit
Bereiche) durch- und umzusetzen.
Die Betriebswirtschaft wird in diesem
Prozess zur wissenschaftlichen Leitdisziplin sämtlicher gesellschaftlicher
Aktivitäten.
Aus dieser Transformation folgte für
die Soziale Arbeit eine neue Struktur
und ein neues Menschenbild, das von
vielen Vertreterinnen Sozialer Arbeit
heftig kritisiert wird. PraktikerInnen
erfahren diese Veränderungen und
problematischen Folgen tag täglich in
ihrer Arbeit. Viele KollegInnen allerdings leben damit im Einvernehmen
oder kennen es einfach gar nicht mehr
anders. Darüber dürfen wir uns keine
Illusionen machen.

Diese Entwicklung währt schon einige
Zeit, sie hat vor der Wende begonnen
und ungefähr um 2005 an Fahrt zugelegt. „Der Schaden, der durch die bereits
seit gut 20 Jahren herrschende Neoliberalisierung der Sozialen Arbeit … angerichtet wurde“ so stellen Otto und Ziegler (2012) fest, „wird in der offiziellen
Fachwelt und ebenso von den politischen
Verantwortlichen schlicht negiert. Vielmehr herrscht die Meinung vor, dass
noch mehr Steuerung erforderlich sei“.
Auf offenkundige Skandale und Problemlagen in dem Bereich der Sozialen Hilfen (z.B. bei Kindstötungen)
reagieren Politik und ihre Verwaltung
immer wieder nur mit noch mehr
Kontrolle, noch mehr Druck und
noch mehr Sanktionen. Sie scheinen
davon auszugehen, dass es noch nicht
genug sei mit der Steuerung und der
Neoliberalisierung. Ihnen geht es offenbar darum, „alle Faktoren einer
markt- und betriebswirtschaftlich denkenden Sozialen Arbeit noch weiter zu
treiben. Und das gilt für den gesamten
Bereich der Sozialen Arbeit und es gilt
ebenso für den Bereich der Pflege, für
den Gesundheitsbereich wie für die Bildung“ (Otto/Ziegler 2012).
Ganz offensichtlich hat die Politik
nicht aus den alten Fehlern gelernt –
ganz im Gegenteil! Deutliches Beispiel
ist der aktuelle Entwurf der Bundesregierung in Deutschland zur Novellierung des SGB VIII vom 28.8.2016
Was kann man tun?
Die Neoliberalisierung des Sozialen ist
kein Modetrend und auch nicht einfach der Einbruch der Technifizierung
in alle Lebensbereiche. Es handelt sich
vielmehr um eine wirtschaftliche und
ideologische Gesellschaftskonzeption,
die auf eine politische Entscheidung
derjenigen zurückgeht, die von dieser
Entwicklung profitieren und die nun
alles tun, diese Entscheidung als unumstößlich, zwingend und selbstverständlich darzustellen. So formuliert
z.B. auch Thiersch: „Es wird suggeriert,
es sei, wie es sei, es könne nicht anders
sein, dies sei das Gesetz der Geschichte. Die globalisierte Ökonomie ließe

keine Wahl, es sei ein Naturgesetz,
dem man sich nicht verwehren könne“ (Thiersch 2013). Damit scheint
die neoliberalisierte und ökonomisierte Soziale Arbeit „alternativlos“.
Kann Soziale Arbeit überhaupt politisch wirken?
Die Frage ist, wie, wie weit und wodurch Soziale Arbeit im emanzipatorischen, humanistischen Sinne
politisch dieser gegenwärtigen Entwicklung entgegenwirken kann.
Ihren systemimmanenten Auftrag
der Linderung und des strukturellen
Abfederns der Folgen gesellschaftlich
verursachten Problemlagen kann die
Soziale Arbeit nicht verweigern: Man
muss nüchtern festhalten: Anpassen,
benachteiligte Menschen von den
gesellschaftlichen Ursachen ihrer Probleme ablenken, Menschen befrieden,
das sind nach wie vor die Funktionen
der Sozialen Arbeit, die ihr staatlicherseits zugewiesen werden (vgl. z.B.
Seithe/Heintz 2014, 258). Soziale Arbeit ist also zumindest zu einem Teil
immer ein Anpassungsinstrument
und ein Befriedungsinstrument.
Die Schlussfolgerung, dass die Soziale
Arbeit selbst keine gesellschaftsverändernde Kraft ist, sollte aber auf keinen
Fall zur Annahme verleiten, Soziale
Arbeit sei letztlich – weil doch immer
nur anpassend und individualisierend
– sinnlos oder hätte keinen Wert für
die Menschen, sondern ausschließlich
diesen systemerhaltenden Wert für die
Politik.
Tatsächlich bedeutet der Anpassungsauftrag des Systems nicht, dass SozialarbeiterInnen keinerlei Spielräume
hätten für eine Soziale Arbeit, die für
Menschen und nicht gegen sie arbeitet
(vgl. z.B. Scherr 2012, 109).
Soziale Arbeit hat – auch heute – viele
Möglichkeiten, im Rahmen ihrer Professionalität weit über das hinauszugehen, was das System im Rahmen
seines Anpassungsauftrages verlangt
und erwartet. Das allerdings stößt auf
Widerstand, muss also durchaus erkämpft werden.
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Die Aufgabe einer „kritischen Sozialen Arbeit“ heute
Der entscheidende Punkt ist, dass
kritische Soziale Arbeit sich nicht arrangiert, sich nicht auf subversiven
Widerstand beschränkt und nicht
versucht, das Ganze auszusitzen (wie
es leider z.B. schon der 11. Jugendbericht vormachte).
Vielmehr muss unmissverständlich
klargestellt werden, dass eine grundlegende Unvereinbarkeit besteht zwischen einem „Sozialen Markt“ einerseits und den Zielen und Aufgaben
einer sich humanistisch verstehenden
Profession Soziale Arbeit. Konflikte
sind in diesem Zusammenhang nicht
zu vermeiden.
Die Geschichte der Sozialen Arbeit, also der ehemaligen Fürsorge,
lehrt, dass Soziale Arbeit – wenn sie
sich nicht wehrt – u.U. vollständig
in gesellschaftliche Verbrechen hineingezogen werden kann. Auch die
KollegInnen im Faschismus haben
sich mehrheitlich angepasst, haben
sich damit beruhigt, dass sie ja nicht
wirklich entscheiden können, dass sie
ja schließlich ihre Familie ernähren
müssen, dass alles vielleicht ja doch
gar nicht so schlimm ist, wie es aussieht usw.
Es ist jedoch letztlich vom Umfang,
von der Ausdauer und der Intensität
des Widerstandes durch PraktikerInnen, Studierende, Lehrende und
WissenschaftlerInnen der Sozialen
Arbeit abhängig, ob diese Entwicklung gestoppt werden kann, oder ob
sie sich weiter verschärft und ob wir
uns immer weiter von einer Sozialen
Arbeit entfernen, die den Menschen
wirklich zugewandt ist.
Strategien der Gegenwehr
Was könnte eine kritische Soziale Arbeit tun?
Eine große Bereitschaft zum Widerstand bei der Masse der KollegInnen
besteht derzeit nicht. Die Angst vor
Arbeitsplatzverlust, Mobbing oder
Ausgrenzung verhindert meist jede
Gegenwehr. Bei SozialarbeiterInnen,

die unter der neoliberalen Wirklichkeit leiden, herrscht nicht selten lähmende Angst: Es trauen sich nur wenige, über Missstände reden. Wenn
sie es aber erreichen wollen, dass die
gegenwärtigen Entwicklungen die humanistische Vorstellung von Sozialer
Arbeit nicht vollständig auslöschen,
dann müsste sich die Profession und
dann müssten sich die SozialarbeiterInnen selbst bewegen.
Arten und Ebenen von widerständigem Verhalten und Gegenwehr
Je nach Rolle und Stellung desjenigen, der Widerstand leisten will, sähe
dieser Widerstand anders aus. Aber
möglich ist Widerstand auch für die
ganz normalen, in der Praxis tätigen
MitarbeiterInnen. Widerstand kann
sich unterschiedlicher Methoden und
Strategien bedienen.
Öffentlichkeitsarbeit und
Aufklärung
Bei einer kritischen Öffentlichkeitsarbeit geht darum, aufzuklären, die
Realität zu entlarven und Missstände, Skandale und Unzumutbarkeiten
öffentlich bekannt zu machen. Es
müsste aufgeklärte werden
• über die Lebenslage unserer
AdressatInnen,
• zum anderen über die Arbeitsbedingungen und Arbeitsverhältnisse in der Sozialen Arbeit selbst
sowie
• über die gesellschaftlichen Hintergründe.
Hierfür brauchen die VertreterInnen
der Profession Phantasie, eine gute
Vernetzung, Mut und natürlich auch
Zeit.
Praxisbezogener Widerstand
Aufklärung, Einmischen in den politischen Diskurs und Öffentlichkeitsarbeit sind wichtige Strategien der Gegenwehr. Der alltägliche Widerstand
in der eigenen Arbeitspraxis aber ist
genauso wichtig, für viele KollegInnen

aber sehr oft viel schwieriger.
Einsatz für eine gute und anspruchsvolle Fachlichkeit
In der gegenwärtigen Praxis werden
die professionellen SozialarbeiterInnen ständig mit fachlichen Zumutungen konfrontiert, die meist ihre
Ursache in der neoliberal gewendeten
Sozialen Arbeit haben, z.B. mit
• unzureichenden Zeitkontingenten,
• mangelnder Kontinuität der
Arbeit,
• der Festschreibung der Methoden,
• der Festlegung von Zielen u.ä.,
• der Anwendung von Sanktionen
und Druck,
• dem Einsatz fachlich nicht zu
begründender Kontrolle,
• mit der Ablehnung von Anträgen
aus fiskalischen Gründen,
• mit Fehlentscheidungen aus fiskalischen Gründen,
• mit Unterbesetzungen etc.
Der Einsatz für bessere Arbeitsbedingungen, für die Anerkennung der
fachlichen Autonomie der Sozialen
Arbeit, für Beziehungsarbeit oder
auch für die Einbeziehung der gesellschaftlichen Hintergründe in die Arbeit sind dabei nicht nur Forderungen
im eigenen professionellen Interesse.
Sie sind gleichzeitig auch ein Kampf
dafür, dass unsere Klientel die Unterstützung bekommt die sie braucht
und die ihr z.T. sogar per Gesetz zusteht.
Es ist heute schon ein politischer Widerstandsakt, für eine fachliche, professionelle und eben nicht neoliberale
Soziale Arbeit einzustehen.
Bestehen auf Parteilichkeit
Widerstand in der ganz alltäglichen
Praxis Sozialer Arbeit zeigt sich z.B.
auch darin, dass man sich weigert, an
einer verbalen und faktischen Abwertung sozial benachteiligter Menschen
mitzuwirken. Solche Praktiken sind
heute am Arbeitsplatz oder in Analogie im Studienkontext nicht selten
und oft sogar erwünscht (vgl. z.B.
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Kunstreich 2012; Begriff „Sozialrassismus“). MitarbeiterInnen oder auch
JugendamtsleiterInnen, die von Assis
sprechen, ProfessorInnen, die abfällig
von der Klientel der Sozialen Arbeit
sprechen gehören heute zum Alltag in
der Sozialen Arbeit.
Es reicht allerdings nicht, gegenüber
den AdressatInnen Sozialer Arbeit
selbst parteilich und wertschätzend zu
sein. Es geht auch darum, die eigene
parteiliche, wertschätzende Haltung
offensiv zu zeigen. Wichtig ist es, von
KommilitonInnen, KollegInnen, PraxisanleiterInnen, vom Chef oder vom
Professor in der Hochschule zu fordern, dass sie von der Klientel der Sozialen Arbeit mit Respekt und Wertschätzung sprechen.
Es macht nur Sinn, Gegenwehr
gemeinsam zu leisten!
Der Sozialen Arbeit mangelt es an
Solidarität und Organisation. Die
Individualisierung unter SozialarbeiterInnen hat in Deutschland einen
unglaublich hohen Grad erreicht.
Es gibt zwar viele kleine Initiativen
und Gruppen in Gewerkschaften
und kritischen Arbeitskreisen, aber
die Mehrheit der KollegInnen hält
eine Gegenwehr entweder nicht für
nötig oder aber nicht für möglich.
Für eine wirksame und wahrnehmbare Gegenwehr müssen sich die
KollegInnen der Sozialen Arbeit zusammentun, gemeinsam handeln, gemeinsam Kritik üben, sich gemeinsam
bestimmten Zumutungen verweigern.
Das gilt für die Alltagssituationen im
eigenen Team, das gilt für die gesamte
Sozialarbeiterschaft eines Trägers, einer Stadt, eines Landes usw.
Soziale Arbeit als Profession täte aber
auch gut daran, nicht bei ihren berufsständigen Interessen stehen zu
bleiben. Es wäre notwendig, dass
Bündnisse all derer entstehen und angeregt werden, die unter den gleichen
Zumutungen leiden und ebenfalls daran gehindert werden, ihre Berufe im
Interesse der Menschen auszuüben.
Wir sollten verhindern, dass man uns
gegeneinander ausspielen kann.

Was braucht man, um solchen
Widerstand wirklich leisten zu
können?
Erforderliche Kenntnisse und
Kompetenzen
Qualifizierte fachliche Ausbildung
und Kompetenz
Sozialarbeitende, die sich zur Aufgabe
machen, die neoliberalen Strukturen
in ihren Arbeitsfeldern aufzubrechen
und zurückzudrängen, müssen als
selbstbewusste und autonome Professionelle auftreten können. Sie sollten
sich zudem der Kernstrukturen ihrer
Profession bewusst sein und ein hohes
fachliches Niveau vorweisen können.
Dazu gehört unbedingt auch das Wissen um die gesellschaftlichen Hintergründe und Ursachen der Probleme
der Menschen, mit denen wir zu tun
haben.
Fundierte Kenntnissen über die neoliberalen Transformationsprozesse
und ihre Folgen
Gleichzeitig ist hier die Kenntnis
der neoliberalen Transformation mit
ihren politischen Hintergründen,
ihren fachlichen „Konzepten“ und
ihren praktischen Konsequenzen

unabdingbar. Wer sich hier nicht
gut auskennt, wird später nicht argumentieren können und scheitern.
Die kritische Kenntnis dieser Inhalte
ist notwendig, damit man weiß,
was passiert und warum es passiert.
Wichtig ist allerdings, dass die beiden Kenntnisbereiche nicht einfach
nebeneinander stehen bleiben. Es
durch eine aktive Auseinandersetzung
mit diesen Widersprüchen ist es ermöglich, die neoliberalen Strukturen
zu durchschauen und mit ihnen kritisch und widerständig umzugehen.
Gesicherte und authentische
humanistische Haltung gegenüber
der Klientel
Eine gute fachliche Qualifikation und
die Fähigkeit, neoliberal gesteuerte
Prozesse zu erkennen und zu analysieren allein reichen aber nicht aus.
Soziale Arbeit hat sehr viel mit Haltungen zu tun, die es anzueigenen und
zu internalisieren gilt:
• Respekt gegenüber der Klientel,
• transparente Kommunikation,
• motivierende Kommunikation,
• Parteilichkeit,
• Bereitschaft zur Aushandlung etc.
Untersuchungen zeigen, dass unter
Sozialarbeiterinnen heute leider oft
Haltungen bestehen, sich deutlich
von den oben genannten Haltungen
unterscheiden. Timm Kunstreich
(2012) führte in diesem Zusammenhang den Begriff „Sozialrassismus“ ein
und meint damit eine Haltung, die
Menschen aufgrund ihres niedrigen
sozialen Status verachtet und ausgrenzt. Diese Haltung gibt es längst
auch bei vielen SozialarbeiterInnen.
Die Auseinandersetzung mit Kollegen
oder Vorgesetzen, die die ethischen
Haltungen unserer Profession nicht
teilen oder sogar als negativ, überholt,
„sozialromantisch“ bewerten, kommt
in der Praxis unausweichlich auf jede
SozialarbeiterIn zu.
Widerstandsfähigkeit und
Widerstandsbereitschaft
Es gilt, eine aktive kritische und wi-
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derständige Haltung zu entwickeln
gegenüber den Zumutungen des Neoliberalen in unserer Profession.
Eine Kritik der Sozialen Arbeit, die dabei stehen bleibt, die systemerhaltende
Tendenz und die Abhängigkeiten der
Sozialen Arbeit vom herrschenden politischen System zu entlarven, bleibt
in ihrer Kritik abstrakt, ist nicht in der
Lage der Praxis und den Menschen
gerecht zu werden und ist damit für
die politische Orientierung der Praxis
Sozialer Arbeit weitgehend nutzlos.
Es geht ebenso darum, konkrete
Veränderungen zu erkämpfen, sich
in reale Auseinandersetzungen zu
begeben und auf diese Weise ganz
konkrete und praktische Strategien für eine gelingende und erfolgreiche Gegenwehr zu entwickeln.
Es geht dabei keinesfalls um das
Schaffen von Feindbildern und nicht
um Schwarz-Weiß-Malerei, sondern
um die klare und unverschleierte Feststellung, dass in unserer Gesellschaft
massive Interessengegensätze bestehen, und dass diejenigen in Wirtschaft
und Politik, die die Macht haben,
keine Soziale Arbeit mehr brauchen
können, die wirklich im Interesse der
Menschen handelt. Im Übrigen gehören auch Geduld und Ausdauer zu
diesen erforderlichen Einstellungen.
Einmischen in den
politischen Diskurs
Täglich passieren Ereignisse, die dringend der Stellungnahme der Soziale
Arbeit bedürften. Die VertreterInnen
dieser Profession sind die Experten für
das Soziale. Sie dürften nicht länger
schweigen, sondern müssen laut und
deutlich sagen, was in unserer Gesellschaft nicht stimmt. Wichtig ist, dass
die VertreterInnen der Profession Soziale Arbeit aufhören, sich und ihre
Meinung zu verstecken. Soziale Arbeit
ist eine gesellschaftliche Kraft – sie
muss sich einmischen in den politischen Diskurs!
Es geht für eine kritische Soziale Arbeit nicht nur darum, uns gegen die
konkrete oft prekäre und professionsfeindliche Lage an unseren Arbeitsplätzen zu wehren, es geht um mehr:

Als gesellschaftliche Kraft sollte Soziale Arbeit sich in gesellschaftliche Diskurse einmischen. Die KollegInnen
sind angesichts der beschriebenen
Entwicklungen und Tendenzen aufgerufen, sich gemeinsam zu einer
aktiven und systemkritischen gesellschaftlichen Kraft zu entwickeln.
Butterwegge (2015) z.B. verlangt von
ihnen nicht weniger als das:
„Eine systemkritische Sozialarbeit muss
den falschen Behauptungen und irreführenden Standardargumenten der Neoliberalen entgegentreten, vor allem jedoch
die Kardinalfrage aufwerfen, in welcher
Gesellschaft wir eigentlich leben wollen.
Soll es eine brutale Konkurrenzgesellschaft sein, die Leistungsdruck und
Arbeitshetze weiter erhöht, Erwerbslose, Alte und Behinderte ausgrenzt
sowie Egoismus, Durchsetzungsfähigkeit und Rücksichtslosigkeit eher honoriert, sich aber über den Verfall von
Sitte, Anstand und Moral wundert, oder eine zivile/soziale Bürgergesellschaft, die Kooperation statt Konkurrenzverhalten, Mitmenschlichkeit und
Toleranz statt Gleichgültigkeit und Elitebewusstsein fördert? …
Ist ein permanenter Wettkampf auf allen Ebenen und in allen Bereichen,
zwischen BürgerInnen, Quartieren,
Kommunen, Regionen und Staaten, bei
dem die (sicher ohnehin relative) Steuergerechtigkeit genauso auf der Strecke
bleibt wie hohe Lohn-, Sozial- und Umweltstandards, wirklich anzustreben?
Eignet sich das Marktprinzip als gesamtgesellschaftlicher Regelungsmechanismus, obwohl es auf seinem ureigenen
Terrain, der Volkswirtschaft, ausweislich
einer sich verfestigenden Massenarbeitslosigkeit, kläglich versagt?
Entsprechend der berühmten Maxime
„Global denken – lokal handeln!“ müssen SozialarbeiterInnen trotz ihrer sich
vielfach verschlechternden Handlungsbedingungen in politische Willensbildungs- und Entscheidungsprozesse vor
Ort eingreifen. Um wirtschaftliche und
wohlfahrtsstaatliche Weichenstellungen
beeinflussen zu können, darf sich Soziale Arbeit nicht scheuen, engagiert Partei für die Opfer neoliberaler Moder-

nisierung zu ergreifen, auch wenn ihr
das von interessierter Seite den Vorwurf
mangelnder Objektivität, Sachlichkeit
und Professionalität einträgt.
Die kritischen Kräfte in der Sozialen
Arbeit werden die gegenwärtige Entwicklung nicht von heute auf morgen stoppen, aber sie könnten sie
öffentlich infrage stellen und damit
eine Alternative in den Raum stellen.
Hilfreich wäre eine Veränderung im
Kleinen, die aber immer schon auf die
großen Ziele verweist.
Rosa Luxemburg spricht von „revolutionärer Real-Politik“: Es geht darum,
dass der „Knoten der Herrschaft nicht
weiter festgezurrt“ wird. Das aber
heißt:
Widerstand ist immer sinnvoll, auch
dann, wenn er zunächst nicht erfolgreich scheint. Außerdem ist Widerstand für uns selbst wichtig und notwendig. Nur so kann es uns gelingen,
trotz der alltäglich erlebten Zwickmühle neoliberaler Sozialer Arbeit gesund zu bleiben und einen aufrechten
Gang zu behalten.
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Neoliberale Barrieren der
Sozialen Arbeit
Text: Dir. Mag. (FH) Erich Fenninger, DSA

Angewandte Soziale Arbeit, die wirksam sein will, ist aufgerufen, permanent ihre Ziele, Theorien und Prinzipien zu prüfen. Ob sie uns bewusst
sind oder nicht, ohne Theorie gibt es
keine Soziale Arbeit (vgl. Holzkamp
2012:16).
Wir fördern gesellschaftliche Veränderungen, soziale Entwicklungen, sozialen Zusammenhalt, Ermächtigung
und Befreiung. Wir befähigen Menschen, die Herausforderungen des
Lebens anzugehen, um ein gelingendes
Leben/wellbeing/Wohlergehen
zu erreichen. Unsere Prinzipien sind
soziale Gerechtigkeit, Menschenrechte, gemeinschaftliche Verantwortung,
bedingungslose Anerkennung von
Diversität. Unsere Ziele sind Wohlergehen und soziale Gerechtigkeit (vgl.
ifsw 2014). Menschen sind von Natur

aus soziale Wesen. Sie handeln prinzipiell gemeinnützig und nicht eigennützig. Der Kampf zwischen gemeinnützigem und eigennützigem Denken
ist nicht, wie fälschlich angenommen,
ein Streit zwischen Ideologien, sondern ein Kampf zwischen Natur und
Ideologie. Was steht dem gelingenden
Leben entgegen?
Neoliberalismus – ideologisch
und totalitär.
Er ist weder neu noch macht er frei.
Er hat nichts mit politischem Liberalismus und der Verwirklichung politischer Freiheiten und Grundrechte zu
tun. Als Form der Ökonomie ist der
Kapitalismus – nicht nur nach Karl
Marx – ersetzbar. Neoliberalismus
ist keine Wirtschaftstheorie, sondern
eine Ideologie mit konkret definier-

ten Zielen. Für Margret Thatcher war
die Ökonomie eine Methode, um die
Herzen zu gewinnen, der Neoliberalismus sollte verinnerlicht werden
(vgl. Nachtwey 2013:80).
Ideologien kann man kritisieren, die
Natur hingegen nicht. Man nimmt sie
als gegeben hin. Sich als naturgegeben
zu tarnen und Ideologie zu sein, macht
den Neoliberalismus erst richtig gefährlich. Das Ziel des radikalen oder
neoliberalen Kapitalismus sind nicht
die Produktions-, sondern die Lebensbedingungen als Ganzes. Der Markt
dient schließlich als Referenz für alle
Lebensbereiche. Er zielt auf Vereinzelung, Entsolidarisierung, Entpolitisierung und auf die Mutation der
Bürger*innen zu Konsument*innen
ab (vgl. Crouch 2011:11 ff).
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Barrieren der Sozialen Arbeit.
Unter Barrieren verstehen wir Hindernisse und Absperrungen. Während
man im Sinne des Handels und der
Gewinnmaximierung in Nanosekunden Geld um den Erdball schicken
kann, werden wieder physische Barrieren gegen Menschen errichtet. Grenzzäune gegen Menschen, die zur Flucht
gezwungen werden. Die Schließung
der Westbalkanroute an der Grenze
zwischen Griechenland und Mazedonien ließ Idomeni zum Kristallisationspunkt der Unmenschlichkeit
Europas werden. Arme Menschen
werden von Wohlhabenden räumlich
getrennt, denn Dienstleistungs- und
Warenfreiheit gehen vor Personenfreiheit. Die kommunale Separierung
in Österreich wie anderswo führt zur
Separierung der Unterschichteten.
Barrieren sind nicht nur gegenständlich. Wenn Sprache Bewusstsein konstruiert und Sprache Barrieren mittransportiert, werden Barrieren in uns
selbst angelegt.
Die herrschenden Theorien sind
die Theorien der Herrschenden.
„Die Gedanken der herrschenden
Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken, d.h. die Klasse welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist
zugleich ihre herrschende geistige
Macht“ (MEW 1846/1932:46). Antonio Gramsci begründete darauf
aufbauend seine Theorie über die
Hegemonie. Die Interessen der Herrschenden werden zu den Annahmen
der Allgemeinheit, auch dann, wenn
diese - objektiviert betrachtet - ihren
eigentlichen Interessen zuwiderlaufen.
Wenn das Bewusstsein nicht das Leben bestimmt, sondern das Leben das
Bewusstsein, konstruieren sich unsere
Theorien aus der Verallgemeinerung
der herrschenden Theorien und somit aus den Interessen der Eliten (vgl.
MEW 1846/1932:27). Der bedeutende französische Psychoanalytiker
Jacques Lacan konstruiert in Anknüpfung an Sigmund Freud die unbewusste Figur des Über-Ich als den „großen

Anderen“. Die symbolische Ordnung
bildet und bestimmt die Ich-Identität,
die von der Herrschaft eines autoritären „Über-Ich“ gebildet wird. Damit
wird deutlich gemacht, dass die symbolische Ordnung stets gegenwärtig
und doch nicht erkennbar ist. Sie bildet die Grundlage für Unfreiheit, Unterwerfung und Fremdbestimmung.
Für den aus Slowenien stammenden
Philosophen Slavoj Zizek ist die symbolische Ordnung die ungeschriebene
Verfassung einer Gesellschaft und Niklas Luhmann führt in seiner systemtheoretischen Reflexion den Begriff
der Konstitution eines „Hintergrundes von Selbstverständlichkeiten“ ein
(Kurz 2006:44). Die neoliberale Ökonomie begründet den gesellschaftlichen Hintergrund, der für die Soziale
Arbeit zur Barriere wird.
Strukturelle Gewalt des
Neoliberalismus.
Die entfaltete Wirkung der neoliberalen Ideologie auf gesellschaftlicher
und individueller Ebene kann als die
Barriere der sozialen Arbeit gewertet
werden. Nach Bob Mullaly übt der
neoliberale Staat strukturelle Gewalt
aus. Darunter versteht man Unterdrückung durch den Arbeitsmarkt,
Entfremdung durch Arbeit, Arbeitsprozesse, Beziehungen und Othering die Nutzer*innen Sozialer Arbeit sind
anders als wir.
Abstiegsgesellschaft und
Anerkennungsverweigerung.
Die neoliberale Gesellschaft ist eine
Abstiegsgesellschaft, die Anerkennung
verweigert. Ulrich Beck spricht vom
Fahrstuhleffekt, alle fahren gemeinsam aufwärts, die einen steigen früher aus, die Reichen fahren bis ganz
nach oben. Im Gegensatz dazu bezeichnet Oliver Nachtwey die heutige
Gesellschaft als Abstiegsgesellschaft
(Nachtwey, Oliver 2016:28). Massen
von Menschen fahren auf Rolltreppen nach unten. Wer leistet, steigt
auf. Wer absteigt, ist selber Schuld.
So wird das Bild eines fairen Wettbewerbs gezeichnet, auch wenn es nicht

mehr der gegebenen Gesellschaft entspricht (vgl. Nachtwey 2016:28).
Entdemokratisierung und
Ökonomisierung.
One man one vote, die grundlegende
Idee der Demokratie, ist längst Vergangenheit. Menschen mit Kapital
haben viele Stimmen, Bürger_innen
verfügen über eine Stimme, finanziell benachteiligte Menschen über
keine. Während die demokratischen
Institutionen formal weiterhin intakt
sind, entwickeln sich innerhalb der
Regierungen zunehmend politische
Verfahren, die in eine Richtung weisen, die typisch für vordemokratische
Zeiten war (vgl. Crouch 2011:13).
Der Markt wird nicht mehr vom Staat
errichtet und reguliert, sondern der
Markt reguliert den Staat. Wettbewerb
und die Aufsicht des Marktes über den
Staat gelten nunmehr als die moderne
Form der „Gouvernementalität“, so formuliert es Foucault (2004). Die Gesellschaft neoliberaler kapitalistischer
Prägung ökonomisiert alle Räume des
Zusammenlebens, den menschlichen
Verkehr, die menschlichen Beziehungen. Sie werden auf bare Zahlung reduziert (vgl. MEW 1846/1932: 23).
Individualisierung, Konkurrenzierung und das Recht des
Stärkeren.
Der Individualisierungsprozess ist
ein Wesen der bürgerlichen Gesellschaft und hat im Laufe seiner Entwicklungsgeschichte die gesamte
Gesellschaft und alle Lebensbereiche
durchdrungen. Der Individualisierungsprozess erfährt vor dem Hintergrund neoliberaler Denkmuster eine
ungeheure Popularität. Individualisierung stellt einen Prozess der Herauslösung und der Freisetzung der Menschen aus historischen, vorgegebenen
Sozialbindungen dar. (vgl. Beck Ulrich 1986:206). Heute konkurrieren
nicht nur die Besitzenden mit den
Besitzenden oder anders ausgedrückt
die Kapitaleigentümer mit den Kapitaleigentümern, auch die Besitzlosen
sind mit den Besitzlosen in Konkur-

SIO 04/16_Schwerpunkt
28

renz getreten, Lohnempfänger*innen,
working poor, Menschen in prekären
Arbeitsverhältnissen treten gegeneinander an. Der kapitalistische, immer stärker neoliberal perpetuierte
Rechtsstaat, bedeutet nichts anderes
als die Verwirklichung des Rechts des
Stärkeren. Die rechtlichen Verhältnisse laufen auf die Anerkennung und
Legitimation sozialer Verhältnisse der
Herrschaft hinaus. Recht entpuppt
sich immer mehr als das Recht der
Ungleichheit und das Sozialrecht, das
die Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben sichern soll und
dem Privatrecht gegenüber steht, wird
weiter geschwächt.
Ungleichheit und Ausbeutung
der Freiheit.
Die OXFAM Studie Jänner 2016
weist nach, dass 62 Personen über so
viel Geldvermögen besitzen, wie die
Hälfte der ärmeren Weltbevölkerung.
Eine Person ist reicher als 59 Millionen Menschen zusammen. Zwang ist
das Gegenstück von Freiheit. Zwang
ist gegen den Willen gerichtet. Er generiert Widerstand. Der Kapitalismus
ist in die Zukunft ausgewichen, durch
die Übernahme der neoliberalen Logik wird aus der Freiheit selbst Zwang.
Der deutsche Philosoph Byung Chul
Han bezeichnet das als das Ende der
Freiheit. Auch ohne Herren transformieren wir uns selbst zu Knechten und
Mägden, aus Fremdbestimmung wurde Selbstentäußerung.
Das Ergebnis: abgekoppelte, arme, entfremdete, prekäre Menschen. Neoliberale Barrieren erzeugen benachteiligte,
exkludierte und damit „überflüssige“
Menschen: „Ein Mensch, der in einer schon okkupierten Welt geboren wird, wenn seine Familie nicht
die Mittel hat, ihn zu ernähren oder
wenn die Gesellschaft seine Arbeit
nicht nötig hat, dieser Mensch hat
nicht das mindeste Recht, irgend einen Teil von Nahrung zu verlangen,
und er ist wirklich zu viel auf der
Erde. Bei dem großen Gastmahle der
Natur ist durchaus kein Gedeck für
ihn gelegt. Die Natur gebietet ihm

abzutreten, und säumt nicht, selbst
diesen Befehl zur Ausführung zu bringen.“ So legitimierte bereits Robert
Malthus die Okkupation der Welt,
legitimierte Besitz und Besitzlosigkeit und schloss alle Besitzlosen aus.
Peter Hartz (2011) formuliert es so:
„Wir müssen damit rechnen, dass wir
an den Rändern der Gesellschaft immer mehr Menschen verlieren, weil
sie nicht die nötige Geschwindigkeit
zum take-off aufbringen“ und Reiner
Luyken spricht von den „Abgehängten“ als das Ergebnis einer materiellen
und geistigen Verarmung, die vom
Konsum ausgeschlossen sind und sich
ignoriert fühlen. Vollkommen überforderte, abgestumpfte Eltern können
ihrer Verantwortung den Kindern gegenüber nicht mehr gerecht werden,
Eltern oder Alleinerziehende befinden
sich in einem zeitraubenden Existenzkampf. (vgl. Luyken 2011). „Reicher
Mann und armer Mann standen da
und sahn sich an. Und der Arme sagte
bleich: Wär ich nicht arm, wärst du
nicht reich“, so formuliert es Bertolt
Brecht im Kindergedicht Alfabet. Armut ist ohne Reichtum nicht erklärbar, Reichtum ist ohne Armut nicht
möglich. Arbeit unter kapitalistischen
Bedingungen ist nicht selbstbestimmt,
sie hat sich in eine entfremdete Arbeit
transformiert. Karl Marx betrachtet
die Entfremdung im Sinne Hegels als
eine Entäußerung des Wesens und darüber hinaus als eine des Habens (Hegel
2004:403). Der sich zuspitzende Antagonismus von Kapital und Arbeit bewirkt eine ungleichmäßige Verteilung
des wachsenden gesellschaftlichen
Reichtums (vgl. MEW 2004:610).
In Österreich waren zu Beginn des
Jahres 2016 rund 500.000 Menschen
als arbeitslos vorgemerkt, dagegen
standen rund 24.000 offene Stellen.
Lohnarbeit, Leiharbeit, Teilzeitjobs
implizieren den völligen Ausschluss
vom gegenständlichen Reichtum. Zugleich bilden sie aber die Grundlage
für Reichtum, der im Kapital als Eigentumsverhältnis der Gesamtheit der
gesellschaftlichen Produktionsmittel
und von der Arbeit getrennt zu verstehen ist. Je stärker der gesellschaftliche
Reichtum anwächst, umso schlechter

werden die Arbeitsbedingungen und
umso größer wird der Pauperismus –
die strukturell bedingte Armut weiter
Teile der Bevölkerung.
Neoliberaler Hintergrund
produziert Neosoziale Arbeit.
Staub-Bernasconi sieht Soziale Arbeit
als einen Reflex der Kräfte der Gesellschaft. Sind diese Kräfte progressiv,
dann ist es die Soziale Arbeit auch.
Wenden sie sich allerdings nach innen
und rückwärts, so folgt Soziale Arbeit
als gesellschaftliche Institution auch
diesem Zeitgeist (vgl Staub-Bernasconi 2016). Sozialarbeiter_innen sind
gegenüber einer Übernahme der Ideen
der Herrschenden in ihre Theorie und
Praxis nicht resistent. Staub-Bernasconi geht davon aus, dass unsere Theorien mit dem Entwicklungsstand der
Gesellschaft kommunizieren, mit der
gesellschaftlichen Entwicklung mitgehen und sich nicht dagegen stellen.
So scheint es dem Neoliberalismus gelungen zu sein, Soziale Arbeit zu einer
ihm nützlichen Disziplin zu transformieren. Tatsächlich spiegelt sich neoliberales Denken in der Symptomorientierung und dem Reperaturansatz
Sozialer Arbeit, in der Kontrolle, der
Anpassung und Normierung, der Aktivierung und Pathologisierung, die
Soiale Arbeit vornimmt. Der Neoliberalismus dehnt den Markt auf alle
Lebensbereiche aus und integriert Soziale Arbeit, die in der Lehre, an den
Fachhochschulen, in der Forschung
und im Handlungsfeld mit sich selbst
konkurriert. Selbst Theorien Sozialer
Arbeit werden teils von neoliberalem
Denken durchdrungen.
Die Kraft der Sozialen Arbeit.
Slavoj Zizek zu Folge besteht unsere
erste Aufgabe darin, die Ideologie zu
analysieren, da sie mit der Herausbildung der individuellen und sozialen
Identität durch Sprache und Diskurs,
also mit der symbolischen Ordnung,
verknüpft ist. Sozialarbeiterisches
Denken muss sich vom Reflex zur
Selbstständigkeit entwickeln. Um uns
im Kantschen Sinn aus der selbstver-
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schuldeten Unmündigkeit befreien
zu können, ist es wichtig, den großen
Anderen als virtuelle Größe zu begreifen, die nur existiert, solange wir
uns als Sozialarbeitende so verhalten,
als würde er auch real existieren. Es
ist nicht gleichgültig, woher wir unser Selbstverständnis beziehen. Schon
die konzeptionelle Vorentscheidung,
ob es sich um eine personenbezogene
Dienstleistung oder eine Menschenrechtsprofession handelt, bestimmt
im hohem Maß die Bildung unserer
Theorien. Wir wollen erfassen, was
wahr ist und den Verhältnissen auf
den Grund gehen. Hegel hat uns gelehrt, die inhaltliche Bestimmung der
wichtigsten Kategorien als Begriffsmomente mit der Welt, der Natur, der
Gesellschaft und dem Denken in Verbindung zu bringen. Eine Kategorie
darf nie isoliert betrachtet werden. Sie
sagt nicht nur etwas über sich selbst,
sondern auch etwas über ihren Inhalt
in Beziehung zu anderen aus. Deshalb
muss unser Handeln aus den gewonnenen Erkenntnissen über das Wesen
der bestehenden Gesellschaftsstruktur
und ihrer Produkte, wie die Benachteiligung von Menschen, aufgebaut
werden. „Theorie ohne Praxis ist leer,
Praxis ohne Theorie ist blind“ (Immanuel Kant 1787). Es geht also nicht
um die Frage, ob Sozialarbeit Theorien braucht oder nicht. Soziale Arbeit
basiert immer auf Theorien und Annahmen, unabhängig davon, ob sie
uns bewusst sind oder nicht. Ohne
Theorien entwickelt sich keine Handlungsfähigkeit. Je weniger wir uns allerdings über die Theorien, die unser
Handeln anleiten, bewusst sind, umso
problematischer und riskanter wird
unser Tun für die Nutzer*innen unserer Arbeit. Sozialarbeit diagnostiziert
und interveniert unentwegt. Kritische
Sozialarbeit hat die eigene Herangehensweise, die zunächst unanzweifelbar und selbstverständlich erscheinen
mag, permanent zu hinterfragen. Welche Theorien und Annahmen bilden
den Hintergrund der Intervention?
Professionelle Sozialarbeit muss sich
also unentwegt von den Alltagstheorien der gegeben Gesellschaft befreien,
will sie Menschen ermächtigen und

nicht normieren. (vgl Ackermann
2011)
Selbstbestimmte Soziale Arbeit setzt
selbstbestimmtes statt marktbestimmtes Bewusstsein voraus und muss sich
zuallererst aus dem Marktgeschehen
herauslösen. Sie muss gemeinnützig
statt eigennützig sein, von der Symptomorientierug zur Ursachenbehebung gelangen, von der Kontrolle und
Anpassung zur Ermächtigung, von
der Aktivierung zur aktiven Befreiung,
von der Pathologisierung zum zivilgesellschaftlichen Handeln. Sie muss zu
einer Sozialen Arbeit der Ermächtigung und Befreiung werden, denn
„Utopien sind entscheidende Kraftquellen jeder Emanzipationsbewegung. Sie
entspringen einer massiven Verneinung,
meist der Empörung über Zustände, die
als unerträglich empfunden werden“ Oskar Negt.

Handeln der Betroffenen gegen Benachteiligung bringt einen Zugewinn
an persönlicher Autonomie mit sich.
Durch Armutsforschung allein kann
Armut nicht aufgehoben werden, sie
wird aus den Erkenntnissen über ein
gelingendes Leben generiert. Strategien basieren auf einer egalitären
Haltung gegenüber benachteiligten
Personen. Sie werden als Subjekte
wahrgenommen und ihr Wille wird
respektiert. Partizipative Soziale Arbeit und sozialpolitische Aktionen
führen im transzendentalen Sinn zur
Überwindung der benachteiligenden
Bedingungen und ermöglichen eine
gerechte Gesellschaft (vgl. Fenninger Erich 2015 Kinderarmutstagung
Volkshilfe). Soziale Arbeit bedeutet
zivilgesellschaftliches Handeln für soziale Gerechtigkeit. Sie ermächtigt, ist
politisch, gestaltet die Zukuft und ist
parteiisch.

Haltung, konkrete Praxis,
Transzendenz und Veränderung.

Die Zukunft ist in der Gegenwart angelegt - Ernst Bloch

Soziale Arbeit bedeutet, sich nicht
mit dem Aufzeigen von Problemen
zufrieden zu geben, sondern klar und
unmissverständlich für Betroffene
Stellung zu beziehen und Partei ergreifen, um sie entlang einer Strategie
von Theorie und Praxis zu befähigen,
die Herausforderungen des Lebens
anzugehen, sich aus Armut und Benachteiligung zu befreien. Dabei leitet
uns das Wissen an, dass ein gleichberechtigtes und freies Leben ohne
Benachteiligung und Exklusion für
alle Menschen möglich ist. Eine enge
Zusammenarbeit mit benachteiligten
Menschen gewährleistet einen unverstellten Blick auf ihre Situation, auf
ihre Gefühlslage, auf ihre Sichtweisen
und erlaubt eine gemeinsame transparente und nachvollziehbare Darstellung. Verbundenheit, Empathie und
Solidarität mit finanziell benachteiligten Menschen sind das Fundament
sozialer Arbeit. Das Engagement ist
nicht mitleidend, sondern entwickelt
Empörung und Widerstand gegen die
Armutsmacher*innen. Benachteiligte werden durch solidarische Soziale
Arbeit gestärkt und ermächtigt. Das
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Vom Kaputtalismus zur kooperativen
Mitmach-Ökonomie
Text: Robert Misik

Dass der westliche Kapitalismus in
einer schweren Krise ist, ist heute
ein derartiger Gemeinplatz, dass der
Formulierung selbst schon etwas Klischeehaftes anhaftet. 2008 wäre das
globale Finanzsystem beinahe zusammengebrochen, und die Rettungsmaßnahmen, die die Staaten in Panik
setzten, belasten die Volkswirtschaften
noch auf Jahre hinaus.
Die eher neokonservativ und wirtschaftsliberal orientierten Ökonomen
und Analytiker können zur Deutung
dieser Situation nichts beitragen. In
ihren Modellen ist ja schlicht nicht
erklärbar, warum ein System, das auf
deregulierte Marktbeziehungen setzt,
überhaupt in die Krise kommen kann
- und warum es nicht wieder zur Prosperität findet, wenn der Staat abgebaut
und die Märkte entfesselt werden.

Die eher keynesianisch und sozialreformerisch orientierten Ökonomen
und Analytiker sind deutlich näher an
der Realität: Ihre Kritik würde in etwa
lauten, dass eine falsche Politik - die
Deregulierung der Märkte, die Entfesselung des Finanzsystems, die Verschlankung der Staaten und das skandalöse Wachstum der Ungleichheit die
Stabilität des Systems erst untergraben
haben. Dass also, knapp gesagt, seit
30 Jahren eine falsche Politik gemacht
wird und auch seit Ausbruch der Krise
eine fatal falsche Politik gemacht wird
- das System aber stabilisiert werden
könnte, wenn nur eine richtige Politik
gemacht würde.
Aber gehen wir nur mit offenen Augen durch die Welt: Sehen wir etwa
nach Spanien, mit seinen Wohnbauruinen, Mahnmälern fehlgeleiteter In-

novationen, Kilometer um Kilometer
an den Stränden entlang; oder werfen
wir einen Blick in die Solidarkliniken
in Griechenland, in denen sich die
Menschen ohne Krankenversicherung
drängen; in die amerikanische Provinz, wo die Arbeitslosenzahlen trotz
Wachstum auf Pump nicht zurück gehen wollen; in unsere Innenstädte in
Nordeuropa, wo scheinbar noch alles
stabil ist, wir aber doch sehr schnell
spüren: so richtig voran geht es nicht
mehr, es ist allenfalls Stagnation bei
immer härterer Konkurrenz um den
Wohlstand und daher grassierendem
Groll, ohne jede Zukunftszuversicht.
Kurzum: Die Maschine funktioniert
nicht mehr richtig. Die Frage ist also:
Was, wenn die keynesianischen Instrumente heute auch nicht mehr greifen?
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Und: Wenn unser gewohntes Wirtschaftssystem seine beste Zeit hinter
sich hat - wie könnte es transformiert
werden?

sich, um zu investieren, aber diese Investitionen rentieren nur, wenn es ausreichend Wachstum gibt. Gibt es das
nicht, gibt es Pleitewellen.

Der amerikanische Ökonom Robert
Brenner hat schon vor zwanzig Jahren in seinem Buch „The Economics
auf Global Turbulance“ eine solche
Entwicklung konstatiert - und eine
krisenhafte Zukunft vorausgesagt.
Brenner war es, der den Begriff der
„säkularen Stagnation“, also einer langandauernden Stagnation prägte - ein
Wort, das mittlerweile auch im Kreise von Mainstreamökonomen in aller
Munde ist.

Wenn wir die vergangenen 20 Jahre
einigermaßen nüchtern betrachten,
müssen wir feststellen, dass es eine
schier gigantische Kreditexplosion
gab, aber nur mehr relativ geringes
Wirtschaftswachstum. Nun würde
die allgemeine ökonomische Lehre
bei einer derartigen Kreditexplosion
davon ausgehen, dass gigantisches
Wachstum stimuliert würde - sie würde möglicherweise kritisch anmerken,
dass das Wachstum nicht nachhaltig
sei, dass es in falsche Kanäle geleitet
würde, dass das Kapital nicht an die
richtigen Stellen allokiert würde, aber
sie würde fix davon ausgehen, dass mit
Kreditausweitung dieser Dimension
erhebliches Wachstum generiert würde. Aber das ist ja nicht geschehen.
Wir haben Kreditausweitung und
Mini-Wachstum, und das nicht erst
seit gestern.

Brenners These, stark verknappt: Weil
die Profitmöglichkeiten der durchschnittlichen Unternehmen sich reduzierten, starteten die Kapitalverbände
mit Hilfe verbündeter Regierungen
Angriffe auf Arbeiterrechte und den
Wohlfahrtsstaat, was die Einkommen
normaler Leute reduzierte, das Problem aber nicht löste - da somit wieder
die Konsumnachfrage zurück geht.
Jede Antwort auf die Krise verschärft
sie wiederum.
In einer solchen Situation ist völlig
klar, dass sich die Finanzmärkte aufblasen und die Finanzinstitutionen zu
den bestimmenden Playern des globalen Kapitalismus werden. Das Aufblähen der Finanzmärkte aber wiederum
begünstigt jene intrinsischen Instabilitäten, die bedeutende Ökonomen wie
Hyman Minsky analysiert haben. Je
mehr Gezocke an den Märkten, desto
mehr steht das Gesamtsystem auf des
Messers Schneide.
Warum der Kapitalismus Wachstum braucht
Reduziertes Wachstum ist aus vielerlei
Gründen ein Systemproblem. Um das
zu verstehen, müssen wir einen Blick
auf einen entscheidenden Faktor des
Kapitalismus werfen. Was ihn so erfolgreich und prosperierend machte,
war der Investitionskredit. Dass heißt,
er braucht Verschuldung. Unternehmen nehmen Kredite auf, verschulden

Eines der am wenigsten beachteten,
aber möglicherweise bedeutendste der
Krisensymptome ist der allgemeine
Verschuldungsgrad
kapitalistischer
Volkswirtschaften. Also: Verschuldung des Staates, der Unternehmen
und der privaten Haushalte zusammen. Die allermeisten Volkswirtschaften haben heute eine Verschuldungsgrad von 300 Prozent des BIP. Oft 400
Prozent. Vor wenigen Jahrzehnten lag
der Wert noch bei einem Viertel. Wie
soll man von diesem Wert herunterkommen, mit niedrigem Wachstum,
wie sollen die daraus resultierenden
Zahlungsverpflichtungen finanziert
werden, zumal, wenn die Einkommen
normaler Leute weiter stagnieren?
Ein Ende des Kapitalismus?
Kann man sich also vorstellen, dass
der Kapitalismus ein Kaputtalismus
ist, also schon das Kainsmal des Niedergangs auf der Stirn trägt? Und wie
können wir uns dieses Ende vorstellen?

„Das Bild, das ich vom Ende des
Kapitalismus habe - ein Ende, von
dem ich glaube, dass wir mitten drin
stecken -, ist das von einem Gesellschaftssystem im chronischen Verfall“, formulierte schon vor zwei Jahren der deutsche Sozialwissenschaftler
Wolfgang Streeck. Eine permanente
Quasi-Stagnation mit allenfalls MiniWachstumsraten, explodierende Ungleichheit, Privatisierung von allem,
endemische Korruption und Plünderei, da normale realwirtschaftliche
Profitmöglichkeiten immer geringer
werden, ein daraus folgender moralischer Niedergang (Kapitalismus wird
mehr und mehr mit Betrug, Diebstahl
und schmutzigen Tricks verbunden),
ein schwächer werdender, ja, taumelnder Westen, was Desintegrationsprozesse an der Peripherie, Krisen und
Brandherde schürt.

In seinem neuesten Buch „Kaputtalismus. Wird der Kapitalismus
sterben, und wenn ja, würde uns
das glücklich machen?“ analysiert
Robert Misik ausführlich die tiefe
Krise der westlichen Ökonomien
und mögliche Auswirkungen. „Robert Misiks ‚Kaputtalismus‘ ist der
Warnruf eines der innovativsten
deutschsprachigen Intellektuellen“
(Yanis Varoufakis).
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Auch der Wirtschaftsnobelpreisträger Paul Krugman malt das Bild vom
„permanenten Niedergang“ an die
Wand.
Auch der renommierte Wirtschaftswissenschaftler Robert J. Gordon hat
in einem vieldiskutierten Paper untersucht, ob nicht zumindest für die
USA „das Wirtschaftswachstum vorbei ist?“. Die Wachstumsraten haben
1750 an Dynamik gewonnen, ihre
rasanteste Phase in der Mitte des 20.
Jahrhunderts erreicht und sich danach sukzessive reduziert. Die großen
Innovationen, die sowohl Produktivitätsfortschritte als auch Wachstum
generieren, seien Geschichte: „Das
Produktivitätswachstum hat sich nach
1970 markant verlangsamt.“ Auch
die Dritte Industrielle Revolution mit
Computerisierung und den damit verbundenen Arbeitsersparnissen habe
ihre wesentlichen Effekte zwischen
1960 und den späten 1990er-Jahren
gezeigt, sei aber seit den 2000er-Jahren praktisch zum Stillstand gekommen. Entgegen unseres oberflächlichen Eindrucks gäbe es in den vergangen 15 Jahren praktisch überhaupt
keine wirklichen produktiven Innovationen mehr. „Die Innovationen

seit 2000 haben sich auf Entertainment- und Kommunikationsgadgets
konzentriert, die kleiner, smarter und
leistungsstärker wurden, die aber die
Arbeitsproduktivität nicht mehr fundamental veränderten.“
Der Ökonom James K. Galbraith bläst
in seinem jüngsten Buch „The End of
Normal“ in ein ähnliches Horn und
geht sogar noch einen Schritt weiter.
Die Prosperitätsphase zwischen 1850
und 1970 habe in der ökonomischen
Zunft die unausgesprochene Gewissheit verankert, dass stetiges Wachstum
die „Normalität“, Stagnation und Krise dagegen die „Ausnahme“ sei. Galbraiths Verdacht lautet nun: „Was unter
den Bedingungen der Vergangenheit
funktioniert hat, funktioniert aber
möglicherweise heute nicht mehr.“
Selbst wenn Robert Gordon mit seiner These zur wegbrechenden Innovationsdynamik nicht ganz recht hat,
so könnte es doch sein, dass die heutigen Innovationen eben nicht mehr
zur Prosperität des Kapitalismus als
Gesamtsystem beitragen sondern sehr
ambivalente Auswirkungen haben. Sie
haben vor allem zur Folge, dass Arbeitsplätze vernichtet werden, ohne

dass neue entstehen. Die neuen digitalen Technologien haben den hauptsächlichen Sinn, Kosten zu reduzieren
und neue Märkte auf Kosten älterer
Firmen zu erobern. Damit unterscheidet sich aber die gegenwärtige Periode
von vorherigen Innovationsphasen:
Während früher durch die ‚schöpferische Zerstörung‘ im Innovationsprozess alte und oft schlechte Jobs
verschwanden (etwa in der Landwirtschaft), massenhaft dafür aber andere
neue und oft auch bessere entstanden
(etwa in der Autoindustrie), so führt
nunmehr Innovation zu höherer Arbeitslosigkeit für den einen und zu
schlechteren, prekäreren Jobs für den
anderen Teil des Arbeitskräftereservoirs. Das aggregierte Einkommen
normaler Bürger gerate somit unter
zunehmendem Druck und gehe tendenziell zurück.
Klar: Natürlich ist deshalb nicht sicher, dass der Kapitalismus sterben
wird. Die Geschichte ist voller Zusammenbruchstheorien, die nicht eingetroffen sind. Aber zugleich sollten
wir nicht allzu zuversichtlich in Hinblick auf seine Überlebensfähigkeit
sein. Angesichts dieser Symptome,
die allesamt Indizien für einen chro-
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nischen Niedergang des Systems sind,
eines Niederganges, der nicht einfach
durch „klügere“ Wirtschaftspolitik
aufgehalten werden kann, tun wir jedenfalls gut daran, uns die Frage zu
stellen, wie die Gesellschaft von Morgen denn gestaltet werden sollte, wenn
die Krisenpropheten recht haben sollten. Oder, um das in Galbraiths Worten zu sagen: „Wie mit einer solchen
Situation umgegangen werden muss,
in der die Schwierigkeiten deutlich
größer sind als wir sie je erlebt haben
in den vergangenen 80 Jahren. Wir
werden viel stärker die Bedürfnisse der
verwundbarsten Mitglieder unserer
Gesellschaft im Auge haben müssen.“
Aber vielleicht sollten wir ein wenig
ambitionierter nachdenken. Womöglich ist ja auch ein langsamer, sukzessiver Übergang vom kapitalistischen
Wirtschaftssystem zu einer anderen
Wirtschaftsordnung möglich, und, ja,
vielleicht stecken wir schon in diesem
Übergang. Das wäre natürlich die beste Möglichkeit.
Indizien dafür habe ich auf meinen
vielen Reisen durch die noch starken
Volkswirtschaften, aber auch in die sogenannten Krisenländer einige gefunden. So habe ich mich unlängst mit
dem Vorstand des staatlichen griechischen Energieversorgers Ioannis Margaris unterhalten, einem Techniker
und Wirtschaftstheoretiker, der mit
viel Tatkraft die griechische Stromproduktion auf Peer-To-Peer-Production
umbauen will. Bevor er in die Leitung
des Energiekonzerns eingezogen ist,
war Margaris Forscher an der Technischen Universität, und damals hat er
beispielsweise mit der Syriza-Ökonomin Elena Papadopoulou ein wichtiges Kurzpapier über die „Transformation der Produktion“ geschrieben.
Die Idee dahinter: Wie kann man die
Ökonomie langsam so verändern, dass
mehr und mehr dezentrale, selbstverwaltete Firmen, Kooperativen und Initiativen eine zunehmend wichtigere
Rolle spielen - so dass am Ende eine
gemischte Wirtschaft steht, aus privaten Firmen, Staatsunternehmen und
Kooperativen und alternativen Wirtschaftsformen.

Man muss nur mit offenen Augen
durch die Welt gehen, und schon sieht
man, dass man eigentlich auf Schritt
und Tritt Initiativen, NGOs, Firmen
und Kooperativen begegnet, die alle
zusammen so eine Art Netzwerk bilden, einen Nukleus eines Sozialismus
neuer Art. Eines Sozialismus, oder
einer Form von Gemeinwirtschaft,
von Miteinander-Ökonomie, die auf
der Initiative kleiner Gruppen basiert,
völlig dezentral organisiert ist - ein
Sozialismus, der nichts mehr mit dem
bürokratischen Moloch der früheren
Staatswirtschaften gemein hat, weder
jenen, wie wir sie aus dem Kommunismus kennen, aber auch nicht mit den
Staatsbürokratien des Kapitalismus,
wie er vor dreißig Jahren noch bei uns
existierte. Und, natürlich, das sind
bisher nur kleine Inseln, nur hunderte
Initiativen, aber ihr Gewicht und ihre
Bedeutung können gar nicht hoch
genug eingeschätzt werden - ohne sie
wäre die Krise praktisch unüberlebbar. „Ich glaube“, schreibt der britische Wirtschaftsautor Paul Mason in
seinem Buch „Postcapitalism“, „dass
diese Projekte uns eine Rettungsgasse
bieten - aber nur, wenn diese Projekte
des Micro-Levels gehätschelt werden,
wenn wir sie bewerben und wenn sie
geschützt werden, indem die Regierungen anders handeln.“
Vielleicht müssen wir nur lernen, die
Dinge richtig zu betrachten. Kennen
Sie diese berühmten Vexierbilder, bei
denen man, wenn man sie von der einen Seite betrachtet, etwas völlig Chaotisches, Undefinierbares sieht, und
erst wenn man richtig hinschaut ein
Bild entsteht?
Womöglich ist das mit unserer Ökonomie nicht anders: Wir glauben, wir
leben in einer Ökonomie, in der sich
alles nur um Kommerz, Profit, Geld,
materiellen Reichtum und den daraus resultierenden Status dreht. Und
alle anderen Formen von Wirtschaften, seien es Selbsthilfegruppen, Tauschringe, Kooperativen, kreative Firmenideen, altruistische Hilfsprojekte
erscheinen uns daher als irgendwie außerökonomisch, als Aktivität irgend-

welcher Irrer, die komische Spleens
haben, als Beschäftigungstherapie für
Gutmenschen. Aber vielleicht sehen
wir unsere Welt damit ja völlig falsch.
Vielleicht sind wir schon mitten drinnen in der postkapitalistischen Transformation - und merken es nicht
einmal. Auch bei uns gedeiht viel in
dieser Richtung. Und die verschiedensten Institutionen gemeinnütziger
und nicht-profitorientierter Sozialer
Arbeit, seien sie staatlich organisiert,
in Genossenschaften, in Vereinen, gehören in dieses Bild.
In der wirklichen Welt sind Gesellschaften „immer Hybride“, schreibt
der amerikanische Theoretiker Erik
Olin Wright. Soll heißen: Der reale
Kapitalismus ist auch heute schon ein
Hybrid aus privaten ökonomischen
Aktivitäten, dem Staat, der einerseits
investiert und ein Netz des Wohlfahrsstaates knüpft, und drittens kooperativer ökonomischer Tätigkeiten
von unten. Und zwischen diesen drei
Sphären kann sich die Machtbalance
verschieben. Wright hat sich in seinem Buch „Envisioning Real Utopias“ („Reale Utopien ausmalen“) eben
nicht eine bessere, idealtypische Welt
ausgemalt, sondern diese tausenden
Initiativen jenseits von Staat und
Markt vermessen, die heute schon
unsere Welt erst lebenswert machen.
Gerade angesichts dessen, dass das bisherige kapitalistische Modell in einer
Sackgasse ist, aus der es keine leichten
Auswege gibt, wäre eine sukzessive
Verschiebung der Gewichte hin zum
solidarischen Sektor ein Weg, der insofern denkbar und realistisch ist, weil
seine Grundlagen heute schon vorhanden sind. Die Macht der Zivilgesellschaft, ihre Kraft, müsste nur zur
Geltung gebracht werden. Oder besser: Wir müssen nur begreifen, dass
nicht die großen kommerziellen Multis unsere Zukunft sind, sondern die
dezentralen Netzwerke kooperativer
Arbeit. Dann müsste man aufhören,
letzteren Prügel zwischen die Beine zu
werfen, sondern sie im Gegenteil hätscheln und fördern.
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WORKSHOP 1

Spannungsfeld
Transdisziplinarität
Transdisziplinarität/Interprofessionalität und Berufsethik am Beispiel des Schweizerischen Verbandes der Sozialen Arbeit ,,AvenirSocial’’
Workshop Leiter: Markus Jasinski & Prof. Beat Schmocker
Workshop Assistentinnen: Viktoria Fazekas & Janine Dorfwirth

Die Internationale Bundestagung
des österreichischen Berufsverbandes
der Sozialen Arbeit fand am 17.10.18.10. 2016 im Burgenland, in Rust
am Neusiedlersee, statt. Am ersten
Tag der zweitägigen Tagung wurden
die neun Workshops behandelt, welche verschiedene Thematiken rund
um die Soziale Arbeit umfassten.
Wir, Janine Dorfwirth und Viktoria Fazekas, konnten als Helferinnen
beim Themenblock ,,Spannungsfeld
Transdisziplinarität – Wo steht die Soziale Arbeit in den Handlungsfeldern
zwischen Zusammenarbeit und Konkurrenz mit anderen Professionen und
Disziplinen?’’ fungieren. Dieser Workshop basierte am Beispiel des Schweizer Berufsverbandes Sozialer Arbeit
– ’’Avenir Social’’, welcher von den
beiden Referenten, Markus JASINSKI, Präsident von Avenir Social, sowie Bereichsleiter der Stiftung Bühl
und Professor Beat SCHMOCKER,
Lektor in der Hochschule Luzern Soziale Arbeit, als auch Vorstand beim
Avenir Social, geleitet wurde.
In diesem Artikel wird ein kurzer
Überblick über den Inhalt des Workshops und der anschließenden Diskussion verschafft. Zu Beginn wurde uns
der Schweizer Berufsverband - ,,Avenir Social’’ und deren Aufgabenfeld
nähergebracht. Der Berufsverband,
hinter welchem 15 Jahre Arbeit stecken, umfasst derzeit 3,520 Mitglieder, sowie 8 Mitarbeiter und jener hat
einen Jahresumsatz von 1,5 Millionen
Franken, wobei 67% dieses Betrages
aus den Mitgliedsbeiträgen erfolgen.
AvenirSocial engagiert sich sozialpo-

litisch, berufs-und bildungspolitisch,
sowie international. Die Ziele und
Schwerpunkte des Berufsverbandes
stützen sich auf:
• Arbeitsrecht und Löhne in der
Sozialen Arbeit in der Schweiz
• Datenschutz in der Sozialen Arbeit
• Rassistische Diskriminierung und
Diskriminierungsschutz konkret
• Sanktionen in der Sozialhilfe
• Bedingungsloses Grundeinkommen
• Nein zur Besteuerung der Sozialhilfe
• Übersicht über bildungspolitische
Themen und Positionen von AvenirSocial
• Integrationsprogramme in der Sozialhilfe

differenziert, begann die Diskussion.
Der Schwerpunkt der Debatte basierte auf dem österreichischen Dilemma
– Sozialpädagogik und/oder Soziale
Arbeit. Im Zuge dessen wurde über
Thematiken, wie beispielsweise die
Ausbildung, das Aufgabenfeld und
zu guter Letzt über die verschiedenen
Ausbildungsstätten diskutiert.
Abschließend bleibt zu sagen, dass das
Dilemma Soziale Arbeit und Sozialpädagogik noch lange Zeit aktuell sein
wird. Bei diesem Aspekt sind Studierende, als auch Professionelle gefordert
sich zu entwickeln und gemeinschaftlich Verantwortung zu übernehmen
und sich in kleinen Schritten einer zufriedenstellenden Lösung zu nähern.

Richtungsweisend für den Schweizer Berufskodex sind die Prinzipien
der sozialen Gerechtigkeit, der Menschenrechte, der gemeinschaftlichen
Verantwortung undbder Anerkennung der Verschiedenheit. Soziale
Arbeit wirkt auf Sozialstrukturen und
befähigt Menschen so, dass sie die Herausforderungen des Lebens angehen
und Wohlbefinden erreichen können.
Dabei stützt sie sich auf Theorien der
eigenen Disziplin, der Human- und
Sozialwissenschaften, sowie auf das
Erfahrungswissen des beruflichen
Kontextes.
Nach der Erläuterung, dass sich die
Profession der Sozialen Arbeit in drei
Berufsfelder, nämlich in:
• Sozialpädagogik
• Soziale Arbeit
• Sozialkulturelle Animation
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WORKSHOP 2

Gemeinsam in einem Boot,
aber wer rudert und steuert.
Transdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Sozialarbeit und Sozialpädagogik
Workshop Leiter: DSA Bettina Horvath & DSP Gerald Herowitsch-Trinkl
Workshop Assistentinnen: Kimberly Pauesits & Isabella Jandl

Unter dem Titel „Gemeinsam in einem Boot, aber wer rudert und steuert“ gestalteten die beiden WorkshopleiterInnen DSA Bettina Horvath
als Leitende Sozialarbeiterin und
Fachaufsicht der Kinder- und Jugendhilfe in der Burgenländischen
Landesregierung und DSP Gerald
Herowitsch-Trinkl als Leitung der
Wohngemeinschaft FÜHL DICH
WOHL einen Workshop rund um die
Transdisziplinäre
Zusammenarbeit
zwischen Sozialpädagogik und Sozialarbeit in der Kinder und Jugendhilfe.
Die Thematik stieß auf großes Interesse und war mit 27 TeilnehmerInnen
gut besucht. Diese gliederten sich in
SozialarbeiterInnen, SozialpädagogInnen und interessierte StudentInnen.
Unter den ProtagonistInnen waren
unteranderem auch ein Lektor und
zwei Studentinnen aus West-Ungarn.
Durch die Vielzahl und differenten
Erfahrungen der Anwesenden konnte
ein spannender Austausch zu der Thematik stattfinden.
Nach einer kurzen Vorstellrunde zur
Auflockerung und dem Kennenlernen der TeilnehmerInnen, definierte
jede/r für sich hemmende und gelingende Faktoren in der Zusammenarbeit zwischen Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Beide Professionen sollen
als Ergänzungen arbeiten und gesehen
werden, was in der Praxis oft leider
nicht der Fall ist. Zur Transparenz der
Faktoren wurden diese geordnet auf
zwei Pinnwände verteilt.
Gelingende Faktoren
Als gelingende Faktoren wurden be-

sonders häufig die klare Aufgabenverteilung, gemeinsame Absprachen und
genug zeitliche Ressourcen genannt.
Um eine gute Zusammenarbeit zu
ermöglichen, braucht es Kommunikation zwischen den Beteiligten. Klar
ist, dass die Fallführung zwar bei der
Kinder- und Jugendhilfe liegt, allerdings sollen Entscheidungen immer
gemeinsam mit der Einrichtung getroffen werden. Dafür sind Wertschätzung, das Vertrauen in die Kompetenz
des anderen und das Wissen über die
jeweiligen rechtlichen Rahmenbedingungen wichtige Aspekte der Zusammenarbeit. Erst auf einer solchen
Basis kann eine gelingende Aufgabenverteilung und Zielplanung erfolgen.
Um das Kindeswohl zu gewährleisten
bedarf es eines regelmäßigen Austausches, wofür es genügend zeitliche
Ressourcen braucht. Dieser Austausch
soll jedoch nicht nur das interdisziplinäre Team, sondern auch die betroffenen Kinder und Jugendlichen und
deren Eltern miteinbeziehen. Die Absprache über die konkrete Arbeit mit
der Herkunftsfamilie ist essentiell.
Es braucht Klarheit in der Kommunikation mit den Kindeseltern, den
Gründen für die Unterbringung und
Klarheit über die verschiedenen Rollen gegenüber den Kindeseltern. Dies
sollte auf Augenhöhe passieren, um
diesen Wertschätzung zu vermitteln,
was für eine gelingende Zusammenarbeit erforderlich ist. Die Kinder und
Jugendlichen sollen in Einrichtungen untergebracht werden, die ihren
Bedürfnissen gerecht werden. In der
aktuellen Situation ist es leider oft so,

dass finanzielle und platztechnische
Gründe dafür ausschlaggebend sind,
wo ein/e Kind/Jugendliche/r untergebracht wird. Um dies zu ermöglichen
gilt es natürlich die besagten Bedürfnisse herauszufinden. Die Einrichtungen brauchen den Rückhalt und eine
Schutzfunktion durch die Kinderund Jugendhilfe. Durch Beziehung
aufbauen und halten soll die öffentliche Jugendhilfe ihre Kontrollfunktion
wahren. Wichtige Fragen die Kinder
und Jugendlichen betreffen, wie z. B.
ein Schulwechsel sollen gemeinsam
mit der Kinder- und Jugendhilfe getroffen werden.
Hemmende Faktoren
Die TeilnehmerInnen des Workshops
definierten am häufigsten als hemmenden Faktor die Unklarheiten über die
Verantwortung. In der Praxis scheint
es viele Unsicherheiten darüber zu
geben, wer bei Entscheidungen über
ein Kind oder eine/n Jugendliche/n in
Fremdunterbringung die Verantwortung trägt. Hierbei wurden Unklarheiten über Zuständigkeiten genannt.
Vor allem für die Herkunftsfamilien
gäbe es oft keine Ansprechpersonen
bezüglich Besuchskontakte. Die betreuenden Personen entziehen sich
hier ihrer Verantwortung. Als Grund
dafür wurde unsicheres Verhalten und
Angst vor Konsequenzen genannt, sowie bürokratische Hürden, gesetzliche
Veränderungen, aber auch der ständige Druck immer gesetzeskonform arbeiten zu müssen.
Der fehlende Informationsaustausch
ist ein weiterer hemmender Faktor, ei-
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nerseits die fehlende oder mangelhafte
Weitergabe von Informationen durch
die Kinder- und Jugendhilfe an die
betreuende Einrichtung, andererseits
auch fehlendes Interesse von den Einrichtungen an einem Austausch mit
der Kinder- und Jugendhilfe. Bei ersterem identifizierten sich als Indikatoren Zeitmangel oder die Sorge, dass
das Kind dann nicht aufgenommen
werde. Der Zeitmangel und die Überlastung der SozialarbeiterInnen der
Kinder- und Jugendhilfe wurden stark
kritisiert. Dabei nannten einige, dass
die Dokumentation im Gegensatz zu
früher viel mehr Zeit beanspruche,
aber die Zahl der Fallbearbeitungen
weiterhin ansteigt und das Personal
nicht aufgestockt wird. Somit muss
die Zeit woanders eingespart werden,
um gesetzeskonform arbeiten zu können. Auch die Informationen, die aufgrund von Personalwechsel verloren
gehen wurden hier genannt.
Auch über „Machtkämpfe“ zwischen
den Professionen Sozialarbeit und
Sozialpädagogik wurde gesprochen.
Machtkämpfe in Bezug darauf, wer
die Kompetenz hat, Entscheidungen
zu treffen und welche Entscheidung
die sinnvollere ist, sowie differente
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Meinungen über den Bedarf des Kindes. Hierbei kristallisierte heraus, dass
es zuweilen an Respekt für die andere
Profession mangelt.
Ein weiteres Problem stellt das fehlende Angebot von stationären Einrichtungen auf Bundesländerebene dar.
Oftmals erfolgen Unterbringungen
bei einzelnen Einrichtungen weil Platz
vorhanden ist, aber nicht weil die Einrichtung besonders geeignet ist für das
Kind oder den Jugendlichen. Hierbei
wurde die Problematik aufgrund fehlender oder zu geringer finanzieller
und personeller Ressourcen definiert.
Abschließende Diskussion
In der Diskussion wurden zur Anregung zwei Fragen gestellt. Wie wichtig
der Austausch zwischen stationären
Einrichtungen und der Kinder- und
Jugendhilfe gesehen wird und ob ein
bis zwei Mal im Jahr Kontakt in einem Fallverlaufsgespräch ausreiche
um sich auszutauschen.
Zusammenfassend ergab die Diskussion, dass Kommunikation und Zeit
essentiell sind um das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen zu gewährleisten.

Alle von den TeilnehmerInnen genannten Faktoren bedürfen klarer Absprachen, welche auf einer wertschätzenden Basis gefunden werden sollen.
Es erleichtert die Arbeit beider Disziplinen, wenn das Interesse am gemeinsamen Austausch besteht und ein offenes Kommunizieren stattfinden kann.
Die bisweilen verschiedenen Zugänge
zur Problematik der fremd untergebrachten Kinder/Jugendlichen, die in
der unterschiedlichen Ausbildung der
Berufsgruppen begründet liegen, sollten konstruktiv genützt werden. Die
TeilnehmerInnen waren sich darin
einig, dass intensiver Austausch notwendig, dieser durch Zeitmangel aber
nicht leicht einzuhalten ist. Besonders der Zeitdruck durch ausufernde
Dokumentationsvorgaben erleichtert
den Austausch nicht. Einig sind sich
die TeilnehmerInnen allerdings darin, dass die Interessen der Kinder/Jugendlichen vor die administrative Tätigkeiten zu stellen sind und dass ein
Fallverlaufsgespräch im Jahr zu wenig
ist. Drei bis vier Fallverlaufsgespräche
pro Jahr werden für notwendig erachtet, wobei natürlich jeweils der individuelle Bedarf betrachtet werden muss.

WORKSHOP 3

Professionalität und Transdisziplinarität in der Sozialen Arbeit
Workshop Leiter: Prof. (FH) Mag. Dr. Manuela Brandstetter, DSA
Workshop Assistentinnen: Claudia Thell & Lena Sinowatz

Herzlich willkommen zum Workshop.
Mein Name ist Manuela Brandstetter,
mit mir begrüße ich Claudia Thell
und Lena Sinowatz - beide Studierende im letzten Abschnitt und mit mir
diesen Workshop gestaltend. Infolge
des Erstellens ihrer Bachelor – Arbeiten sind sie im Fallrekonstruieren gerade sehr versiert, weshalb sie hier mit
mir gemeinsam durch diesen Workshop führen. Wir haben es uns zur
Aufgabe gesetzt, durch diese 1,5 Stunden praxisbasiert zu führen und damit
sichtbar zu machen, welche Relevanz
die transdisziplinäre Zusammenarbeit im konkreten sozialarbeiterischen
Handeln und Entscheiden hat. Es
geht also nicht nur um die facheinschlägige Debatte zu „Professionalität
und Transdisziplinarität“, sondern um
eine konkrete Ableitung der Konzepte
auf Ebene des Handelns selbst.
Frau Thell, Studierende des letzten
Abschnitts stellt uns nun ihren Fall
vor, in dem ein Dilemma sichtbar
wird, das wir aus Kontexten multidisziplinärer Zusammenarbeit vermutlich gut kennen und das die Probleme
der beruflichen Zuständigkeit sowie
der Solidarität mit unseren AdressatInnen m. E. sehr treffsicher auf den
Punkt bringt.
Aufgrund seiner beharrlichen Schulverweigerung und der Erziehungsüberforderung seiner Mutter wurde der 13-jährige Peter Hauser im Krisenzentrum
XY durch die Kinder- und Jugendhilfe
fremduntergebracht. Bei der Aufnahme
in das Krisenzentrum wurde Peter mitgeteilt, dass die Dauer seines Aufenthaltes
ca. 6 Wochen betragen werde. Aufgrund

dieser Information nahm Peter an, dass
er zu Beginn der Weihnachtsferien wieder nach Hause komme. Während der
Abklärung wurde aber entschieden, dass
er nach dem Aufenthalt im Krisenzentrum in einer WG untergebracht wird.
Bei einem Zwischengespräch wurde er
darüber informiert und fiel aus allen
Wolken. Nachdem alle Personen das Besprechungszimmer verlassen hatten und
sich niemand weiter um Peter kümmerte, saß dieser für alle sichtbar allein vor
dem Büro, weil sich offensichtlich keine
der anwesenden Personen für ihn zuständig fühlte.
Die Sozialpädagogin und die klinische
Psychologin der Einrichtung gingen
teilnahmslos am offensichtlich total verzweifelten und weinenden Peter vorbei,
ohne sich ihm zu widmen und verschwanden am Ende des Ganges.
Auch der Kindesmutter und der mit ihr
sprechenden, betreuenden Sozialarbeiterin des Jugendamtes fiel nicht auf, in
welch aufgelöstem Zustand der neben
ihnen sitzende Peter war und wie dringend er Aufmerksamkeit benötigt hätte.
Mit der Mitteilung an Peter über die
weitere Vorgangsweise in seinem Fall
schien die Angelegenheit für alle Beteiligten erledigt zu sein. Jeder ging zur
Tagesordnung über, ohne auf den Minderjährigen Rücksicht zu nehmen.
Die Frage, die wir nun an Sie richten
ist, wie Sie das beschriebene Verhalten
der genannten Praktikerin, der Fallführenden einschätzen würden. Denken
Sie, dass es hier um ein eher fahrlässiges
Handeln im Sinne von „schlampig“ geht
oder glauben Sie, dass wir es hier mit
unprofessionellem Entscheiden und Vorgehen zu tun haben?

Das hier im Raum befindliche Spektrum, wonach die Mehrzahl der Befragten meint, dass es um eine klar
unprofessionelle Handhabe der PraktikerInnen gehen müsse, spiegelt sich
quer zu den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit wider. Auch in anderen
Berufsbereichen der Sozialen Arbeit
würde ein derartiger Befund ergehen.
Der Klärung des so offenkundig von
allen geteilten Verständnisses von professionellem Handeln will ich nun
mit Ihnen gemeinsam auf den Grund
gehen und herausarbeiten, welches
Verständnis von Professionalität wir
hier de facto an den Tag legen und wie
weit wir uns de facto vom Mainstreaming entfernt haben. Tatsächlich ist
es so, dass vor dem Hintergrund des
tradierten, über Jahrzehnte etablierten Bildes von Professionalität (eben
einem „nicht-reflexiven Professionalitätsverständnisses“, wie ich später
noch erläutern werde) das Handeln
dieser Fachkräfte (weder das der Psychologin, noch das der Fallführenden,
noch das der Sozialpädagogin) keinesfalls als unprofessionell zu bezeichnen
wäre. Vielmehr wäre es so, dass ihr
Intervenieren als überaus professionell
zu beschreiben wäre. Lassen Sie mich
kurz erklären welcher Denke, welcher
Schule diese Idee von Profession/Professionalität entstammt.
Andrew Abbott (1988), interaktionistischer Professionsforscher, hat in
einer Reihe aufsehenerregender Arbeiten aus den 1990ern nachgewiesen,
dass bestimmte Wissensformen und
Problemlösungsstrategien
nämlich
dann als „professionell“ bezeichnet
werden können, alsdann es denselben
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erfolgreich und geteilter Weise gelungen ist, ihren jeweils spezifischen Wissensbestand als vorrangig gegenüber
anderen durchzusetzen. Eine Profession (angebunden an eine akademische
Disziplin) agiert – so hat dies Abbott
(2000) in seinen Professionalisierungsstudien nachgewiesen - dann als
professionell, sobald (u. a.) folgende
Kriterien erfüllt sind:
• Sie nimmt gegenüber anderen
(heilkundigen) Berufen eine hegemoniale Stellung ein.
• Sie kann solcherart ihre Kontrollchancen und Privilegien durchsetzen.
• Sie erhebt Anspruch auf einen
konkret begrenzbaren „jurisdictional claim“.
• Sie nimmt aktiv teil am so genannten „professional war“.
• Es gelingt ihr, die die eigenen Wissensbestände alltagstheoretisch im
breiten Mainstream zu verankern.
Abbott (2000) streicht hervor, dass
der Anschein einer gesteigerten Problemlösungskompetenz sowie die gesellschaftliche Akzeptanz der Verabsolutierung bestimmter Wissensbestände
in der Regel ausreiche, um aus einem
Beruf eine akademisch fundierte Profession zu machen. Das lässt den einfachen Schluss Abbotts nochmals banaler zusammenfassen: Professionen
müssen sich als solche inszenieren können; ungeachtet ihrer facheinschlägigen Kenntnisse. Sobald sie in der Lage
sind, andere Berufe/Professionen zu
dominieren und das unter dem Siegel
gesellschaftlicher Akzeptanz tun, so ist
von einer Profession die Rede. Sind sie
dazu nicht imstande, weil sie sich zu
defensiv inszenieren, spricht man von
einer Semi-Profession.
Für unser Beispiel von Frau Thell
heißt dies, dass die Psychologin sowie
die Sozialarbeiterin im engeren Sinne
durchaus professionell gehandelt haben
müssen.
Jüngere
Professionalisierungsforschungen hingegen zäumen ein komplett anderes Verständnis des Professionalitätskonzepts auf. Sie gehen davon
aus, dass – so sehr die Geschichte der
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Verberuflichung auf o. g. von Abbott
(2000) kongenial zusammengefassten
Parametern beruhte – so wenig könne
dies auf die aktuell bedeutsamen oder
an Bedeutung gewinnenden (Semi-)
Professionen übertragen werden. Gerade die jüngeren Forschungen weisen
darauf hin, dass man zunehmend und
ungeachtet dessen, was die old-established Professions in ihrer Dominanz
gegenüber kollegialen MitstreiterInnen und in der Bevormundung ihrer Klientel (vgl. Köngeter 2010) inszenierten, in den vergangenen drei
Dekaden dazu übergegangen sei, ein
reflexives Professionalitätsverständnis einzumahnen sowie umzusetzen.
Dieses als „reflexiv“ bezeichnete neue
Verständnis von Verberuflichung lebe
davon, dass man eine dialogische Qualität des Verhältnisses zwischen dem
Professionellen und der Klientel einziehe. Man könne zudem eine erfrischende Zunahme an differenzierten
Strategien der Interaktion feststellen
und dass es mehr denn je um die Arbeit an der Aufhebung der virulenten
Asymmetrie in der Interaktion zwischen Professionellen und ihrer Klientel (vgl. Dewe 2002) gehe. In ungeahntem Ausmaß gehe man neuerdings
von einem komplexen Verständnis der
eigenen ExpertInnenschaft aus. Anwachsend, ja unüberhörbar existiere
eine Neigung zum Schulterschluss
und zur transdisziplinären Verschränkung der Wissensbestände vieler heilkundiger Berufe, die durchaus auch
ähnliche Statusinkonsistenzen und
fragile Selbstverständnisse wie die Soziale Arbeit in ihrer Geschichte selbst
ausweisen.
Insofern wäre die Lösung dieses Falls
keineswegs in einer besseren Kommunikation zwischen den involvierten
Professionen interrelational gelegen.
Genauso wenig wie das Dilemma
nur durch partizipative Verfahren
der AdressatInnenbeteiligung an der
Entscheidungsfindung zu beheben
gewesen wäre. Vielmehr hätte das,
was wir in jüngeren Forschungen als
Transdisziplinarität begreifen, hier
ein vollkommen anderes Setting, eine
komplett zuwiderlaufende Form der

Argumentation erforderlich gemacht,
und es wäre auf diese Weise (eben im
Sinne eines reflexiven Professionalitätsverständnisses und einer transdisziplinären Wissenschaftsauffassung)
gar nicht zu so einem solchen, für den
Adressaten ohnmächtigen und übervorteilenden, Zustand gekommen.
Transdisziplinarität entsteht eben nur
dann, wenn die beteiligten Fachpersonen in offenem (transparentem) Dialog interagieren, dabei ihre jeweiligen
Fachgrenzen zu überschreiten wagen
(vgl. genauer dazu Bergmann & Jahn
2010:35) und dabei die unterschiedlichen Perspektiven auf Wirklichkeit
gegeneinander relativiert werden können. Eine transdisziplinäre Arbeitssituation lässt sich unter anderem
aufgrund der Komplexitätsausmaße
im Alltag sowie der sich oftmals gravierend unterscheidenden fachspezifischen Sprache nur schwer herstellen.
Aus diesem Grund ist Transdisziplinarität gekoppelt an die Fähigkeit von
Personen moderierend in Mediation,
Assoziation und Vermittlung einen
kritischen Dialog zu initiieren und zu
fördern.
Im gegenständlichen Fall hätte es
einer einfachen und offen konfrontierenden Entgegnung der psychologischen Expertise bedurft. Es hätte beherzte SozialarbeiterInnen gebraucht,
die diesen Befund aufgrund seines
old-fashioned Styles, seiner Nicht-Berücksichtigung der sozialpädaogischen
Diagnostik und seiner Grundsätze
von Dialogik und Augenhöhe systematisch auch durchaus coram publico angezweifelt hätten. Es hätte einen
offenen, durchaus auch konflikthaft
zugespitzten Diskurses gebraucht, der
die AdressatInnen beteiligt und ihnen
Chancen zur Mitgestaltung einräumt.
Eine solche Entwicklung versteht
Transdisziplinarität als notwendige
Antwort auf die mehrdimensionale
Beschaffenheit sozialer Problemlagen.
Neben der adäquaten Beteiligung von
AdressatInnen ist sie als elementarer
Beitrag zur Akzentuierung fachlicher
Identität von SozialarbeiterInnen spät
moderner Provenienz zu verstehen.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

WORKSHOP 4

Was bedeutet kritische Soziale
Arbeit in der gegenwärtigen
politischen Lage?
Workshop Leiter: Prof. Dr. Mechthild Seithe
Workshop Assistentinnen: Michelle Wessely & Sara Jäger

Auf der Bundestagung „Soziale Arbeit macht auf“ hielt Frau Prof. Dr.
Mechthild Seithe am 17. einen Vortrag zu dem Thema: „Was bedeutet kritische Soziale Arbeit in der
gegenwärtigen politischen Lage?“
Der gleichnamige Workshop am
Nachmittag thematisierte die durch
den Vortrag aufgeworfenen Fragestellungen. Er stand mit zwei weiteren Workshops im Kontext der
Themengruppe 2: „Sozialwirtschaft
zwischenGemeinwohlundÖkonomie“.
Die Absicht war, eine Diskussion über
die Inhalte des Vortrags anzuregen.
Für die Präsentation im Gesamtplenum im Anschluss an die Workshops
sollten Thesen oder Ergebnisse der
Diskussion zusammengestellt werden.
Vorgegeben waren Thesen aus dem
Vortrag, die zunächst in Kleingruppen und anschließen von der Gesamtgruppe diskutiert werden sollten.
Dabei ging es vor allem darum, die
eigenen konkreten Erfahrungen in
der Praxis mit den Thesen zu vergleichen und in Verbindung zu bringen.
Die erste Gruppe beschäftigte sich mit
der These: „Es geht heute in der Soziale Arbeit weniger um die Menschen
selbst und die Wiederherstellung ihrer
Handlungsfähigkeit und ihrer Würde
als darum, dass sie auf den Weg gebracht werden sollen, sich zu nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft
zu entwickeln“. Eine Teilnehmerin
bestätigte diese These und verwies
darauf, dass die Klienten heute in
der Praxis „funktionieren“ müssen,
damit auch die Organisation oder
Institution „funktionieren“. Diese

Maßgabe würde vorgegeben und ein
„Aber“ nicht akzeptiert. Es ginge oft
darum einen bestimmten „Anschein“
zu wahren oder Statistiken zu bedienen, statt die Interessen und das Wohl
der KlientInnen. So stellte die Kleingruppe fest, dass selbst im Kindergarten die Rahmenbedingungen immer
strikter werden. Im Vordergrund
stünde inzwischen, dass die Kinder
zur Schulfähigkeit erzogen werden.
Ein Hintergrund ist hierfür auch der
häufig vorgebrachte Wunsch von Eltern, dass ihre Kinder in der Schule möglichst erfolgreich sein sollen.
Nachdem diese Gruppe ihr Ergebnis berichtet hatte, wurde Kritik an
der Vorgabe geäußert, die die Arbeit
im Workshop unter Zeitdruck und
Erfolgszwang setze. Man wünschte sich eine offene Diskussion.
Es stellte sich außerdem heraus, dass
die Mehrheit der WorkshopteilnehmerInnen zum 2. Teil des Vortrags
(Was können wir tun?) mehr Diskussionsbedarf hatte, als zu den Thesen,
die sich mit der aktuellen Lage der
neoliberalisierten Sozialen Arbeit befassten. Es wurde das Bedürfnis formuliert und mehrheitlich bestätigt,
über die Frage zu sprechen: „Welche
Handlungsspielräume können wir uns
in unserem täglichen Arbeitskonstrukt
nehmen, um diese gestalten zu können“. Obwohl es also im weiteren Verlauf des Workshops mehr um Fragen
ging, was man denn tun könne, wenn
man alltäglich diese einzwängende
Realität erlebt und die Diskrepanz
spürt zwischen neoliberalen Praktiken
und dem Anspruch einer den Men-

schen zugewandten Sozialen Arbeit
ertragen muss bzw. oft nicht mehr ertragen kann oder will, fanden Thesen
zur Lage der Sozialen Arbeit immer
auch einen Platz in den Diskussionen.
Beklagt
wurde
einvernehmlich,
dass kritische Diskussionen zur
Lage der Sozialen Arbeit immer nur
auf der theoretischen Ebene stattfinden und dort Lösungen entwickelt werden, die aber im Alltag
nicht umgesetzt werden können.
Im Zentrum der Überlegungen der
PraktikerInnen stand ihre ständige Erfahrung eines Bruches zwischen dem
theoretischen Wissen und der eigenen
Kritik an der gegenwärtigen Sozialen
Arbeit einerseits und der Realität in
der Praxis andererseits. Diese Brucherfahrung mache ohnmächtig, da es keinen Ansatz gäbe, die Lage zu ändern.
In der Diskussion ging es zunächst um
die Frage nach der Rolle von Nischenarbeit sowie von subversivem Widerstand – als Möglichkeiten kritischen
Handelns. Im Ergebnis kam hier
die Gruppe zu dem Schluss, dass die
Arbeit in Nischen immerhin zeigen
kann, was unter besseren Bedingungen möglich ist in der Sozialen Arbeit.
Der subversive Widerstand ist positiv oder auch negativ einzuschätzen:
Wenn man sich durch subversiven
Widerstand Spielräume verschafft, die
es ermöglichen, die bestehende Kritik auch nach außen zu zeigen, dann
macht er einen Sinn. Erweckt subversiver Widerstand jedoch nach außen
für den Träger oder die Verwaltung
den Eindruck, dass die vorgegebenen
Bedingungen für die Arbeit letztlich
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doch hinreichen, dann subversiver
Widerstand dazu, bestehende Mängel zu verstärken und zu verschleiern.
Des Weiteren wurde die Frage diskutiert, wie weit und wie man als PraktikerInnen die Leitungspersönlichkeiten
in die Kritik einbinden und sie sich zu
BündnispartnerInnen machen kann.
Einen wichtigen Raum in der Diskussion nahm die Ausbildung von SozialarbeiterInnen ein. Was wäre in der
gegenwärtigen Situation die zentrale
Aufgabe der Hochschulausbildung?
Soll es ein Studium sein, das Studierenden so ausbildet, dass sie 50 Klienten im Alltag durch geschicktes Zeitmanagement irgendwie bewältigen
können, oder muss mehr auf eine fachlich fundierte Ausbildung Wert gelegt
werden? Letzteres könnte die zukünftigen PraktikerInnen dazu befähigen,
sich im Widerstreit zwischen neoliberalen Anforderungen und Fachlichkeit argumentativ durchzusetzen.
Wichtig ist es vor allem auch, dass
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die heutige Ausbildung sich mit den
neoliberalen
Herausforderungen
und Veränderungen sowie mit deren Folgen intensiv auseinandersetzt.
Diskutiert wurde ferner, ob es einen
Sinn macht, sich als SozialarbeiterIn
politisch außerhalb der eigenen Arbeit
zu engagieren und die eigene Arbeit
eher als Job, an dem man ohnehin
nichts verändern kann, hinzunehmen.
„Wer kämpft, kann verlieren, wer
nicht kämpft hat schon verloren!“,
mit dieser Wortmeldung brachte
sich dann ein Teilnehmer ein, der die
Meinung vertrat, dass wir als kritische SozialarbeiterInnen mehr „auf
die Straße gehen“ müssten. Methoden wie Demos oder auch Leserbriefe seien geeignet, um nach außen
deutlich zu machen, was eigentlich
in unserer Profession passiert (ist).
Am Ende der Diskussion wurde noch
einmal hervorgehoben, dass Konflikte produktiv sein können. „Nichts

ist einfach jedoch nichts ist unmöglich, ein Konflikt ist produktiv.“
Präsentiert wurden im anschließenden
Plenum die wichtigsten Überlegungen und Ergebnisse der Diskussion.
Wie sich bis rausstellte, war die Gruppe
trotz der zunächst kritisierten zielrorientierten Herangehensweise insgesamt
doch produktiv. Frau Seithe konnte
interessante Gedanken präsentieren.
Zum Schluss kann man sagen, dass
es auch für uns Studierende lehrreich
war, den Workshop von Frau Prof.
Dr. Seithe zu begleiten und zu dokumentieren. Es ermöglichte uns viele
Einblicke in die gegenwärtige Praxis,
die wir im Rahmen der Hochschulausbildung eher selten bekommen.

> SOZIALES

Informieren Sie sich zu unseren Masterstudiengängen
> Sozialraumorientierte und Klinische Soziale Arbeit
> Kinder- und Familienzentrierte Soziale Arbeit
> Sozialwirtschaft und Soziale Arbeit
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WORKSHOP 5

Die Gemeinwohl-Ökonomie
und ihr Anspruch an ein gutes
Leben für alle
Workshop Leiter: Mag. Christian Felber
Workshop Assistentinnen: Doris Hörler & Sandra Wind

Gemeinwohl-Ökonomie ist eine große Vision mit klaren Ideen. Sie ist
eine undogmatische Alternative zu
unserem momentanen Wirtschaftsund Politiksystem, weil sie auch andere Vorschläge gleichberechtigt zulässt
und sich als entwicklungsoffen versteht. Und sie ist bereits mitten unter
uns. Im Eröffnungsvortrag von Mag.
Felber erfährt man von derzeit 2.200
Unternehmen, die sich der Gemeinwohl-Ökonomie verschrieben haben.
400 Betriebe aus allen Branchen erstellen eine Gemeinwohl-Bilanz. Besonders zu erwähnen ist hier die FH
Burgenland, die im Oktober 2013 mit
den beiden Standorten Pinkafeld und
Eisenstadt erstmals eine GemeinwohlBilanz und einen Gemeinwohl-Bericht erstellt hat und damit eine Vorreiterrolle auf dem Bildungssektor in
Österreich innehat.
Bereits mit Hochdruck wird an der
Implementierung eines MBA in Gemeinwohlökonomie, dessen Vorkonzept schon genehmigt wurde, in
Eisenstadt gearbeitet. Dieser Weiterbildungslehrgang wird in Kooperation
mit dem Studien- und Managementcenter Saalfelden als 5-semestriges
Studium mittels blended learning
konzipiert und durchläuft gerade das
Genehmigungsverfahren, wie uns
Herr Mag. Georg Pehm, einer der beiden Geschäftsführer der FH Burgenland, berichtet hat.
Herr Felber selbst nennt auf Anfrage
im Sozialbereich die Beispiele „Lebenshilfe Tirol“ und das Seniorenheim St. Gereon in Deutschland im
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Bundesland Nordrhein-Westfalen, die
bereits eine Gemeinwohl-Bilanz erstellt haben.
Herr Felber, Urheber der Idee der
Gemeinwohlökonomie, bezeichnet
sich selbst als etymologischen Ökonomen, als jemand der im ursprünglichen Sinne des Wortes „haushaltet“.
Die Devise hinter dem Konzept lautet
„common good“ (Allgemeinwohl).
Dahinter steht die Frage: „Was ist ein
gutes Leben?“ Mit der Allgemeinheit
sind in der Gemeinwohl-Ökonomie
tatsächlich jeder Mensch und darüber
hinaus das Leben als Ganzes und die
Planetin (wie „sie“ Herr Felber nennt)
gemeint. Damit es allen gut gehen
kann, bedarf es Regeln, welche in der
Gemeinwohl-Ökonomie an der Basis,
also vom Volk aus, demokratisch bestimmt werden müssen. Erst für den
Feinschliff von Gesetzen sollen ExpertInnen vom Fach die Details klären.
Die „souveräne“ Demokratie als
Instrument der Partizipation in
der Gemeinwohl-Ökonomie
Die Zukunft sieht Herr Felber in der
partizipativeren „souveränen“ Demokratie.
Die repräsentative Demokratie würde
damit um Elemente direkter und partizipativer Demokratie ergänzt, wobei
ein Souverän mit „Souveränsrechten“
ausgestattet und folgende Möglichkeit hätte: die Verfassung schreiben
und ändern; eine konkrete Regierung
wählen, abwählen und korrigieren;
selbst Gesetze initiieren und beschlie-

ßen, Grundversorgungsbereiche wie
z.B. Geld, Energie, Wasser, etc. selbst
kontrollieren und internationale Verträge in Auftrag geben und darüber
abstimmen.
Auch das Wirtschaftssystem braucht
laut Felber neue Regeln. Mit dieser
Vision ist Felber nicht alleine. Laut
einer Umfrage der Bertelsmann-Stiftung aus dem Jahr 2010 sind 88 % der
Deutschen und 90 % der ÖsterreicherInnen der Meinung, dass es einer
neuen Wirtschaftsordnung bedarf.
Die Gemeinwohl-Ökonomie soll sich
dabei nicht nur auf einzelne Sektoren
beschränken, sondern ein allumfassendes neues System herausbilden.
Transparenz ist ein Grundprinzip der
Gemeinwohl-Ökonomie. Sie strebt
an, dass auf Produkten und Dienstleistungen Informationen zu folgende Fragen aufscheinen: „Wer hat es
unter welchen Arbeitsbedingungen
hergestellt?“ „Wie sind die Umweltauswirkungen?“ „Wie wird im Herstellerunternehmen verteilt und wie
entschieden?“ Erst dadurch können
logische und nachvollziehbare Kaufund Investitionsentscheidungen getroffen werden. Ethisches Wirtschaften soll sich lohnen, unethisches nicht.
Kooperation soll Konkurrenz und Gewinnstreben ablösen und die Bedürfnisbefriedigung aller Menschen das
oberste Ziel sein, wobei Geld lediglich ein Mittel und nicht Selbstzweck
zu sein hat. Dies kommt im Vorrang
einer Gemeinwohl-Bilanz vor der Finanzbilanz zum Ausdruck: Durch die
Kopplung rechtlicher Anreize (Steu-

ern, Zölle, Zinsen, öffentlicher Einkauf ) an gute Gemeinwohl-BilanzErgebnisse würden ethische Produkte
günstiger als Dumping-Produkte, und
verantwortungsvolle Unternehmen
überleben.
Das Konzept und die Umsetzung
der Gemeinwohl-Ökonomie sind ein
Prozess, der ständigen Verbesserungen
bzw. Anpassungen unterliegen darf
und soll.
Und was würde nun eine Gemeinwohl-Ökonomie-Gesellschaft für ProfessionistInnen Sozialer Arbeit bedeuten?
Die Verortung Sozialer Arbeit in
der Gemeinwohl-Ökonomie
Laut Felber müsste die Soziale Arbeit keine Flickschusterei mehr wie
im noch vorherrschenden kapitalistischen System betreiben. Wo sie stattdessen ansetzen könnte, gilt es, sich
auch selbst zu überlegen.
Durch die Vermeidung unnötiger Situationen wie Arbeitslosigkeit, Armut
oder Zwangsmigration könnten in
einer postkapitalistischen Gemeinwohl-Ökonomie einige Bereiche der
sozialen Arbeit überflüssig werden
und diese sich anderen und neuen
Aufgaben zuwenden. Die Themen
Betreuung, Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung werden immer
menschliche Themen sein. Soziale
Arbeit gar nicht mehr zu brauchen ist
deshalb eine utopische Vorstellung.

Um den „faktischen Feudalzustand“
zu beenden, wie Felber die Tatsache
nennt, dass Reichtum hierzulande
vererbt wird, verringert die Gemeinwohl-Ökonomie Vermögensungleichheiten und tritt für Chancengleichheit
ein. „Gleiches Startkapital“ für alle
wäre das Motto und durch die „Demokratische Mitgift“ oder „negative
Erbschaftssteuer“ umsetzbar. Auch
massive Einkommensungleichheiten
würden der Vergangenheit angehören.
Maximal-Einkommen wären nämlich
auf das Zehnfache des gesetzlichen
Mindestlohns begrenzt. Alles in allem
ginge es um eine bessere Welt, ein besseres Leben fern von Brot- und Sinnlosigkeit.
Beim Workshop mit Mag. Felber
herrschte großer Andrang. Die hohe
Anzahl der TeilnehmerInnen (mehr
als 30) verunmöglichten eine Vorstellungsrunde zur Eröffnung. Die Zeit
war dicht, gab es doch viele Fragen
zum Konzept der Gemeinwohl-Ökonomie selbst, aber auch was die Zukunft der Sozialen Arbeit in Verbindung mit der Gemeinwohl-Ökonomie
betrifft. Herr Felber lud abschließend
alle Professionen ein, das eigene Berufsbild kritisch zu überdenken, was
das Erreichen des Idealzustandes an

gemeinwohldienlicher Arbeit betrifft.
Beispielhaft sei ein Arzt genannt, der
aus gemeinwohl-ökonomischer Sicht
sein Honorar staffelt, je nachdem wie
gesund ein/e PatientIn ist. Auf diese
Weise hätte laut Felber der Kapitalismus keine Chance mehr. Umgelegt auf die Zielsetzung der Sozialen
Arbeit hieße dies eben NICHT, dass
KlientInnen wieder für das (kapitalistische) System „repariert“ werden.
Felber hat „selbst keinen weiseren Rat
auf Lager“, als dass es gilt, das gesamte
Bild im Blick zu behalten, sich mehr
Information anzueignen, diese weiterzugeben und sich zu engagieren, dass
die Idee der Gemeinwohl-Ökonomie
weitergetragen wird. Jener Teil der Sozialarbeit, der vermeidbar wäre, sollte
nicht dem herrschenden System zuarbeiten, sondern dazu führen, gemeinsam mit den KlientInnen ein wirklich
gutes Leben für sie selbst (und uns) zu
entwickeln.
Hinweis auf Website:
https://www.ecogood.org/de/

bezahlte Anzeige

Felber ist es wichtig, den Zugang zum
Ganzen im Blick zu behalten. Neben
den Alternativen des Wirtschaftsund Politiksystems hält er auch Ideen
für den Bildungsbereich bereit: Gefühlskunde, Wertekunde, Kommunikationskunde, Demokratiekunde,
Naturerfahrenskunde, Körpersensibilisierung und Kunsthandwerk wären
Unterrichtsfächer, die nach Felbers
Dafürhalten den Grundstock für ein
erfülltes Leben und die politische Partizipation mündiger BürgerInnen legen würden.
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WORKSHOP 6

Manche Organisationen spüren
nicht mal die eigenen Fesseln,
weil sie sich nicht bewegen
Workshop Leiter: Mag. (FH) Erich Fenninger
Workshop Assistenten: Raphael Wagner & Robin Lang

Neoliberale Barrieren der Sozialarbeit
im freien Markt. Von der Handlungsfähigkeit zur Handlungsmöglichkeit,
war das Thema unseres Workshops,
welcher von Erich Fenninger geleitet
wurde. Der Neoliberalismus wurde
(zurecht) schwer kritisiert und von
den Teilnehmenden als Allroundübel
an den Pranger gestellt.
Mit dem eben erwähnten Zitat von
Herrn Fenninger lässt sich der allgemeine Konsens des Workshops zusammenfassen. Eine negative Einstellung gegenüber dem System und der
eigenen Organisation hat sich breitgemacht. Der Zwang hat sich als Freiheit getarnt.
Brennend wurde das Thema diskutiert, ob mittlerweile alle in Abhängigkeiten geraten sind und wo sich
Persönlichkeiten versteckt hielten, die
diesen Abhängigkeiten trotzen und
ihre Meinung gegenüber den beteiligten AkteurInnen kundtun. Es brauche
immerhin mehr als theoretische Überlegungen, um sich von den Fesseln des
neoliberalen Denkens zu befreien. Die
„gute alte Zeit“ der Solidarität, wie zu
Zeiten Zwentendorfs, wurde wehmütig erwähnt. Man solle sich wieder
mehr an jene Zeit erinnern und zu
dem damaligen Engagement zurückfinden. Als Student erinnert es fast an
die Erzählungen von den Großeltern
und dazu schallen die Worte immer
wieder im Raum „Früher war alles besser!“. Dies soll aber nicht verhöhnend
gemeint sein. Es scheint, als wäre die
Situation der Profession schwieriger,
als viele sich eingestehen mögen.
Der Workshop bot definitiv Raum für
Ängste und Sorgen. Man traue sich

48

keinen politischen Standpunkt einnehmen, weil Kündigung drohe und
man selbst auch nicht mehr so leicht
eine neue Stelle finde. Zusammen
müsse man etwas unternehmen, weil
allein kämpfend kann man sich gleich
Don Quijote nennen.
Eben, man habe mittlerweile Angst
um seinen eigenen Beruf bei Meinungsäußerungen, die sich gegen
Politik und den Geldgeber richten.
Es werden von oben herab Entscheidungen bezüglich der Verrechenbarkeit von Leistungen getroffen und
Meinungsäußerungen verunmöglicht.
Es geht um Zahlen und scheinbar hat
niemand das Selbstvertrauen, etwas
gegen die Berechnung der Sozialen
Arbeit zu tun. Genau das fehle heute,
denn Leistungen können nicht verrechnet werden! Somit ist es für die
Wirtschaft nicht leicht, die Soziale
Arbeit einzustufen. Man kann nicht
jeden Menschen genau nach einem
Schema beraten oder unterstützen.
Hier kommt es zur Frage: wie weit soll
oder muss sich Soziale Arbeit darum
bemühen klare Position zu beziehen?
Die breiten Meinungsäußerungen beliefen sich darauf, dass vor allem große
Institutionen ihren Beitrag zu leisten
haben, aber eben auch diese diejenigen sind, welche scheinbar die größten
Ängste vor Auseinandersetzungen von
Entscheidungsträgern haben. Dies ist
auch verständlich, da der Geldgeber
Österreich ist, eben wie das berühmte Sprichwort es treffend beschreibt,
„beiß nie die Hand, die dich füttert.“
Jedoch richtet sich genau aus diesem
Grund der Appell vor allem an SozialarbeiterInnen, die in kleinen bis

mittelgroßen Betrieben arbeiten, den
Mund aufzumachen. „Immerhin mache ich den Job ja nicht nur, um einen
Job zu haben“ war eine Meldung aus
dem Workshop.
Auch fiel die Äußerung, dass sich Sozialarbeiter wieder auf ihre Identität besinnen sollen (wobei manch ein Theoretiker fragen würde, welche Identität
die Soziale Arbeit eigentlich jemals
hatte - eine Menschenrechtsprofession oder doch, wie Kleve meint, die
Identität, keine Identität zu haben).
verbundene Plädoyer richtete sich an
alle KollegInnen der Sozialen Arbeit,
sich bei solcherlei Angelegenheiten
an den Dachverband zu wenden, der
als Lobby dafür da ist, sich für diverse Angelegenheiten einzusetzen.
Das System könne verändert werden,
wenn die EU sich wieder auf Werte
beziehen würde. Es solle in Richtung
Empowerment-Bewegung gearbeitet
werden und der Berufsverband solle
diese Themen voranbringen.
Abschließend wäre es wert einen Gedanken an das Gemeinsame zu verschwenden. Für uns wäre es primär ein
Anliegen als zukünftige KollegInnen,
die Streiterein innerhalb der Profession bei zu legen und zusammen auf die
Zukunft zuzugehen und gemeinsam
etwas unternehmen, wenn WIR uns
benachteiligt fühlen. Wenn alle Fachhochschulen und alle Berufsgruppen
nicht all ihre Energien im Zwist untereinander aufbrauchen, sondern
gemeinsam ihre Anliegen vorbringen
und unterstützen würden, wäre die
Soziale Arbeit eine starke, aufrechtstehende Profession, welche nicht einfach übersehen werden könnte.

WORKSHOP 7

Extremismus und Salafismus
Workshop Leiter: Dipl.-Päd. Moussa Al-Hassan Diaw, MA
Workshop Assistentinnen: Clara Lang & Stefanie Kremsner

Einleitung
Im Rahmen der Internationalen Bundestagung des Österreichischen Berufsverbands der Sozialen Arbeit, welche am 17. und 18. Oktober 2016 im
Seehotel Rust stattfand, durften die
StudentInnen der FH-Burgenland als
Unterstützung teilnehmen. Anschließend an die Vorträge des Referenten
Mag. Christian Felber und der Referentin Prof. Dr. Mechthild Seithe fanden neun Workshops mit unterschiedlichen Schwerpunkten statt. Salih
Seferovic übernahm die Vorstellung
des Workshops sieben, mit dem Thema Extremismus, der Schwerpunkt lag
hierbei auf der politischen Salafiyya.
Da der ursprüngliche Workshopleiter
Moussa Al-Hassan Diaw verhindert
war, übernahm kurzfristig sein Kollege
die Leitung. Insgesamt beteiligten sich
16 TeilnehmerInnen am Workshop.
Der Verein DERAD und Extremismusprävention
Salih Seferovic stellte einleitend den
Verein DERAD, bei welchem er und
sein Kollege tätig sind, vor und gewährte einen kurzen Überblick über
die momentane Situation des Salafismus in Österreich. Der Verein DERAD ist eine Initiative für sozialen
Zusammenhalt, Prävention und Dialog. Gegründet wurde dieser im Jahr
2015, da gerade zu dieser Zeit die
Zahl und die „Qualität“ von extremistischen Ideologien, Weltanschauungen
und deren ProtagonistInnen in Bereichen des politischen Extremismus
deutlich zunahmen. Auch die Nach-

frage nach Aufklärung im Bereich des
Salafismus für Betroffene stieg an. Die
VertreterInnen des Vereins DERAD
besuchen Schulen und halten Workshops in diesen ab, um so vor allem
junge Leute über den Salafismus und
was genau dieser überhaupt bedeutet, aufzuklären. Auf Nachfrage und
Wunsch sind auch „Interventionsgespräche“ und eine weitere Betreuung
von Privatpersonen, wie zum Beispiel
Eltern möglich. Weiters steht DERAD
in enger Kooperation mit dem Justizministerium bezüglich der Betreuung
von Häftlingen, welche nach § 278 b
StGB wegen Anschluss an eine Terroristische Vereinigung verurteilt wurden. Salih Seferovic beschrieb dieses
Tätigkeitsfeld mit den Worten: “Wir
machen politische Bildung in Gefängnissen.“
Nach der Vorstellung vom Verein DERAD, folgte ein kurzes Brainstorming
zu den beiden Begriffen Salafismus
und Dschihadismus. Es hat sich herausgestellt dass, obwohl diese beiden
Fremdwörter den meisten Menschen
in Österreich sehr geläufig sind, ihnen
die genaue Bedeutung oft nicht klar
ist. Salih Seferovic erklärte, dass Salafismus sich von dem arabischen Wort
Salafiyya ableitet und eine islamische
Grundhaltung ist. Die Anhänger des
Salafismus orientieren sich in ihrem
Glauben an die überlieferten Handlungen des Propheten Mohammed,
sowie den ersten drei Generationen
der Muslime. Der Salafismus selbst ist
jedoch keine Organisation oder Bewegung, sondern eher eine Denkweise.
Der Dschihad hingegen, sei das Mittel

diese Ideologie zu verbreiten. Dschihad bedeutet nicht wie allgemein angenommen Heiliger Krieg, sondern wird
eher mit „sich bemühen“ übersetzt.
Hierbei ist das Bemühen oder Streben
nach Verbesserung des eigenen Selbst
gemeint und der ethische Auftrag Gutes für die Gesellschaft zu tun, fromm
und gottesdienlich zu leben.
Der Verein DERAD versucht diese
Missverständnisse aufzudecken. Auch
während der Präsentation wurden immer wieder Begriffe wie zum Beispiel
„Muslim“ erklärt, um ein umfangreiches Verständnis zu schaffen. Muslim
bedeutet – der, der sich Gott hingibt.
Salih Seferovic wies darauf hin, dass
unter dem Salafismus jeder etwas anders versteht, da es sich um eine, wie
oben erwähnt, gedankliche Vorstellung handelt. Einige Salafisten sagen
nun, fromm und gottesdienlich innerhalb einer Gesellschaft zu leben, in
welcher es auch Ungläubige, nicht gottesdienende Menschen gibt, sei nicht
genug. „Das reicht uns nicht aus, das
ist immer noch nicht der Islam“ – diese Aussage richtete sich zuerst jedoch
an die eigenen Anhänger dieses Glaubens. Aus diesem Gedanken heraus resultiert die Annahme, dass es legitim
sei, im eigenen Land Krieg zu führen,
da ja viele keine streng Gläubigen seien und somit eher „Besetzer“ sind.
Der Grundgedanke war, den Islam
als Alternative gegen vorherrschende
Machtverhältnisse wie den Kapitalismus, Materialismus oder den Sozialismus anzusehen, denn diese seien
menschenverachtend. Diese Systeme
würden den Menschen in der richtigen
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Ausführung des Glaubens behindern,
hierbei folgen Menschen Politikern
und sehen diese als Götzen an, anstelle
Gott zu folgen. Die Gesellschaft befinde sich somit kollektiv im Unglauben. Salih Seferovic wies aber auch
daraufhin, dass es viele Muslime gibt,
welche sich diesen Vorstellungen nicht
anschließen. Dem hingegen begrüßen
andere Anhänger des Salafismus nämlich den Fortschritt und verweisen darauf, dass nicht alle damaligen Werte
zur heutigen Gesellschaft passen.
Die Zusammenarbeit mit
Jugendlichen
Gerade in der Arbeit mit Jugendlichen
wird deutlich, dass viele den Koran
nicht gelesen haben und Extremisten
folgen, welche ihr eigenes Bild des
Islam vertreten. Die Aufklärungsarbeit ist für den Verein DERAD in
jedem Fall vordergründig. Zu Verdeutlichung, dass diese Extremisten
enormen Einfluss ausüben können,
zeigte Salih Seferovic Chat-Verläufe
in seiner Präsentation, in welchen Jugendliche mit dem Verein DERAD
in Kontakt getreten sind. Viele dieser Jugendlichen spielten mit dem
Gedanken, in den Krieg in Syrien zu
ziehen. „Diese Extremisten haben sich
ihr eigenes System, nach ihren eigenen Vorstellungen des Islam, erbaut
und behaupten nun, dass ihr System
ein göttliches wäre.“ so Seferovic. Sie
versuchen Menschen von ihren Ideen
zu überzeugen, dies funtkioniert am
besten bei jungen Menschen, wenn
diese ihren Weg noch nicht gefunden
haben. Vor allem Jugendliche, in einer unsicheren Familiensituation oder
welche mit psychischen Unbehagen zu
kämpfen haben, sind leichter für diese
Form des Extremismus zu begeistern.
Häufig kommt es zu großen Belastungen durch die Gesellschaft, zu Diskriminierung, Zurückweisung oder
Identitätskonflikten. „Den Jugendlichen fehlt es an klaren Zielen oder
Vorgaben im Leben und sie beschreiben ihre Situation als Verlorenheit
und Fremdheit. Es fehlen ihnen auch
stabile Wertvorstellungen, in ihren
sind sie häufig sehr verunsichert. Die
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Identifikation mit einer Gesellschaft,
in welcher sie ihr Leben eigentlich nie
geführt haben, ist das Dilemma.“ Salih
Seferovic spricht hier auch vom Zwiespalt ÖsterreicherIn oder MuslimIn
zu sein, mit welchem Jugendliche sich
beschäftigen.
Häufig seien es die banalsten Dinge, die die Jugendlichen dann nicht
mehr ertragen. Man spricht hier von
Schlüsselereignissen, welche dann zu
Kurzschlussreaktionen oder Überreaktionen führen können. Extremistische
Vereinigungen reagieren nun genau
auf diese Bedürfnisse der Jugendlichen. Sie versprechen Zugehörigkeit
und Solidarität. Sie versuchen gezielt
Propaganda zu machen und werben
mit gutem Sold, wenn sie in den Krieg
ziehen oder damit, dass man heiraten und richtig nach dem Islam leben
könne. In der Zusammenarbeit mit
Jugendlichen verdeutlicht Salih Seferovic, dass diese häufig auch mit kulturellen Unsicherheiten zu kämpfen
haben. Beispielsweise würden junge
Männer häufig weniger Hilfeleistungen annehmen wollen als junge Frauen. Salih berichtet von einem Fall, bei
welchem die Betreuung eines Jugendlichen durch eine Frau erfolgte und
der junge Mann auf Nachfrage dieser
immer Hilfe verneinte. Als ihn jedoch
ein männlicher Betreuer auf dessen
Problemlage ansprach, konnte er seine Hilfe annehmen. Die Begründung
für die Verweigerung der Hilfe bei der
Kollegin war: „Ich wollte einer Frau
gegenüber nicht schwach wirken“.
Extremismusprävention und politische Salafiyya
Als Lösungsmodell zur Verminderung
der Radikalisierung sieht der Verein
DERAD vor allem Bildung. „Der
Schlüssel ist sicher Bildung“, so auch
Salih Seferovic. Durch Fortbildung
entstehen neue Kontakte und Beziehungen. Auch die Teilhabe an der Gesellschaft ist eine bessere. Vorurteile
können so ausgeräumt werden.
„Wenn Leute Kontakte machen, mit
dem „Anderen“, merken sie oft, dass
der gar nicht so anders ist. Du hast

dann eine Person, einen Namen und
hörst auf zu verallgmeinen mit Aussagen wie „diese Personen sind …“ so
Seferovic zum Thema Bildung und Integration.
„Ein gebildeter Muslim könne mit Sicherheit auch Religion und Privatleben
vereinbaren“ meint Salih Seferovic.
Durch Bildung und Kontakte kann
die Gesellschaft besser angenommen
werden und die Jugendlichen können
sich selbst ein Bild davon machen, wie
ein guter Mensch oder Muslim sein
soll. Umso erfolgreicher Bildung erreicht wird, umso weniger Schuldzuweisungen finden statt. Salih Seferovic
zeigte auf, wie hilfreich Expertise im
Koran in der Extremismusprävention
ist und gewährte einen umfangreichen
Einblick in die Kontroversen, welche
wir heute zu bewältigen haben.
Zusammenfassende
Schlussfolgerung
Uns Studierende hat der Vortrag von
Salih Seferovic sehr zum Nachdenken
angeregt, wie viele Begriffe man doch
täglich in den Medien wahrnimmt,
ohne oft zu wissen, was sie genau bedeuten. Im Umgang mit extremistisch
orientierten Jugendlichen fällt es oft
schwer, die passenden Worte zu finden. Am liebsten würde man sich an
einem Handbuch orientieren wollen
und nach passenden Methoden für
jedes Gespräch blättern. Da dies jedoch leider noch nicht erfunden wurde, legen wir, die Studenten der FH
Burgenland, jedem nahe sich an den
Verein DERAD zu wenden, wenn
man feststellt, dass jemand aus dem
Bekanntenkreis in Erwägung zieht in
den Jihad zu ziehen oder sonstige extremistische Gedanken hägt.
Der Workshop war sehr interessant
und fesselnd. Gerne hätten wir noch
mehr zu diesem derzeit sehr aktuellen
Thema gehört, leider hatten die TeilnehmerInnen nicht mehr Zeit, um
Fragen zu stellen. Es blieben noch
viele Fragen offen und wir empfehlen
jedem, sollte die Möglichkeit bestehen
einen Vortrag von Salih Seferovic zu
hören, diese Chance zu nutzen.

WORKSHOP 8

Grenzenlose Toleranz?
Transkulturelle Kompetenz in
der Sozialen Arbeit
Workshop Leiter: Mag. (FH) Sabrina Luimpöck, BA
Workshop Assistentinnen: Madeleine Link & Barbara Pamer

Im Aufnahmeverfahren für das Studium Soziale Arbeit sind BewerberInnen im Gruppenassessment dazu
angehalten, sich auf eine Reihung
von 18 Eigenschaften des/der idealen
SozialarbeiterIn zu einigen. Tolerant
findet sich in allen 30 Gruppen unter den Top 51. Bei der inhaltlichen
Argumentation (die stets auf Migration bezogen wurde), weshalb gerade
diese Eigenschaft so unabkömmlich
sei, wurde die Suppe aber stellenweise
dünn2.
Critical Whiteness und
rassistische Toleranz
Der Workshop hatte das Ziel, das
Weiß-Sein der eigenen Profession
kritisch zu reflektieren und die Tabuisierung der Herausforderungen
aus dem Berufsalltag mit Menschen
aus anderen Herkunftsländern und
religiösen Zugehörigkeiten anhand einer Reflexion konkreter Erfahrungen
der Workshopteilnehmenden aufzubrechen. Ausgangsbeispiel war dabei
die Praxis einer österreichischen Einrichtung, Klientinnen mit Kopftuch
automatisch in der Fallvergabe eine
weibliche Sozialarbeiterin zuzuweisen, ohne dass diese selbiges verlangt
hätten. Sohin wird diesen Klientinnen von Vornherein die Möglichkeit
verweigert, positive Erfahrungen in
Arbeitsbeziehungen mit dem anderen
Geschlecht zu machen. Zudem zeigt
dieses Beispiel, wie das Bild der unterdrückten Muslima auch in der Sozialen Arbeit reproduziert wird – trotz
bzw. wegen gut gemeinter „Toleranz“
und Entgegenkommen. Weitgehend

tabuisiert ist Diskriminierung innerhalb migrantischer Gruppen und SozialarbeiterInnen fühlen sich überfordert, da dies in der Ausbildung bisher
kaum Platz fand. Ein diesbezügliches
Beispiel wurde im Workshop diskutiert: Während des Ramadans wurden
etwa diejenigen muslimischen KlientInnen, die das Fasten nicht einhielten, von der Mehrheit der fastenden
MuslimInnen in der Einrichtung unter Druck gesetzt.
Ein anderes Beispiel rassistischer Äußerungen aus einem evaluierten Sozialprojekt: Ein Teilnehmer echauffierte
sich über „die mit den Kopftüchern –
eh scho wiss’n“, wobei ihm gegenüber
in der Gruppe eine Teilnehmerin mit
Kopftuch saß. Die Gruppeleiterin war
überfordert und nach kurzem Schweigen wurde mitgeteilt, dass diese Äußerung später nachbesprochen werde,
wozu es jedoch nie kam.
Toleranz ist eine relevante Eigenschaft,
wenn sie nicht als Freibrief für NichtHandeln verstanden wird, denn ein
Unterlassen der Bearbeitung intoleranten Verhaltens gemeinsam mit AdressatInnen ist Zustimmung zu genau
diesem Verhalten. Ob wir wollen oder
nicht, SozialarbeiterInnen agieren als
Role-Models gegenüber KlientInnen.
Die TeilnehmerInnen der BUTA
brachten eigene Problemstellungen
aus der Praxis ein, aber auch ihre kreativen und gleichzeitig pragmatischen
Lösungsansätze.
Soziale Arbeit sieht sich mit einer paradoxen Entwicklung konfrontiert:
Zum einen wächst der Markt für
Kurse zu interkultureller Kompetenz,
ebenso für Ratgeberliteratur zu Dos

and Don’ts im Umgang mit Menschen
anderer kulturell-religiöser Prägung.
Diese sind jedoch hauptsächlich auf
den Business-Bereich bezogen, wo
etwa gelehrt wird, wie in China Visitenkarten gereicht werden. Fachliteratur transkultureller Kommunikation
für Soziale Arbeit fehlt bislang fast
gänzlich und in vielen Studiengängen
nimmt das Handlungsfeld Migration eine Randposition ein. Dabei hat
mittlerweile die Mehrheit der KlientInnen s.g. Migrationshintergrund.
Neben den Lehreinheiten für die
hochdynamischen Grundlagen des
Fremdenrechts braucht es aber solche,
die Studierenden Möglichkeiten der
angeleiteten Reflexion bieten. Dies
beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit der Dynamik vordergründig politisch korrekt erscheinender
Labels: Mit Ende des Nationalsozialismus verabschiedete sich die deutschsprachige Fachliteratur vom Rassebegriff und tabuisierte ihn, ohne ihn
systematisch aufzuarbeiten. Gleichzeitig gingen in den letzten Jahren aber
auch Publikationen, die sich mit Rassismus auseinandergrenzen, zurück.
Im Zuge der Anwerbemigration wurde Ausländer zum primären Label für
Zugewanderte. Auch dieser Begriff
scheint nicht mehr auf, stattdessen
wurde Migrationshintergrund zur politisch korrekten Bezeichnung. Doch
in Wirklichkeit bezeichnet der Begriff
„Ausländer“ lediglich die Staatszugehörigkeit. Sohin kann dieses (wenngleich fremdbestimmte) Unterscheidungskriterium zumindest von den
Nachkommen irgendwann abgelegt
werden.
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Migrationshintergrund wird im Gegensatz dazu über Generationen weitergegeben und dient als Differenzkategorie
zur autochthonen Normalbevölkerung.
Das Label wird implizit in kausalen
Zusammenhang mit Benachteiligung
gebracht, aber auch schlechten Schulleistungen, mangelnder Erziehungsfähigkeit usw. Begriffe wie Problemschulen, -bezirke und –familien werden
implizit immer mit Faktor Migrationshintergrund in Zusammenhang
verwendet. Dies geschieht in massenmedial geführten Diskursen, in Studien, die sich auf mangelhaft aufbereitete Daten stützen, und nicht zuletzt
auch innerhalb der Sozialen Arbeit.
Studien zu Testungen im Bildungssystem sprechen etwa von einer 3. Generation mit Migrationshintergrund
(Horvath, 2016), was den Migrationshintergrund zu einem gleichsam
rassischen Merkmal werden lässt. In
der Sozialen Arbeit ist wenig Kritik
bemerkbar an der Tatsache, dass Migrationshintergrund und Religionszugehörigkeit3 mit Benachteiligung und
Opfer-Labelling gleichgesetzt werden.
Innerhalb des von Boulevardmedien
und rechten Parteien geführten Missbrauchs-Frame werden Geflüchtete als
potentiell Asylrecht und Sozialsystem
missbrauchende Gruppe gesehen.
Die Gegenposition des humanitären
Frames positioniert Geflüchtete hingegen tendenziell als passive Opfer. Interessant ist hierbei die Rolle, die NGOs
als Fürsprecherinnen bei selbstorganisierten Protesten von Geflüchteten4
zugewiesen wird. Es bleibt kaum
Raum für eine Autonomie der Migration (Langthaler & Trauner, 2009: 30),
d.h. Geflüchtete als autonom Handelnde zu begreifen; eine Position, die
in Frankreich etwa von den sans papiers stärker vertreten ist. Selbstorganisierte MigrantInnen-Vereine haben
in Österreich vergleichsweise wenig
Tradition im Gegensatz zu klassischen
Beratungsstellen für MigrantInnen.
Daher müsste die Frage gestellt werden: Brauchen Menschen mit Migrationserfahrung per se sozialarbeiterische Unterstützung und wenn ja, wie
lange? Und welche Rolle kann selbstorganisierte, aber professionell beglei-
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tete Peer-Unterstützung von und für
MigrantInnen in Zukunft spielen?
Raum in der Beratung für Ansprechen von Diskriminierung
schaffen
Obwohl der Markt für Beratungsstellen für migrantische AdressatInnen
wächst, sind ausgebildete SozialarbeiterInnen mit Migrationserfahrung
und muttersprachlichen Fremdsprachenkenntnissen eine Minderheit.
Immer öfter werden daher Personen mit genau diesen Skills, jedoch
ohne einschlägige Ausbildung für die
Kompetenzbereiche Sozialer Arbeit
eingesetzt. Das Aufnahmeverfahren
der FH Burgenland berücksichtigt
im Sinne positiver Diskriminierung
den Migrationshintergrund in der
Punktevergabe, wenngleich diese
Maßnahme allein zahlenmäßig kaum
Veränderung bringt. Die Whiteness
ist insofern relevant, als erwiesenermaßen Erfahrungen rassistischer Diskriminierung bei SozialarbeiterInnen
ohne Migrationshintergrund von Jugendlichen ethnischer Minderheiten
in der Beratung nicht angesprochen
werden. Gleichzeitig fallen diese Jugendlichen aber durch unangebrachtes Verhalten auf, das wiederum von
SozialarbeiterInnen mit dem Migrationshintergrund der KlientInnen
erklärt wird (Rommelspacher, 2010).
Dies bedeutet, dass Migrationshintergrund als kausales Erklärungsmuster
unreflektiert Verwendung findet. Ein
weiteres Problem ist, dass durch Diagnostikinstrumente und Methoden
Sozialer Arbeit keine Anwendung finden, wenn etwa nur ein knapp bemessenes Dolmetschbudget vorhanden ist
und in diesen Stunden akute rechtliche Belange geklärt werden müssen.
Auch aus diesem Grund braucht es
ausgebildete SozialarbeiterInnen mit
Kenntnissen der Herkunftssprachen
der KlientInnen.
Wie lange bleibt ein Flüchtling
ein Flüchtling? Wieso wird er
zum Klienten?
Wie lange ist nun ein Migrant ein Mi-

grant? Soziale Arbeit muss sich ständig selbstkritisch fragen, weshalb, wie
lange und in welcher Form der Fallarbeit (Beratung, Alltagsrekonstruktion
oder Alltagsbegleitung) MigrantInnen
ihrer Unterstützung bedürfen. Dass
Neu-Ankommende soziale Dienste
brauchen, ist evident. Benötigt dieselbe Person diese aber noch Jahrzehnte
nach der Ankunft, so muss Soziale
Arbeit analysieren, ob der Migrationshintergrund als Erklärung ausreicht,
oder ob es nicht Exklusion und soziale
Ungleichheit sind, die MigrantInnen
automatisch zu KlientInnen werden
lassen und sie sohin weiterhin dem
binären Code entweder als HilfeempfängerInnen und oder als potentiell
das Sozialsystem Missbrauchende zuordnen.

Dies zeigte eine Analyse aller Bewerbungsunterlagen 2016 an der FH
Burgenland (Auswertung durch die
Autorin). Die Gruppen bestehen aus
je ca. 10 Personen, d.h. insgesamt ca.
300 Personen.

1

Dies konnte anhand der beiliegenden schriftlichen Notizen der AssessorInnen festgestellt werden, die für diese Publikation herangezogen wurden.

2

So stark die stereotypisierten Vorurteile, die strukturelle Benachteiligung
und Segregation von GastarbeiterInnen auch war, so ist doch interessant,
dass Religion keineswegs das zentrale Element im Immigrationsdiskurs
(„Integration“ hatte sich als Begriff
noch nicht durchgesetzt). Die Religionisierung des medialen und politischen Integrationsdiskurses betrifft
auch die Praxis der Sozialen Arbeit.

3

So etwa die Rolle, die VertreterInnen der Caritas als FürsprecherInnen
in der medialen Berichterstattung der
Besetzung der Votivkirche durch Geflüchtete 2012 zukam.

4

WORKSHOP 9

Zwangskontext, Trauma,
Exklusion
Soziale Arbeit mit Geflüchteten – Befunde aus Theorie und Praxis
Workshop Leiter: DSA Edith Ivancsits, MA & Maximilian Zirkowitsch, BA, MA
Workshop Assistentinnen: Maria Stickler & Sarah Silic

Der Workshop Zwangskontext, Trauma, Exklusion gab Einblicke in die
derzeitig praktische Arbeit mit KlientInnen mit Fluchterfahrung. Das Feld
der Flüchtlingshilfe war im letzten Jahr
zahlreichen Veränderungen unterworfen. Viele neue, motivierte Kollegen
und Kolleginnen sind hier ehren- und
hauptamtlich tätig geworden. Dieser
Workshop gab den Fachkräften, aber
auch den ehrenamtlich tätig gewordenen Kollegen und Kolleginnen die
Möglichkeit sich über ihre Erfahrungen auszutauschen. Die Überforderung der Behörden hat auch sie und
die Klienten und Klientinnen stark belastet. Es wurden Menschen mit Fluchterfahrung eingeladen. Zwei unbegleitete, minderjährige Fremde erzählten
von ihren derzeitigen Lebenslagen, die
gemeinsam erörtert wurden. Unterschiedlichste Diskussionspunkte standen im Raum, wobei das Hauptaugenmerk der erhöhte Betreuungsbedarf
und die derzeitigen Rahmenbedingungen der Grundversorgung waren.
Edith Ivancsits, ausgebildete Diplomsozialarbeiterin, Klinische Sozialarbeiterin und Mediatorin, die seit dem
Jugoslawien Krieg mit der Arbeit im
Fluchtbereich vertraut ist und als Regionalleiterin der Caritas der Erzdiözese
Wien zurzeit 3 Einrichtungen für junge, unbegleitete, männliche Asylwerber
leitet, teilte sich die Workshopleitung
mit Maximilian Zirkowitsch, Sozialarbeiter in der Flüchtlingshilfe und
Zivilcouragetrainer, der regelmäßig
Vorträge, Workshops und Publikationen zu den Themen Flucht und Asyl,
Migration, Rassismus und Rechtsex-

tremismus hält. Das Team wurde von
zwei unbegleiteten, minderjährigen
Fremden verstärkt.
In einer kurzen Vorstellungsrunde
stellten die rund 20 Teilnehmer und
Teilnehmerinnen sich und ihre bisherigen Berührungspunkte mit dem
Thema der Flüchtlingshilfe vor. Daraus ergaben sich sehr unterschiedliche
und interessante Berichte, von SozialpädagogInnen, SozialarbeiterInnen,
ehrenamtlich tätigen Kollegen und
Kolleginnen, sowie von Studierenden
unterschiedlicher Semester des Studienganges „Soziale Arbeit“ an der FH
Burgenland.

Nach der Vorstellungsrunde folgte
ein kurzer Einblick in die Praxis von
Frau Ivancsits. Sie schilderte Eindrücke aus ihrem Arbeitsalltag mit den
Minderjährigen. Dies gelang ihr unter
anderem sehr gut, da sie den Workshop-Teilnehmer und Teilnehmerinnen einen Film präsentierte. Der Film
zeigte Bewohner aus dem Haus Sarah,
die an einem schönen Sommertag gemeinsam mit dem Rad zu einem Fluss
fahren, um dort die Sonnenstrahlen
und das gute Wetter zu genießen. Es
gab einige Sequenzen, in denen den
Jugendlichen Fragen gestellt wurden,
wie: „Was gefällt dir an Österreich am
besten?“. Es war ein fröhlicher und
zu gleich ergreifender Kurzfilm, der
sehr viel Hoffnung und Lebensfreude versprühte. Er zeigte auf, dass diese UMF´s Österreich sehr schätzen,
normalisierte die Tatsache der Fluchterfahrung, warf einen differenzierten
Blick auf das Klientel und ermöglichte
die Reflexion abseits der normativen
Kategorien (d.h. Fremden- und Asylgesetze, GVS). Die Grundaussage aller
Jugendlicher war dieselbe: „Wir wollen
in Frieden leben.“ Danach konnte das
Plenum Fragen zu ihren Erfahrungen,
Ausbildungsmöglichkeiten, Arbeit etc.
stellen. Schnell kam das Thema Grundversorgung auf, welches zum nächsten
Teil des Workshops überleiten ließ.
Herr MA Zirkowitsch stellte 8 sozialarbeiterische Befunde vor:
• Soziale Arbeit in der Grundversorgung ist Soziale Arbeit im Zwangskontext
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Gr i l l i t s c h / B r a n d l / S c h u l l e r
(Hrsg.) (2017) Gegenwart und
Zukunft des Sozialmanagements
und der Sozialwirtschaft. Aktuelle Herausforderungen, strategische Ansätze und fachliche Perspektiven. Wiesbaden: Springer
VS
• Die Grundversorgung ist eine polizeiliche Maßnahme
• Die Grundversorgung ist ein strafendes System
• Die Soziale Arbeit mit Asylwerberinnen hat keinen Normalisierungsauftrag
• Die Exklusion von AsylwerberInnen ist normativ
• Die Überforderung der öffentlichen Hand war inszeniert und politisch gewollt
• Die Lebensverhältnisse von Flüchtlingen werden pathologisiert und
machen krank
• Migration – „migrantisch sein“ wird zum Fall für die Soziale Arbeit, was problematisch ist
Die Entscheidung, zu welchen der acht
Themen das Plenum gerne die Diskussion starten möchte, blieb bei den
Teilnehmer und Teilnehmerinnen des
Workshops. So kam es, dass den Kern
der Diskussion weiterhin das Thema
Finanzierung der Grundversorgung
bildete. Die UMF´s erklärten wie ihre
Grundversorgung aussieht und wo
sich aktuell Grenzen befinden, die ihre
weitere Entwicklung und Ausbildung
einschränken. Einen weiteren wichtigen Teil des Gesprächs nahmen die
anhaltende Überforderung der ehrenund hauptamtlich tätigen Kollegen
und Kolleginnen und die Überforderungen der Behörden ein. Diese wurde
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von den TeilnehmerInnen in Praxisberichten deutlich gemacht und hitzig
diskutiert, was zu Ärger und Kritik an
der derzeitigen Politik führte. Auch
die Ehrenamtlichkeit wurde angesprochen. Diese nimmt in der heutigen
Zeit immer mehr zu und ist ein wichtiger Bestandteil in der Flüchtlingshilfe
geworden.
Zusammenfassend ist zu sagen, dass
der Workshop sehr gelungen ist. Die
Workshopleiter haben eine gute Arbeit geleistet und den Teilnehmer und
Teilnehmerinnen einen wertvollen
Einblick in das Feld der Flüchtlingshilfe und gleichzeitig Inputs für eine
Diskussion geboten. Die KollegInnen
haben interessiert zugehört und auch
mit zahlreichen wertvollen Wortmeldungen die Diskussion rund um das
Thema „Flüchtlinge“ bereichert. Den
Abschluss bildete ein Resümee über
die diskutierten Themenpunkte und
die Verabschiedung der Teilnehmer
und Teilnehmerinnen. Danach wurde im großen Plenum der Workshop
nochmals kurz vorgestellt um auch anderen Gästen einen knappen Einblick
zu gewähren. Dabei sind insbesondere
die Beiträge der Kolleginnen Silic und
Stickler hervorzuheben. Sie fassten den
Workshop zusammen und Frau Silic
nutzte als Studierende die Gelegenheit
ihr Wort an das Plenum des OBDS zu
richten.

Gegenwärtige
gesellschaftliche
Entwicklungen fordern ExpertInnen Zukunftsstrategien zu entwerfen, um das Spannungsfeld
zwischen ökonomischen Notwendigkeiten und professionell-ethischem Selbstanspruch produktiv zu bewältigen. Retrospektiv
wird analysiert, wie sich Sozialmanagement/Sozialwirtschaft
disziplinäre verorten und sich
anstehenden Entwicklungsaufgaben widmen können. Die diskursive Annäherung an aktuelle
Herausforderungen, Entwicklung
innovativer theoretischer und
praktischer Ansätze, Methoden
und Konzepte künftiger Entwicklungsplanung und sozialmanagementorientierter Steuerung
erfolgt durch Beiträge von ca. 30
FachautorInnen.
Der Inhalt: Sozialmanagement –
kritischer Rückblick und theoretischer Diskurs – Exemplarische
Herausforderungen des Sozialmanagements – Strategische Optionen und Veränderungsanforderungen – Dienstleistungen neu
denken – Social Entrepreneurship
– Evaluation, Messung und Wirkung – Bildung und Ausbildung –
Aktuelle Diskurse aus den World
Cafés des INAS-Kongresses

St. Pölten University of Applied Sciences
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Podiumsdiskussion

Soziale Arbeit macht auf.
Alle machen auf Soziale Arbeit?
Text & Moderation: Mag. (FH) Manfred Tauchner, DSA
Support: Lisa Kainz

Zum Abschluss der internationalen
Bundestagung „Soziale Arbeit macht
auf – Kompetenzen, Grenzen, Divergenzen“ diskutierten am Dienstag, den
18.10.2016 ExpertInnen und Opinion Leaders unter reger Beteiligung des
Fachpublikums die Frage, ob und wie
die für Offenheit, Transdisziplinarität
und Vielfalt stehende Profession der Sozialen Arbeit sich gegenwärtig definieren und formieren muss, um unter den
gegebenen Konkurrenzbedingungen am
Arbeitsmarkt und im öffentlichen Diskurs als „ führende Trademark“ bestehen zu können.
Als Moderator durfte der stv. Vorsitzende des OBDS Burgenland, DSA
Mag. (FH) Manfred TAUCHNER,
am Podium begrüßen: FH-Prof.
DSA Mag. Dr. Gertraud PANTUCEK (Studiendgangsleiterin BA und
MA Soziale Arbeit am FH Joanneum
Graz); Dr. Georg GRUND-GROISS
(Leiter des AMS Wr.Neustadt), DSA
Mag. Melanie WIDDER, MA (Bereichsleiterin Soziale Arbeit d. FSWWiener Pflege- und Betreuungsdienste GmbH), Direktor Mag. (FH)
Erich FENNINGER, DSA (Bundesgeschäftsführer der Volkshilfe,
Vorsitzender des Verbands der österreichischen Sozial-und Gesundheitsunternehmen SWÖ); Robert MISIK
(Journalist und Sachbuchautor); DSA
Mag. Alois PÖLZL (Vorsitzender des
Österreichischen Berufsverbands der
Sozialen Arbeit)
Georg Grund-Groiss macht in seinem Eingangsstatement - mit Bezug
auf die am Vormittag von Fenninger
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und Seithe Kritik am herrschenden
neoliberalen Wirtschafts- und Arbeitsmarktregime - kein Hehl daraus,
dass auch das AMS ein Agent staatlicher „Aktivierungspolitik und daher
sehr stark ökonomisch“ orientiert sei.
Erfolg bei der Arbeitsuche sei stark
von der Eigenverantwortung der einzelnen Menschen getragen, allerdings
sinkt mit der Technisierung die Zahl
der klassichen Hilfsarbeitsstellen und
in der Produktion unvermeidlich.
Sozial unzweifelhaft äußerst wichtige
Aufgaben in den Kommunen werden
aber vom „Markt“ nicht ausreichend
nachgefragt bzw. von den Auftraggebern nicht hinreichend finanziert.
Ein Mangel an Arbeitsplätzen bestehe

in der Sozialen Arbeit - jedoch sicher
nicht an notwendiger Arbeit, sekundiert Georg Dimitz aus dem Publikum.
Das Sozialwesen sei in der AMS-Statistik insofern bemerkenswert, als dass
in dieser Branche sowohl Beschäftigung und als auch Arbeitslosigkeit
gleichzeitig steigen. In dieser „Aufstiegs-, Ausstiegs- und Umstiegsbranche“, so Grund-Groiss, bestehen meist
hohe Qualifikationserfordernisse für
freie Stellen, - im Behindertenbereich
finden allerdings auch viele Menschen
mit geringeren Qualifikationen Anstellung.

Robert Misik muss aufgrund eines
weiteren Termins die Podiumsdiskussion frühzeitig verlassen. Als ein
beruflich außerhalb der Sozialen Arbeit stehender Mensch werde er aber
im Anschluss an die BUTA auch seine eigene wesentliche Lernerfahrung
weitergeben: es mögen sich nicht alle
Ignoranten berufen fühlen, in die
professionelle Soziale Arbeit hineinzureden.
Aus dem Publikum spricht die Bachelorstudiengangsleiterin der FH St.
Pölten Christine Haselbacher das großes Manko an, dass beim AMS selbst
keine SozialarbeiterInnen, welche aber
das dringlich geforderte bio-psychosoziale Verständnis mitbringen würden, beschäftigt sind. Grund-Groiss
verweist in seiner Replik darauf, dass
vom AMS indirekt über Projekte Stellen für SozialarbeiterInnen finanziert
werden, spricht sich persönlich für die
Anstellung von SozialarbeiterInnen
am AMS direkt aus aus und sehe sich
hier in Übereinstimmung mit vielen
seiner KollegInnen in der Leitung der
Regionalstellen.
Manfred Tauchner verweist auf das
Verschwimmen der Wahrnehmung
in der Öffentlichkeit zwischen Frei-

willigenarbeit, Ehrenamt und professioneller Sozialer Arbeit, wie es in der
medialen Öffentlichkeit rund um die
Flüchtlingssituation im Sommer 2015
neuerlich deutlich wurde.
Melanie Widder vom Fonds Soziales
Wien stellt klar, dass der Ausgangspunkt für Jobausschreibungen im
FSW die Bedarfe der KundInnen
seien, die durch bestimmte Qualifikationen gedeckt werden müssen.
Diversifizierung der Profile der MitarbeiterInnen seien die Folge, wo jedoch „Soziale Arbeit draufsteht, muss
auch Soziale Arbeit drinnen sein“ Aus
dem Plenum wird Kritik an langwierger Bürokratie des FSW zu finanziellen Lasten der KlientInnen geäußert.
Widder verdeutlicht, dass hier im
Sinne der Fördergerechtigkeit genaue
Prüfung im Einzelfall indiziert sei,
sie jedoch einer allgemeinen Orientierung an der Gemeinwohlökonomie auch beim FSW offen gegenüber
steht.
Gertraud Pantucek thematisiert die
Kernfrage „Wer bestimmt, was Soziale Arbeit ist?“. Es sei eine zentrale
Aufgabe der Ausbildungsstätten den
Diskurs der Abklärung und Abgrenzung verbindlicher Kernkompeten-

zen zu führen. Zertifikaten seien eine
Möglichkeit, den Überblick über die
im Curriculum verankerten bzw. erworbenen Kompetenzen zu erhalten.
Soziale Arbeit sei ein „offener Beruf“
und es bestünde die Schwierigkeit
sich abzugrenzen und sich bemerkbar
zu machen. „Wann ist es passiert, dass
man Sozialarbeiter/innen ersetzen
kann?“, formuliert sie bewusst provokant.
Konfrontiert mit dem „schizoiden“
Umstand, dass er als kritischer Sozialarbeiter die Kollektivverträge für die
BerufskollegInnen als Arbeitgebervertreter mitverhandeln muss, meint er
cum grano salis, dass die dafür erforderliche Spaltung wohl schon in seinem Vornamen ER-ICH angelegt sei.
Konkret antwortet er, dass er zur Entwicklung des BAGS-KV (nunmehr
SWÖ-KV) stehe, sichert dieser doch
mittlerweile österreichweit Standards
in 450 Organisationen und werde
auch von den Ländern anerkannt - ein
wesentlicher Fortschritt bei Verhandlungen in der bekannt komplexen föderalistischen Gemengelage. Fenninger betont: „Jeder Sozialarbeiter wirkt
auf einzelne Personen. Alle zusammen
wirken auf die Wirtschaft. Wir sind
ein Teil der Wirtschaft.“
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Alois Pölzl macht die Fragestellung für
den Berufsverband so auf, dass Ausbildungen oftmals divers sind und das
Angebot wöchentlich unübersichtlicher werde. Dies führe sowohl innerhalb der Institutionen und Berufsgruppen Sozialer Arbeit als auch in
der Öffentlichkeit oft zu Verwirrungen, die ein „Nachdenken von Vorne“
erforderlich machten. Die Aufgabe
des OBDS sei es daher eindeutig, eine
effizientere Aufstellung und Klarstellung beruflicher Identität und diese
auch an die Öffentlichkeit zu tragen.
Ein Kollege vom Schweizer Berufsverband weist aus dem Publikum
darauf hin, dass Budgets für die Soziale Arbeit auf internationaler Ebene
gewachsen seien, das Dilemma aber
in der Spezialisierung in den Professionen bestehe. In der Schweiz sei das
Bachelorstudium die „Grundausbildung“ und der Masterstudiengang die
Spezialisierung.
Er zieht ebenfalls das Thema „bedingungsloses Grundeinkommen“ an:
das Podium begrüßt diesen Weg teil-
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weise in persönlichen Statements, die
aber naturgemäß nicht als offizielle
Haltungen der vertretenen Organisationen verstanden werden dürften.
Fenninger fordert mit Verweis auf die
dem kapitalistisch-neoliberalen Wirtschaftssystem inhärente Verteilungsungerechtigkeit und der künstlichen
Verknappung des Gutes „Arbeitsplätze“ die Debatte zum Grundeinkommen. Grund-Groiss bezieht sich
auf den weiteren Ausbau des sozialen
Arbeitsmarktes und stellt als zentrale
Frage für die heutige Gesellschaft und
Ökonomie „Wie kann man würdevolle Arbeit und sinnstiftende Beschäftigung schaffen?“ in den Raum.
„1€-Jobs“, die in diesem Zusammenhang Erwähnugn finden, lehnt
Gertraud Pantucek dezidiert ab. Der
Schulterschluss von Sozialarbeit und
Sozialpädagogik sei unerlässlich, allerdings von seiten der Ausbildungsträger ein offener Diskurs über Zugang
und Wertigkeit von Masterstudiengängen von dringend erforderlich, da
z. B. in der Kinder- und Jugendhilfe
universitär ausgebildete PädagogIn-

nen mit einem zusätzlichen Master in
Sozialer Arbeit auf genuin sozialarbeiterischen Posten tätig seien.
JA zu einem Berufsgesetz der Sozialen Arbeit
Der Moderator läutet - nach einer
Feststellung aus dem Publikum, dass
in verschiedenen Bereichen Stellen, die von SozialarbeiterInnen besetzt werden sollten, aufgrund des
fehlenden Berufsgesetzes an andere
Professionen vergeben werden – die
Schlussrunde mit der „Gretchenfrage
Pro oder Contra Berufsgesetz für die
Soziale Arbeit“ ein. Das Podium befürwortet in unterschiedlichen Nuancierungen - z.B. Widder und ihre
Forderung nach einem umfassenden
Sektorengesetz im Sozial-und Gesundheitsbereich - jedoch insgesamt
einhellig die Implementierung eines
bundesweiten Berufsgesetzes. Dieses
würde Kompetenz und die Professionalität klar abstecken, die Soziale Arbeit gewinne Statur.
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Michael F. Eichinger
Der polizeiliche Umgang mit
Hochrisikoeinschätzung bei häuslicher Gewalt in Österreich

Stephan Lessenich
Neben uns die Sintflut
Die Externalisierungsgesellschaft
und ihr Preis

2016, pro mente edition Sozialpolitik, Linz, 164 Seiten, 29,90 Euro,
ISBN 978-3-902724-46-5

2016, Hanser Berlin, 224 Seiten,
20,60 Euro, ISBN 978-3-446-25295-0
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Der Autor, im Stammberuf selbst Exekutivbeamter, beschreibt in dem sehr
übersichtlichen Buch verschiedenste
Aspekte der Thematik häuslicher Gewalt, beziehungsweise dem Umgang
mit diesem Thema - auch in der Zusammenarbeit mit verschiedensten
Einrichtungen wie zum Beispiel den
Gewaltschutzzentren und der Jugendhilfe.
Der theoretische Teil beschäftigt sich
mit rechtlichen Grundlagen, mit soziologischen und kulturellen Dimensionen häuslicher Gewalt (auch im
Bereich von Familien mit Migrationshintergrund) sowie den Instrumenten
zur Gefährdungseinschätzung. Insbesondere die Multi-Agency-Risk-Assessment-Conference (MARAC) wird
in ihrer Funktionsweise und Anwendung vorgestellt.
Im zweiten empirischen Teil erfolgt
die Auseinandersetzung mit MARAC
in der bisherigen Praxis in Tirol und
den „Fallkonferenzen“ in Vorarlberg.
Insgesamt ist dieses Buch, basierend
auf einer Masterarbeit, für alle empfehlenswert, die beruflich oder in ihrer
Ausbildung mit häuslicher Gewalt zu
tun haben und an einer Verbesserung
der Zusammenarbeit zur Vermeidung
familiärer Gewalt interessiert sind.

„Wir leben nicht über unsere Verhältnisse. Wir leben über die Verhältnisse der
anderen.
Im Grunde wissen wir es alle: Uns im
Westen geht es gut, weil es den meisten
Menschen anderswo schlecht geht. Wir
lagern Armut und Ungerechtigkeit aus,
im kleinen wie im großen Maßstab.
Stephan Lessenich, einer der führenden
deutschen Soziologen, veranschaulicht
in seiner provokanten Beschreibung der
Externalisierungsgesellschaft das soziale
Versagen unserer Weltordnung.“ (Klappentext)
Der Autor lehrt am Institut für Soziologie der LMU München und ist Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft
für Soziologie.
Das Buch ist im wesentlichen eine
Zustandsanalyse: leicht zu lesen - aber
nicht unbedingt leicht verdaulich.
Fakten und Zusammenhänge werden
klar und übersichtlich auf den Tisch
gebracht. Sich zum Beispiel damit zu
beschäftigen, was denn der Genuss
einer schönen Tasse Kapselkaffee mit
Umweltschäden und Vernichtung der
Existenzgrundlage vieler Menschen in
Südamerika zu tun hat, berührt vielleicht unangenehm. Es ändert aber
nichts an der Realität. Es werden nicht

nur Armut und Ungerechtigkeit, sondern ganz konkret mangelnde soziale
Absicherung, katastrophale Arbeitsbedingungen, Umweltschäden und Müll
ausgelagert, aus unserem Blickfeld eliminiert. Das Wissen darum - auch an
dem eigenen Anteil an diesen Vorgängen - ist schwer mit Vorstellungen
unserer aufgeklärten abendländischen
Welt vereinbar und wird gerne verdrängt. Der Autor vermeidet, dessen
ungeachtet, in seinen gut nachvollziehbaren Ausführungen das Schwingen der moralischen Keule.
Aber die Auslagerung kehrt in Zeiten
der Globalisierung zunehmend zurück: zum Beispiel in Form von belasteten Lebensmitteln und Kleidung ...
bis hin zu Menschen, die nicht mehr
Verlierer sein wollen und teilhaben
wollen am Wohlstand der westlichen
Welt.
Welche Lösung gefunden wird - das
wird die Zukunft zeigen. Auf jeden
Fall scheint es so, dass es ohne mehr
Gleichheit in unserer „Wohlstandsgesellschaft“ kaum Verständnis und
Engagement für einen globalen Ausgleich wird geben können.
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Wanderer zwischen den Welten
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